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Einleitung
1.1

Problemstellung der Arbeit

Adipositas stellt eine nie da gewesene gesundheitspolitische
Herausforderung dar, die bisher unterschätzt und nicht als strategisch
politisches Problem mit weitreichenden Auswirkungen ernst
genommen wurde. Die Prävalenz dieser Krankheit steigt in allen
Regionen, Bevölkerungsschichten und Altersstufen. Insbesondere die
Ausbreitung der Adipositas im Kindesalter ist als einsetzende
Epidemie zu bezeichnen. Über die Hälfte der übergewichtigen Kinder
werden auch im jungen Erwachsenenalter an Übergewicht leiden,
was eine Absenkung des Durchschnittsalters und eine daraus
resultierende Belastung der Gesundheitssysteme zur Folge hat.
Übergewicht oder Fettsucht ist somit nicht nur ein optischer Makel,
sondern hat erheblichen Einfluss auf die Gesundheit. Die daraus
oftmals entstehenden Krankheitsbilder lassen sich mit prominenten
Namen besetzen: Typ-2-Diabetes, einige Krebsarten und HerzKreislauf-Erkrankungen (WHO 2007).
Alleine im Bearbeitungszeitraum dieser Arbeit haben die absolute
Zahl der Betroffenen weltweit sowie die Prognosen für
Neuerkrankungen drastisch zugenommen (IDF 2012).
Dadurch gilt es, dem nach Ansicht der WHO massivsten
gesundheitspolitischen Problem dieser Zeit sowohl präventiv als auch
durch Therapie Einhalt zu gebieten (WHO 2007).
Als eine Möglichkeit der Therapie könnte die Höhenexposition und die
dadurch verursachte Hypoxämie dienen, die unterschiedliche Effekte
auf den menschlichen Körper haben. Diese sind seit dem 19.
Jahrhundert bekannt und die Höhenmedizin hat zahlreiche
physiologische und pathophysiologische Phänomene beschrieben
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(Hackett 2001). Gewichtsverlust in der Höhe unter Hypoxie
(ausführliche Definition in Unterkapitel 2.2.3.1) ist dabei eines der
Phänomene, wenn gleich die Kausalzusammenhänge noch nicht
gänzlich belegt sind. Erste Studien zeigen Potenziale der Anwendung
einer Hypoxie in der Therapie von Adipositas und Diabetes. Ziel der
Arbeit ist die Darstellung der aktuellen medizinischen Forschung und
das Aufzeigen der daraus ableitbaren Potenziale, die bei einem
möglichst flächendenkenden Einsatz der Hypoxie als Therapieform zu
generieren sind. Vielleicht lassen sich den von der WHO als
gesundheitspolitische Probleme deklarierten Krankheiten auf diese
Weise begegnen.

1.2

Voraussetzungen der Arbeit - Rahmenbedingungen,
Forschungsdefizite

In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass bei Fragen, die das
Gesundheitswesen anbelangen, nicht mehr nur Ärzte befragt werden,
sondern auch die Kompetenz von Wirtschaftswissenschaftlern und
Ökonomen gefragt ist. Aus ärztlicher Sicht wird häufig kritisiert, dass
somit fachfremde Personen bei Entscheidungen involviert sind, die
bisher schon aus der Gewohnheit heraus einer rein medizinischen
Domäne zuzuordnen waren (Rüther 1996).
Wenn das Grundproblem der Ökonomen, die begrenzte Verfügbarkeit
von Mitteln bzw. Faktoren für das Gesundheitswesen keine Relevanz
hätte, so wäre die Hinzuziehung von Ökonomen als Berater oder
Entscheider für die Entscheidungsfindung unnötig. Da in einer
Volkswirtschaft auf lange Sicht jedoch nur die Mittel verbraucht
werden können, die in einem Wertschöpfungsprozess erzeugt
wurden, sind alle Mittel nur endlich verfügbar. Die Mittel für das
2

Gesundheitswesen konkurrieren mit den Ausgaben für Soziales,
Sicherheit und Bildung und benötigen insbesondere in Zeiten einer
weltweiten Rezession eine solide ökonomische Rechtfertigung. Selbst
wenn man die Gesundheit als höchstes Gut in einer Volkswirtschaft
ansieht und daher die Ausgaben idealtypischer Weise weiter
ausdehnen möchte, erreicht man Grenzen, an denen andere
Bereiche wichtiger sind als die Gesundheit. Hier spricht man vom
abnehmenden Grenznutzen, wobei der weitere Nutzenzuwachs bei
einer zusätzlich investierten Geldeinheit immer weiter sinkt, was auch
für Gesundheitsgüter bzw. -dienstleistungen gilt. Die zusätzlich
investierte Geldeinheit wird nicht alleine im gesundheitspolitischen
Mikrokosmos betrachtet, sondern steht in Konkurrenz zu anderen
bereits genannten Bereichen, wobei der Nutzen für die zusätzlich
investierte Geldeinheit als Rechtfertigung einen geringeren Nutzen
erzeugen muss als im Gesundheitswesen. Zusammenfassend ist zu
sagen, dass für diesen Zusammenhang das Weltbild der Ökonomen
auf drei Beobachtungen beruht:
1. Ressourcen sind im Gegensatz zu den Bedürfnissen der
Menschen beschränkt
2. Ressourcen können unterschiedlich verwendet werden
3. Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse
Jede staatlich zur Verfügung gestellte Geldeinheit wird daher an der
Stelle investiert oder ausgegeben, die den größten Nutzen stiftet. Zu
der medizinischen Effektivität (das medizinische Ergebnis) einer
Maßnahme muss zudem der Ökonom die Effizienz und somit die der
Maßnahme gegenüber gestellten Kosten beurteilen. Diese
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind zwingend notwendig für die
Ausgabe von staatlichen Mitteln, wobei sich gerade im
Gesundheitswesen die Gegenüberstellung von Nutzen und Kosten
als besonders schwierig erweist. Sowohl auf der Kosten- als auch auf
3

der Nutzenseite sind Faktoren zu berücksichtigen, die sich einer
einfachen Bewertung in Geldeinheiten entziehen (Schulenburg et al.
1998). Die Gesundheitsökonomie betont bei der
Gesundheitsforschung die knappen Mittel so zu verteilen, dass
insgesamt ein Maximum an Bedarfsdeckung, gemessen am
Patientennutzen, erreicht wird (Neubauer 2011 a).
Ein Kaufmann verfasst eine interdisziplinäre Arbeit, die zwei
unterschiedliche Forschungsfelder kombiniert. Dieser Zusammenhang
erzeugt ganz automatisch einen gewissen Grad an Komplexität, für
den Verfasser, für die Anfertigung des Forschungsteils aber auch für
den Leser. Insbesondere in der Auswertung der medizinischen
Studien war der Verfasser auf die Schlussfolgerungen der
Einzelstudien, der Einschätzungen der aus diesem Grund
hinzugezogenen Experten und die Interpretationen des Doktorvaters
angewiesen. In Bezug auf Fachtermini wurde versucht, sowohl
medizinische wie wirtschaftswissenschaftliche Elemente in eine
allgemein verständliche Sprache zu transformieren, um auch dem
fachfremden Leser schnell den Einstieg in die Thematik zu
ermöglichen.
Das Forschungsfeld der Hypoxie (Definition nachfolgend) ist gerade
mit dem Schwerpunkt dieser hier vorliegenden Arbeit noch relativ
überschaubar. Die Anwendung der Höhe bzw. der Hypoxie im Bereich
der Trainingslehre ist bereits über das Versuchsstadium hinaus
erforscht und wird breitbandig in den entsprechenden Sportarten
erfolgreich eingesetzt. Ein Höhentrainingslager gehört in nahezu
jeden Trainingsplan eines Ausdauersportlers und immer mehr
Sportler vertrauen dabei auf die Vorzüge eines künstlichen
Höhentrainings. In Bezug auf die Zusammenhänge im menschlichen
Körper sind der Spitzensport und Krankheitsbilder wie Adipositas und
Diabetes durchaus vergleichbar. Die alles manifestierende Achse ist
4

der Stoffwechsel im menschlichen Körper. Da liegt es nahe, die
Vorzüge einer im Leistungssport etablierten Hypoxie für die Therapie
von Adipositas und Diabetes einzusetzen. Erste Studien zeigen
hierbei bereits Erfolge und lassen Potenziale in Bezug auf
Therapieverfahren und volkswirtschaftliche Auswirkung erahnen. Auf
Basis der vorliegenden medizinisch valide nachgewiesenen
Erkenntnisse lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine
Einsparpotenziale bis auf die zweite Nachkommastelle definieren.
Lediglich ein grober Anhalt bzw. Richtwert kann hierbei das zu
erwartende Ergebnis sein. Der Nachteil der noch nicht vollständig
vorhandenen validen medizinischen Forschung wird durch das sehr
frühzeitige Aufzeigen von Forschungsmöglichkeiten in dieser Arbeit –
im medizinischen wie wirtschaftswissenschaftlichen Sinn – mit
großem Veränderungspotenzial für die Therapie dieser Krankheiten
ausgeglichen. Die für das Land Deutschland jährlich durch Adipositas
und Diabetes entstehenden Kosten sind so enorm, dass selbst
bruchteilhafte Verbesserungen betragsmäßig eine große Einsparung
ergeben könnten.
Die wesentliche Leistung der Arbeit liegt in den durch die
Experteninterviews generierten Erkenntnissen, den modellhaften
Annäherungen und in der Kombination der beiden
Wissenschaftsfelder. Aus diesem Grund wurde von den Vorgaben
aus dem Merkblatt für Doktoranden minimal abgewichen, da durch die
Integration der wirtschaftswissenschaftlichen Komponente die
Vorgaben nicht immer gänzlich umgesetzt werden konnten.
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1.3

Zielsetzung der Arbeit

Der gesamte zur Verfügung stehende Sauerstoff auf diesem Planeten
ist biogen, d.h. via Fotosynthese entstanden. Durch das richtige
Mischungsverhältnis war die Entwicklung vom Einzeller zum
Mehrzeller möglich. So ist der Sauerstoff die Grundlage für alle
daraus resultierenden Lebensformen. Hypoxie wiederum meint die
Verringerung von Sauerstoffanteilen, was für Lebewesen tödlich
enden kann. Somit scheint per se in der Verknüpfung von Hypoxie mit
therapeutischen Anwendungen ein Widerspruch vorzuliegen.
Das Ziel der Arbeit ist diesen auf den ersten Blick nicht korrelierenden
Zusammenhang darzustellen und Einsatzmöglichkeiten der Hypoxie
zu benennen. Darüber hinaus wird auf der Grundlage erster
erfolgreicher Studien in diesem Frühstadium versucht zu analysieren,
ob die Hypoxie in der Therapie bei Volkskrankheiten wie Diabetes
oder Adipositas erfolgreich zur Anwendung kommen kann. Die
vorliegende Arbeit befasst sich nicht mit den Detailauswertungen
einzelner medizinischer Forschungen, sondern fasst die gewonnenen
Erkenntnisse zusammen und versucht im Wesentlichen eine
ökonomische Relevanz zur Therapie der genannten Krankheiten zu
erzeugen. Durch die Rahmenbedingungen dieser noch sehr jungen
Disziplin ist das Ziel dieser Arbeit, wesentliche Erkenntnisse aus den
Interviews mit den Forschern und Experten zu generieren. Im
Weiteren wird es die Aufgabe sein, modellhaft die wirtschaftlichen
Potenziale der Nutzung von Hypoxieanwendungen darzustellen.
Neben den zahlreichen Vorzügen des klassischen Höhentrainings,
welches seit einigen Jahrzehnten erfolgreich in nahezu allen
ausdauerrelevanten Disziplinen eingesetzt wird, liegt der besondere
Reiz von künstlichen Höhenatmosphären in der wesentlich
einfacheren Handhabung, der höheren Flexibilität, den geringeren
6

Kosten und in der Tatsache, dass eventuell gesundheitsbelastende
Begleiterscheinungen eines echten Höhentrainings, wie die intensive
UV-Strahlung, ausbleiben. Auch der erfolgreiche Einsatz von Hypoxie
im Leistungssport ist bereits mit zahlreichen Erfolgen belegt und
erfreut sich eines immer breiteren Einsatzgebietes (z.B. Britta
Steffen).
Der Einsatz der Hypoxie zur Leistungssteigerung im Profisport wird
seit den ersten erfolgreichen Tests immer beliebter, schließlich ist das
Ziel eines sportlichen Vergleichs oder Wettkampfes, als Sieger
hervorzugehen. Positive Auswirkungen für die Gesellschaft im
allgemeinen sind dabei nicht gegeben. Das Argument des
ökonomischen Vorteils für die Aktiven und den Sport liegt jedoch auf
der Hand, da der in den meisten Fällen stark kommerzialisierte Sport
im Falle eines guten Abschneidens Profit aus diesen Leistungen
schlägt.
Das Gedankenspiel, individuell angepasste Hypoxie und die positiven
Auswirkungen auf den menschlichen Organismus und die Therapie
von Krankheiten zu übertragen, liegt hier nahe.
Die Einschätzung der vorliegenden Daten aus dem Bereich der
medizinischen Forschung sowie der Übertrag dieser Ergebnisse auf
ökonomische Größen und Folgen zu einem solch frühen Zeitpunkt
eröffnen je nach Ergebnis breitgefächerte Möglichkeiten in der
weiteren Verfolgung dieser Therapieform.
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1.4

Aufbau und Methodik der Arbeit

Der Aufbau der Arbeit orientiert sich an den Vorgaben und beginnt mit
der Darlegung des Materials und der Methoden über die gewonnenen
Ergebnisse bis hin zur Diskussion aller Elemente dieser Arbeit. Der
Aufbau ist damit stringent auf die eigentliche Aufgabenstellung
ausgerichtet, welche im dritten Kapitel zu einem ersten Ergebnis
kommt und dieses im vierten Kapitel zur Diskussion stellt. Zur
Methodik ist zu sagen, dass die vorhandene Literatur und die bereits
bestehenden Forschungsergebnisse als Basis für die Entwicklung der
Arbeit genutzt werden. Der wesentliche Erkenntnisgewinn ist aus den
geführten Experteninterviews zu erzielen, welche zur genaueren
Herausarbeitung des aktuellen Wissensstandes optimal geeignet
sind. Die junge Disziplin der Hypoxie wurde in der existierenden
Literatur noch nicht vollumfänglich dargestellt und somit sind
hochaktuelle Ergebnisse nur durch Interviews zu erzielen. Die
Analyse der vorhandenen Literatur, die Ergebnisse der
Experteninterviews und weitere bereits erfolgreich abgeschlossene
Studien finden nach der Analyse und Auswertung Einfluss auf die
modellhaften Erläuterungen zur Anwendung der Hypoxie.

1.5

Definitionen und Begriffe
Das metabolische Syndrom

Die auch als Wohlstandssyndrom bezeichnete Krankheit stellt ein
gehäuftes Zusammentreffen von Adipositas, erhöhtem Cholesterin,
erhöhtem Harnsäurespiegel, Bluthochdruck und Typ-2-Diabetes dar.
Das Syndrom steigert das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten wie
Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Fachliteratur gibt hier kein
8

einheitliches Bild ab, da die zum metabolischen Syndrom zählenden
Krankheiten in Anzahl zwischen drei und fünf taxiert werden. Ein
gängiges Synonym ist hierbei auch das „tödlich Quartett“, was erneut
zeigt, dass die dazugehörenden Krankheiten definitorisch nicht exakt
festgelegt sind (Herold, 2013).
Evidenzbasierte Medizin
Die Evidenzbasierte Medizin (auf Beweismaterial gestützte Heilkunde)
ist jede Form der medizinischen Behandlung, bei der Entscheidungen
ausdrücklich auf der Grundlage nachgewiesener Wirksamkeit
getroffen werden. In den 1990ern entwickelte sich die Evidenzbasierte
Medizin als eine Methode, um die Behandlung und Pflege von
Patienten zu verbessern und besser beurteilen zu können. Sie
beinhaltet die Kombination der besten Evidenz mit den
Wertvorstellungen des Patienten, um Entscheidungen in der
Behandlung und Pflege zu treffen. Das gemeinsame Betrachten von
allen klinischen Studien und medizinischen Veröffentlichungen, die
einen individuellen Patienten oder eine Gruppe von Patienten
betreffen, hilft Ärzten, Krankheiten korrekt zu diagnostizieren, den
besten Plan für die nötigen Tests auszusuchen und die beste
Behandlung sowie Methoden zur Krankheitsvorbeugung
auszuwählen. Wenn Ärzte Methoden der Evidenzbasierten Medizin
bei großen Gruppen von Patienten anwenden, die unter derselben
Krankheit leiden, können sie praktische Behandlungsrichtlinien für die
fachgerechte Bewertung und Behandlung von Krankheiten
entwickeln. Zusätzlich zu einer Verbesserung der Behandlung werden
solche Richtlinien Ärzten und medizinischen Institutionen helfen, die
Leistung zu messen und weitere Gebiete zu identifizieren, in denen
Forschung oder Verbesserung nötig sind (Journal of American
Medical Association 2006).
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2

Material und Methoden
2.1

Methoden

Die Basis dieser Arbeit wird gebildet durch die vorhandenen
Literaturquellen und vorliegenden Studien. Durch die bis dato noch
nicht ausreichend erforschten Zusammenhänge von Hypoxie und den
therapeutischen Erfolgen ist die Ergänzung dieser Basis um eine
aktuelle und qualitativ hochwertige Empirie unabdingbar. „Zentrale
Aufgabe wissenschaftlichen Arbeitens ist die Generierung und die
Überprüfung von Theorien. Empirische Vorgehensweisen leisten bei
der Lösung beider Aufgaben unverzichtbare Beiträge“ (Verband der
Hochschullehrer für Betriebswirtschaft 2002). Der Einsatz von Empirie
darf jedoch nicht alleine auf die Generierung von quantitativen
Ergebnissen abzielen, sondern die qualitative Erkenntnis muss
ebenfalls im Interesse der wissenschaftlichen Vorgehensweise
stehen.
Das vorhandene Spektrum an Methoden der qualitativen Forschung
ist mittlerweile als breit zu bezeichnen. Grundsätzlich werden
unterschiedliche Klassifikationen qualitativer Techniken der Erhebung
und Auswertung von empirischen Daten vorgenommen (Flick 1995 &
Bortz/Döring 1995). Die Methoden der qualifizierten Sozialforschung
werden in der Standardliteratur in die Methoden Interview,
Inhaltsanalyse, Gruppendiskussion, teilnehmende Beobachtung und
qualitatives Experiment unterschieden (Lamnek 2005).
Die vielfach favorisierte Methode der teilnehmenden Beobachtung ist
für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand weder aus
inhaltlichen noch aus praktischen Erwägungen sinnvoll oder Ziel
führend. Die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes und die
durch den hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand bedingte
Begrenzung der möglichen Anwendungsfälle lässt die teilnehmende
10

Beobachtung als wenig sinnvoll erscheinen. Die zu gewinnenden
richtungweisenden Aussagen sind dagegen in einem angemessenen
Rahmen über Experteninterviews als Basis der Erkenntnisgewinnung
möglich und es liegt an der Auswahl der Experten, ein klares Bild
aufzuzeigen. Der Kreis der zur Befragung stehenden Experten lässt
sich in drei Grobkategorien unterteilen, wobei es bei einzeln
handelnden Personen Schnittmengen in Bezug auf die
Kategorieneinstufung bzw. „weiche Übergänge“ gibt. Als Grundlage
dieser interdisziplinären Arbeit dient das Gespräch mit führenden
Kapazitäten der Medizin auf dem Gebiet der Hypoxieforschung. Die
breite Implementierung einer neuen Therapieform für
Volkskrankheiten ist nur möglich, wenn die Politik auf nationaler bzw.
internationaler Ebene daran ein Interesse hat und diese neue
Therapieform protegiert, wobei für dieses Feld mit der ehemaligen
Stellvertretenden Ministerpräsidentin Bayerns, MdL Christa Stewens,
und zudem Bayerns Sprachrohr bei den Verhandlungen zur
Gesundheitsreform in Berlin, der wohl prominenteste Interviewpartner
gewonnen werden konnte. Abschließend ist das Ziel, die
wirtschaftlichen Folgen für die beteiligten Stakeholder zu erfragen;
daher werden Interviews mit Experten aus dem Bereich der
Gesundheitsökonomie geführt.

2.1.1 Experteninterviews zur Darstellung des aktuellen Status Quo
und der daraus ableitbaren ökonomischen Potenziale
Die Diskussion der für diesen Zusammenhang besten Möglichkeit der
Erkenntnisgewinnung ist bereits in Kapitel 2.1 weit fortgeschritten und
daher führen diesen Rahmenbedingungen des noch nicht im Detail
erforschten Zusammenhangs und der vorliegenden Grenzen des
zeitlichen und inhaltlichen Aufwandes zur Notwendigkeit der
11

Durchführung von Experteninterviews. Insbesondere dürften die
Interviews eine geeignete Grundlage darstellen, für die darauf
aufbauenden weitergehenden Analysen und modellhaften
Annäherungen. Die Anwendung von qualitativen Interviews
ermöglicht in angemessenem zeitlichen Rahmen in die
unterschiedlichsten Felder der Anspruchsteller hineinzublicken und
die jeweiligen Standpunkte in einem wertenden Vergleich betrachten
zu können. Das Experteninterview deckt eine relativ hohe Anzahl an
Fallstudien zur Erkenntnisgewinnung ab und ermöglicht dadurch
einen ausreichend tief gehenden Einblick. Die praktische Umsetzung
des Experteninterviews erfolgt mithilfe der Aufzeichnung und
anschließender Transkription der geführten Interviews und erzeugt
somit den Vorteil der höheren intersubjektiven Überprüfbarkeit im
wissenschaftlichen Diskurs. „Qualitative Befragungen arbeiten mit
offenen Fragen, lassen dem Befragten viel Spielraum beim
Beantworten und berücksichtigen die Interaktion zwischen Befragten
und Interviewern sowie die Eindrücke und Deutungen des
Interviewers als Informationsquelle“ (Bortz/Döring 1995).
Die Einsatzmöglichkeiten von qualitativen Interviewverfahren sind in
unterschiedliche Formen zu differenzieren. Zur Verdeutlichung der
getroffenen Auswahl ist an dieser Stelle noch einmal dar zu stellen,
dass der erforschende Grundgedanke, der der Untersuchung zu
Grunde liegt, maßgeblich für die Methodenauswahl ist. Das
Experteninterview als Befragungsmethode folgt dabei einem
narrativen Ansatz, um die spezifischen Sichtweisen und Meinungen
der Interviewpartner unverfälscht und in der ursprünglichen
Formulierung und Struktur im Gespräch festzuhalten. Darüber hinaus
kann der Forscher mithilfe der Narration auf neue und von ihm noch
nicht erkannte Forschungsfragen stoßen. Ein weiterer Vorzug liegt in
der Tatsache, dass der Interviewte in seiner Auskunftsbereitschaft
nicht durch vorgefasste Antworten auf einen Fragenkatalog Grenzen
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erfährt, sondern mit einer größeren Ergiebigkeit und einer daraus
resultierend größeren Validität der Ergebnisse zu rechnen ist (Heinze
1995). Als weitere Merkmale der narrativen Befragungstechnik sind
die maximale Reichweite, die Spezifität und Tiefe zu nennen. Der
Befragte kann durch das vermeintliche Fehlen einer festen Struktur zu
Äußerungen in breiterer Ausführlichkeit angeregt werden. Der
Interviewer hat zudem die Möglichkeit des Nachfragens, um die
notwendige Transparenz für seinen Forschungsschwerpunkt zu
erreichen und kann nicht nur oberflächlich agieren, sondern darüber
hinaus auch kognitive, affektive und wertbezogene Äußerungen
berücksichtigen (Heinze 1995). Die gewählte Methode der
Erkenntnisgewinnung zielt nicht auf das „Vermessen“ ab, sondern auf
die eigentliche Rekonstruktion des Sinns. Ziel ist keine statistische
Beschreibung oder eine Definition von Größenverhältnissen, sondern
die Erfassung der wesentlichen Konzeption, um somit einen Blick
hinter die Kulissen zu wagen und damit das Wesentliche unter der
Oberfläche kenntlich machen zu können (Kühn 2005).
Das narrative Interview hat den Ursprung in der Biografie- und
Lebenslaufforschung aus der qualitativen Sozialforschung. „Eine die
Genauigkeit von Wirkungszusammenhängen, hypothesengeleitet,
überprüfende Forschung setzt ein quantitatives Verfahren voraus;
sollen aber begründete Vermutungen über Regelhaftigkeit in den
einzelnen Bereichen oder Feldern der sozialen Wirklichkeit gewonnen
werden, so setzt dieses ein qualitatives Verfahren voraus“
(Hoffmeyer-Zlotnik 1992). Über Erzählungen wird hierbei versucht,
einen Zugang zur Erfahrung der befragten Subjekte zu erhalten,
indem gemeinsam konstruiert und rekonstruiert wird, basierend auf
der Grundannahme, dass diese Rekonstruktion der Erfahrung Muster
aufweist, die den Handlungsmustern und den Grenzen in der Realität
entsprechen (Holtgrewe 2002).

13

Gerade durch den interdisziplinären Ansatz dieser Arbeit und die
Verbindung zweier Fachrichtungen, der Humanbiologie und der
Wirtschaftswissenschaften, wird den Experteninterviews und der
Einbindung der dadurch gewonnenen Erkenntnisse besondere
Bedeutung zuteil. Darüber hinaus sind bereits durch Studien erste
Erfolge auf dem Gebiet der Hypoxie in der therapeutischen
Anwendung nachgewiesen worden, nur sind in diesem jungen
Forschungsbereich noch nicht alle Variablen gänzlich ermittelt,
welche es gilt, im Rahmen der Interviews näher zu beleuchten.

2.1.2 Vorgehensweise und Gestaltung der Interviews
In der Entwicklung der vorliegenden Arbeit nehmen die
Experteninterviews einen entscheidenden Platz ein, schließlich ist der
Forschungsgegenstand noch jung und nicht in Gänze Medizinwissenschaftlich durchdrungen. Alle interviewten Personen sind
Kapazitäten auf Ihrem Gebiet und decken in Relation zu einem
sinnvollen Untersuchungsaufwand eine große Bandbreite des
vorhandenen Wissens ab. Wie bereits in 2.1.1 thematisiert, wird der
narrative Interviewstil praktiziert, der als entscheidende Vorteile eine
erkennbar uninstrumentierte Offenheit erzeugt, das Hinführen des
anderen auf eigene Vorgaben vermeidet, genauso wie die
Vermeidung eines eigenen „going native“ (Hoffmeyer-Zlotnik 1992).
Das gesamte Interview ist dabei so gestaltet, dass über den Weg
erzählgenerierender Fragen versucht wird, den Interviewten zu einer
freien Erzählung zu bewegen. Dabei wird auch von dem
Interviewenden sowohl Offenheit als auch Zurückhaltung verlangt. Es
gilt hierbei, während der autonom gestalteten Haupterzählung des
Befragten lediglich den Fluss der Erzählung durch sprachliche oder
nicht-sprachliche Gesten aufrechtzuerhalten bzw. zu verstärken
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(Heinze 2001). Das Interview muss in puncto Vorgehensweise darauf
abgestimmt sein, dass der Befragte unbewusst unter „Zugzwang“ der
Erzählung kommt. Hierbei unterliegt er dreierlei Zwängen. Der
Kondensierungszwang führt zu inhaltlich überschaubaren aber
zugleich auch zeitlich begrenzten Ausführungen. Darüber hinaus ist
zu verlangen, dass dieser die Hintergrundinformationen zum
Sachverhalt und ihre Beziehungen untereinander transparent werden
lässt, der so genannte Detaillierungszwang. Und abschließend sollte
der Interviewte dem Zuhörer gegenüber versuchen, eine in sich
geschlossene Gesamtdarstellung zu liefern, um die
Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten (Gestalterschließungszwang)
(Glinka 1998).
Zu Beginn der jeweiligen Interviews wurde nach dem beruflichen
Werdegang in Bezug auf die Funktion des Experten in diesem
Kontext gefragt. Diese Eingangsfrage ist von großer Bedeutung für
den weiteren Verlauf des Interviews. Sie gibt Gelegenheit, den
Interviewten kennen zu lernen, darüber hinaus dient diese
Eingangsfrage als „Eisbrecher“ und Aufwärmphase für beide Seiten.
Zudem kann sich der Experte bereits zu Beginn des Interviews als
adäquater Ansprechpartner auf diesem Gebiet darstellen, mit
einhergehenden positiven Effekten für die Interviewdynamik
(Meuser/Nagel 1997).
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2.1.3 Ausgewählte Interviewpartner
Die den oben genannten Zwängen ausgesetzten Interviewpartner
müssen als Grundvoraussetzung über ein persönliches
Anforderungsprofil verfügen, wodurch sie für diese Arbeit interessant
erscheinen. Die interviewten Experten sind „diejenigen Personen […],
die über einen privilegierten Zugang zu Informationen hinsichtlich
Personengruppen und Entscheidungsfindungsprozessen verfügen“
(Meuser/Nagel 1991). Diese „Akteure, die als Funktionseliten implizite
und explizite Regelsysteme, Strukturen und Entscheidungsprozesse
in dem relevanten Wirklichkeitsausschnitt repräsentieren“
(Liebold/Trinczek 2002), stehen im Mittelpunkt des
Forschungsinteresses dieser Arbeit. In diesem Fall sind die
interviewten Experten die jeweiligen Fachleute der drei relevanten
Bereiche Medizin, Politik und Wirtschaft.
Die Auswahl der Mediziner, die sich alle in unterschiedlich starken
Formen für die Hypoxie aussprechen ist kein Zufall, sondern darin
begründet, dass diese Untersuchungsgegenstand für die meisten
Mediziner nur aus der Fachliteratur bekannt ist und dieser
Personenkreis daher als Experte für ein Interview nicht in Frage
kommt. Die systembedingten Risiken und Unklarheiten der Hypoxie
als Therapieform an dieser Stelle der Forschung ergeben sich durch
die bis dato nur in geringem Maße durchgeführten wissenschaftlichen
Studien von selbst und bedürfen aufgrund der ausführlichen
Darstellung des aktuellen Status Quo keiner Bestätigung durch
Experten, die lediglich grundsätzliche Bedenken aufgrund des
geringen Studienumfanges formuliert könnten.
Im Einzelnen waren folgenden Personen bereit, sich als Experte zum
Themengebiet der vorliegenden Arbeit in einem persönlichen
Interview zur Verfügung zu stellen:
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Medizin
PD Dr. Nikolaus Netzer
Prof. Dr. Martin Burtscher
Dr. Martin Tonko
Prof. Dr. Michael Breitenbach
Politik
Stv. Ministerpräsidentin a.D. und Min a.D. MdL
Christa Stewens
Gesundheitsökonomie
Prof Dr. Günther E. Braun
Prof. Dr. Günter Neubauer

2.1.4 SWOT-Analyse
Nach erfolgter Befragung der Experten und einer eingehenden
Analyse erfolgt die Durchführung einer SWOT-Analyse. SWOT steht
für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities
(Chancen) und Threats (Gefahren) und stellt ausführlich die internen
wie externen Risiken und Chancen dar. Dieses Analyseverfahren wird
in Kapitel 3.3 tiefergehend vorgestellt und dient im Rahmen dieser
Arbeit einer detaillierten Darstellung und Einordnung.
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2.1.5 Modellhafte Darstellung
Zur möglichst konkreten Quantifizierung möglicher Einsparpotenziale
dient eine modellhafte Herangehensweise. Hierbei wird unter
Festlegung gewisser Annahmen und Szenarien der Rahmen so
realistisch und exakt wie möglich definiert, um eine vergleichende
Betrachtung möglich zu machen. Weitere Details zur Entwicklung
dieser Herangehensweise und die gewonnenen Erkenntnisse werden
in Kapitel 3.4 erläutert.

2.2

Material – Theoretische Grundlagen

2.2.1 Adipositas
2.2.1.1

Begriffsdefinition

Definitorisch liegt Adipositas vor, wenn der Fettanteil am
Körpergewicht bei Frauen 30 % und bei Männern 20 % übersteigt.
Durch den Body-Mass-Index (BMI) oder auch Körpermasseindex
kann die Fettmasse indirekt quantifiziert werden. Der BMI ist eine
Maßzahl zur Bewertung des Körpergewichtes eines Menschen
(Herold 2013). Bereits als Adolphe Quételet im neunzehnten
Jahrhundert den BMI entwickelte, war die dahinter stehende Absicht,
auf gesundheitliche Probleme durch Übergewicht hinzuweisen und
wird auch heute noch primär dafür eingesetzt. Da weder die Statur
noch die individuelle Zusammensetzung des Körpers berücksichtigt
werden, kann der BMI lediglich als Richtwert gelten. Um sich im
Folgenden der Problematik der Adipositas zu nähern, wird dieser zur
Messbarmachung eingesetzt.
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Abb. 1: Der Body Mass Index – Grafische Darstellung
(http://www.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html, 10.April 2009))

In der Ätiologie unterscheidet die Fachliteratur zwischen der primären
und der sekundären Adipositas. Im Bereich der primären Adipositas
ist festzustellen, dass nur ein geringer Anteil auf eine Genmutation
zurück zu führen ist. Hauptsächlich ist die Ursache in Überernährung,
der Lebensweise, körperlicher Inaktivität oder in einer Kombination
dessen zu suchen. Psychische Faktoren wie Stress, Frustration und
Einsamkeit können ebenfalls Adipositas auslösen.
Heißhungerattacken führen darüber hinaus zu einem Verlust des
normalen Hunger- und Sättigungsgefühls. Zu den psychischen
Faktoren zählt auch der Nikotinverzicht (Herold 2013).
Die sekundäre Adipositas lässt sich in hormonelle Erkrankungen
(bspw. Testosteronmangel bei Männern) und zentral bedingte
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Adipositas einteilen. Darunter fallen Erkrankungen durch Hirntumore
sowie der Zustand nach einer Operation oder der Bestrahlung solcher
Erkrankungen (Herold 2013).
Das grundsätzliche Missverhältnis liegt in der Relation von
Energiezufuhr (fettreiche Ernährung) zu Energieverbrauch (Mangel an
körperlicher Aktivität). Die Zunahme des Körpergewichtes erfolgt
danach oberhalb des normalen Gewichtes zu etwa 75 % durch eine
Zunahme des Fettgewebes und zu etwa 25 % durch eine Zunahme
der fettfreien Masse. Das Besondere an Adipositas ist, dass es sich
dabei nicht um eine Krankheit im eigentlichen Sinn handelt. Der
besondere Krankheitswert entsteht erst durch die damit assoziierte
Morbidität und Mortalität. Bei einem Übergewicht von 20 % oder mehr
über der Normgrenze erhöht sich das Risiko für
Gesundheitsprobleme (Framingham-Studie). Die Mortalität Adipöser
mit einem BMI von mehr als 35 ist gegenüber normalgewichtigen
Personen verdoppelt (Herold 2013).

Abb. 2: Der generationsübergreifende Zyklus von Übergewicht und Adipositas (WHO
2007), reproduced with permission
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Das Beschwerdebild zeigt sich in Form einer verminderten
Belastbarkeit und schnell einsetzender Ermüdung. Durch die höhere
Körpermasse werden Gelenke und Wirbelsäure belastet. Darüber
hinaus neigen Adipöse zu verstärkter Schweißbildung, was im
Zusammenspiel oft zu einem verminderten Selbstwertgefühl führt
(www.medizin.uni-koeln.de 2008).

2.2.2 Diabetes
2.2.2.1

Begriffsdefinition

Diabetes, griechisch für „die Harnuhr“, ist eine
Stoffwechselerkrankung, die unterschiedliche Ursachen und
Ausprägungen haben kann. Grundsätzlich ist der im Blut oder Harn
enthaltene Glukoseanteil erhöht. Bekannteste Formen von Diabetes
sind der Diabetes mellitus, zu dem auch der
Schwangerschaftsdiabetes gehört, Diabetes Insipidus und der
Diabetes Renalis (www.diabetes-world.net 2008).
In dem für die Arbeit relevanten Fall konzentrieren wir uns auf die
meist verbreitete Form der Diabetes – Diabetes mellitus, im
Volksmund auch Zuckerkrankheit genannt. Hierbei handelt es sich um
eine Gruppe von Stoffwechselerkrankungen, bei denen die
Glukosekonzentration im Blut chronisch erhöht ist.
Der Diabetes mellitus ist eine erbliche chronische
Stoffwechselerkrankung, die auf einem Mangel an Insulin beruht. In
deren Folge können zumeist erst nach einer längeren
Krankheitsdauer Schäden an Blutgefäßen und Nervensystem
auftreten. Neben einer Vielzahl von immunologisch bedingten oder
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genetisch veränderten Formen der Diabetes mellitus sind die Typen-1
und -2 die häufigsten Vertreter. Typ-1 führt zu einem absoluten
Insulinmangel, der entweder immunologisch bedingt ist oder
idiopathisch also ohne bekannte Ursache. Letzteres tritt in Europa
selten auf. An Diabetes-Typ-1 erkranken vorwiegend Kinder,
Jugendliche oder junge Erwachsene. Der Neuerkrankungsgipfel liegt
im Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Die Krankheit beruht auf einer
autoimmunen Zerstörung der Insulin produzierenden Zellen (so
genannte Beta-Zellen oder Inselzellen) in der Bauchspeicheldrüse.
Bei fortgeschrittenem Verlust dieser Inselzellen kommt es zu einem
Insulinmangel, der unbehandelt zum Tode führt. Insulin muss daher
durch mehrmaliges tägliches Spritzen von Außen zugeführt werden.
Schwerpunkt der Begriffsdefinition soll dem Diabetes Typ-2 gelten.
Dieser erstreckt sich von einer vorwiegenden Insulinresistenz mit
relativem Insulinmangel bis zu einem vorwiegend sekretorischen
Defekt mit Insulinresistenz. Hierbei sind überwiegend Personen
jenseits des 40. Lebensjahres betroffen, wobei die Häufigkeit mit
steigendem Alter zunimmt („Altersdiabetes“). Zusammenfassend lässt
sich festhalten, dass der Diabetes mellitus einen chronisch erhöhten
Blutzucker aufweist (www.diabetes-world.net 2008).

Tab. 1: Glukoseanteile bei Diabetes (Herold 2013)

Stadium
Diabetes
Gestörte Glukose-Homöostase
Normal

Nüchtern-Plasma-Glukose
≥ 126 mg/dl
≥ 100 < 126 mg/dl
< 110 mg/dl
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Diese Krankheit kann durch zwei Störungen entstehen. Die gestörte
Insulinsekretion sowie die herabgesetzte Insulinwirkung
(Insulinresistenz), bei der eine gestörte Glukoseverarbeitung in der
Zelle vorliegt. Dieses komplexe Krankheitsbild aus der Kombination
von genetischen Voraussetzungen und zusätzlichen Faktoren, wie
Übergewicht, verändert die Wirkung von Insulin im Gewebe. Dies
führt zu einer Insulinresistenz, einem verminderten Ansprechen der
Körperzellen auf das Hormon Insulin. Zudem sinkt die
Insulinausschüttung in der Bauspeicheldrüse. Die Folge ist eine
Störung des Zuckerhaushalts sowie anderer Stoffwechselsysteme.
Statistisch gesehen entwickelt sich die Mehrzahl der Erkrankungen
auf Basis eines metabolischen Syndroms. Die Adipositas ist eine der
wesentlichen Säulen des Syndroms, was den Schluss nahe legt, dass
Überernährung (in Verbindung mit Adipositas) einer der
unterstützenden Kräfte für die Entstehung der Typ-2-Diabetes mellitus
ist. Weitere Manifestationsfaktoren sind Infektionen, Traumen,
Operationen, Hirn- oder Herzinfarkte (Gesundheitsberichterstattung
des Bundes 2006).
Typ-2-Diabetes behauptet sich im Körper nur schleichend und
unbemerkt, so dass erhöhte Blut- oder Harnzuckerwerte oftmals erst
bei einer Routineuntersuchung zu einer Diagnose führen. Symptome
deuten sich durch Müdigkeit oder einer Leistungsminderung an und
setzen sich mit Heißhunger, Schwitzen und Kopfschmerzen fort.
Durst, Gewichtsverlust, nächtliche Wadenkrämpfe, Potenzstörungen
sowie Sehstörungen können ebenfalls ein Indikator sein. Die Haut
verschiedener Körperteile verändert sich zudem durch z.B. bakterielle
Hautinfektionen. Eine diabetische Gesichtsröte sowie bräunlich rote
Herde (Necrobiosis lipoidica) meist an den Unterschenkeln deuten
optisch auf dieses Krankheitsbild hin (Herold 2013).
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2.2.3 Hypoxie
2.2.3.1

Begriffsdefinition

Der Begriff der Hypoxie ist aus dem Griechischen entstanden und
beschreibt den Zustand eines Sauerstoffmangels in Relation zu
regulären Verhältnissen. Entscheidende Faktoren sind der jeweils
vorliegende Sauerstoffpartialdruck. Dieser liegt auf Normalnull (NN)
bei etwa 212 hPa bzw. die Verringerung des üblichen
Sauerstoffanteils von 20,94 % in der Luft.
In der Medizin wird Hypoxie als Sauerstoffmangel im Gewebe
definiert. Als natürliche krankheitsbedingte Ursache dafür kommen
Gefäßverengungen, partiell oder vollständig abgeschnittene
Versorgung von Organen durch bspw. Herzinsuffizienz, Thrombose,
Embolie oder weitere Einschränkungen bzw. Krankheiten, die die
Sauerstoffzufuhr einschränken, wie Lungenkrankheiten, Störung der
Sauerstoffverwertungen in Zellen oder die zu geringe
Sauerstoffbindung an die Erythrozyten in Frage (Journal of Cerebral
Blood Flow & Metabolism 2008).
Da die natürliche Höhe für viele Betroffene schwer zugänglich ist, wird
diese durch die künstlich hergestellte Hypoxie ersetzt.
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2.2.3.2

Ausprägungsformen der Hypoxie

Hypoxie wird in der Praxis unterschiedlich zum Einsatz gebracht. Die
vor allem aus der Luft- und Raumfahrt bekannte Möglichkeit der
Hypoxie ist das Training bzw. der Aufenthalt in Unterdruckkabinen, so
genannten Barokammern. Daneben gibt es die Höhenkammer, in der
durch gleich bleibenden Luftdruck die Atemluftzusammensetzung
verändert bzw. an eine simulierte Höhe angepasst wird. Nachfolgend
werden die verschieden Varianten dargestellt und abschließend mit
einer Auflistung der jeweils veränderten Parameter tabellarisch
dargestellt.
Hypoxämische Hypoxie – Erniedrigung des arteriellen
Sauerstoffpartialdrucks als Folge respiratorischer Insuffizienz
oder durch große Höhen bzw. hypobare/normobare
Infrastruktur
Hypobare Hypoxie entsteht durch die Reduzierung des Druckes
und normobare Hypoxie meint die Reduzierung des
Sauerstoffanteils bei gleichem Luftdruck
Anämische Hypoxie – Absinken der
Sauerstofftransportkapazität durch Verringerung des
Hämoglobingehaltes oder durch Beeinträchtigung des
Sauerstoffbindungsvermögens
Ischämische Hypoxie – Beeinträchtigung der Perfusion des
Gewebes durch krankheitsbedingte Einschränkungen
Histotoxische Hypoxie – Unfähigkeit zur Zellatmung oder
Blockade durch Einfluss von Giften (de Marées 2003)
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Tab. 2: Zusammenfassende Darstellung der verschiedenen Varianten des natürlichen und
künstlichen Hypoxietrainings (in Anlehnung an Horst de Marées 2003 und Fuchs 1990)
Training mit

Natürliche Höhe

Barokammertraining

Erzeugung

Höhenaufenthalt

Unterdruckkammer

Vorteile

Reale Umgebung

Verhältnismäßig einfacher

Einfachste Form des

Zugang

Trainings

Einfachere Anwendung

Studioatmosphäre

Wenig Platz

Platz eingeschränkt

sehr künstliche Umgebung

beim Zuführen von

Gasgemisch
Hypoxisches
Gasgemisch

Nachteile

Höherer
Organisationsaufwand

künstlichen Gasen ist
hoher technischer Aufwand

die Betreuung durch
einen Mediziners
sinnvoll

Natürliche

Künstliche

Künstliche Reduktion

Luftdruckreduktion

Luftdruckreduktion

des Sauerstoffanteils

Luftdruck

verringert

verringert

unverändert

Sauerstoffpartialdruck

verringert

verringert

verringert

Wasserdampfdruck

verringert

verringert

verringert

Luftdichte/Luftwiderstand

verringert

verringert

unverändert

Atemwiderstand

verringert

verringert

unverändert/zunehmend

Gravitation

unerheblich verringert

unverändert

unverändert

Ultraviolette Strahlung

vergrößert

unverändert

unverändert

Tagestemperaturdifferenz

vergrößert

unverändert

unverändert

Wind

vergrößert

unverändert

unverändert

Kohlendioxidpartialdruck

verringert

verringert

unverändert

Physikalisches Prinzip

der Atemluft
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2.2.3.3

Physikalische Grundlagen der Hypoxie

Das Daltonsche Gesetz besagt, dass die Summe der Partialdrucke
einzelner Gase den Gesamtdruck der Gasmischung ergibt. Jedes
Gas übt in einem Gasgemisch somit einen Teildruck aus, der addiert
dem Gesamtvolumen entspricht.
Bei einer Normalnull-Umgebung auf Meereshöhe sowie im Idealfall
einer trockenen Atmosphäre liegt der Luftdruck bei 760 mmHg, der
Sauerstoffpartialdruck beträgt 160 mmHg und der
Stickstoffpartialdruck 600 mmHg. Die Einatemluft wird beim Passieren
der oberen Luftwege angefeuchtet und mit Wasserdampf
angereichert. Der Partialdruck für Wasserdampf beträgt bei 37 Grad
47 mmHg und wird vom Gesamtdruck abgezogen. Daher sinkt der
Sauerstoffpartialdruck auf 149 mmHg und der Stickstoffpartialdruck
auf 563 mmHg (Schmid & Thews 1995). Somit kann berechnet
werden, welcher Sauerstoffpartialdruck bei einem bestimmten
atmosphärischen Druck vorliegt. Mithilfe der Barometrischen Formel
kann für einen definierten Sauerstoffpartialdruck der Luftdruck bzw.
die sich ergebende Höhe errechnet werden.
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Tab. 3: Relation zwischen Höhe, Luftdruck, inspiratorischem Sauerstoffpartialdruck und der
sich ergebenden Sauerstoffkonzentration auf Seehöhe (Ward et al. 2000)

Inspiratorischer Sauer-

Sauerstoffkonzentration in

stoffpartialdruck (mmHg)

NN (%)

760

149

21,0

1000

674

131

18,3

2000

596

115

16,4

3000

526

100

14,5

4000

462

87

12,7

5000

405

75

11,2

6000

354

64

9,8

7000

308

54

8,5

8000

267

46

7,4

Höhe (m)

Luftdruck (mmHg)

0
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3

Ergebnisse
3.1 Einsatzspektren der Hypoxie
3.1.1 Hypoxie in der Trainingslehre
3.1.1.1

Geschichtliche Entwicklungen des Trainings unter
veränderten Sauerstoff-Bedingungen

Durch die atmosphärisch besonderen Verhältnisse liegt der
Schwerpunkt der Untersuchungen für die Luftfahrtmedizin, den
Alpinismus und hier insbesondere das Höhenbergsteigen, in sehr
großen Höhen. Die Ostblockstaaten, vor allem Russland, haben
bereits nach dem Zweiten Weltkrieg Unterdruckkammern zur
Behandlung von Lungenkrankheiten und Fettleibigkeit eingesetzt.
Ebenso wurden Piloten und Taucher auf Sauerstoffentzug vorbereitet.
Die Qualität der damals durchgeführten Studien liegt nach heutigen
Kriterien nicht innerhalb der üblichen Toleranzen und Standards
(siehe Anlage A). Erste qualitativ angemessene medizinische Studien
wurden dazu 1967 in Belmeken im Bulgarischen Rila-Gebirge und im
Kaukasus durchgeführt. 1968 wurden die olympischen Sommerspiele
in Mexiko-Stadt auf einer Höhe von 2.240 Metern ausgetragen. Die
Vorbereitungen auf diese Wettkämpfe gaben den Anstoß zu einer
ersten systematischen Entwicklung von Methoden des
Höhenanpassungstrainings als Vorbereitung auf Leistungen in
mittleren Höhen. Große Erfolge im Flachland mit Langstreckenläufern,
die aus hochgelegenen Ländern stammen wie beispielsweise Kenia
oder Äthiopien, führten zu einer Konzentration auf das Höhentraining
als Vorbereitung auf Wettkämpfe im Flachland. Bereits seit Jahren
werden speziell ausgerüstete Höhentrainingszentren in Höhen um
2.000 Metern verwendet. Aus dieser Erfahrung entwickelten sich erste
Konzepte, um die höhenspezifischen Trainingseffekte in
vergleichbaren aber künstlich geschaffenen Verhältnissen nutzen zu
können. Hypoxie ist im Bereich der Trainingslehre daher bereits breit
erforscht und kann im Rahmen dieser Arbeit dazu dienen,
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Benchmarks zu setzen und Transfers zu ermöglichen. Weitgehende
Erkenntnisse aus der Trainingslehre lassen sich zudem auf die
Hypoxie als Therapieform übertragen, da in beiden Fällen der
menschliche Stoffwechsel als treibende Kraft im Mittelpunkt der
Betrachtung steht (siehe Anlage C / Chytra 2007).

3.1.1.2

Anwendungsgebiete der Hypoxie zur Leistungssteigerung
- Höhentraining

Der in der Trainingslehre geläufige Begriff des Höhentrainings
beschreibt, dass es dabei um Training in der Höhe geht. Sinnvoll in
den Gesamttrainingsprozess integriert, kann unter Zuhilfenahme der
Höhe die Leistungsentwicklung gefördert und der Wirkungsgrad des
Trainings erhöht werden. Das dabei verfolgte Primärziel ist eine
Anpassung des Organismus an die Hypoxiebedingungen. Der Mangel
an Sauerstoff unterliegt einem Prozess der Gewöhnung und die
aerobe Leistungsfähigkeit kann gesteigert werden. Der
vorherrschende Sauerstoffmangel ist ein additiver Effekt zur
körperlichen Belastung (Fuchs & Reiss 1990).
Durch die Hypoxiebedingungen kann eine Steigerung der SauerstoffTransportkapazität bzw. der Sauerstoff-Ausschöpfung in der
Peripherie erwirkt werden. Der Anpassungsprozess soll dem Athleten
einen Vorteil in der Ausdauerleistungsfähigkeit im Flachland
ermöglichen (Fuchs & Reiss 1990).
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In wenigen Schritten passt sich dabei der Körper den veränderten
Bedingungen an:
die Atemventilation wird erhöht. In einer Seehöhe von
2.500 Metern beträgt die Zunahme anfänglich bis zu
65 %. Innerhalb von 2-5 Tagen erfolgt die Anpassung an
die veränderten hypoxischen Bedingungen
der Hämoglobinanteil im Blut steigt
die Diffusionskapazität der Lungen erhöht sich
der Fettstoffwechsel wird gesteigert, um die erforderliche
Energiemenge aufzubringen (Hammerschmid 2007).
Der durch die Höhenlage reduzierte Plasmaanteil des Blutes besteht
für einige Zeit auch nach eingestelltem Höhentraining fort und führt zu
einer erhöhten Sauerstofftransportkapazität, von der zeitlich begrenzt
auch anschließend profitiert werden kann.
Der professionelle Sportwettkampf erlebt Jahr für Jahr eine
Steigerung in der maximalen Leistungsfähigkeit. Sportliche
Höchstleistungen werden sukzessive verbessert und die vorhandene
Leistungsdichte gewinnt an Breite, da immer mehr Länder, Verbände
und Sportler unter idealisierten Trainingsbedingungen ihrer
Profession nachgehen können. Professionalisierung und
Kommerzialisierung wirken dabei in jeglicher Beziehung als
beschleunigende Faktoren. In diesem sich selbst beschleunigenden
Prozess der Leistungsspirale erreichen leistungssteigernde
wissenschaftliche Erkenntnisse, technische Entwicklungen für ein
effizienteres Training und Erfahrungen aus dem Leistungssportalltag
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einen wachsenden Stellenwert für das tägliche Training eines
Leistungssportlers. Die Entwicklung der Trainingssysteme und
-methoden sowie die zeitliche Ausdehnung des Trainingsumfanges
stoßen an objektive Grenzen, die nicht überschritten werden können.
Eine weitere Leistungssteigerung ist somit nur durch eine Erhöhung
des Wirkungsgrades für Training möglich. Die gezielte Erschließung
und der effektive Einsatz zusätzlicher natürlicher Leistungsreserven
stellen aktuell die einzigen Potenziale zur Steigerung eines überaus
komplexen Leistungssports dar (Chytra 2007).
Als prägnantester Nachweis für den oben angesprochenen sich selbst
beschleunigenden Prozess der Leistungsspirale ist hier der Einsatz
illegaler Mittel zu benennen. Eine Inkaufnahme von massiven
körperlichen Schäden bis hin zum Exitus durch Doping für die
Erlangung gesellschaftlicher Anerkennung oftmals in Verbindung mit
einer finanziellen Motivation ist hierfür der deutlichste Beweis. In
manchen Disziplinen, wie dem Radsport, scheint der Einsatz illegaler
leistungssteigernder Mittel derart verbreitet zu sein, dass die
Identifizierungsversuche natürlicher und legaler Potenziale zur
Verbesserung der Leistungsfähigkeit nahezu als gescheitert zu
bezeichnen sind. Die Sportart Straßenradfahren hat sich aus dem
Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses durch den
flächendeckenden Einsatz von Doping nahezu völlig aus dem
gesellschaftlichen Interesse entfernt, belegt durch den
Berichterstattungsstopp über die „Tour de France“ der öffentlichrechtlichen Sendeanstalten.
Bei näherer Betrachtung der Auswirkungen des Einsatzes illegaler
Dopingmittel ist die intensivere Auseinandersetzung mit dem Einsatz
der Hypoxie als natürliche und legale Möglichkeit, die
Trainingsleistung zu intensivieren bzw. zu steigern, besonders
interessant. Eine förmliche Leistungsexplosion wie nach der gezielten
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Anwendung von Dopingmitteln wie Epo Cera ist auf diesem
natürlichen Wege nicht zu erwarten. Einige Erfolge in Sportarten wie
Boxen, Schwimmen und Langlauf, die unterstützend durch den
belegten Einsatz der Hypoxie zustande gekommen sind, lassen
jedoch auf die Möglichkeiten einer noch gezielteren Anwendung des
Trainings unter künstlicher Sauerstoffreduzierung schließen.

3.1.1.3

Einfluss der Höhe auf sportliche Leistungen

Die Bedingungen in großen Höhen unterscheiden sich auf vielfältige
Weise von denen in tiefen Lagen. Daher wird im Folgenden versucht,
die wesentlichen Wirkfaktoren zu beleuchten.
Sauerstoffpartialdruck: Wie bereits in 2.2.3 beschrieben, führt
die zunehmende Höhe zu einer nahezu linearen Abnahme des
Luftdrucks. Die Luftzusammensetzung und somit der
Sauerstoffanteil ist in für das Höhentraining relevanten
Bereichen auf verschiedenen Höhen weitgehend identisch.
Durch das Absinken des Sauerstoffpartialdrucks enthält ein
Kubikmeter Atemluft in der Höhe weniger Sauerstoff als auf
Meeresniveau. Der daraus resultierende Sauerstoffmangel
kann in großen Höhen zu der so genannten Höhenkrankheit
und in extremen Fällen zum Tod führen.
Wasserdampfdruck in der Luft: In der Höhe nimmt der
Wasserdampfdruck ab. Die Atemluft muss stärker befeuchtet
werden. Dies führt zu austrocknenden Schleimhäuten und
erhöhtem Flüssigkeitsbedarf. Wassermangel wiederum kann zu
Blutverdickung führen, wodurch die Belastung des Herzens
zunimmt, das Gewebe einer verschlechterten
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Sauerstoffversorgung unterliegt, die eine mögliche
Thrombenbildung und Erfrierungsgefahr durch schlechtere
Durchblutung der peripheren Körperregionen mit sich bringt.
Luftwiderstand / Luftdichte: Die in der Höhe verringerte
Luftdichte führt zu einem gesenkten Strömungswiderstand, was
bei Disziplinen mit höherer Geschwindigkeit relevant ist.
Strahlung: Die vor allem im Spektrum des ultravioletten
Bereiches vorkommende erhöhte Strahlung belastet den
Körper.
Umgebungstemperatur: Tageszeitliche
Temperaturschwankungen steigen und die absolute
Temperatur nimmt mit zunehmender Höhe ab.
Reinheit der Luft: Häufig ist in großer Höhe geringere
Luftverschmutzung zu finden.
Psychische Faktoren: Psychische Faktoren wie die
unterschiedlichen Reize durch Landschaft, soziales Umfeld
oder veränderte Lebensumstände in der Höhe sind noch wenig
erforscht. Es gibt hierbei jedoch Hinweise, dass diese
Umstände eine gewisse psychische Beeinflussung zur Folge
haben. Belastungen durch Reisen und größere Entfernungen
von der Heimat sind hierbei zu beachten (Chytra 2007).

Diese Einflüsse beeinträchtigen bereits bei kurzen Höhenaufenthalten
wesentliche Parameter wie Ausdauer, Schnelligkeit (insbesondere
Reaktionsschnelligkeit), motorisches Gleichgewicht und die
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Bewegungskoordination. Hierbei gelten jedoch stark unterschiedliche
Reaktionsschwellen. Maximalkraft und Kraftausdauer sind unter
akuter Hypoxie kaum verändert, Auswirkungen zeigen sich erst nach
längerem Sauerstoffmangel (Nachbauer 1990).
Die Einflüsse der Höhe sind zudem abhängig von der Sportart, in der
der Athlet erfolgreich sein möchte. Wenn eine kürzere, anaerobe
Belastung und zudem hohe Geschwindigkeiten auftreten, wirkt sich
die Höhe insgesamt positiv auf die Leistungen aus, während bei
zunehmender Belastungsdauer positive Effekte wie der verminderte
Luftwiderstand hinter den negativen Auswirkungen des vorhandenen
Sauerstoffmangels zurück treten.
Ein Beleg aus der Sportgeschichte liefern hierfür die Olympischen
Sommerspiele 1968 in Mexico City, wo alle Laufdisziplinen im Bereich
der Kurz- und Mittelstrecke neue Weltrekorde zur Folge hatten und
die Wettbewerbe mit längeren Laufstrecken deutlich hinter den
bisherigen Bestmarken geblieben sind. Die Zeit des 100-Meter-Laufs
wurde um 1 % verbessert während die Weltrekordzeit im Marathon
um 6 % verfehlt wurde (Chytra 2007).
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3.1.1.4

Die verschiedenen Höhentrainingsformen

In der Trainingslehre werden die Trainingselemente „Training“ und
„Regeneration“ unterschieden. In der Kombination dieser beiden
Elemente in Verbindung mit der Höhe sind verschiedene Konzepte
vorstellbar.

Living High – Training High
Die älteste Form des Höhentrainings sorgt für eine optimale
Akklimatisation für Wettkämpfe in der Höhe. Klassischerweise
bezieht man die gewünschte Höhe und verbringt in dieser
natürlichen Trainingsumgebung durchgehend den Alltag über
drei bis vier Wochen samt Regeneration. Meist handelt es sich
hierbei um die bekannten Höhentrainingslager.

Living High – Training Low
Dies ist eine neue Form des Höhentrainings. Außer für die Zeit
der Trainingsintervalle wird der Sportler einer permanenten
Höhe ausgesetzt. Daraus resultiert eine bessere anaerobe
Leistungsfähigkeit. Der Effekt hält für circa vier Wochen an und
die Komplexität und die Durchführbarkeit dieser Trainingsform
werden durch die Ortswechsel deutlich erschwert.
In einer von Stray Gunderson & Levine (2001) durchgeführten
Studie, konnte mit dieser Trainingsmethode die Steigerung von
Blutparametern im Bereich des Sauerstofftransportes, die
Steigerung der maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit und die
eigentliche Wettkampfleistung bei einem 5000 m-Lauf
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signifikant verbessert werden. Der wesentliche Vorteil des
Trainings unter Normalbedingungen liegt in der Möglichkeit,
wettkampfnahe Intensitäten ohne vorherige
Anpassungsprozedere durchführen zu können. Held et al.
(1999) verifizieren in ihrer Studie, dass diese Trainingsmethode
eine günstige Mischung zwischen optimalem Reiz auf die
Blutbildung bei möglichst guter Trainingsqualität darstellt.

Living Low - Training High
Das vorhergehende Konzept wird reziprok angewendet. Das
Training wird in der Höhe durchgeführt und die Übernachtungen
sowie die trainingsfreie Zeit werden auf Seehöhe verbracht.
Auch hier stellt sich aufgrund der zwei Aufenthaltsorte die
Schwierigkeit des höheren logistischeren Aufwandes.

3.1.2 Hypoxie in der Medizin
Die Einsatzmöglichkeiten der Hypoxie für die Gesundheit aber auch
als Therapieform bei bestimmten Erkrankungen oder zur
Rehabilitation werden sukzessive genauer erforscht und deuten vielversprechende Ergebnisse an. Für den Transfer des Knowhows aus
dem Bereich der Trainingslehre in die Medizin kommt erschwerend
hinzu, dass die naturgemäße Verschwiegenheit der erfolgreichen
Sportnationen und der einzelnen Sportler nicht zu einer gänzlichen
Transparenz führt (siehe Anlage A).
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3.1.2.1

Anwendungsgebiete der Hypoxie in der Therapie von
Erkrankungen – Ableitungen aus dem Bereich der
Trainingslehre

Der aktuelle Stand der Forschung ist im Bereich der Anwendung der
Hypoxie für die Trainingslehre bereits verhältnismäßig weit
fortgeschritten, da sich seit einigen Jahrzehnten Forscher und Studien
mit diesem Zusammenhang beschäftigen. Die Anwendung der
Hypoxie im Bereich der Therapie ist ein junges Kapitel, das bei
weitem nicht über die breite wissenschaftliche Verifikation verfügt.
Dennoch lassen sich wissenschaftliche Erkenntnisse aus der
Trainingslehre in den Bereich der Therapie übertragen. Ziel dieses
Kapitels ist der Versuch, die durch Studien aus der Trainingslehre
belegbaren Erkenntnisse grob darzulegen als Vorbereitung auf die im
nächsten Kapitel diskutierte Thematik der Behandlung von
Krankheiten.
Losgelöst von der Rolle des therapiebegleitenden Sauerstoffmangels
reduziert sportliche Aktivität das Risiko für Neuerkrankungen und
kann Krankheitsprozesse in ihrer Entwicklung verlangsamen bzw.
aufhalten. Ein Nachweis für den wirkungsvollen Einsatz des Trainings
in allgemeiner Form als Therapiemöglichkeit von chronischen
Krankheiten liegt in Form von epidemiologischen Studien vor
(Pfaffenberger et al. 1986 & Pate et al. 1995). Häufig ist die
Anamnese chronischer Erkrankungen von einem ausgeprägten
Mangel an körperlicher Aktivität begleitet. Bereits bei völlig gesunden
Personen führt Bewegungsmangel zu atrophischen Veränderungen
des Körpers. Der Zustand eines erkrankten Organismus
verschlechtert sich durch Bewegungsmangel weiter. Der Wegfall
körperlicher Aktivität ist weder medikamentös noch chirurgisch zu
kompensieren. Die Forcierung des Trainings, insbesondere auch bei
schlechtem Allgemeinzustand, führt bereits in geringer Ausprägung zu
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einer deutlichen Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit
(Samitz et al. 2002).
„Prinzipiell denke ich, kann die Hypoxie als Stressor wie das
körperliche Training eingesetzt und die Adaptationsfähigkeit des
Organismus genutzt werden. D.h. eine individuell dosierte
Verabreichung führt zu Adaptation, die sich z.B. allgemein in höherer
Belastungstoleranz äußert. Die russischen Kolleginnen und Kollegen
sprechen von der Entwicklung einer kreuzprotektiven Wirkung, d.h.
die Adaptation an den Hypoxiestress kann auch als Schutz vor
Erkrankungen, etc. genutzt werden“ (siehe Anlage E).
Das Trainingsziel bei Ausdauersportarten ist die Erhöhung der
Fettstoffwechselkapazität, da dieser dem Sportler über längere Zeit
ein höheres Belastungsniveau ermöglicht (Jeukendrup 1998). Durch
Lokalisierung der Lipid-Depots direkt in der Muskelzelle kann der
trainierte Muskel eines Athleten bei Bedarf schneller mit Energie
versorgt werden, da die Fettsäuren nicht erst aus dem Fettdepot
mobilisiert werden müssen, sondern unmittelbar zur Verfügung
stehen. Weiterhin führt Ausdauertraining zu einer Vermehrung der
Kapillaren, die die Lieferung von freien Fettsäuren zum Muskel
erhöhen (Saltin et al. 1983).
Der wesentliche Effekt des Höhentrainings, ob natürliche oder
künstliche Höhe, liegt in einer Steigerung der
Sauerstofftransportkapazität sowie der Sauerstoff-Ausschöpfung
(Fuchs & Reiss 1990). Die Hypoxie hat zudem Einfluss auf die
Funktion der Substratutilisation, also auf die Entscheidung, welche
Energiedepots primär zur Synthese von ATP heran gezogen werden.
Eine Studie hat festgestellt, dass es bei einer Dauerbelastung in der
Höhe von 4300 m zu einer verminderten Nutzung von Fetten kommt.
Die Energie wird hierbei hauptsächlich durch Glukose kompensiert
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(Roberts et al. 1996). Eine von Howald et al. (1990) geleitete
Himalaja-Expedition ergab, dass die oxidative Kapazität des Muskels
bei akuter Exposition unter Hypoxie leicht reduziert ist.
Das wesentliche Ziel des Leistungssportlers, die Anregung des
Fettstoffwechsels, wird durch die Hypoxie beeinflusst und ist ein
zusätzlicher Reiz für einen erhöhten Triglyzeridabbau. Der Grund liegt
im Anstieg des Adrenalinspiegels in der Peripherie (Roberts et al.
1996, Isbary 2006).
Wesentliche aus der Trainingslehre nachgewiesenen Auswirkungen
im Körper haben eine Relevanz für die therapeutische Anwendung,
die im nächsten Unterkapitel behandelt werden.

3.1.2.2

Die therapeutische Anwendung von Hypoxie in der
Behandlung von Erkrankungen wie Adipositas und
Diabetes – Status Quo der aktuellen Forschung

Der Stoffwechsel und insbesondere der Fettstoffwechsel sind
wesentliche Faktoren in der Therapie von Adipositas und Diabetes.
Die Hypoxie versursacht Veränderungen im menschlichen Körper, die
die Forschung bereits in Studien näher eingrenzen konnte. Als
Grundlage dazu wurde in einer Studie von Romijin et al. (1993)
erstmalig nachgewiesen, dass bei 64 % der maximalen
Sauerstoffaufnahmefähigkeit die höchste Fettoxidationsrate anliegt.
Bei 85% der maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit nimmt die
Oxidation von Fetten zu Gunsten der Kohlenhydrat-Oxidation ab. Bei
der Wahl der gewählten Energiesubrate ist neben der
Belastungsintensität auch die Belastungsdauer von maßgebender
Bedeutung. Watt et al. (2002) wiesen in einer Studie nach, dass die
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Belastungsintensität bei einer vierstündigen Belastung nur in den
ersten beiden Stunden durch Fette kompensiert wird. Ein untrainierter
Muskel stellt in der Energiebereitstellung dabei einen limitierenden
Faktor im Bereich des Fettstoffwechsels dar. Schrauwein-Hinderling
et al. (2003) haben nachgewiesen, dass es bereits nach einer
zweiwöchigen Trainingsphase zu einem signifikanten Anstieg der
Energiebereitstellung kommt. Jones et al. (2002) zeigten auf, dass
Hypoxie ein Reiz für den erhöhten Triglyzeridabbau ist, woraus die
Folge eines höheren Gehaltes an Fettsäuren und Glycerol abgeleitet
werden kann.
Eine Studie von Kiens und Richter (1998) konnte nachweisen, dass
nach Belastungssituationen die Wiederbefüllung von
Glykogenspeichern die höchste Priorität hat. Gewährleistet wird dies
durch den Verbrauch von Fetten.
Tereao et al. (2003) veröffentlichten in ihrer Studie über den Einfluss
von Training in hypobarer und normobarer Umgebung die
Auswirkungen auf den Ruheumsatz und die Körperzusammensetzung
adipöser Jugendlicher. Über einen Zeitraum von 12 Wochen mussten
die Probanden drei Trainingseinheiten pro Woche zu je 60 Minuten
auf einem Laufband im Bereich des Fettstoffwechsels absolvieren.
Die eigentliche Versuchsgruppe trainierte einmal pro Woche auf einer
Höhe von 1500 Metern, die beiden anderen Einheiten auf
Normalhöhe. Die Kontrollgruppe führte alle Einheiten unter
normobarer Umgebung durch. Drei Parameter wurden im Rahmen
der Studie gemessen; der Ruhe-Nüchternumsatz, das Körpergewicht
und die Körperzusammensetzung. In der vergleichenden Betrachtung
gab es erhebliche Unterschiede bei den untersuchten Gruppen
sowohl in Bezug auf die Reduktion des Körpergewichts als auch bei
der Körperzusammensetzung. Der Ruhe-Nüchtern-Umsatz war in der
Versuchsgruppe signifikant höher als in der Kontrollgruppe. Die
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Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass die Kombination von
hypobarer und normobarer Umgebung in Verbindung mit
körperlichem Training eine zielführende Methode zur effektiveren
Reduktion des Körpergewichts bei adipösen Personen sein kann.
In einer weiteren kontrollierten Studie (Aggel-Leijssen et al. 2002) war
der Effekt des Trainings auf den Fettstoffwechsel bei adipösen
Männern in Bezug auf die Trainingsintensität Gegenstand der
Untersuchung. Vorgegangen wurde nach einem klar definierten
Trainingsplan. Nach der vierten und achten Woche erfolgten jeweils
Kontrolltests zur Anpassung der Belastungsintensität. Durch
Anfertigung von Stufenprotokollen, der Anwendung der „Isotopen
Tracer Methode“ und der Messung des respiratorischen Quotienten
konnte belegt werden, dass nieder intensives Training bei adipösen
Personen zu einer Erhöhung der Fettoxidation führt.
Eine Untersuchung aller relevanten Studien mit randomisierten und
kontrollierten Studiendesigns bis zum Jahre 2006 zeigte auf, dass
körperliche Aktivität Übergewicht bei Erwachsenen reduziert. Die mit
durchschnittlich 1,1 Kilo im Studienzeitraum besten Ergebnisse in der
Reduktion des Körpergewichtes wurden dabei durch eine
Kombination aus körperlichem Training und entsprechender Diät
erzielt. Zudem senkt körperliches Training das Risiko, im Bereich des
Herz-Kreislauf-Systems zu erkranken (Shaw et al. 2007). Adipositas
an sich ist nicht der ausschlaggebende Faktor. Entscheidend ist der
Grad an körperlicher Fitness. Eine Studie von Ring et al. (2002)
konnte die motorische Leistungsfähigkeit adipöser Erwachsener im
Rahmen eines Bewegungsprogramms evaluieren und Brodney et al.
(2000) wiesen nach, dass das Mortalitätsrisiko adipöser aber
leistungsfähiger Personen dem von normalgewichtigen nicht
trainierten Personen entspricht.
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Die Kombination von einer durch Adipositas hervorgerufenen
gewissen körperlichen Einschränkung und einem psychischen
Unwohlsein durch das Übergewicht ergibt eine Bereitschaft zur
körperlichen Aktivität adipös Erkrankter, die man nicht auf den ersten
Blick erwartet. Klijn et al. konnten 2006 genau diesen Zusammenhang
nachweisen und entwickelten auf dieser Basis ein entsprechendes
Trainingsprogramm. Es zeigt sich in den Studien deutlich, dass
Ausdauertraining bei entsprechender Variation und Abwechslung die
ideale Methode ist, die aerobe Fitness-Kapazität bei adipösen
Personen zu steigern.
Ein hoher Body Mass Index führt nicht automatisch zu einem hohen
Sterblichkeitsrisiko. Adipöse Männer mit hoher körperlicher Fitness
verzeichnen das geringste Mortalitätsrisiko. Der Anteil der Gruppe mit
dieser Ausprägung ist verschwindend gering. Die häufigste
Kombination stellt Adipositas in Verbindung mit einer sehr geringen
körperlichen Fitness dar.
Körperliche Aktivität ist somit geeignet, Übergewicht bzw. Adipositas
einzuschränken bzw. zu reduzieren. Die Anwendung von Hypoxie
scheint nach Aussage von durchgeführten Studien den Prozess der
Gewichtsreduktion zu beschleunigen und gestaltet ihn wesentlich
effektiver. Da Adipositas wiederum der größte Risikofaktor für die
Stoffwechselerkrankung Diabetes ist, deuten sich ein unmittelbarer
Zusammenhang bzw. gewisse positive Veränderungspotenziale beim
Einsatz und der Anwendung von Hypoxie in der Therapie von
Adipositas und Diabetes an.
Weiter oben wurde bereits der Anpassungsprozess des Körpers auf
die Hypoxie dargestellt. An dieser Stelle ist es wichtig, noch einmal
etwas detaillierter auf die Veränderungen des menschlichen Körpers
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einzugehen, um einen der wesentlichen Betrachtungsgegenstände
der Arbeit deutlich heraus arbeiten zu können.
„Hypoxie scheint insulinunabhängig - ganz ähnlich wie körperliche
Aktivität - den zellulären Glukosetransport zu fördern und so zur
Blutzuckerregulierung beizutragen. Außerdem wirkt Hypoxie als
Appetitzügler und scheint bei der Gewichtsregulierung von Bedeutung
zu sein“ (siehe Anlage E). Prof. Burtscher als einer der führenden
Kapazitäten auf diesem Gebiet hat einige wichtige Elemente bei der
Betrachtung der Hypoxie in diesen Sätzen subsumiert; nun geht es
zunächst nur um die biologischen Hintergründe.
Die Atemventilation nimmt durch die hypoxischen Bedingungen zu
und kann sich nach 2-5 Tagen den veränderten Bedingungen
anpassen. Der Hämoglobingehalt im Blut steigt, die
Diffusionskapazität der Lungen erhöht sich und der Fettstoffwechsel
wird zur Generierung der erforderlichen Energiemenge gesteigert.
Durch die Höhenlage wird zudem der Plasmaanteil des Blutes erhöht,
das Herzzeitvolumen steigt einhergehend mit dem Anstieg der
Herzfrequenz. Lediglich im Verlauf der Anpassungsphase nimmt das
Schlagvolumen ab, was auf die Reduktion des Plasmaanteils zurück
zu führen ist (Ward et al. 2002). Die ausgelöste Gefäßerweiterung
führt zu einer deutlichen Steigerung der Gehirndurchblutung
(Schoene 1999). Das Plasmavolumen nimmt bereits in den ersten
Stunden unter Hypoxie durch eine verstärkte Harnausscheidung ab
(Baertsch 2000). Als Folge der sogenannten Höhendiurese treten
Veränderungen in der Nierendurchblutung, Hypokapnie,
Hyperventilation und hormonale Veränderungen auf (Hildebrandt et
al. 2000). Daraus ergibt sich eine Änderung der
Hämoglobinkonzentration mit einem Anstieg des Hämatokrits, welcher
die Zunahme der Sauerstofftransportkapazität pro Volumeneinheit
Blut erhöht (Baertsch 2000). Als Reaktion auf hypoxische
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Bedingungen kann durch den erhöhten Hämoglobingehalt des Blutes
eine niedrigere Sauerstoffsättigung kompensiert werden. Die in einem
nächsten Schritt verminderte Sauerstoffaffinität des Hämoglobins
erleichtert die Abgabe des Sauerstoffs an das Gewebe. Ein durch die
Hyperventilation hervorgerufener gegensätzlicher Effekt erhöht die
Sauerstoffaffinität des Blutes und begünstigt die Sauerstoffbeladung
in der Lunge. In einer Höhe von 4000 Metern halten sich diese Effekte
paritätisch die Waage (Baertsch 2000).
Zahlreiche Studien zeigen, dass ein auf Ausdauertraining basiertes
Abnehmen nur zu einer geringen Reduktion führt. Eine Kombination
von Ausdauertraining mit Krafttraining ist sinnvoll (Ischi et al. 1998).
Das Einhalten einer Diät ohne begleitendes Training führt zur
Gewichtsreduktion über den unerwünschten Effekt des
Muskelabbaus. Der Grundumsatz wird zudem ebenso gesenkt, was
nach Beendigung der Diät meist zu einer erneuten Gewichtszunahme
führt (Benzer 2004). Der zusätzliche Reiz der Hypoxie in Verbindung
mit Ausdauertraining scheint positive Auswirkungen auf den
gesamten Stoffwechsel zu haben und begünstigt somit die
Gewichtsabnahme von übergewichtigen oder adipösen Personen.
Eine der ersten wissenschaftlichen Untersuchungen in diesem
Kontext wurde von Netzer et al. 2006/2007 durchgeführt. Die These
der Arbeit bestand im Nachweis, dass bei adipösen Personen
niedrigintensives Training in normobarer Hypoxie zu signifikant mehr
Gewichtsverlust führt als in normobarer Normoxie. „Training in
geringfügiger bis moderater Hypoxie (14-17 % Sauerstoff in der
Atemluft) als auch ein Ruheaufenthalt in moderater Hypoxie haben in
vergangenen Studien Einfluss auf den Lipid- und Glucosestoffwechsel
sowohl im Tierversuch als auch bei Beobachtungen an Menschen
gezeigt und teilweise zu Appetit- und Gewichtsverlust geführt“ (Netzer
et al. 2008 a). Die technischen Rahmenbedingungen wurden durch
die Neuentwicklung eines deutschen Herstellers geschaffen, der die
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simulierte Höhe der normobaren Hypoxie durch Stickstoffzufuhr
ermöglicht. 32 adipöse Personen wurden für die Studie mit niedrig
intensivem Training in normobarer Hypoxie und Normoxie rekrutiert.
Die Probanden wurden in der Einfach-Blind-Studie randomisiert auf
die beiden Gruppen verteilt. Im Ergebnis konnte festgehalten werden,
dass alle Probanden die Studie ohne das Auftreten unerwünschter
Wirkungen beendeten. Keiner der Probanden der Hypoxiegruppe
hatte an der Berg- bzw. Höhenkrankheit zu leiden. Aufgrund des
neutralen Geruchs der klimatisierten Luft verschätzen sich mehr als
50 % der Probanden bei der Angabe, ob sie in Hypoxie oder
Normoxie trainierten. Die Gewichtsabnahme der Hypoxiegruppe lag
trotz der Empfehlung, die üblichen Essgewohnheiten beizubehalten
(ceteris paribus), bei 1,4 kg und zeigte gegen Ende der Studie eine
leichte Tendenz zu niedrigeren Cholesterienwerten. Die NormoxieGruppe hatte keinen Gewichtverlust zu verzeichnen. Diese Studie ist
die erste Untersuchung zum Fettstoffwechsel und zu Gewichtsverlust
in moderater Hypoxie. Netzer et al. konnten nachweisen, dass
adipöse Personen signifikant mehr an Gewicht verloren, wenn sie
während einer Trainingsperiode mit niedrigintensiverer körperlicher
Belastung mehrmals wöchentlich in sauerstoffreduzierter Atemluft
trainierten im Vergleich zu den Personen, die in normaler Luft auf 450
m Höhe trainierten (Netzer 2008 b).
An der Charité in Berlin wurden von Wiesner et al. vergleichbare
Studien durchgeführt mit ähnlich signifikantem Ergebnis. Wiesner
konnte in einer Einfachblindstudie nachweisen, dass für das gleiche
oder sogar ein besseres Ergebnis in Bezug auf die physische Fitness
und die metabolischen Risikofaktoren die Gruppe unter normobarer
Hypoxie mit geringerer Belastung trainieren konnte, als die Gruppe
ohne Einfluss von Hypoxie. Neben dem Vorzug der höheren Effizienz
scheint insbesondere die geringerer Belastung gerade für
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orthopädische Patienten ein enormer Vorzug zu sein (Wiesner 2010,
Haufe 2008).
Gründe für diese Erkenntnisse können anhand der aktuellen Literatur
nur vermutet werden. Einige Studien konnten wie bereits weiter oben
dargestellt zeigen, dass der Körper aufgrund des erhöhten
Sauerstoffbedarfs bei der Fettverbrennung Fett als Energiesubstrat
reduziert (Roberts et al. 1996, Boyer et al. 1984). Dieser
Zusammenhang wird auch in der Literatur noch immer kontrovers
diskutiert (Schobersberger et al. 2003). Bei Probanden, die in Hypoxie
trainierten, waren im Gegensatz zur Kontrollgruppe Triglyzeride und
LDL deutlicher abgesenkt und HDL stabiler gehalten (Strobel et al.
1996, Richalet et al. 1998). Am wahrscheinlichsten ist es, dass die
angestiegenen Leptinspiegel zu einer reduzierten Fettaufnahme
führen und daraus ein niedrigerer Triglyzeridspiegel resultiert
(Tschopp et al. 1998, Yingzhong et al. 2006).
Zusammenfassend lässt sich anhand der Studie von Netzer et al. und
Wiesner et al. verdeutlichen, dass immer mehr Evidenzen für eine
positive Einflussnahme der moderaten Hypoxie durch simulierte Höhe
unter komfortablen und standardisierten Bedingungen in Verbindung
mit körperlicher Bewegung mit dem Ergebnis einer verstärkten
Gewichtsabnahme sprechen (Netzer 2008 b, Haufe 2008/2010,
Wiesner 2010, Rozowa 2012, siehe Anlage A, B, C, E).
Ein Mehrwert für die Gesundheit entsteht, wenn Medikamente durch
Hypoxie ersetzt werden können. Auch Breitenbach bestätigt in
seinem Interview, dass Hypoxie in Teilen an die Stelle des
Metphormin als Insulinmedikament treten kann, da Tierversuche
gezeigt haben, dass die mitochondrielle Atmung inhibiert wird und die
Zelle ein Signal zur verstärkten Bildung dieser Mitochondrien erhält.
Die Kombination aus Muskel- oder Bewegungstraining und Hypoxie
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kann aus seiner Sicht zudem zu einer Gewichtsreduktion führen
(siehe Anlage B, C).
Durch den kausal-medizinisch vorhandenen Kontext von Adipositas
und Diabetes scheint eine Therapie mit körperlicher Bewegung und
Diät in Kombination mit Hypoxie eine immer mehr evidenzbasierte
Möglichkeit zu sein, diese Volkskrankheiten in ihren Ausmaßen zu
reduzieren bzw. in einigen weniger stark ausgeprägten Fällen sogar
ohne die Kombination mit herkömmlichen Therapieformen und
Medikationen zu überwinden. Die körperliche Aktivität ist dabei bereits
evidenzbasiert und scheint aufgrund ähnlicher Wirkmechanismen in
kombinierter Anwendung besonders sinnvoll zu sein (Rozowa 2012,
siehe Anlage E).

3.2

Die Krankheitskostenanalyse

Nach dem Unterkapitel über den Einsatz der Hypoxie in der Medizin
befasst sich Kapitel 3.2 mit den Kosten der Hypoxie. Neben der
Vorstellung der Hypoxie und der Darstellung der Einsatzmöglichkeiten
soll aufgezeigt werden, welche finanziellen Folgen aktuell in
Deutschland aufgrund dieser Krankheitsbilder die Gesellschaft
belasten.
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3.2.1 Der Kostenbegriff im Gesundheitssektor
In Meinungsumfragen über die wichtigsten Wünsche der Bevölkerung
liegt die Gesundheit häufig an erster Stelle. Dabei scheint die
Nennung der Gesundheit in diesen Umfragen augenscheinlich
derartig zu einem nur partiell hinterfragten Automatismus degradiert
zu sein, dass die Menschen in ihrem Lebenswandel jegliche
Rationalität ablegen und sich nicht an die eigens vorgegebene
Priorisierung halten. Täglich begibt man sich in Gefahr, im
Straßenverkehr oder bei der Ausübung von Sport, die Ernährung ist
nicht annähernd so gesund, wie es die Forschung empfiehlt und bei
der Krankheitsprävention werden vorhandene Potenziale nicht
genutzt. Diese Diskrepanz zwischen medizinisch erwünschter und
tatsächlich vorhandener Nachfrage nach Gesundheitsleistungen zeigt
sich beispielsweise auffällig im Impfwesen. Die nur mäßig
ausgeprägte Bereitschaft für Impfmaßnahmen muss durch
gesetzliche Vorgaben gefördert werden, da ansonsten die Gefahr von
sich ausbreitenden Epidemien latent gegeben wäre. Ähnliches gilt in
der Krebsvorsorge, wo die Nachfrage nach Präventionsmaßnahmen
wider Erwarten verhältnismäßig gering ist. Derartige Güter (das Gut
ist hier die Gesundheit) werden als meritorisch bezeichnet (Gabler
Wirtschaftslexikon 2004). Hierbei wird der einzelne bzw. der
gesellschaftliche Nutzen zu gering eingeschätzt. Die Nachfrage nach
dem meritorischen Gut Gesundheit ist nach Ansicht staatlicher
Institutionen zu gering und wird daher vom Staat getragen.
Im Gesundheitswesen stehen die bereit gestellten finanziellen Mittel,
die sich aus den Gesamteinkünften des Staates ergeben, in
Konkurrenz zu anderen Ausgabeplänen des Staatshaushaltes. Aus
diesem Grund ist, vergleichbar mit anderen Branchen, im
Gesundheitswesen die richtige Allokation der Mittel von großer
Bedeutung. Angesichts der Knappheit aller Ressourcen und den
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gleichzeitig wachsenden Bedürfnissen der Bevölkerung können nicht
alle Ansprüche befriedigt werden. Wirtschaftliches Handeln wird
dadurch notwendig (Henke 1983).
Die Bezeichnung „vom Staat getragen“ enthält bereits den
wesentlichen Indikator, der für volkswirtschaftliche Kosten relevant ist.
Wenn entstehende Kosten nicht vollständig vom Verursacher
getragen werden, sondern auf Dritte bzw. auf die Allgemeinheit
umgelegt werden, wird von volkswirtschaftlichen Kosten gesprochen
(Naujoks 1991). Der offensichtlichste Fall dieser Kostenabwälzung auf
die Allgemeinheit sind die Kosten von Krankheiten (Kapp 1958). Zu
den generierten tatsächlichen Kosten zählen zusätzlich die Kosten für
den aus Krankheit resultierenden Ausfall. In der
betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise werden Kosten für den
Output eines bestimmten Produktionsprozesses verzehrt. Die Kosten
werden mit Marktpreisen bewertet und sind abhängig vom
Güterverbrauch, der investierten Leistung und von der
gesamtwirtschaftlichen Bewertung dieser Leistung. Ein Zuwachs von
Werten wird hierbei erreicht (Wöhe 1990). In der volkswirtschaftlichen
Betrachtungsweise zeigt sich die Kostendarstellung als ein
Kernproblem. Bei etwaigen Produktionsausfällen entstehen aus
dieser Sichtweise keine Kosten und Produktionsausfälle wären somit
aufwandsneutral. Ein volkswirtschaftlicher Produktionsausfall durch
z.B. Krankheit verzehrt jedoch sehr wohl Produktionsfaktoren. Der
Faktor Arbeit erbringt keinen Output und verursacht zudem für die
Genesung erneut Kosten (siehe Tabelle 4). Bei einer
gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise sollten die durch die
Wiederherstellung der Arbeitskraft bzw. die Ausfallzeiten bedingten
Kosten mit einbezogen werden (Brüggenjürgen 1994).
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Tab. 4: Fehlzeiten, verlorene Arbeitstage am Arbeitsplatz (OECD Health Data
2012, Indikatoren des Gesundheitswesens)

Jahr

Deutschland

Frankreich

Ver. Königreich

2005

13,8

8,4

6,6

Um den dabei erreichten betriebswirtschaftlichen Gewinn bzw. das
entgangene Sozialprodukt zu erfassen, wird wertmäßig definiert, was
krankheitsbedingt verbraucht oder aufgrund der Krankheit nicht
geleistet werden konnte. Diese Kombination aus mikro- und
makroökonomischem Ansatz ergibt das Opportunitätskostenprinzip.
Der Wert der Güter und Dienstleistungen wird als Opportunitätskosten
bezeichnet (Henke 1983).
Die materiellen Auswirkungen auf das reale Sozialprodukt einer
Volkswirtschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt sind die Belastungen
durch eine Erkrankung und somit als volkswirtschaftliche Kosten zu
definieren (Reiners 1985). Den gesamten Wirtschaftskreislauf
betrachtend kann festgestellt werden, dass durch den Ausfall das
Sozialprodukt geringer ausfällt und darüber hinaus Ressourcen für
präventive und diagnostische Maßnahmen verbraucht werden
(Brüggenjürgen 2004).
Der Faktor Mensch bzw. der Kostenfaktor Mensch ist in einer
Betrachtung unter idealtypischer Herangehensweise wertmäßig zu
quantifizieren. Im konkret untersuchten Fall ist die Darstellung der
Kosten in einem derartigen Abstraktionsgrad und in dieser Detailtreue
weder zielführend noch möglich. Dennoch geht es in diesem
theoretischen Unterkapitel um einen idealisierten Ansatz. Im
Folgenden wird auf die verschiedenen Möglichkeiten der wertmäßigen
Quantifizierung des menschlichen Lebens eingegangen. Alle
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gängigen Varianten der Berechnung werden dargestellt, definiert und
erläutert, um in der Zukunft nach Erarbeitung aller notwendigen Daten
aus der Medizin diese unmittelbar gesundheitsökonomisch in der
zielführendsten Form nutzen zu können.
Der Humankapitalansatz beschreibt den Wert des menschlichen
Lebens als ein mögliches Potenzial zur Herstellung von
Dienstleistungen und Gütern. Fällt ein Mensch durch Krankheit aus
und der Beitrag zur Gesamtwertschöpfung kann nicht geleistet
werden, werden die Kosten nach dem Opportunitätskostenprinzip
ermittelt. Die Referenz ist das anzunehmende Markteinkommen des
Betreffenden. Die Produktivitätsleistung der menschlichen Arbeit im
Haushalts- oder persönlichen Freizeitbereich bleibt dabei jedoch
unbeachtet (Henke 1983).
Die Bruttowertmethode summiert die noch zu erwartenden
Lebenseinkommen auf. Und dies verbunden mit der Überlegung,
dass diese Summe dem Verlust entspricht, den der Eigentümer zu
verzeichnen hat. Berücksichtigt wird somit nur der Beitrag zum
Bruttosozialprodukt (Siehe Abbildung 3). Ein Vorteil liegt in der
häufigen Verwendung und in der einfachen Berechnungsmöglichkeit
(Dinkel 1985).
Neben der Aufrechnung der entgangenen Verdienste wird im Rahmen
der Nettowertmethode auch der ausgefallene, in Zukunft getätigte
Konsum berücksichtig (Brüggenjürgen 1994).
Um das Unterkapitel der Kosten in Vorbereitung auf die konkrete
Darstellung der entstehenden Kosten durch Adipositas und Diabetes
weiter abzurunden, wird im Folgenden auf die verschiedenen Ansätze
zur Kostenermittlung eingegangen. Dabei sind für die
Krankheitskostenanalyse zwei unterschiedliche Ansätze möglich. Der
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Prävalenzansatz versucht die in einer beobachteten Periode
anfallenden Kosten zu schätzen. Vorausgegangene Kosten finden
dabei keine Berücksichtigung, da jeweils nur die Kosten für die
Behandlung in der jeweiligen Periode berechnet werden
(Brüggenjürgen 1994).
Der Inzidenzansatz bewertet lediglich die Krankheitsfälle, die in dem
Beobachtungszeitraum neu aufgetreten sind. Meist umfasst dieser
Zeitraum ein Jahr. Für die Kostenermittlung nach dem Inzidenzansatz
sind alle anfallenden Kosten und die diskontierten direkten und
indirekten Kosten in den Folgejahren hochzurechnen. Dieser Ansatz
stößt im Bereich der Datenermittlung an gewisse Grenzen. Einerseits
sollten genaue Angaben zur Inzidenz vorliegen, andererseits auch
genaue Angaben und Annahmen zu den zugrundeliegenden
Kostenmodellen gemacht werden (Brüggenjürgen 1994).
In der Festlegung der Kostensystematik unterscheiden sich die
Modelle in der Literatur nur minimal. Larson empfiehlt eine Aufteilung
in direkte medizinische Kosten, direkte nicht-medizinische Kosten und
indirekte Kosten (Larson 1991). Henke verlangt eine Unterteilung in
direkte und indirekte Kosten. Im Weiteren wird dann eine
Aufschlüsselung in die Begriffe Kernkosten und zusätzliche Kosten
genutzt (Henke 1986). Drummond unterteilt nach Kosten für den
Ressourceneinsatz im Gesundheitswesen, die Kosten für den
Patienten und seine Angehörigen und Kosten, die in anderen
Kategorien entstehen (Drummond 1992).
Direkte Kosten beinhalten alle Ausgaben für Prävention, Diagnose,
Behandlung, Rehabilitation und Pflege der Erkrankten, die infolge
einer Erkrankung oder einer äußeren Einwirkung auftreten (Lindgren
1990). Bei den direkten Kosten sind in einer Volkswirtschaft
unmittelbar die Haushaltstöpfe des Gesundheitswesens betroffen.
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Ohne das Eintreten der Krankheit, wäre eine Verwendung der
Ressourcen in anderen Bereichen möglich gewesen. Unterteilt
werden die Kosten in diejenigen, die vom Gesundheitssystem
aufgefangen werden und jene, die vom Patienten selbst getragen
werden müssen wie Selbstbeteiligungen oder Privatkuren. Die
Behandlung von Nebenwirkungen zählt ebenfalls zu den direkten
Kosten.
Indirekte Kosten stellen den bewerteten Ressourcenverlust infolge
von Krankheit, Invalidität und/oder vorzeitigem Tod dar (Henke 1983).
In diese Kategorie fallen alle Krankheitsfolgekosten, die aus den
durch Krankheit entstandenen Produktionsverlusten resultieren. Es
handelt sich hierbei um den Wert der Güter bzw. Dienstleistungen,
der hätte produziert werden können, falls die Person nicht erkrankt
wäre. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem
negativen Wachstumsfaktor, der das gesellschaftliche
Produktionspotenzial reduziert (Naujoks 1994). Produktionsverluste
entstehen zudem ebenso durch die geringere Lebenserwartung,
welche die Folge aus den aktuellen Adispositastrends darstellt (siehe
Abbildung 3).
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Abb. 3 : Vorhergesagter Rückgang der durchschnittlichen Lebenserwartung zum Zeitpunkt
der Geburt bei gleich bleibenden Adipositas-/Übergewichtstrends (Quelle: Department of
Health – Economic and Operational Research 2004)

Ein letztes Element, welches lediglich erwähnt werden soll, ist der
Begriff der intangiblen Kosten. Diese betreffen das einzelne
Individuum und äußern sich in Schmerz, Leid, Depression oder
Verlust an Lebensfreude. Man spricht zudem von psychosozialen
Kosten, die volkswirtschaftlich jedoch keine direkte Relevanz haben,
dennoch faktisch messbare Kosten erzeugen können (Brüggenjürgen
1994).
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3.2.2 Kosten der Adipositas
Die EU-Kommission hat in der ehemaligen Gesundheitskommissarin
einen großformatigen Protegé, wenn es um die Behandlung und
Therapie von Volkskrankheiten geht. Auf allen politischen Ebenen ist
man sich der Bedeutung und der ökonomischen Auswirkung von
Krankheiten wie Adipositas bewusst (siehe Anlage F). Übergewichtige
Menschen verursachen höhere Gesundheitskosten und besuchen
häufiger die entsprechenden Gesundheitseinrichtungen. Diese These
kann man alleine nach gesundem Verstand gedanklich
unterstreichen, gilt es jedoch im Folgenden, diese mit validen Daten
zu belegen. Die Zuordnung der direkten Kosten ist dabei
vergleichsweise einfach, schließlich ist der Grund für den jeweiligen
Kostenaufwand direkt mit dem Krankheitsbild der Adipositas
verbunden. Folgeerkrankungen (Co-Morbiditäten) oder indirekte
Kosten wie Arbeitszeitausfall sind wesentlich diffiziler in der
Bewertung. Weder gelingt eine einwandfreie Zuordnung, noch sind in
diesem Fall ausreichend Daten exakt erhoben.
Direkte Kosten entstehen bei Adipositas durch Prävention und
Therapie, z.B. durch Verhaltenstherapie, medikamentöse Therapien
und Operationen. Zudem sind die Kosten für Therapien von
Folgeerkrankungen relevant. Hierzu zählen bspw. Krankheiten wie
Diabetes mellitus Typ-II, Hypertonie, Myokardinfarkt, Schlaganfall
oder orthopädische Erkrankungen. Direkte medizinische Kosten
ergeben sich durch einen Anstieg der Arzt-Patienten-Kontakte, einen
höheren Arzneimittelverbrauch und einen Anstieg der akutstationären
Aufenthalte.
Indirekte Kosten entstehen hier wie bereits in 3.2.1 dargestellt durch
Arbeitsunfähigkeit, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit (von Lengerke
2006).
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Das Robert-Koch-Institut hat in einer Analyse der Daten des
Bundesgesundheitssurvey 1998 zu den Einflussfaktoren der
Inanspruchnahme im ambulanten Bereich festgestellt, dass
Adipositas mit einer deutlich erhöhten Inanspruchnahme von
Allgemeinärzten einhergeht. Die volkswirtschaftlichen Kosten wurden
dabei in einer Top-Down-Analyse auf 530 Millionen Euro geschätzt.
Werden die Co-Morbiditäten hinzu addiert, geht es um über fünf
Milliarden Euro. Erschwerend kommt hinzu, dass in allen bisherigen
Studien lediglich Adipöse mit Nicht-Adipösen verglichen wurden. Eine
aktuelle US-Studie hat jedoch gezeigt, dass Personen, die unter
schwerer Adipositas leiden, nochmals deutlich höhere
Inanspruchnahme- und Kostenwerte aufweisen, als die Gruppe mit
mäßig ausgeprägtem Adipositas (von Lengerke et al. 2005).
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Tab. 5: Inanspruchnahme ambulanter und stationärer Versorgung durch Über – versus
Normalgewichtige: Allgemeinarztbesuche und stationäre Krankenhausaufenthalte in sechs
Monaten (KORA-Survey 1999/2000)

Anzahl Allgemeinarztbesuche

Anzahl Krankenhaustage (Stationär)

Anteil mit

Anteil mit

Anteil mit

Anteil mit

Inanspruch-

stärkster

Inanspruchnahme

stärkster

nahme (mind.

Inanspruch-

(mind. 1 Besuch

Inanspruch-

1 Besuch

nahme (mind.

nahme (mind. 7

8 Besuche)

Besuche)

Normalgewichtige

48,0%

3,6%

4,9%

2,0%

Präadipös

50,2%

5,9%

4,6%

2,2%

Mäßig Adipös

64,2%

3,9%

5,6%

3,0%

Schwer Adipös

57,5%

10,0%

9,9%

8,6%

In der Studie der Forschungsplattform KORA, in der unter anderem N
= 947 Erwachsene im Alter von 25 bis 74 Jahren untersucht und
während eines halben Jahres telefonisch befragt wurden, zeigt sich,
dass die Anzahl von schwer Adipösen mit Krankenhausaufenthalten
doppelt so hoch ist und der von Personen mit relativ starker
Inanspruchnahme stationärer Leistungen mehr als viermal so groß ist
(www.gsf.de/kora).
Bei Betrachtung der Kosten ergibt sich eine klare Führungsposition
der schwer Adipositas-erkrankten im stationären Bereich. Sie
verbrauchen im Mittel 1630 Euro jährlich, während alle anderen
Gruppen unter 600 Euro bleiben. Bei den Allgemeinarztbesuchen
zeigt sich dagegen deutlich eine Treppenfunktion von 45 Euro für
Normalgewichtige bis 73 Euro für Adipöse mit einem BMI von größer
als 35 (siehe Abbildung 4). Die im Verhältnis hohen Kosten sind somit
in den Adipositasklassen zwei und drei festzustellen. Die Studie
konnte ebenfalls aufzeigen, dass krankheitsbedingte
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Arbeitsunfähigkeit bei Adipösen zu stärkeren Produktivitätsverlusten
führt als bei Normalgewichtigen (vergleiche Abbildung 5).

Abb. 4: Adipositas führt zu mehr Versorgung (KORA-Survey 1999/2000)

59

Abb. 5: Adipositas führt zu Arbeitsausfall und verminderter Lebensqualität (KORA-Survey
1999/2000)

Der größere Anteil an Versorgungsleistung im Gesundheitswesen
durch Personen mit einem höheren BMI ist anhand dieser Daten klar
nachzuvollziehen. Die Darstellung aller Kostenarten ist bei einer
Krankheit nahezu unmöglich. Bereits in der Einleitung des Kapitels ist
aufgezeigt worden, dass es sehr davon abhängt, welcher Weg
beschritten und welche Berechnung bzw. Methode angewendet wird.
Nachgewiesen werden kann deutlich, dass ein steigender BMI positiv
mit steigenden Kosten korreliert. Je höher der BMI, desto größer sind
somit die daraus entstehenden Kosten.
Die Festlegung auf absolute Zahlen der Krankheitskosten für
Adipositas erscheint an dieser Stelle komplex und steht in
Abhängigkeit der gewählten Methode und der Aufschlüsselung der
Kostenarten. In der Literatur werden unterschiedliche Ansätze
verfolgt, die im Ergebnis nachfolgend dargestellt werden.
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Die Autoren Schneider et al. im Jahre 1996 haben in der Summe der
Kosten der Krankheit und der Kosten der Folgeerkrankungen ohne
weitere Unterscheidung für Adipositas einen wertmäßigen Betrag
zwischen 7,75 bis 13,55 Milliarden Euro in Deutschland pro Jahr
ermittelt.
Von Lengerke et al. im Jahr 2006 haben sich auf die Darstellung der
direkten Kosten pro Person und Jahr konzentriert und haben einen
Betrag von 1.080,14 bis 2.572,19 Euro pro Person und Jahr an
direkten Kosten errechnet. Ausgehend von einer absoluten Anzahl
erkrankter Personen in Deutschland von 16 Millionen liegen die
möglichen volkswirtschaftlichen Gesamtkosten bei bis zu 41,16
Milliarden Euro.
Sander und Bergemann veröffentlichten 2003 eine etwas detailliertere
Kostenaufschlüsselung und errechneten bei den direkten Kosten, die
unmittelbar mit der Krankheit im Zusammenhang stehen, einen
Betrag von 216 Millionen Euro pro Jahr und 214 Millionen Euro pro
Jahr für die indirekten Kosten. Bei den Kosten der Folgeerkrankungen
erreichen die direkten Kosten einen Betrag von 1,8 Milliarden Euro
und die indirekten Folgeerkrankungskosten fast 2 Milliarden Euro pro
Jahr.
Kurscheid und Lauterbach zeigten 1998 auf, dass an direkten Kosten
der Krankheit ein Betrag von 850 Millionen Euro pro Jahr verzehrt
wird und die direkten Kosten der Folgeerkrankungen in einer
Bandbreite zwischen 1,15 und 8,6 Milliarden liegen.
Die einleitende Anmerkung, dass eine auch nur halbwegs exakte
Angabe der Kosten von Adipositas unmöglich scheint, bestätigt sich
hier in den unterschiedlichen Ergebnissen der Studien. Von 2,5 bis 40
Milliarden ist die große Bandbreite vertreten und zeigt durch die
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Streuung sehr deutlich, dass diese Daten gewissen Ungenauigkeiten
unterliegen.

3.2.3 Kosten der Diabetes
Durch Diabetiker entstehende Kosten wurden erstmals 1998
umfangreich im Rahmen der CODE-2-Studie (Costs of Diabetes in
Europe – Type 2) erfasst. Die europaweit eingesetzte Studie wurde im
deutschen Teil mittels retrospektiv medizinischer, demografischer und
ökonomischer Daten aus Krankenakten von 809 Patienten, durch
persönliche Interviews mit 135 behandelnden Ärzten erhoben und
rechnerisch auf die Gesamtbevölkerung ausgedehnt. Die Studie deckt
die Kosten ab, die Diabetiker im Bereich der gesetzlichen
Krankenversicherungen verursacht haben. Die Daten wurden in
Patienten mit und ohne Folgeerkrankungen unterteilt, die explizit
lediglich durch Diabetes verursachten Kosten (Diabetes-ExzessKosten) konnten nur geschätzt werden.
Basis der Studie sind die Krankenkassen- und KV-Daten von 306.736
im Jahre 2001 durchgängig Versicherten der Versichertenstichprobe
AOK Hessen/KV Hessen, einer Zufallsstichprobe aus allen
Versicherten der AOK Hessen im Jahr 2001. In dieser Datenbasis
sind 26.971 Diabetiker enthalten. Die relevanten Werte konnten
generiert werden, in dem die durchschnittlichen Kosten von NichtDiabetikern mit gleicher Alters- und Geschlechtsstruktur erhoben
wurden und den Kosten der Diabetiker gegenübergestellt wurden. Die
Differenz ergibt die den Diabetes zuzurechnenden Exzesskosten
(Köster et al. 2005).
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Die mittleren jährlichen Kosten eines Diabetikers beliefen sich im Jahr
2001 auf 5.262 Euro. Die zum Vergleich herangezogenen NichtDiabetiker verursachen hingegen Kosten in Höhe von 2.755 Euro. Die
direkten Diabetes-Exzess-Kosten ergeben somit jährlich eine Summe
von 2.507 Euro pro Patient. Auf die Gesamtzahl der Diabetiker in der
Bevölkerung von 5,8 Millionen hochgerechnet ergeben sich für das
Jahr 2001 direkte Diabetes-Exzess-Kosten in Höhe von 14,6
Milliarden Euro. Davon entfielen 12,8 Milliarden auf die
Krankenversicherung sowie 1,8 Milliarden auf die Pflegeversicherung
(Köster et al. 2005). Das statistische Bundesamt hat in der Studie
„Krankheitskosten 2002“ zwar eine weniger detaillierte und weniger
vollständige Darstellung vollzogen, benennt die Ausgaben für
Diabeteserkrankungen mit 5,1 Mrd Euro, was 2,3 % der gesamten
Gesundheitsausgaben bedeuten würde und Diabetes damit zu den
drei größten Kostenverursachern im Gesundheitswesen zählen läßt.
In Tabelle sechs, sieben und acht werden die Kostenverteilungen
überblickartig dargestellt.

Tab. 6: Verteilung der Kosten – Grunderkrankung Diabetes (Scherbaum 2006)

Kostenart

Anteil in %

Kosten in Euro

Insulin & Orale Antidiabetika

46,3

251

Ärztliche Leistungen

22,9

124

Hilfsmittel

21,2

115

Stationäre Behandlung

9,6

52

Summe

100

542
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Tab. 7: Verteilung der direkten Kosten – Begleiterkrankungen und Komplikationen
(Scherbaum 2006)

Kostenart

Anteil in %

Kosten in Euro

Stationäre Behandlung

40,4

794

Pflege

16,0

314

Arzneimittel

15,8

310

Sonstige ambulante

12,5

246

Hilfsmittel

5,8

114

Summe

100

1.965

Leistungen

Diabetiker verursachten durch Frühverrentung und Arbeitsunfähigkeit
Kosten in Höhe von 5.019 Euro pro Person. Im Vergleich stehen dazu
die jährlichen Kosten eines Nicht-Diabetikers von 3.691 Euro, was zu
indirekten Diabetes-Exzess-Kosten von jährlich 1.328 Euro führt
(Köster et al. 2005). Die Berechnung erfolgt nach dem HumanKapital-Ansatz, der den Wert des menschlichen Lebens als ein
mögliches Potenzial zur Herstellung von Dienstleistungen und Gütern
sieht (Henke 1983). Wiederum auf die Gesamtzahl der Diabetiker
hochgerechnet, verursachte der Diabetes 7,7 Milliarden Euro
indirekter Kosten (Exzess-Kosten-Anteil) im Jahr 2001. 1,1 Milliarden
Euro entfielen auf Arbeitsunfähigkeit sowie 6,6 Milliarden Euro auf
Frühberentung (Köster et al. 2005).

Tab. 8: Verteilung der indirekten Kosten (Scherbaum 2006)

Kostenart

Anteil in %

Kosten in Euro

Frühberentung

85,8

1.140

Arbeitsunfähigkeit

14,2

188
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In der Detailanalyse der Kosten ergibt sich durch die
Abhängigkeit der Diabetes von den Begleiterkrankungen und
Komplikationen lediglich ein Betrag von 542 Euro, der auf die
unmittelbare Behandlung der Grunderkrankung zurück zu führen ist
(Stationäre Behandlungen wie Blutzuckereinstellungen, Hilfsmittel wie
Messstreifen, ärztliche Leistungen sowie die Kosten der
Antidiabetika). Etwa 80 % der Diabetes-Exzess-Kosten werden daher
durch die Behandlung und Pflege von Diabetes-Begleiterkrankungen

Sonstige Komplikat

und Komplikationen ausgegeben.

1,5

Kardiale u. cerebrale
vaskuläre Erkrankungen Diabetisches Fußsyndrom

Augenkomplikation

4

4,5

16,4
in %

19,6

24,7

29,3
0

20

40

%
Abb. 6: Durchschnittliche, auf Diabetes bezogene, direkte Gesamtkosten pro Patient und
Jahr (ohne indirekte Kosten für Frühberentung und Arbeitsunfähigkeit) (Scherbaum 2006)
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Rechnet man die Diabetes-Exzess-Kosten für die Krankenversorgung
auf die Bevölkerung in Deutschland hoch, so ergeben sich für das
Jahr 2001 Ausgaben in Höhe von 12,8 Milliarden Euro. Hierbei
entfallen 3,2 Milliarden Euro auf die Behandlung der
Grunderkrankung Diabetes mellitus und 9,6 Milliarden entstehen
durch die Behandlung der Diabetes bedingten Folgeerkrankungen
(Köster et al. 2005).
Die Kosten der Folgeerkrankungen lassen sich unterteilen in 3,7
Milliarden Euro auf kardiale (Herz betreffend) und zerebrale (Gehirn
betreffend) vaskuläre Erkrankungen, 2,5 Milliarden Euro auf das
diabetische Fußsyndrom, 2,1 Milliarden Euro auf
Nierenerkrankungen, 600 Millionen Euro auf Augenerkrankungen und
500 Millionen Euro auf Stoffwechselstörungen. Die fehlenden 200
Millionen Euro sind in sonstige Diabetes-folgenden Erkrankungen
investiert worden (Köster et al. 2005).
Neben den unmittelbar zuordenbaren Kosten werden die mit den
Spätfolgen einhergehenden finanziellen Verpflichtungen grundsätzlich
unterschätzt. Der CODE 2-Studie (Costs of Diabetes in Europe) (Liebl
et al. 2001) zufolge, muss davon ausgegangen werden, dass Typ-2Diabetes jährlich ca. 6.000 Erblindungen, 8.000 dialysepflichtigen
Nierenversagen, 28.000 Amputationen von Gliedmaßen, 27.000
Herzinfarkte und 44.000 Schlaganfälle verursacht. Die Gesamtkosten
des Typ-2-Diabetes belaufen sich demnach in Deutschland auf 16
Milliarden Euro (www.diabetes-world.net).
Mit der CODE-2-Studie sind erstmals in einer detaillierten
Aufschlüsselung die Gesamtkosten der Krankheit Diabetes Typ-2 in
Deutschland dargestellt worden. Die Qualität der Daten ist trotz der
üblichen Einschränkungen retrospektiver Studien (z.B. keine echte
Randomisierung, keine Daten zur Lebensqualität) durch die
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Betrachtung der Patientendaten niedergelassener Ärzte relativ hoch.
Der Vergleich der gewonnen Daten mit in der Vergangenheit in
kleinerem Umfang durch Empirie generierte Daten zeigt, dass die
Werte Gemeinsamkeiten und nur geringe Schwankungen aufweisen.
Die Ergebnisse der CODE-2-Studie haben die Datenlage zu
Epidemiologie, Komplikationsstatus und Kosten der Patienten mit
Typ-2-Diabetes in Deutschland deutlich präzisiert. Die Ausgaben aus
volkswirtschaftlicher Sicht und GKV-Perspektive sind erheblich und
liegen weit über den bisherigen Schätzungen (Liebl et al. 2001).

3.2.4 Gesundheitsökonomische Evaluation
Nach einer einleitenden Erläuterung zum Kostenbegriff im
Gesundheitswesen, der Darstellung der Kosten von Adipositas und
Diabetes in Form von veröffentlichten Studien, wäre es nun an der
Zeit, die Einsparpotenziale durch die Therapieform der Hypoxie
gegenzurechnen, um die ökonomischen Folgen möglichst exakt
quantifizieren zu können. Die mit Kapazitäten auf diesem Gebiet
geführten Experteninterviews haben ergeben, dass erste Studien
einen Trend zugunsten der Hypoxie als Therapieform anzeigen und
positive Einflüsse der Hypoxie auf die Behandlung von Adipositas und
Diabetes sehr wahrscheinlich sind. Eine konkrete Quantifizierung der
exakten Einsparpotenziale ist zum jetzigen Zeitpunkt äußerst
komplex, da nur wenig Details und Daten einer solchen Therapieform
bekannt sind (siehe Anlage D). Für die weitere Betrachtung ist die
Darstellung grundlegender Bedingungen oder das Generieren von
Meilensteinen durch eine gesundheitsökonomische Studie von
Bedeutung, da diese auch ohne konkrete und bis in alle relevanten
Details erforschten medizinischen Kenntnisse möglich ist und dabei
neben der SWOT-Analyse eine wesentliche Arbeitsgrundlage für die
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sich der weiteren medizinischen Forschung anschließende
ökonomischen Ableitung darstellt. In einem weiteren Unterkapitel wird
dann - so konkret wie möglich – in einer modellhaften Rechnung
versucht, erste zahlenbasierte Annäherungen zu ermitteln.
Die Einführung neuer medizinischer Maßnahmen muss sich zwei
grundlegenden Hürden stellen, die von allen neuen Maßnahmen zu
nehmen ist. Zum einen muss die Zulassung eines neuen Präparates
oder einer Methode und die daraus resultierende Festlegung der
Erstattungsfähigkeit eingeholt werden. Dabei existieren weltweit keine
gesetzlichen Vorgaben, die bei der Durchführung von
gesundheitsökonomischen Studien ein Zulassungsverfahren fordern,
da für die Zulassung lediglich die Wirksamkeit und die Sicherheit
relevant sind. Zusätzliche Hürden für die Durchführung von
Evaluationen sind damit nicht vorhanden (Schulenburg et al. 1998).
Ist die Entscheidung für die Durchführung einer Studie gefallen, sind
die strategischen Rahmenbedingungen zu definieren. Daher werden
das Studienziel, der Studientyp, die Perspektive, die notwendigen
Daten und Datenquellen, das methodische Vorgehen und die
Kommunikationsstrategie dargestellt. Hierbei legen der Studientyp
und die Perspektive der Studie fest, welche Daten für die
ökonomische Analyse erhoben werden müssen. Eine Datenerhebung
kann dabei in retrospektiv oder prospektiv erhobene Daten
unterschieden werden. Auch die Durchführung
gesundheitsökonomischer Studien muss sich dem ökonomischen
Prinzip beugen und den möglichst effizienten Weg zur Erreichung des
ausgegebenen Ziels gehen. Nur wenn die vorliegenden Daten nicht
ausreichen um die Fragestellung hinreichend zu beantworten, werden
weitere Daten ermittelt. Retrospektive Analysen basieren auf bereits
gewonnenen Daten der Vergangenheit, wobei hier in Primärdaten wie
Patientenakten und Datenbanken sowie in Sekundärdaten wie
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amtliche Statistiken oder Literatur unterschieden wird. Artifizielle
Begleitumstände einer klinischen Prüfung entfallen dabei, die Daten
können schnell und kostengünstig erhoben werden. Prospektive
Daten hingegen werden speziell zur Beantwortung der vorliegenden
Fragestellung erhoben. Der wesentliche Vorteil entfaltet sich dadurch,
dass diese Daten exakt auf die Problemstellung hin erhoben werden
und der Zielgruppe angepasst sind (Copeland et al. 1995). Da bei
diesem hier vorliegenden Studienschwerpunkt Neuland betreten wird,
sind grundlegende retrospektivische Daten mit einzubeziehen, die
aussagekräftige Masse der Daten wird jedoch sicher prospektiv zu
generieren sein. Dem ökonomischen Prinzip folgend sind vor Start
einer neuen Datengewinnung sämtliche Möglichkeiten der Nutzung
bestehender Daten zu prüfen.
In Bezug auf den Aggregationsgrad wird zischen Top down- und
Bottom up-Ansätzen differenziert (Schulenburg et al. 1998). Dabei
können die Daten nach Institutionen oder nach Funktionen aggregiert
werden. Von einem Top-down-Ansatz spricht man, wenn man auf
Basis amtlicher Statistiken die Ergebnisse auf die jeweilige
Fragestellung herunter brechen muss. Entstammen die gewonnenen
Daten Primärquellen wie einer Studie oder einer
Anwendungsbeobachtung, so müssen die Daten erst verdichtet
werden, um gehaltvolle ökonomisch relevante Aussagen treffen zu
können. Diesen Vorgang nennt man Bottom-up. Statistiken der
Krankenkassen werden hierbei häufig genutzt, sind nur wegen der
Heterogenität der Daten nicht ohne weiteres extrapolierbar
(Ruckdäschel 1996). Bei der Wahl der Analysemethode stößt der
Forschungsgegenstand dieser Thematik an die Grenze, da nur
grundlegende Daten genutzt werden können. Die Daten, die die
Veränderungen in der Therapie mit Hypoxie darlegen, müssen
zunächst gewonnen werden.
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Die konsequente Umsetzung ökonomischer Kriterien in der
Gewinnung und Bewertung von Daten führt zwangsläufig zur
Anwendung und Integration von Modellen in den Gesamtprozess. Die
vereinfachte Darstellung komplexer Zusammenhänge, die Simulation
von Experimenten und die Extrapolation alternativer Szenarien hat
insbesondere außerhalb des Gesundheitswesens eine lange Tradition
(Buxton 1997). Klassische Einsatzgebiete sind Prognosen für die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Baupläne oder die Schätzung des
Return on Investment einzelner Unternehmen (Drummond 1997).
Die Extrapolation von Daten ist bei einem ökonomisch relevanten
Vergleich unterschiedlicher Therapien von großer Bedeutung,
schließlich sind hierbei nicht nur die kurzfristigen Effekte zu sehen,
sondern gerade den mittel- bis langfristigen Effekten werden
entscheidende Bedeutung beigemessen. Bei diesen ökonomischen
Evaluationen, die eine effiziente Verteilung der knappen Ressourcen
auf die einzelnen Leistungserbringer sicher stellen sollen, müssen
globalere Outcome-Kriterien genutzt werden als im Falle einer
klinischen Prüfung. Gewonnen Lebensjahre oder „Quality-adjusted
Life-years“ sind dafür besser geeignet als direkte Kostenvergleiche.
Dies ist ein klassisches Anwendungsgebiet für Modelle (Buxton
1997).
Die wesentlichen Vorteile bei der Anwendung von Modellen werden
dann deutlich, wenn Variablen unbekannt sind oder die
experimentelle Gewinnung von Informationen unmöglich ist. Neue
Therapieformen werden in klinischen Studien mit den potenziellen
Alternativbehandlungen verglichen. In anderen Fällen vergleicht man
beispielsweise die zu untersuchende Therapieform mit Alternativen,
die keine gesetzliche Zulassung benötigen und somit Vergleichsdaten
gar nicht oder nicht in ausreichendem Maße vorliegen (Buxton 1997).
Modelle können hier einen wesentlichen Beitrag zur Strukturierung
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des Entscheidungsproblems beitragen, die Priorisierung hinsichtlich
der weiteren Schritte bei der Datengenerierung unterstützen und
helfen, das ökonomische Outcome innerhalb gewisser Grenzen zu
schätzen, indem Daten aus verschiedenen Quellen kombiniert und
dabei Annahmen über fehlende Informationen getroffen werden
(Schulenburg et al. 1998). Gerade im hier vorliegenden Fall ist die
Einbeziehung von Modellen entscheidend für valide Ergebnisse, die
eine Relevanz für die Volkswirtschaft eines Landes wie Deutschland
haben sollen. Da die Grundgesamtheit der Probanden einer Studie
nur ein Bruchteil der von Adipositas bzw. Diabetes betroffenen
Personen abdecken kann, ist die Einbeziehung von Modellen
entscheidend für ein effizientes und verwertbares Ergebnis.
Aus den Ergebnissen der Laborsituation einer Studie muss zudem die
Übertragbarkeit auf die medizinische Realität sicher gestellt sein.
Daher sind Ergebnisse klinischer Studien auf Populationen,
Behandlungsmethoden, geografische Gegebenheiten und die
Anwendung in der täglichen Praxis zu projizieren. Analytische Modelle
können hierbei wertvolle Hinweise liefern (Glick et al. 1994).
Die am häufigsten verwendeten Methoden zur Evaluation neuer
Behandlungsalternativen sind klassische
Entscheidungsbaumanalysen und Szenariomodelle.
Entscheidungsbaumanalysen fassen dabei die wichtigsten
Behandlungsalternativen und ihre entsprechenden Outcomes in
einem Entscheidungsbaum zusammen. Ein Szenariomodell
beschreibt beispielsweise den Verlauf einer Erkrankung als eine
Reihe von Krankheitszuständen, die Patienten im Zeitablauf mit einer
bestimmten Wahrscheinlichkeit durchlaufen (Schulenburg et al. 1998).
Die Komplexität hält hierbei durch die fehlenden Möglichkeiten zur
Standardisierung Einzug, weshalb es gilt, exakte Arbeitshypothesen
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zu definieren und die wichtigsten Variablen durch eine
Sensitivitätsanalyse zu testen.
Änderungen von Daten sind schnell zu erfassen und die Erstellung
von Modellen ist im Vergleich zur Durchführung von klinischen
Studien schnell und kostengünstig durchführbar. Als Nachteile
werden die durch die Komplexität der getroffenen Annahmen
unübersichtliche und intransparente Darstellung mit einer damit
einhergehenden schwer nachvollziehbaren Validität gesehen (Brandt
1995). Zudem erscheint die Auswahl der Annahmen und
Datenquellen manipulierbar und die Daten von klinischen Studien der
Vergangenheit entsprechen qualitativ nicht den heutigen
Anforderungen, was u.U. zu Verzerrungen von Ergebnissen führt.
Zudem können die mehreren tausend jährlich veröffentlichten
klinischen Studien über Meta-Analysen kombiniert und zusammen
gefasst werden. Korrelationsmuster und Behandlungsunterschiede
können darüber identifiziert werden. Die Qualität von Studien kann
über Meta-Analysen verifiziert werden und die statistische
Aussagekraft gegenüber den Einzelstudien gesteigert werden.
Ergänzt werden klinische Studien durch naturalistische Studien,
wobei man sich hier von der reinen Orientierung an festen
Anweisungen für Dosierungen, Dosierungsschemata und Dauer der
Behandlung löst und mehr die einzelne Situation durch den Arzt und
den Patienten selbst einschätzen lässt (Schulenburg et al. 1998).
Nach der umfangreichen Auflistung der Voraussetzungen und
Bedingungen für die Gewinnung und Deutung valider Daten aus
klinischen Studien würden im Folgenden die konkreten
gesundheitsökonomischen Auswirkungen des Einsatzes der Hypoxie
als Teil der Therapie für Adipositas und Diabetes quantifiziert werden.
Die Gesundheitsökonomie stellt wie bereits beschrieben eine sehr
junge Wissenschaft dar. Relevante Daten sind nur unvollständig
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vorhanden und der idealtypische Ansatz eines
gesundheitsökonomischen Gesamtkonzeptes ist in den meisten
Fällen reine Utopie. Zudem führt die Überleitung klinischer OutcomeParameter in ein ökonomisches Outcome zu heftigen Diskussionen
zwischen Medizinern und Ökonomen. Insbesondere das renommierte
medizinische Wissenschaftsmagazin „New England Journal of
Medicine“ erneuert die Kritik am Einsatz ökonomischer Modelle zur
Generierung von Outcome-Parametern. Hierbei sollte versucht
werden, durch eine breite und valide angelegte Überleitung, die
Kritiker durch exaktes Vorgehen zu überzeugen. Die Hypoxie,
losgelöst von der Trainingslehre im Spitzensport als Therapieform für
erkrankte Menschen, deren Schnittmenge mit Profisportlern auf den
ersten Blick sehr klein ist, ist eine noch sehr viel jüngere Disziplin und
hat in den letzten Jahren nur wenige Studien hervorgebracht, die
zwar alle ein Signal in die Richtung positiver Effekte ausstrahlen, aber
noch nicht ausreichend valide sind, um volkswirtschaftliche
Einspareffekte oder sonstige Auswirkungen konkret zu benennen.
Fehlende Grunddaten erschweren hier die exakte Definition der
Einsparpotenziale und die medizinische Forschung muss, wie bereits
zu Beginn des Unterkapitels angedeutet, zunächst weitere Studien
durchführen, um die exakte Darstellung dieser Folgen wagen zu
können. Neben den bereits gewonnen Erkenntnissen soll im
nachfolgenden Unterkapitel der Nutzen der Hypoxie-Therapie und die
ökonomischen Auswirkungen in einer Analyse dargestellt werden.
Daran anschließend werden modellhaft die vorhandenen Kosten der
Therapie mit Hypoxie den aktuell anfallenden Kosten für die
klassische Therapie oder Behandlung der Krankheitsbilder zumindest
insoweit gegenüber gestellt, als dass sich Tendenzaussagen ableiten
lassen und sich ein vergleichbarer Bezugsrahmen ergibt.
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3.3

Nutzen der Hypoxie-Therapie und mögliche ökonomische
Auswirkungen – eine SWOT-Analyse

Nach Darstellung der Ergebnisse aus den Experteninterviews sowie
der Erfassung und Erläuterung der relevanten Rahmenbedingungen
folgt nun die Anwendung eines strategischen Analysetools, welches
den gesamten Horizont für den Einsatz der Hypoxie im Bereich der
Therapie darstellt.
Die SWOT-Analyse (engl. Akronym für Strengths (Stärken),
Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats
(Gefahren) wird als Werkzeug des strategischen Managements
eingesetzt, um die Handlungsfelder eines Unternehmens, eines
Produktes oder in diesem Fall einer neuen Therapieform genauer
darzustellen für die Ableitung weiterer Konsequenzen in der
strategischen Ausrichtung. Bei dieser flexiblen Methode wird in die
internen Stärken und Schwächen und in die externen Chancen und
Gefahren unterschieden. Die SWOT-Analyse ermöglicht eine
detaillierte Einschätzung und Auswertung, da sämtliche Faktoren für
die Bewertung der Therapieform thematisiert und behandelt werden.
In 3.2 ist bereits thematisiert worden, dass die aktuelle medizinische
Forschung keine ausschließlich zahlenbasierte Untersuchung zulässt,
da die Grundlage für die ökonomischen Ableitungen momentan noch
nicht im notwendigen Maße vorhanden ist. Aufgrund der zum jetzigen
Zeitpunkt fehlenden medizinischen Ergebnisse und Daten ist diese
Analyseform gut geeignet, so konkret wie möglich die gegenwärtige
Situation einer neuen Therapieform zu bewerten und sich als
Analysewerkzeug zudem nicht in zu vielen Variablen und
Freiheitsgraden zu verlieren, wie das bei einer zahlenbasierten
Analyse zum jetzigen Zeitpunkt der Fall wäre (siehe Anlage D).
Insbesondere in Vorbereitung auf das nachfolgende Unterkapitel der
modellhaften Darstellung der Potenziale dient diese Analyse einer
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detaillierten Vorbereitung. Die SWOT-Analyse als Instrument der
Situationsanalyse wird häufig zur strategischen
Unternehmensplanung eingesetzt und als Marktforschungstool
innerhalb des Marketings zum Beispiel für die Produktpolitik
eingesetzt. In der Folge kann eine ganzheitliche Strategie für die
Hypoxie abgeleitet werden. Durch die gegebenen
Rahmenbedingungen ist die SWOT-Analyse als weiteres Werkzeug
zur Darstellung des Erkenntnisgewinns ideal.
In der Anwendung des Instruments für die vorliegende Arbeit soll der
Schwerpunkt der Ausrichtung etwas von der betriebswirtschaftlich
orientierten Sichtweise in Richtung einer gleichgewichtig auch
volkswirtschaftlichen Sichtweise erfolgen. Die betriebswirtschaftlich
bedeutenden Elemente werden ebenso integriert, weil man anhand
der Eigennutz-maximierenden Sichtweise eines Unternehmens die
Stärken und Schwächen noch sehr viel deutlicher ableiten kann. Die
interne (Unternehmens-) Analyse der Stärken und Schwächen wird
hierbei weniger auf die Sichtweise eines Unternehmens herunter
gebrochen, sondern es erfolgt eine Bewertung der Stärken und
Schwächen in allgemeinerer Form, um der Fragestellung der Arbeit
eher auf gesellschaftlicher Basis gerecht werden zu können. Die für
eine solche Analyse geforderte umfangreiche Marktforschung entfällt
an dieser Stelle. Die bisherigen Kapitel der Arbeit, so wie vor allem
die geführten Experteninterviews, geben eine detaillierte und nahezu
umfassende Grundlage für die Einteilung, die an dieser Stelle
vorzunehmen ist. Die einzelnen Argumente in den folgenden
Kategorien unterliegen keiner Priorisierung und stehen daher in Ihrer
Gewichtung in keiner Beziehung zur Reihenfolge.
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3.3.1 Strength - Stärken
Die wesentliche Stärke der Hypoxie gegenüber allen anderen
Therapieformen der Diabetes und Adipositas sind die grundsätzlich
geringen Kosten. Es sind keine Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben zu finanzieren und keine Medikamente zu
produzieren. Letztendlich wäre der Einsatz dieser Therapie ohne die
Unterstützung von Technik durch Ausnutzen der Natur bzw. der
natürlichen Höhe nahezu völlig kostenfrei möglich.
Für die infrastrukturellen Voraussetzungen ist die Installation einer
Kompressoren- und Filteranlage notwendig, wobei davon auszugehen
ist, dass die breitere Verwendung der Hypoxie die momentan recht
hohen Marktpreise der Kompressorenanlagen aufgrund der
notwendigen höheren Stückzahlen deutlich sinken lässt. Mit einer
solchen Anlage können eine bestimmte Anzahl an Patienten
zeitgleich unter Hypoxie gesetzt werden. Die limitierenden Faktoren
sind hierbei die Größe der Trainingsräume und die Leistungsstärke
der Anlage. Die Intensität des Aufenthaltes in der Hypoxie kann mit
fortschreitender Verbesserung des Zustandes herunter gesetzt
werden und führt zu frei werdenden Kapazitäten. Neueste
Erkenntnisse im Bereich der Forschung scheinen zu belegen, dass
der durch die Hypoxie erfolgte Effekt insbesondere in Anfangsphase
seine Wirkung entfaltet (siehe Anlage A). Neben den fixen
Infrastrukturkosten sind zudem die variablen Kosten für Strom und
das dazugehörige Fachpersonal zu zählen, das zumindest zweitweise
für eine professionelle medizinische Betreuung der Patienten vor Ort
sein muss (siehe Anlage A). Genauere Aufstellungen der Kosten auf
Basis vorhandener Erfahrungen und Annahmen sind im
nachfolgenden Kapitel dargelegt, wobei in der Zukunft weitere
Detailkenntnisse erworben werden sollten, um eine exakte
Potenzialanalyse zu ermöglichen.
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Zum jetzigen Stand der medizinischen Wissenschaft sind zudem
unter strikter Einhaltung einer medizinischen Betreuung und der
vorherigen Durchführung von Höhenverträglichkeitstests etc. keinerlei
Nebenwirkungen bekannt. Eine neue Therapieform, der man zutraut,
Volkskrankheiten wie Adipositas und Diabetes im Bereich der
Evidenzbasierten Medizin im Zustand zu verbessern, ohne das
Auftreten etwaiger Nebenwirkungen, erscheint auf den ersten Blick
unwahrscheinlich. Grundsätzlich ist der Einsatz der Hypoxie unter
fachmännischer medizinischer Betreuung zu absolvieren, da
insbesondere im Bereich des Höhentrainings bei Sportlern zu
beobachten ist, dass die fehlende medizinische Betreuung zu
gegensätzlichen Entwicklungen führen kann und der Sportler nach
einem Höhentrainingsaufenthalt weniger leistungsfähig ist, als vor
seinem Aufenthalt. Die fachmännische medizinische Betreuung der
Patienten ist notwendig und im Sinne einer optimalen Genesung
unumgänglich (siehe Anlage A).
Eine weitere Stärke ist die Tatsache, dass die gerade bei
diabeteserkrankten Patienten vorhandene Insulinabhängigkeit durch
den Einsatz der Hypoxie verringert bzw. im Vorfeld verhindert oder
hinausgezögert werden kann (siehe Anlage B). Auch hier sind große
Kosteneinsparpotenziale zu erkennen, wobei der wesentliche Vorteil
für den Patienten bei einem nebenwirkungsfreien Leben zu sehen ist.
Die Lebensqualität eines insulinfreien Patienten liegt unbestritten
höher als bei einer massiven Medikamentenabhängigkeit.
Gegenüber der natürlichen Höhe bringt die künstliche Höhe der
Hypoxie trotz der fehlenden und die Compliance verbessernde
„Bergblickatmosphäre“ weitere bereits thematisierte Vorzüge mit, wie
vor allem die sehr flexible Handhabung der gesamten
Rahmenbedingungen. Von der Anreise über die weitere Infrastruktur
wie Duscheinrichtungen und Umkleideräume bis zur Verringerung des
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zeitlichen Gesamtumfanges für die jeweiligen Trainingseinheiten
nimmt das gesamte Organisationsvolumen deutlich ab. Die zudem
ausbleibende UV-Bestrahlung hat positive Auswirkungen auf das
Wohlbefinden.

3.3.2 Weaknesses – Schwächen
Die losgelöst von einer betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise
größten Schwächen sind die noch nicht ausreichend erforschten
Rahmenbedingungen, Ergebnisse und sonstige Einflüsse. Diese
Therapieform ist in der Entwicklung begriffen und weist noch nicht die
breite Datenbasis auf, um von validen verifizierten Daten sprechen zu
können. Gerade durch den Faktor Mensch, mit all seinen physischen
wie psychischen Eigenheiten im Zusammenhang mit dem relevanten
Krankheitsbild ist es von entscheidender Bedeutung, die Ergebnisse
solcher Studien durch eine größere Grundgesamtheit an
teilnehmenden Patienten auf wissenschaftlich breite Füße zu stellen.
Prof. Martin Burtscher spricht in seinem Experteninterview davon,
dass es noch einen verhältnismäßig langen Forschungsweg zur
gänzlichen Etablierung bedarf, der ohne die finanzierenden
Pharmakonzerne und bis dato ohne nennenswerte
Forschungsförderung nur schwerlich zu beschreiten sein wird (siehe
Anlage E).
Die wesentliche Schwäche liegt nicht in der Gefahr, dass über weitere
Studien der Erfolg der Therapie in Frage gestellt wird bzw.
gegenteilige Ergebnisse generiert werden. Die bisher durchgeführten
Studien im Veterinäreinsatz als auch erste Studien in der Therapie mit
Menschen zeigen sehr deutlich auf, worin die Möglichkeiten der
Hypoxie liegen. Die wesentliche Schwäche zum jetzigen Zeitpunkt
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besteht darin, dass die Beweiskraft für die Einführung der Hypoxie als
Teil der Evidenzbasierten Medizin nicht stark genug ist. Diesen Makel
gilt es in den nächsten Jahren mittels breit angelegter medizinischer
Studien zu beseitigen.
Die Hypoxie ist ein sehr junges Forschungsfeld und daher sowohl in
der Gesellschaft als auch in der medizinischen Fachwelt noch relativ
unbekannt. Für die Etablierung der Hypoxie sind finanzielle Mittel
notwendig, um die notwendigen Studien zu finanzieren. Auch die
Patienten müssen von der Therapieform überzeugt werden. Die
Teilnahme an Studien in den wenigen vorhandenen Hypoxiezentren
stellt für die Patienten einen großen Aufwand dar. Die Unbekanntheit
der Hypoxie führt dazu, dass die Teilnehmerzahl möglicherweise nicht
ausreichend hoch ist, wird aber durch weitere Studien mit einer neuen
Therapieform als Studieninhalt zu kompensieren sein.
Eine weitere Schwäche gegenüber bspw. der klassischen
Diabetesmedikation ist die fehlende Mobilität der Infrastruktur bzw. die
Ortsgebundenheit der Therapieeinrichtung. Patienten sowohl für
Studien als auch in der eigentlichen Therapie sind auf diese Zentren
angewiesen und müssen bei der aktuell geringen Dichte in
Deutschland weiter Anfahrtswege in Kauf nehmen. Auch auf diesem
Feld wird geforscht und bereits jetzt werden erste mobile Zelt- und
Kammersysteme getestet.
Die Pharmaindustrie ist kein Unterstützer dieser neuen Therapieform.
Die enormen Kosten auf der einen Seite für die Volkswirtschaft
kommen auf der anderen Seite in großen Teilen genau dieser
Industrie zugute. Im wissenschaftlich-medizinischen Ansatz ist zwar
kein Platz für solche Überlegungen, dennoch muss man sich mit der
sicherlich einsetzenden Gegenwehr der Pharmalobby arrangieren.
Zudem ist gewöhnlich neben der Forschungsförderung die
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Pharmaindustrie der Hauptgeldgeber für Studien, der an dieser Stelle
nicht in Betracht gezogen werden kann.
Die dadurch entstehende sektorale Konkurrenz erschwert die
Forschung und im nächsten Schritt die Einführung der Therapieform,
da unterschiedliche teils konträre Einzelinteressen miteinander
kollidieren.
Eine weitere Schwäche ist mit der grundsätzlich notwendigen
medizinischen Betreuung zu benennen. Aus kaufmännischer Sicht
sind medizinische Therapien, bei denen möglichst wenige
hochausgebildete Fachkräfte notwendig sind, zu bevorzugen. Die
fehlerhafte Anwendung der Hypoxie kann zu entgegengesetzten
Wirkungen führen und ist daher notwendigerweise unter der Aufsicht
einer Fachkraft zu vollziehen. Dabei ist kein permanentes Screening
durch einen Arzt notwendig. Eine regelmäßige Betreuung des
Patienten während der Therapie nach einer durchgeführten
ausführlichen Eingangsuntersuchung, die auch dazu dient, etwaige
Höhenunverträglichkeiten des Patienten auszuschließen, ist
anzustreben. Gerade in der Behandlung von erkrankten Patienten,
die neben den hier therapierten Krankheitsbildern oft unter
Mulitmorbiditäten leiden, ist die begleitende medizinische Betreuung
bedeutend.
Auf medizinischer Seite ist abschließend zu vermerken, dass die
Hypoxie als Therapieform kein Allheilmittel dieser Krankheitsbilder ist.
Nach Ansicht der Experten ist der alleinige Einsatz der Hypoxie zur
Verzögerung weiterer bzw. tief greifenderer Maßnahmen zu Beginn
der Krankheit möglich, jedoch kann die Therapie der Hypoxie im
fortgeschrittenen Stadium einer Krankheit lediglich unterstützende
Funktion haben (siehe Anlage B).
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3.3.3 Opportunities – Möglichkeiten
Die größte Chance besteht darin, eines der weit verbreiteten
Krankheitsbilder unserer Zeit auf natürlichem Wege einzudämmen
und das frei von Nebenwirkungen. Die Höhenluft, wenn auch
künstlich erzeugt, ist zweifelsfrei natürlich und nach jetzigem
Kenntnisstand sind bei richtiger Anwendung und entsprechender
medizinischer Betreuung keinerlei Nebenwirkungen bekannt. Neben
den zahlreichen positiven Auswirkungen eines durch Hypoxie
erhöhten Stoffwechsels können die Einsparpotenziale für die
Volkswirtschaft als letzte finanzierende Instanz umfangreich sein.
Hierbei werden die Einsparungen jedoch nicht zum Nachteil der
Betroffenen vorgenommen, sondern man kann von einer realen WinWin-Situation sprechen. Die Möglichkeit, den betroffenen Patienten
nebenwirkungsfrei in der Zurückdrängung ihrer Krankheit
therapeutisch behilflich zu sein, verbunden mit dadurch frei
werdenden finanzielle Ressourcen, die in andere Maßnahmen
investiert werden können, ist als echte „Opportunity“ zu sehen. Selbst
die künstliche Schaffung einer Höhenumgebung bringt neben den
Vorteilen der Praktikabilität noch einen wesentlichen Vorteil in Bezug
auf die Gesundheit mit sich. Der Patient ist gegenüber einer realen
Höhenatmosphäre keinerlei zusätzlicher UV-Strahlung und weiteren
Umwelteinflüssen ausgesetzt.
Als weitere Möglichkeit ist die Chance für gesamte Volkswirtschaft zu
sehen. Sollten weitere umfangreichere Studien das belegen, so sind
die enormen Kosten des metabolischen Syndroms auf diesem Wege
etwas einzudämmen und der volkswirtschaftlichen Herausforderung
kann eine Lösung näher gebracht werden.
Martin Burtscher spricht in seinem Interview davon, dass die
ökonomischen Potenziale enorm sind, wenn die therapeutische
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Wirksamkeit eindeutig bestätigt wird und die Therapieform
entsprechend angenommen wird (siehe Anlage E).
Neben den ökonomischen Potenzialen sollte der Mensch als Motor
der Volkswirtschaft und somit bedeutendster Faktor im gesamten
Prozess im Mittelpunkt aller Überlegungen und Handlungen stehen.
Eine präventive sowie therapeutische Behandlung der Krankheit mit
positiven Auswirkungen auf den Fitnesslevel der Bevölkerung birgt
physische wie psychische Potenziale (siehe Anlage C).
Zusätzlich zu den unmittelbaren Auswirkungen auf die Gesundheit
und die Volkswirtschaft sind weitere Chancen zu sehen. Im
internationalen Gefüge der Staaten ist die Möglichkeit, sich aufgrund
neuer medizinisch-therapeutischer Verfahren zu etablieren und neue
Wege zu gehen, nicht zu unterschätzen. Ein Land wie Deutschland
investiert jährlich enormes Kapital in die Forschung, um der
gewünschten Spitzenreiterrolle auf dem Gebiet der Forschung
gerecht zu werden. Die Chance der Hypoxie ist nach den bisherigen
Erkenntnissen eine Möglichkeit, nach der Investition weiterer
Forschungsgelder eine führende Rolle im Bereich der Therapie
einzunehmen.
Aus der Vorreiterrolle eines Landes kann in einem weiteren Schritt die
Vorreiterrolle der dort wirtschaftenden Unternehmen werden. Selten
erfolgt die weitere Ausformung einer konkreten Umsetzung in
staatlicher Hand, so dass sich an dieser Stelle investitionsbereite
Unternehmen diesen Vorteil zu nutzen machen könnten. Zunächst
sind dabei finanzielle Mittel zu investieren, mittel- bis langfristig ist bei
Bestätigung der erwarteten Ergebnisse dieser Untersuchungen eine
enorme Marktposition zu entwickeln, die bei richtiger
Herangehensweise und vor allem einem frühzeitigen Einstieg über die
nächsten Jahrzehnte zu hohen Renditen führen kann. Eine
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Etablierung dieser Therapiemethode auf dem Markt unter Einhaltung
der Standards könnte für ein Unternehmen einen sehr schnellen
Break-Even-Point ergeben und damit über lange Jahre hohe Gewinne
erwarten lassen.
Im Zuge der Einzelnutzenmaximierung zum Wohl der
Gemeinwohlmaximierung ist dieser betriebswirtschaftliche Aspekt für
Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht hier konkret zu benennen,
da dieser Weg der Beteiligung ziviler Unternehmen einen schnellen
Fortschritt möglich erscheinen lässt. Sollte sich somit ein
Unternehmen finden, welches bereit ist, die notwendigen Mittel in die
Forschung zu investieren, so können unter Inkaufnahme der
Gewinnabschöpfung des Unternehmens alle Beteiligten einen
Mehrnutzen generieren.
Ziel sollte sein, keine Zeit für weitere Forschung zu verlieren, da das
Aufzeigen der Rahmenbedingungen bereits jetzt erkennen lässt,
welche wirtschaftlichen Potenziale in dieser Therapieform liegen
(siehe Anlage D).
Abschließend bleibt festzustellen, dass der Zusammenschluss aller
verantwortlichen Kräfte, den Wissenschaftsministerien, den führenden
medizinischen Fakultäten, dem Deutschen Wissenschaftsrat und der
Ärztevereinigung und eine gezielte Ansprache in Brüssel zu einem
Erfolg führen sollte, so dass die Möglichkeit auf die Festlegung einer
Forschungsstudie in benötigtem Umfang in dieser Weise realisierbar
sein kann. Die EU- Kommission wird von unzähligen Lobbyisten
beraten, die gerade im Gesundheitssektor zahlreich aus der
Pharmaindustrie stammen. Durch eine konzertierte Aktion aller oben
angesprochenen einschlägigen Interessenvertreter, sollte der Vorzug
einer günstigen, evtl. nebenwirkungsfreien neuartigen Therapie trotz
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der konträren Lobbyarbeit der Pharmaindustrie ausreichend
interessant für die verantwortliche Politik sein (siehe Anlage F).

3.3.4 Threats – Gefahren
Die wesentliche Gefahr besteht insbesondere in der fehlenden
professionellen medizinischen Beratung bzw. Betreuung. Das Thema
Hypoxie hat seinen Siegeszug von der Forschung über die Medizin
bis hin zu den Fitnessstudios begonnen, noch bevor das Thema
ausreichend breit erforscht werden konnte. Unabdingbar für den
gesunden und erfolgreichen Einsatz der Hypoxie als therapeutisches
Element ist die Begleitung durch ausgebildete Fachärzte, um die
Auswirkungen am Menschen nicht in ein unerwünschtes Gegenteil
abgleiten zu lassen. Einsätze wie der mobile Hypoxiebus für die
Österreichische Fußballnationalmannschaft, der in der Vorbereitung
während der Fußballeuropameisterschaft 2008 eingesetzt wurde und
einige Spieler nach den Anwendungen in einem subjektiv
schlechteren Zustand den Bus verließen, sind kontraproduktiv.
Fehlerhafte Einsätze mit ungenügender medizinischer Betreuung
lassen keine positive Reputation entstehen. Selbst auf der Ebene des
Höchstleistungssports wird diese Form der Leistungssteigerung
offensichtlich falsch eingesetzt und sollte ausschließlich unter
gezielter medizinischer Begleitung zur Anwendung kommen. Sollte
sich im Zusammenhang mit der Hypoxie bei der therapeutischen
Anwendung in bspw. einem Fitnessstudio ein folgenschwerer Unfall
ereignen, weil eine etwaige Unverträglichkeit nicht festgestellt wurde,
so wären die Anstrengungen unter Umständen beendet, noch bevor
diese Therapieform eine positive Wirkungen entfalten kann. Über eine
negative Imageentwicklung hinaus wird hierbei die Gesundheit von
Sportlern und Patienten gefährdet, was die unmittelbare Kontrolle
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durch medizinische Fachleute unabdingbar macht. Hier gilt es von
geeigneter Stelle schnellstmöglich Standards in der Anwendung und
Durchführung zu definieren, um solche Gefahrenherde
auszuschließen.
Eine weitere Gefahr liegt wie bereits angesprochen in der Tatsache
begründet, dass die Hypoxie als Therapieinstrument nicht gänzlich
erforscht ist und etwaige Nebenwirkungen erst im Laufe einer
umfangreichen Großstudie auftreten können, da die Variablen in
diesem komplexen Konstrukt derartig zahlreich sind, dass eine valide
Vorhersage an dieser Stelle unmöglich ist.
Gefahren liegen auch in der internationalen Konkurrenz im Bereich
der medizinischen Forschung. Die Therapieidee der Hypoxie macht
vor Landesgrenzen nicht halt und aus den Interviews ist zu
entnehmen, dass Länder wie die USA und Italien ihre Anstrengungen,
durch staatliche Investments Millionenbeträge in die Forschung der
Hypoxie zu investieren, intensivieren. Losgelöst von der
wissenschaftlichen Ehre, in diesem Zusammenhang als erstes
fundierte Erkenntnisse vorlegen zu können, sind durch die
umfangreichen Einsatzmöglichkeiten und die gewaltigen
Einsparpotenziale durch die gerade in Industrieländern auftretenden
Volkskrankheiten wie Adipositas und Diabetes enorme ökonomische
Potenziale zu erwarten.
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3.4

Modellhafte Darstellungen und vergleichende Betrachtung der
ökonomischen Potenziale einer Hypoxie-Therapie auf Basis der
gewonnenen Erkenntnisse

Wie in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt, ist die umfänglich
erforschte Grundlage für die exakte Gegenüberstellung der
momentan anfallenden Kosten für die Behandlung von Adipositas und
Diabetes gegenüber der neuen Therapieform noch nicht möglich. Die
Kosten für die Hypoxietherapie im Einzelfall sind auf Basis der Daten,
die aus der Zusammenarbeit mit dem Hermann-Buhl-Institut unter der
Leitung von Dr. Netzer resultieren, ermittelbar. Bis dato sind dort
Kleinstudien erfolgt und aufgrund der Extrapolation der Kosten ist die
Situation im regelmäßigen Dauerbetrieb darstellbar. Um diese Arbeit
nach den durchgeführten Experteninterviews und der SWOT-Analyse,
die weitere Zusammenhänge darstellt und Erkenntnisse generiert, um
einen in die Zukunft gerichteten Blick anzureichern, wird in diesem
Unterkapitel versucht, durch rechnerische Darstellungen und einer
modellhaften Annäherung eine Tendenz als Antwort auf die
Fragestellung herauszuarbeiten, ob der Einsatz der Hypoxie in
Relation zum ökonomischen Output wirtschaftlich sinnvoll sein kann.
Eine valide Kosten-Nutzen-Bewertung ist in der Regel erst nach
mehrjähriger Anwendung im Versorgungsalltag möglich (2011 b).
Daher gestalten sich grundsätzlich alle Versuche der
vorausschauenden Analyse und Bewertung komplex. Um eine
Tendenzaussage zu generieren, sollten die vorliegenden
Informationen jedoch ausreichen, fundierte Annahmen reichern das
Spektrum an bereits vorhandenen Daten an.
Vor Vertiefung in das konkrete Zahlenwerk und dessen Analyse
scheint es bedeutend, noch einmal den Zusammenhang der
Abhängigkeiten der handelnden Sektoren im Gesundheitssektor
darzulegen. Es liegen viele gegenseitige und auch einseitige
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Abhängigkeiten vor, das Gesamtkonstrukt hat sich über die letzten
Jahrzehnte intensiv eingespielt und die Bereitschaft zur Veränderung
ist nur in geringem Maße gegeben. Der Staat bzw. die Gesellschaft
als Ganzes steht über dem gesamten Konstrukt, schließlich geht es
um die partielle Lösung eines gesamtgesellschaftlichen
Gesundheitsproblems. Der Staat profitiert von den Einnahmen der
Trainingszentren genauso wie von den Einnahmen der
Pharmaindustrie. Die Versicherungsträger und –nehmer stehen
ebenfalls in gegenseitiger Abhängigkeit, wenn gleich die gut
organisierte Gemeinschaft der Träger auf der einflussreicheren Seite
sitzt. Zwischen der Pharmaindustrie und den Trägern besteht eine
gegenseitige Abhängigkeit, wobei das Geld in Richtung der Industrie
fließt, die daraus Profit erzielen kann. Gerade die Kombination aus
Abhängigkeit und dem Fluss des Geldes machen deutlich, warum das
System nicht mit offenen Armen auf die Möglichkeiten neuer
Therapieformen wartet. Weitere Diskussionen zur Interpretation des
Flussdiagrammes finden sich nachfolgend in Kapitel 4.5.
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Abb. 7: Geldfluss und Abhängigkeiten im Sektor des Gesundheitswesens unter Berücksichtigung der HypoxieGesundheitsbetriebe (eigene Darstellung)
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Die Analyse wird begonnen mit der zusammenfassenden Darstellung
der Kosten, die sich durch das Krankheitsbild der Adipositas ergeben.
Basis dafür sind die in den vorherigen Kapiteln dargestellten Studien.

Tab. 9: Darstellung der durch Adipositas entstehenden Kosten aus für diese Arbeit

herangezogenen Studien (eigene Darstellung)

Name der Studie
Robert-Koch,

Unmittelbare

Folgekosten in

Summe aller

Kosten in Euro

Euro

Kosten in Euro

530 Mio

5 Mrd

5,53 Mrd

Bundesgesundheitssurvey
KORA Studie

16 Mrd

Schneider

7,75-13,55 Mrd

Von Lengerke

41,16 Mrd

Sander und Bergemann

216 Mio

Indirekte Kosten 214

4,23 Mrd

sowie 3,8 Mrd für
Folgeerkrankungen
Kurscheid und Lauterbach

850 Mio

1,15-8,6

bis 9,45 Mrd

Ergibt eine Bandbreite

216 Mio bis 850

1,15-8,6 Mrd

4,23 -41,16 Mrd

von

Mio

Zur Verdeutlichung werden nachfolgend die drei Studien RobertKoch-Survey, Sander und Bergemann und Kurscheid und Lauterbach
verglichen. Sie unterscheiden in unmittelbare Kosten, Folgekosten
und die daraus entstehende Summe
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10
8
Robert-Koch,
Bundesgesundheitssurvey

6
4
2
0

Kurscheid + Lauterbach
Sander und Bergemann
Robert-Koch,…

Sander und Bergemann
Kurscheid + Lauterbach

Abb. 8: grafische Veranschaulichung der durch Adipositas entstehenden Kosten aus für
diese Arbeit herangezogenen Studien; hier: Vergleich der drei nach unmittelbaren Kosten,
Folgekosten und der Summe aufgeschlüsselten Studien (eigene Darstellung, Werte in Mrd.
Euro)

In der Summenbildung wie auch in der Aufschlüsselung der
Kostenarten ist insbesondere grafisch zu erkennen, dass es starke
Ähnlichkeiten bei den Ergebnissen gibt, wobei die drei Studien völlig
unabhängig voneinander entwickelten wurden.

Der hinreichend thematisierte und dargestellte Zusammenhang
zwischen Adipositas und Diabetes macht die Darstellung der Kosten
für Diabetes in der Annäherung der Wirtschaftlichkeitsrechnung
ebenfalls notwendig. Ein Teil der Adipositas-Erkrankten sind ebenfalls
von Diabetes betroffen, da das eine mit der Zeit fast zwangsläufig
zum anderen führt. Ein Großteil der Diabetes-Patienten ist umgekehrt
auch an Adipositas erkrankt. Eine genaue Darstellung der Quoten ist
aufgrund fehlender Daten nicht möglich, es lassen sich lediglich
Annahmen treffen. Für die Therapie dieser beiden Morbiditäten ist die
exakte Trennung nicht erforderlich, da die Therapie in beiden Fällen
hilfreich ist und einen positiven Zweck im Sinne des Heilungs- und
Genesungsprozesses erfüllt. Für die exakte Aufschlüsselung der
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Wirtschaftlichkeit ist eine möglichst realistische Annäherung an reale
Verhältnisse wichtig. Weitere Ausführungen folgen im Verlauf dieses
Unterkapitels.

Tab. 10: Darstellung der durch Diabetes entstehenden Kosten aus für diese Arbeit
herangezogenen Studien (eigene Darstellung)

Name der Studie

Unmittelbare

Folgekosten in Euro

Kosten in Euro

Kosten in Euro

CODE-2-Studie
Statistisches

Summe aller
14,6 Mrd

5,1 Mrd

7,7 Mrd

16 Mrd

5,1 Mrd

7,7 Mrd

14,6 -16 Mrd

Bundesamt
Ergibt eine
Bandbreite von

Die Streuung der einzelnen Studien im Vergleich ist verhältnismäßig
klein und die Summenbildung von unmittelbaren Kosten und
Folgekosten liegt auf vergleichbarem Niveau. Damit steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass die Aussage valide ist und die Werte für die
weitere modellhafte Verwendung wertvoll sein dürften.
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Abb. 9: grafische Veranschaulichung der Streuung und Summen der durch Adipositas und
Diabetes entstehenden Kosten aus für diese Arbeit herangezogenen Studien (eigene
Darstellung, Werte in Mrd. Euro)

In der grafischen Veranschaulichung zeigt sich sehr deutlich, dass der
Vergleich der Summen eine erhebliche Diskrepanz aufweist. Die
Tatsache, dass die Zahlen hier derart auseinander liegen zeigt auf,
dass es Forschungsbedarf gibt, um auf exaktere Ergebnisse zu
kommen. Im weiteren Verlauf des modellhaften Vergleichs stellt die
große Differenz zwischen 18 und 58 Milliarden Euro ein Hindernis bei
der Ergebnissuche dar.
Die Studien, auf die im Rahmen der Analyse zurück gegriffen wurden,
unterscheiden größtenteils in direkte und indirekte Kosten. Auch hier
zeigt sich ein sehr diversifiziertes Bild im Versuch, aus bereits
erfolgten Untersuchungen ein einheitliches Bild zu erzeugen. Nicht
nur die Herangehensweise und die Einteilung in die verschiedenen
Kostenarten sind sehr unterschiedlich, auch macht die große
Bandbreite der Resultate die Festlegung auf eine konkrete
Größenordnung schwierig. Lediglich die Nennung von Korridoren
bzw. Bandbreiten erscheint angemessen und damit ergibt sich über
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alle im Zusammenhang mit Adipositas und Diabetes entstehenden
Kosten pro Jahr ein Wert zwischen 18,83 Mrd und 57,16 Mrd.
Für die im weiteren Verlauf der Arbeit vorgesehene
Gegenüberstellung der Einsparpotenziale bzw. der Kosten der
Hypoxie-Therapie ist ein stärker eingrenzbarer Korridor
wünschenswert, weil die Kosten der Krankheitsbilder die Grundlage
für die Wirtschaftlichkeit ergeben. So kann auch in der vergleichenden
Betrachtung immer nur sehr grob eine Aussage getroffen werden.
Die Kosten der Hypoxie sind zum jetzigen Stand nur annähernd zu
ermitteln. Die für die vorliegende Arbeit herangezogenen Daten und
Werte sind in Zusammenarbeit mit dem Hermann-Buhl-Institut in Bad
Aibling unter der Leitung von Dr. Nikolaus Netzer entstanden. Dieses
Institut hat mehrjährige Erfahrungen im Bereich des Einsatzes der
Hypoxie und zwar sowohl in der Verwendung für Studien als auch mit
einem unternehmerischen Ansatz, der für die weitere Betrachtung
insbesondere interessant ist. Es geht bei der Ermittlung der
tatsächlichen Kosten des Einsatzes der Hypoxie um die Ermittlung
wirtschaftlich konkurrenzfähiger Daten, da nur das wirtschaftliche
Interesse einzelner Betreiber diese Therapieform zukünftig
ermöglicht. Sollten sich gesamtökonomisch relevante
Einsparpotenziale ergeben, so sind Kassenleistungen für die Nutzer
bzw. die Betreiber denkbar. Zunächst geht es jedoch um die
unverkleidete Kostenstruktur für das Betreiben eines
Hypoxiezentrums. Lediglich der Verbindung zum Institut über den
wissenschaftlichen Leiter und Doktorvater Dr. Netzer ist es zu
verdanken, dass für die vorliegende Arbeit detaillierte Daten zur
Verfügung gestellt wurden. Alle Versuche, von weiteren HypoxieTherapie durchführenden wirtschaftenden Unternehmen Daten zur
Kostenstruktur zu erhalten, scheiternden an den
Vertraulichkeitsverpflichtungen dieser Unternehmen. Die Charité in
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Berlin hat im Bereich der Forschung exzellente Grundlagenarbeit
absolviert, die Kostenstruktur ist jedoch nicht zu verwenden, da es
sich hierbei nicht um ein wirtschaftendes Unternehmen handelt,
welches von vornherein versucht, effizient und ohne Unterstützung
öffentlicher Mittel zu arbeiten.
Zur konkreten Annäherung werden nachfolgend einige Annahmen
getroffen. Für das Betreiben eines Hyopxiezentrums werden
Räumlichkeiten benötigt. Notwendig sind die eigentliche
Hypoxieanlage zur Erzeugung der entsprechenden
Mischungsverhältnisse in der Luft, ausgebildetes Personal, Energie
und gewisse Rahmendienstleistungen wie Reinigung.
Um 100 Personen unter Hypoxiebedingungen regelmäßig zweimal
wöchentlich trainieren zu lassen, wird ein Trainingsraum von 50
Quadratmetern benötigt und zwei Stellen Fachpersonal für die
Betreuung und Führung des Zentrums. Die Abschreibung der Anlage
ist in unserer Annahme mit ca. 1000,- Euro pro Monat veranschlagt,
das Personal mit weiteren 5500,- Euro. Die Räumlichkeiten liegen bei
500,- Euro und die Energiekosten für das Betreiben der Anlage, die
Sanitäreinrichtungen und das Heizen im Winter mit 2500,- Euro pro
Monat. Ergibt eine Summe von 9500,- Euro im Monat. Um für
sonstige Aufwendungen ebenfalls Rücklagen zu entwickeln, ist die
Summe von 10.000 Euro im Monat für die Betreuung von 100
Patienten realistisch wenn auch am unteren Ende der möglichen
Kostenskala. Die Annahme einer unteren Grenze ist hier ausreichend,
da die Veränderung der Kostenstruktur nach oben je nach
Schwerpunktsetzung beliebig möglich ist. Hierbei entstehen somit für
die Teilnehmer monatliche Kosten in Höhe von 100,- Euro pro
Person, um in einem Hypoxietrainingszentrum für die Gesundheit zu
trainieren. Den Fakt ignorierend, dass einige der betroffenen
Adipositas bzw. Diabetes-Erkrankten nicht in der Lage sind, unter
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Hypoxiebedingungen zu trainieren, ergibt sich in der Summe für die
Durchführung mit allen Betroffenen 16 Millionen Adipositaserkrankten
und den 5,8 Millionen Diabetikern ein Betrag an direkten Kosten von
1,7 Milliarden Euro im Monat und 20,4 Milliarden Euro pro Jahr. Dabei
ist angenommen, dass ein Großteil der Diabetes-Erkrankten ebenfalls
als adipös gelten und sich so eine Gesamtanzahl von 17 Millionen
Betroffenen ergibt. Hierbei sind lediglich die direkten und unmittelbar
mit der Durchführung der Therapie im Zusammenhang stehenden
Kosten berücksichtigt. Genauso wie auf Seiten der Krankheitsbilder
entstehen neben den direkten auch indirekte Kosten. Fahrtkosten um
das Hypoxiezentrum zu erreichen sind da nur eine mögliche
Kostenart. Angesichts der aktuell geringen Verbreitung von
Hypoxietrainingseinrichtungen fallen Fahrtkosten stark ins Gewicht.
Eine weitergehende Erhöhung der Trainingszentrumsdichte in
Deutschland reduziert diesen Aufwand. Darüber hinaus gibt es
weitere indirekte Kosten wie ggf. Arbeitszeitausfall, Abnutzung von
Trainingsbekleidung etc. die wir der Übersichtlichkeit halber an dieser
Stelle nicht berücksichtigen.
Zu beachten ist, dass durch weiteres Etablieren der
Hypoxietrainingseinrichtungen die Kosten sinken, da über
Größendegressionseffekte die Anlagen günstiger werden und mehr
ausgebildetes Personal zur Verfügung steht, was den Stundenlohn für
Personal über das größere Angebot reduziert. Die über die
wissenschaftliche Begleitung generierten Erkenntnisse optimieren die
Therapiezeiten, so dass die Anzahl der Therapieteilnehmer pro
Stützpunkt erhöht werden kann. Auch ist nach neuester
Forschungslage davon auszugehen, dass der Anteil an
Hypoxietraining im Verlauf der eigentlichen Therapie mit der Zeit
sukzessive herabgesetzt werden kann. Insbesondere in der
Anfangszeit scheinen die Einflüsse der Hypoxie besonders groß zu
sein (siehe Anlange A). Dies würde dazu führen, dass nach einer
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gewissen Zeit mehr Trainingsteilnehmer die Einrichtung nutzen
können, was wiederum zu einer Reduzierung der im Zusammenhang
mit der Hypoxie stehenden Kosten führt. Gleichzeitig werden nicht alle
Teilnehmer, die eine solche Therapie beginnen, diese Therapie auch
erfolgreich zu Ende bringen. Eine gewisse Abbrecherquote wird
wirtschaftlich zu berücksichtigen sein.
Unter den potenziellen Kandidaten sind zudem einige, die aufgrund
ihres Allgemeinzustandes nicht mehr in der Lage sind, zu
Therapieeinrichtungen anzureisen bzw. dort an Hypoxietrainings
teilzunehmen. Es wird angenommen, dass die mit Masse älteren
Patienten ab einem gewissen Alter nicht mehr in der Lage sind, an
diesem Training teilzunehmen. Dies reduziert die Gesamtzahl der
Teilnehmer.
Die Kosten für Hypoxietrainings stellen einen erheblichen Aufwand
dar und es ist zu ermitteln, welcher Anteil der sonst üblichen
Krankheitskosten in der Linderung oder Bekämpfung der
Krankheitsbilder durch Hypoxie-Therapie tatsächlich ersetzt wird bzw.
einzusparen ist.
Patienten in der ersten Phase der Erkrankung, also noch im
Anfangsstadium der ohne massive Gegentherapie im Verlauf der Zeit
in Bezug auf die Auswirkungen intensiver werdenden Krankheit, sind
die idealen Kandidaten für eine Therapie unter Hypoxiebedingungen.
Körperlich sind sie noch ausreichend belastbar für Hypoxietraining
und gleichzeitig in den meisten Fällen ausreichend mobil, die
Hypoxiestützpunkte anzufahren. Wenn die Compliance der
Teilnehmer ausreichend hoch ist, so kann unterstützend durch das
Hypoxietraining gem. unseres Szenarios zahlreichen Patienten der
Einstieg in die nachfolgenden Phasen der Krankheit erspart bleiben.
Auch die Patienten, die bereits seit einigen Jahren mit dem
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Krankheitsbild leben, werden mithilfe des Hypoxietrainings ihren
Zustand verbessern und klassische Kosten in der Behandlung
einsparen.
Bei etwa 16 Millionen Adipositas-Erkrankten in Deutschland
unterstellen wir, dass für etwa ein Drittel der Erkrankten die
Hypoxietherapie keine Relevanz hat, da das Krankheitsbild bzw. das
Alter so fortgeschritten ist, dass ein Training nicht mehr möglich ist
und auch die Selbstverantwortung nach jahrelanger Erkrankung nicht
mehr zu regelmäßigem Training ausreicht. Diese Annahmen sind hier
getroffen worden nach Durchführung aller Experteninterviews und
Diskussion mit den Fachleuten betreffend dieses Zusammenhangs.
Weiter wird unterstellt, dass ein weiteres Drittel durch Hypoxietraining
maximal eine Besserung erfahren und das Krankheitsbild unmöglich
gänzlich geheilt werden kann. Die Erkrankung spielt seit Jahren im
Leben der Betroffenen eine immer größer werdende Rolle, die
Compliance für proaktives Handeln im Sinne einer Therapie ist bereits
abgeschwächt und die Einnahme von Medikamenten ist Teil des
täglichen Lebens. Wir unterstellen, dass diesem Drittel durch
regelmäßiges Hypoxietraining der Zustand des Krankheitsbildes
konserviert und in den meisten Fällen verbessert werden kann. Eine
gänzliche Heilung erscheint schwer möglich, deutliche
Verbesserungen einhergehend mit Einsparungen auf den klassischen
Therapiefeldern sind definitiv möglich. Dem letzten Drittel ist durch
Hypoxietraining die gänzliche Gesundung möglich, sofern
lebensbegleitend regelmäßige Hypoxietrainings durchgeführt werden
und der generelle Lebensstil in Bezug auf Aktivität und Ernährung
entsprechend umgestellt werden.
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Die Verteilung der Kosten ist der Annahme zur Folge nicht ebenfalls
linear in Drittel zu taxieren, sondern liegt schwerpunktmäßig auf dem
nicht therapierbaren letzten Drittel. Gerade dieses Klientel hat sich mit
der Krankheit arrangiert und akzeptiert diesen Zustand. Die Medizin
versorgt dieses Patientenklientel mit der Standardmedikation und
erzeugt enorme Kosten durch häufige Arztbesuche etc..
Wir nehmen eine Kostenersparnis von 35% der aktuell entstehenden
Kosten für therapeutische Maßnahmen an, sofern die beiden
therapierbaren Drittel dem Therapieplan folgen. Dies ist nach
Einschätzung des Autors ein an der unteren möglichen Grenze
liegender Wert, der für eine realistisch zu erreichende Zielsetzung
steht. Im Bereich der direkten Kosten sind die Einsparungen für
Medikamente, Arztbesuche und sonstige therapeutische Ansätze zu
erwarten, für die indirekten Kosten ist eine Einsparung auf allen
Feldern zu erwarten, als zwingend folgende Reaktion auf die
Verbesserung des Gesundheitszustandes. 35% Kosteneinsparung bei
einem potenziellen Teilnehmerfeld von 2/3 also 66,6% der
Betroffenen bedeutet, dass lediglich knapp 50% der möglichen
Einsparungen realisiert werden, unter der Annahme, dass sich die
Kosten linear verteilen und für alle Betroffenen die Möglichkeit
besteht, die Krankheit gänzlich zu heilen. Das noch im
Anfangsstadium befindliche Drittel ist der Annahme zu Folge in der
Lage, zur gänzlichen Genesung zurück zu finden und könnte somit
schon alleine nahezu ein Drittel an Einsparung erzielen.
Die angenommene Kostenersparnis ist im nächsten Schritt auf die
tatsächlichen Kosten anzuwenden, um zu konkreten Zahlen zu
kommen.
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Gemäß Tabelle 9 ergibt sich somit bei Ansetzung des
Einsparpotenzials von 35% für das Krankheitsbild Adipositas eine
potenzielle Bandbreite an Kostenersparnis zw. den beiden Extrema
von 1,48 und 14,41 Milliarden Euro. Hierbei sind direkte und indirekte
Kosten berücksichtigt.
Für Diabetes ergibt sich eine Bandbreite von 5,11 Mrd bis 5,6
Milliarden Euro Kosten, die bei den angenommenen 35%
Kostenersparnis durch Einsatz der Hypoxietherapie wegfallen.
Die Addition der Kostenersparnisse in beiden Krankheitsbildern ergibt
einen Spanne von 6,59 Milliarden und 20,01 Milliarden Euro durch
den Einsatz der Hypoxietherapie. Durch die hohe Schnittmenge an
erkrankten Personen, die beiden Krankheitsbildern zuzuordnen ist,
werden die Kosten als ein Block betrachtet, ohne weitere
Unterscheidungen zu treffen. Eine detaillierte Aufschlüsselung
erzeugt keinen Erkenntnisgewinn.
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Abb. 10: grafische Veranschaulichung der Ersparnispotenziale für Adipositas, Diabetes
und in Summe (eigene Darstellung, Werte in Mrd. Euro)
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Die Kosten für Hypoxietherapie sind aufwandsbezogen linear
aufgeschlüsselt – somit fallen für zwei Drittel der Summe relevant
Erkrankter die berechneten Kosten an. 11,33 Millionen
Therapieteilnehmer verursachen gem. unseres Szenarios direkte für
die Durchführung der Trainings notwendige Kosten in Höhe von 13,6
Mrd. Euro.

Vergleich Einsparung - Kosten
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Vergleich Einsparung Kosten

Abb. 11: grafische Veranschaulichung der Ersparnispotenziale für Adipositas und Diabetes
im Vergleich zu den Therapiekosten (eigene Darstellung, Werte in Mrd. Euro)

Setzt man nun die Kosten für die Hypoxietherapie in Relation zu den
Einsparpotenzialen durch diese Therapie sowohl für Adipositas – als
auch für Diabetes-Erkrankte, so ergibt sich, dass die Potentiale auf
dem Ersparniskorridor im Bereich des Kostensektors liegen. Als
berechnetes Minimum ergibt sich eine Summe von 6,6 Mrd. und das
Maximum liegt bei 20 Mrd. und damit jeweils unter bzw. über den
ermittelten Kosten einer möglichen flächendeckenden Therapie.
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Die Therapiekosten sind zwar nicht mit einem Korridor beschrieben
sondern konkret benannt, dennoch darf davon ausgegangen werden,
dass es hierbei durch unterschiedliche Entwicklungen und
weitergehende Forschung noch einige Veränderung geben kann.
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4

Diskussion
4.1

Rahmenbedingungen und Ergebnisse der vorliegenden Arbeit
in der kritischen Betrachtung

Die primäre Schwierigkeit, die dieser Arbeit zu Grunde liegt, ist die
Aufgabenstellung der Identifikation etwaiger Potenziale bei
Verwendung einer neuen Therapieform und die vergleichende
Betrachtung. Aktuell ist die medizinische Forschung noch nicht in der
Lage, detaillierte Aussagen zu den Auswirkungen dieser
Therapieform zu benennen. Insbesondere in der mittel- bis
langfristigen Betrachtung sind momentan keine Daten vorhanden. Vor
Beginn der Anfertigung dieser Arbeit ist zudem davon ausgegangen
worden, dass die Anzahl der erfolgten Studien und die
Forschungstiefe bei den durchgeführten Studien weit größer sind, als
sich das im Forschungsteil der Arbeit konkret herausgestellt hat.
Zahlreiche „Studien“ sind aus unterschiedlichen Gründen nicht
verwertbar, einige hatten eine nicht konforme Zielrichtung, so dass
schlussendlich die Abstützung auf weniges Studienmaterial erfolgte.
Gegenstand der Arbeit sind neben der Darstellung des Status Quo
der medizinischen Forschung die aus dieser Therapieform ableitbaren
ökonomischen Folgen bzw. Potenziale. Durch die durchgeführten
Experteninterviews, das Abfragen von Ergebnissen bei
Forschungseinrichtungen, die sich mit der Thematik der Hypoxie
beschäftigen, die Auswertung der Portale und der Literatur sowie der
modellhaften Annäherung anhand konkreter Rechenmodelle ist im
Laufe des Entstehungsprozesses dieser Arbeit deutlich geworden,
dass eindeutige Tendenzen aus der Forschung ableitbar sind, jedoch
die Breite der bisherigen Forschung für eine valide Verifizierung wie
beschrieben nicht ausreicht. Die ökonomischen Auswirkungen sind
damit nicht vollumfänglich quantifizierbar.
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Der Einsatz der Hypoxie als Therapie für die Bekämpfung der
Krankheitsbilder Adipositas und Diabetes hat bis dato interessante
Ergebnisse generiert und die weitere Verfolgung dieses
Zusammenhangs ist dringend geboten. Die Fragestellung als
Kombination zweier Disziplinen, der Medizin und der
Wirtschaftswissenschaften, kommt somit zu diesem Zeitpunkt gerade
recht.
Innerhalb der kritischen Betrachtung und Diskussion des
Forschungsschwerpunktes dieser Arbeit bleibt festzustellen, dass aus
der ursprünglichen Absicht einer exakten Quantifizierung der
ökonomischen Effekte eine generalisierende Auswertung mit
überblickartiger Darstellung ökonomischer Effekte mit modellhaftem
Charakter zu erfolgen hat. Der Schwerpunkt der Arbeit musste in
diesem iterativen Prozess sukzessive angepasst werden, um zu
einem validen und das Thema auch tatsächlich weiterführenden
Ergebnis zu kommen. Die in Kapitel drei abschließende Untersuchung
und Darstellung in Form der modellhaften Entwicklung ist in der Lage,
tatsächlich verwertbare Zahlen und Verhältnisse zu generieren, indem
die Kostenstruktur der neuen Therapieform mit der aktuell
angewandten Struktur der schulmedizinischen Therapie in Relation
gesetzt wird.
Die Anpassung erfolgt hier anhand der Durchführung einer SWOTAnalyse, einem strategischen Analysetool zur Generierung relevanter
Information, die für die Bewertung eines Sachverhaltes benötigt
werden. Insofern ist der Fragestellung genüge getan, da der
Untersuchungsgegenstand die Mittel und Aufwendungen
insbesondere für die weiterführende Analyse rechtfertigt. Die Politik ist
an dieser Stelle gefordert, das Thema umfassend zu bewerten und zu
prüfen, ob staatliche Ressourcen zur unterstützenden Bewältigung
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durch neue therapeutische Ansätze zweier Volkskrankheiten investiert
werden können und sollen.
Bevor in der Diskussion konkret auf die erzielten Ergebnisse
eingegangen wird, gilt es zunächst weitere Rahmenbedingungen für
die Diskussion in den folgenden Unterkapiteln zu analysieren.
Grundsätzlich ist von Interesse, ob die Krankheitsbilder der Adipositas
und Diabetes die Bezeichnung „Volkskrankheit“ zu Recht tragen und
welche Ausmaße konkret dazu Anlass geben.

4.2

Adipositas - Verbreitung der Krankheit – Ist die Bezeichnung
Volkskrankheit gerechtfertigt?

Wie das statistische Bundesamt mitteilt, waren im Jahr 2005
insgesamt 58 % der erwachsenen Männer und 42 % der
erwachsenen Frauen in Deutschland übergewichtig. Der Anteil
Übergewichtiger ist im Vergleich zu 1999 (+2 %) gestiegen. Das
zeigen die Ergebnisse der Mikrozensus-Zusatzbefragung, bei der
erstmals 1 % der Bevölkerung zu gesundheitsbezogenen Themen
befragt wurde (Statistisches Bundesamt 2006).
Das Krankheitsbild Adipositas ist in allen Bevölkerungsschichten und
Altersgruppen vertreten und konzentriert sich dabei nicht nur auf die
wohlhabenderen Industrieländer. Die Entwicklung der absoluten Zahl
an betroffenen Personen ist bedenklich und mit einem Anstieg
innerhalb von fünf Jahren von 50 % zu quantifizieren. In absoluten
Größen formuliert wurden 1995 weltweit circa 200 Millionen adipös
erkrankte Erwachsene registriert und im Jahr 2000 waren es bereits
300 Millionen. Zudem ist in der Verbreitung ein Anstieg der
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Adipositas-Prävalenz in Richtung Süden und Osten zu beobachten,
wie auch Abbildung sieben verdeutlicht. Europaweit sind 10-20 % der
Männer und 15-25 % der Frauen adipös (Max-Dellbrück-Centrum
2005).

Abb. 12: Prävalenz von Übergewicht und Adipositas bei Erwachsenen in den Ländern der
Europäischen Region der WHO (WHO 2007), reproduced with permission

In Deutschland ist seit Jahren ein deutlicher Anstieg der Ausweitung
zu verzeichnen. Im Jahr 1999 wiesen lediglich zwischen 30 % und
50 % der Bevölkerung einen medizinisch idealen Bodymassindex bis
24,9 auf. Noch deutlicher erscheint die Statistik in anderen Ländern.
Übergewicht und Adipositas sind in den vergangenen Jahren zu
einem weltweiten Problem geworden, das nicht nur die Bevölkerung
in den reichen Industrienationen betrifft, sondern inzwischen auch zu
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einem Problem in den so genannten Entwicklungs- und
Schwellenländern geworden ist. Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) schätzt, dass weltweit eine Milliarde übergewichtiger
Menschen und mehr als 300 Millionen Adipöse leben. In Deutschland
sind 16 Millionen Menschen zu dick, das entspricht 20 % der
Bevölkerung. Nach einer 2002 erhobenen Gesundheitsstudie sind
dort unter den Männern im Alter von 25 Jahren 75 % zu dick. Sie
werden nur noch von den Griechen übertroffen, die mit 78 % die
europäische Tabelle anführen. In den USA gelten 67 % der
männlichen Bevölkerung als adipös (Max-Dellbrück-Centrum 2005).

Tab. 11: Prävalenz der Adipositas in Deutschland (Mikrozensus-Befragung 2005)

BMI von
Unter 18,5

18,5-25

25-30

30 und mehr

Männer
0,9 %

41,2 %

43,5 %

14,4 %

54,7 %

28,7 %

12,8 %

48,0 %

36,0 %

13,6 %

Frauen
3,8 %
Insgesamt
2,4 %

Noch besorgniserregender als dieses Krankheitsbild bei
Erwachsenen ist der Anstieg der Adipositas im Kindesalter. Über
60 % der Kinder, die vor der Pubertät übergewichtig waren, werden
dies im jungen Erwachsenenalter beibehalten. Der jährliche Anstieg
der Adipositas-Prävalenz unter Kindern hat sich stetig beschleunigt,
so dass die Zuwachsraten in Europa heute etwa zehnmal so hoch
sind wie in den 1970er Jahren (WHO 2007).
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Abb. 13: Prävalenz von Übergewicht und Adipositas bei Kindern im Alter von 11 Jahren
oder jünger in den Ländern der Europäischen Region der WHO (WHO 2007) reproduced
with permission

Nach neuesten Erkenntnissen ist nicht alleine der Bodymassindex für
das Gesundheitsrisiko verantwortlich, sondern auch die Verteilung der
Fettzellen im Körper. Das größte Risiko tragen dabei Menschen, die
das überschüssige Fett in Fettdepots um Bauch und Beine
eingelagert haben. Man spricht hierbei von abdominaler Adipositas,
die ehemals als Zeichen des Wohlstandes angesehen wurde (MaxDellbrück-Centrum 2005).
Übergewicht und Adipositas führen bei Erwachsenen in Europa nach
Aussage einer Adipositas-Studie der WHO jährlich zu 80 % aller Typ2-Diabetes-Fälle, 35 % der ischämischen und 55 % der hypertensiven
Herzkrankheiten sowie zu mehr als einer Million Todesfälle und über
zwölf Millionen krank verbrachten Lebensjahren (WHO 2007).
Es bleibt festzustellen, dass extrem adipöse Erwachsene eine
erhöhte Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen und dadurch
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relevante volkswirtschaftliche Mehrkosten generieren. Die KORAStudie 1999/2001 zeigt deutlich den Bedarf an Prävention und
Behandlung der Adipositas auf, um den körperlichen
Gesundheitszustand der Bevölkerung im Sinne einer möglichst hohen
Lebensqualität zu beeinflussen.
Nahezu jeder fünfte Bürger in Deutschland ist wie dargelegt
übergewichtig und trägt einen Teil zur volkswirtschaftlichen Lähmung
des Landes bei. Adipositas somit als Volkskrankheit zu bezeichnen ist
die notwendige Folge und macht auf die bedrohliche Situation auch
begrifflich in angemessener Form aufmerksam.
Im Experteninterview mit MdL Christa Stewens wurde deutlich, dass
diese Problematik bereits die EU-Kommission erreicht hat und die
verantwortliche Gesundheitskommissarin sich diesem Thema,
welches alle Länder der EU betrifft, in besonderem Maße verpflichtet
fühlt und gerade aufgrund der Einstufung als Volkskrankheit eine
besonders dringende Notwendigkeit des Handelns sieht (siehe
Anlage F).

4.3

Diabetes - Verbreitung der Krankheit – Ist die Bezeichnung
Volkskrankheit gerechtfertigt?

Die Zahl der Typ-2-Diabetiker steigt mit dem Ausmaß der
Überernährung. Im Bevölkerungsdurchschnitt ist jeder Zehnte
betroffen. Die Epidemiologie von Adipositas besitzt somit direkt
Einfluss auf die Anzahl der Typ-2-Diabetes und ermöglicht im
Grundsätzlichen zumindest eine Übertragung der Inhalte aus
Unterkapitel 4.2.
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Weltweit ist eine Zunahme der Erkrankungshäufigkeit bei Diabetes
mellitus zu verzeichnen. Während in einigen Ländern hinreichend
exakte Angaben zur Häufigkeit des Diabetes mellitus und der
assoziierten Erkrankungen vorliegen, ist die Datenlage aus
epidemiologischer Sicht für die meisten Länder in Europa wie auch in
Deutschland eher lückenhaft (Scherbaum, et al. 2004).

Abb. 14: geschätzte Diabetesprävalenz im Jahr 2007 (Int. Diabetes Federation 2006)

Abb. 15: geschätzte Diabetesprävalenz im Jahr 2025 (Int. Diabetes Federation 2006)
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Der wissenschaftlichen Literatur der WHO zufolge ist von einer
weltweiten Diabetesepidemie die Rede. Nach Schätzungen der WHO
gab es im Jahr 2000 154 Millionen erwachsene Diabetiker (≥ 20
Jahre) weltweit. Die Prävalenz von Diabetes mellitus betrug damit im
Jahr 2000 etwa 4,2 % und wird auf 5,4 % im Jahr 2025 ansteigen
(King et al. 1998). Zum Vergleich waren es in der Bevölkerung Anfang
der Sechziger Jahre etwa 0,6 %, wobei ein Teil dieser niedrigen Rate
sicherlich den damaligen Diagnosemöglichkeiten geschuldet ist
(www.Diabates-World.net). Der aktuellste Sachstand zur
Gesamtanzahl weltweit betroffener Diabetes-Erkrankter ist dem IDF
Diabetes Atlas zu entnehmen. Dort sind 371 Millionen Erkrankte
verzeichnet. Schon damit sind die Prävalenzwerte von King nicht
mehr zu halten, da sie wesentlich darüber liegen.

Tab. 12: Top Ten: Menschen mit Diabetes in der Altersgruppe 20 bis 79 Jahre im Jahr
2012 (Diabetes Atlas Second Edition Executive Summary, IDF 2012)

Rang

Land

Diabetiker in
Millionen

1

China

92,3

2

Indien

63,0

3

USA

24,1

4

Brasilien

13,4

5

Russland

12,7

6

Mexiko

10.6

7

Indonesien

7,6

8

Ägypten

7,5

9

Japan

7,1

10

Pakistan

6,6
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Auch in den europäischen Ländern sind deutliche Anstiege der
Inzidenz und Prävalenz von Typ-1- und Typ-2-Diabetes zu
beobachten. Das epidemische Ausmaß wird durch den Typ-2Diabetes verursacht, wobei das wahre Ausmaß der Problematik nicht
erfasst und die Dunkelziffer der nicht-diagnostizierten Diabetiker hoch
ist (Passa 2002). Die Dunkelziffer der Diabetiker wird in der
Größenordnung von 50 % zu erwarten sein (Dunstan et al. 2002).
Daher wird die Häufigkeit des unentdeckten Diabetes mellitus seit
Jahren in Deutschland kontrovers diskutiert. Eine daraufhin installierte
populationsbasierte Untersuchung im Raum Augsburg ergab unter
Verwendung des Glukosetoleranztests in der Altergruppe 55 bis 74
eine Prävalenz des unentdeckten Diabetes mellitus von 8,2 %. Etwa
gleich hoch ist die Häufigkeit der bekannten Diabetes mellitus. Damit
war die Gesamtprävalenz dieser symptomarmen Krankheit doppelt so
hoch wie angenommen (Rathmann et al. 2003).
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Diabetes-

5

prävalenz 4
in %

3
2
1
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Abb. 16: Entwicklung der Diabetesprävalenz seit 1960 in Deutschland auf der Grundlage
bevölkerungsbasierter Erhebungen (Deutscher Gesundheitsbericht, Diabetes 2006)

111

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass die Prävalenz des
Diabetes mellitus auch mit der sozialen Lage korreliert. Beim
Gesamtdeutschen Bundesgesundheitssurvey 1998 waren in der
Unterschicht 5,6 %, in der Mittelschicht 3,5 % und in der Oberschicht
2,5 % von einem nicht insulinpflichtigen Diabetes mellitus betroffen
(Knopf et al. 1999). Und das bei einem reziprok wahrscheinlichen
Verhältnis der Diagnosehäufigkeit in den jeweiligen Schichten.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Zahl der in Deutschland
insulinpflichtigen Diabetiker insgesamt steigt und aktuell bei etwa 1,35
Millionen Betroffenen liegt. Zudem ist ein deutlicher Anstieg der
identifizierten Diabetiker über die letzten Jahrzehnte zu verzeichnen,
der zum einen auf die verbesserte Früherkennung zurückzuführen ist,
aber auch mit der zunehmenden Anzahl an übergewichtigen
Menschen im Zusammenhang steht.
Um den Abschnitt zu schließen und die eingangs gestellte Frage zu
beantworten, ist festzustellen, dass unter Addition der vermuteten
Dunkelziffer die Rate der Diabeteserkrankten bei über zehn Prozent
liegt. Der Trend der Inzidenz steigt bereits seit Jahren und es liegen
immer bessere statistische Daten aus Fachstudien vor, die aufzeigen,
dass der Trend auch in der Zukunft weiter steigt. Die Korrelation der
Inzidenz von Diabetes zu der von Adipositas rundet das Bild ab. Eine
gegenseitige negative Beeinflussung besteht darüber hinaus. Somit
sind nicht zuletzt aufgrund der Bezeichnung Epidemie durch die WHO
alle Voraussetzungen für eine Volkskrankheit erfüllt.
Um auf Basis dieser Erkenntnisse eine langfristige Lösung für eine
effiziente Versorgung im Bereich Diabetes zu schaffen, bedarf es
geeigneter Strategien, welche die Entstehung von Diabetes
verhindern bzw. die Folgeschäden vermeiden. Die Kombination aus
edukativen Maßnahmen und einer medizinischen Intervention
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definieren den Rahmen, innerhalb dessen eine Überwindung der
Krankheitslast durch Adipositas und Diabetes möglich erscheint.

4.4

Diskussion des Materials und der Methoden

4.4.1 Diskussion des Materials
Wie in der Einleitung bereits thematisiert, ist es von Bedeutung, eine
für alle Bereiche verständliche Sprache zu sprechen, die
interdisziplinär eingesetzt werden kann. Zudem ist die theoretische
Aufarbeitung der Krankheitsbilder, die es bei der Therapieform der
Hypoxie einzudämmen gilt, unabdingbar. Die Anzahl der
Bezugnahmen in der gesamten Arbeit auf die medizinischen
Grundlagenunterkapitel zeigt, dass die theoretische Darstellung
bedeutend für das Verständnis des Gesamtzusammenhangs ist. Das
Gleiche gilt für die Darstellung der Hypoxie, der Ausprägungsformen
und der physikalischen Grundlagen. Der Gesamtzusammenhang,
aufgrund dessen die Hypoxie als Therapieform in Betracht kommt,
scheint auf den ersten Blick komplex. Durch die Darstellung dieser
Zusammenhänge ist die Therapieform in der Wirkungsweise und
Anwendungsform verständlich und Grundlage für die anschließend
erarbeiteten Ergebnisse.
Durch die Evaluierung der Kostenstruktur eines
Hypoxietherapiezentrums, welches in den Ausprägungen auf andere
Zentren übertragbar scheint, ist es möglich, sich modellhaft konkreter
an einer Hochrechnung der Kosten für diese Therapieform
anzunähern.
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4.4.2 Diskussion der Methoden
Im Mittelpunkt der hier vorliegenden Arbeit steht ein realer
Erkenntnisgewinn, der trotz der bis dato nur oberflächlich erforschten
medizinischen Grundlagen valide, übertragbar und richtungsweisend
ist. Die besonderen Rahmenbedingungen dieser Arbeit, die
Kombination zweier Disziplinen und der aktuelle Stand der
medizinischen Forschung erschweren die Auswahl der Methoden.
Laborversuche oder Studien sind nicht möglich, empirische Umfragen
scheiden gänzlich aus, eine reine Theoriearbeit ist wenig zielführend.
Das Thema ist derart aktuell, dass das verfügbare Wissen zu diesem
Zeitpunkt nicht vollständig in der Literatur abgebildet ist. Aus diesem
Grund zeichnet sich die einzig zielführende Vorgehensweise für die
Analyse des vorhandenen Fachwissens ab – das Experteninterview.
Das Experteninterview dient der Erkenntnisgewinnung in Echtzeit und
bietet die Möglichkeit, den Schwerpunkt der Arbeit am konkreten Fall
mit den Experten zu diskutieren. So ergeben sich zielgerichtete
Ergebnisse, deren Aussagen letztendlich erst die weiterführenden
Überlegungen möglich machen.
Experteninterviews generieren einen enormen Vorteil, da das Wissen
in hochaktueller Form für die Weiterverarbeitung genutzt werden
kann. Die ausgewählten Experten können den ihnen bekannten
aktuellen Stand z.T. aus eigenen Forschungsprojekten wieder geben.
Der Wissensfluss wird nicht durch zeitliche Friktionen verzögert.
Entscheidend ist die Auswahl der Experten. Ursprünglich wurde durch
den Autor angedacht, eine ausgewogene Anzahl an Experten aus
dem Lager der Medizin sowie der Wirtschaftswissenschaften zu Wort
kommen zu lassen. Die Befragung der Mediziner hat nicht nur ein
relativ einheitliches Bild pro Hypoxie gezeichnet, sondern auch reale
Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung erzeugt. Eine Erkenntnis
dabei ist, dass die konkrete ökonomische Quantifizierung unmöglich
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ist und daher ein anderes Analysetool und eine modellhafte
Annäherung zur Anwendung gebracht werden muss, um Potenziale
benennen zu können. Neben den Eindrücken des
wirtschaftswissenschaftlich ausgebildeten Autors zeichnet einer der
relevanten Experten (siehe Anlage D) das gleiche Bild. Da die
Eindeutigkeit dieses Sachzwanges unumstößlich feststeht, erübrigen
sich zum jetzigen Zeitpunkt weitere Interviews mit Ökonomen, da die
Aussagen ähnlich ausfielen. Erste Vorgespräche mit avisierten
Interviewkandidaten bestätigen diese These.
Somit bleibt in der Diskussion festzuhalten, dass sich die gewählte
Methode des Experteninterviews als die richtige und zielführende
Methode für einen validen Erkenntnisgewinn heraus gestellt hat. Die
Erkenntnisse sind so in keinem Lehrbuch festgehalten und spiegeln
den State-of-the-Art der Wissenschaft zu diesem Thema wieder.
Die aus dem Gesamterkenntnisgewinn abgeleiteten modellhaften
Annäherungen zeigen interessante Potenziale und Optionen für die
Zukunft auf und sind in Kombination mit den restlichen Methoden eine
inhaltlich gelungene Abrundung.
Alle Experten sind zudem gegenüber dem Thema Hypoxie und der
therapeutischen Anwendung aufgeschlossen und durchaus positiv
motiviert, sich zu dieser neu aufkommenden Disziplin zu äußern.
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4.5

Diskussion der Ergebnisse

Wie bereits mehrfach in der vorliegenden Arbeit erwähnt, sind die
exakten Auswirkungen der Hypoxie in der Anwendung der
Trainingslehre lediglich oberflächlich erforscht, in der Medizin fehlt
eine detaillierte valide Datenbasis. Das vermeintlich gut erforschte
und weit verbreitete Höhentraining zur Wettkampfvorbereitung wird
durch die Fachliteratur zwar nahezu eindeutig bestätigt (Hollmann et
al. 2000), Liesen et al. 1972), jedoch gibt es auch in diesem Bereich
der Trainingslehre Unstimmigkeiten. Die Schweden Buskirk und
Consolazio fanden für den Einsatz von Höhentraining als
Trainingsmaßnahme für eine Leistungssteigerung im Flachland
keinen Nachweis (De Marées 2002). Wenn man jedoch die
Studienbedingungen einer solchen Forschungsarbeit genau
betrachtet, so verbergen sich alleine in der Identifizierung und der
Auswahl der Probanden zahlreiche Fehlerquellen. Die
entscheidenden aber minimalen Unterschiede im Leistungssport, die
durch Hypoxie gewonnen werden können, sind in Studien schwer zu
belegen. Die Probanden müssen eine vergleichbare Ausgangsbasis
haben, sich exakt an die Vorgaben halten und über einen
vergleichsweise langen Zeitraum zur Verfügung stehen. Sowohl durch
dieses relativierende Korrektiv als auch die zahlreichen Studien und
Ergebnisse für eine erfolgreiche Anwendung des Höhentrainings und
der Hypoxie bestätigen aus meiner Sicht die Vorzüge einer solchen
Trainingsmethode.
Die Überleitung dieser Stoffwechselbeeinflussung aus der
Trainingslehre in die Medizin zur Therapie von
Stoffwechselerkrankungen liegt nahe. In dieser sehr jungen Disziplin
ist die medizinische Forschung noch wenig verdichtet und es lassen
sich keine eindeutig belegbaren Ergebnisse vorzeigen. Wie bereits
hinreichend dargestellt, gibt es in ersten Studien vielversprechende
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Ergebnisse und der Grundtenor aller Experteninterviews, wobei sich
die Experten so in dieser Konstellation teilweise erstmalig zu diesem
Thema geäußert haben, ist sehr positiv und verspricht eine hohe
Eintrittswahrscheinlichkeit für den Erfolg der Hypoxie in der Therapie
von Adipositas und Diabetes. Zudem befürworten sie weitere
Investitionen, um den deutlichen Nachweis der Erfolge dieser
Therapieform in breit angelegten Studien zu belegen. Erste
durchgeführte Kleinstudien am Menschen sowie zahlreiche Studien
am Tier zeigen die Potenziale auf und schaffen eine Grundlage für
weitere Anstrengungen pro Hypoxie. Ziel dieser Anstrengungen muss
es sein, die Hypoxie als Therapieform im Bereich der
evidenzbasierten Therapie zu etablieren, schließlich ist aus den
Aussagen der Experten eindeutig zu entnehmen, dass es sich bei
Hypoxie nicht um einen künstlichen Placebo-Effekt handelt, sondern
die Ursache für den positiven Einfluss auf den Stoffwechselkreislauf
belegt werden kann.
Dennoch ist an dieser Stelle auch die vorhandene Vorsicht einiger
Mediziner zu benennen. Prof. Breitenbach hat in seinem Interview
(siehe Anlage B) bereits deutlich gemacht, dass die Hypoxie nicht bei
allen Medizinern auf breite Unterstützung stößt. Sowohl die
Schwierigkeit des Einsatzes der Hypoxie ohne adäquate medizinische
Fachexpertise – und damit ist nicht einfach das Studium der Medizin
als genereller Freibrief für Fachkompetenz auf allen medizinischen
Feldern gemeint – als auch die bei den medizinischen Anwendern
generelle Vorsicht gegenüber nicht einwandfrei belegten und
erforschten Ergebnissen führen zu dieser Zurückhaltung. Auch die
Rolle der Pharmaindustrie, die nicht zu den Verfechtern der Hypoxie
zählt, hat kommunikationsstarke Lobbyisten in den Reihen der Ärzte,
was den Begeisterungseffekt ebenfalls bremst.
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Die Darstellung des Flussdiagramms in Kapitel 3.4 zu Geldfluss und
Abhängigkeiten zeigt auf, dass die gesellschaftliche wie
wirtschaftspolitische Umgebung für die Implementierung eines
Segmentes, welche sich auf das Anbieten von Hypoxietherapien
versteht, nicht ideal ist. Der Gesamtzusammenhang ist komplex,
vielschichtig und bedeutend für die Realisierung des Projekts, so dass
dafür die modellhafte Darstellung entwickelt wurde, um diese
Zusammenhänge etwas klarer strukturiert aufzeigen zu können. Die
Abhängigkeiten zwischen den bestehenden Sektoren, die
Eingespieltheit der Protagonisten, der Transfer großer finanzieller
Volumina und das Interesse der Pharmaindustrie, etwaige
Alternativlösungen bzw. –therapieformen neben der klassischen
Behandlung gar nicht erst aufkommen zu lassen, führen zu
erschwerten Startbedingungen. Das eingefahrene Korsett der
Versicherungsträger im Umgang mit diesen Krankheitsbildern und die
geringe Änderungsbereitschaft in Richtung neuer Optionen verstärkt
diese Problematik.
Der Staat – vertreten primär durch die Politik – bzw. die Gesellschaft
sollten als erstes das Interesse haben, neuen, schonenderen und ggf.
effizienteren Therapiemethoden offen gegenüber zu stehen. Durch
die erfolgreiche Arbeit der Pharmalobby, den umfangreichen und
langwierigen Entscheidungsprozessen und anderer
Schwerpunktsetzung dürfte es zudem schwer werden, neuen
Therapiemöglichkeiten einen fruchtbaren Boden zu ermöglichen.
Ohne bahnbrechende neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der
Forschung – wobei die notwendige Finanzierung dieser Studien
schwierig erscheint -, entsprechender Veröffentlichung und
Heranführung dieses Themas an die Entscheider bzw. Öffentlichkeit,
wird die Ingangsetzung eines Umdenkprozesses schwierig. Aktuell
sind Fortschritte auf diesem Gebiet lediglich im Bereich der
Hochschulforschung zu erwarten, die zwar nicht mit Nachdruck, aber
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dennoch forschend tätig ist. Die Abstützung auf Möglichkeiten des
privaten Sektors, dieses Forschungsfeld der Hypoxietherapie voran
zu bringen, erscheint als die realistischste in Kombination mit der
universitären Forschung. Private Anbieter von diätisch ausgerichteten
Therapie- und Trainingszentren können durch Investitionen
entsprechender Gelder mit etwas Öffentlichkeitsarbeit für die neue
Therapie den durchwegs andauernden Trend zu gesunder
Ernährung, sportlicher Aktivität und Gesundheit im generellen für
eigene wirtschaftliche Zwecke nutzen. Verschiedenste technische
Entwicklungen bei Anlagen zur Erzeugung von Hypoxiebedingungen
und die immer günstigeren Möglichkeiten zum Betreiben dieser
Zentren - zum Teil durch Nutzung selbst aufbaubarer Ein-PersonenHypoxie-Zelte, wie sie von einigen Fitnessstudios bereits zur Nutzung
angeboten werden – können den Erfolg dieser Therapieform trotz der
komplexen Gesamtumstände dennoch ermöglichen.
Bei näherer Betrachtung und Analyse der hier angenommenen
Modellrechnung kann man erkennen, dass trotz vorsichtiger
Annahmen beim Einsatz der Hypoxie in der Therapie sehr schnell
Größenordnungen entstehen, die die nähere Betrachtung interessant
erscheinen lassen.
Die Kosten für Adipositas liegen den Studien zu Folge in der Summe
direkter und indirekter Kosten in einer Bandbreite zwischen 4,23 und
41,16 Milliarden Euro. Bei Diabetes liegt der Korridor zwischen 14,6
und 16 Milliarden Euro, was in der Summe beider Krankheitsbilder
einen Bereich von 18,83 bis 57,16 Milliarden Euro pro Jahr ergibt.
Die angenommenen Einsparpotenziale von 35% der aktuell
vorhandenen Kosten ergeben bei direkten und indirekten Kosten für
Adipositas und Diabetes einen Ergebniskorridor von 6,59 bis 20,01
Milliarden Euro pro Jahr.
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Die Gesamtzahl an zielführend einzusetzenden Teilnehmern ist den
Annahmen zu Folge auf 11,22 Millionen Teilnehmer festgelegt,
welche in Summe an direkten mit der Durchführung der Therapie
entstehenden Kosten von 13,6 Milliarden Euro ausmachen.
Und damit ergibt sich für die weitere Betrachtung eine interessante
Ausgangslage. Die Einsparpotenziale durch die Hypoxietherapie
ergeben aufgrund unterschiedlichster Studien zur Kostenstruktur und
durch die hier getroffenen Annahmen einen Ergebniskorridor, dessen
Maximalwert bei mehr als dem dreifachen des Minimalwertes liegt.
Anders formuliert – der Ergebniskorridor ist groß und das konkrete
Ergebnis der Einsparpotenziale ist wenig konkret. Wie schon vielfach
in dieser Arbeit erläutert, ergeben sich die realen Einsparungen einer
neuen Therapieform bzw. die Kosten-Nutzen-Bewertungen erst nach
mehrjähriger Anwendung, was in der hier vorliegenden Ex-anteBetrachtung nur skizzenhaft vermutet werden kann. Gerade bei
chronischen Krankheiten sind als realistische Zeiträume zehn bis 15
Jahre anzusetzen, um die Wirksamkeit und Effizienz bzw. den
ökonomischen und medizinisch-sozialen Outcome messen zu
können.
Gleichzeitig sind die Kosten der Hypoxietherapie für die erklärten
Teilnehmer aufgrund der Zurverfügungstellung diverser realer Daten
einigermaßen realistisch. Abweichungen sind hier zu erwarten, wenn
die Hypoxie großflächig angeboten wird und sich die gesamte
Kostenstruktur durch Größendegressionseffekte etc. verändern kann.
Nach den nun vorliegenden Ergebnissen liegen die Kosten für die
Therapieform genau zwischen den beiden Extrema für die
anzunehmende Ersparnis. Auf den ersten Blick kein eindeutiges
Ergebnis, außer dass bereits jetzt festgehalten werden kann, dass es
in keinem Fall zu einem überdeutlichen Ausschlag in Richtung einer
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Seite kommen wird. Das hier gewählte beschreibende und erklärende
Modell, welches als beschränktes Abbild der Wirklichkeit komplexe
Realitäten einfach darstellen möchte, stößt zu einem bestimmten
Detaillierungsgrad an eine Grenze im Hinblick auf die Aussagekraft.
Primär verhindert jedoch der breite Ergebniskorridor der
Einsparpotenziale ein exaktes Ergebnis.
Neueste Erkenntnisse bisher unveröffentlichter Studien deuten an,
dass die Wirkung des Einsatzes der Hypoxie möglicherweise nach
einem Anfangsimpuls nachzulassen beginnt. Die Hypoxie dient dieser
Vermutung nach lediglich als Trigger für den Körper, der sich in
seinem Bestreben nach Normalität darauf einzustellen weiß und der
Zusatznutzen für den Körper abnimmt. Auf den ersten Blick ein
unzufrieden stellendes Ergebnis, schließlich baut die gesamte Arbeit
auf der Wirkung der Hypoxietherapie auf. Dennoch ergibt sich ein
Nutzen. Die Hypoxie beschleunigt die wahrnehmbaren Ergebnisse für
den Probanden gerade in der Anfangszeit, erhöht die Bereitschaft,
der Therapie aktiv zu folgen und verursacht mittelfristig weniger
Kosten, da der Anteil an kostenintensiver Hypoxie mit der Zeit
herunter gefahren werden kann. Sollte sich dieser positive
Anfangseffekt in den Studien bestätigen, so würde sich die gesamte
Kostenstruktur der Therapie verändern, da in der aktuellen Annahme
davon ausgegangen wird, das die kostenintensive Hypoxietherapie
ständiger Begleiter des Patienten ist. Bedeutend für die medizinische
Relevanz ist zudem, dass der Effekt der Besserung des
Gesundheitszustandes erfolgen muss, auch unter reduzierten
Hypoxiebedingungen oder unter gänzlichem Wegfall.
Die Anforderungen an den Patienten bei dieser Therapieform sind
hoch. Es wird erwartet, dass sich der Patient mehrmals pro Woche für
gewisse körperliche Ertüchtigung in ein Trainingszentrum begibt.
Gerade die Patienten, die von Adipositas und Diabetes betroffen sind,
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haben sich in ihrem Leben mehrheitlich nicht durch übermäßige
körperliche Belastung ausgezeichnet. Insbesondere diesem Klientel
angesichts des zusätzlich kräftemäßig schwächenden
Krankheitsbildes körperliche Beanspruchung abzuverlangen ist eine
Herausforderung im Sinne einer erfolgreichen Therapiedurchführung.
Die Bereitschaft teilzunehmen und der Wille, die eigene Krankheit in
ihren Ausprägungen zu verbessern sind hier sicherlich der alles
entscheidende Faktor. Es stellt sich die Frage, ob auch eine Therapie
auf Basis reiner Bewegung eine Möglichkeit zur Bekämpfung von
Adipositas bzw. Diabetes möglich ist, auch wenn der Effekt unter
Hypoxie insbesondere zu Beginn der Therapie intensiver ist. Kosten
für zusätzliche teure Apparaturen und Geräte, medizinisches
Fachpersonal und die Kosten für das Betreiben wie der Strom fielen
gänzlich weg. Man könnte die bereits vorhandene exzellente Struktur
der Fitnessstudiolandschaft nutzen, den Gesundheitszustand der
Patienten auf diese Weise zu verbessern.
Gerade weil die Dichte der Verteilung der Trainingszentren und
Fitnessstudios ausgesprochen hoch ist und der generelle
gesellschaftliche Trend pro Gesundheit ebenfalls seit Jahren etabliert
ist, verwundert es, dass die Anzahl der Betroffenen bei Adipositas
und Diabetes jedes Jahr größer wird. Die notwendige Compliance
scheint nicht gegeben zu sein. Seit Jahren versuchen Politik,
Verbände, Versicherungsträger, Ausbildungsstätten und Vereine die
Gesellschaft in allen Schichten zu mehr Aktivität zu verhelfen. Als
gutes Beispiel ist hier die Aktion der AOK „der Lauftaler“ zu nennen,
den man nach erfolgreicher Teilnahme eines Bewegungslaufes
überreicht bekommt.
Viele Maßnahmen wurden getroffen, der steigenden Prävalenz
konnte dennoch nicht Einhalt geboten werden. Das deutet darauf hin,
dass der Mensch einen zusätzlichen Anreiz benötigt, um sich zu
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körperlicher Anstrengung zu bewegen. Der Einsatz der Hypoxie wirkt
hier als zusätzlicher Motivator, weil der Proband das Gefühl hat, er
erhält ohne Mehraufwand weitere Unterstützung durch eine
besondere Technik. Vielleicht ist das neben den tatsächlich
erforschten positiven Resultaten insbesondere der ersten Wochen
des Einsatzes der Hypoxie der eigentlichen Wert für die Behandlung
dieser Krankheitsbilder. Der Erfolg dieser Therapie ist unabdingbar
mit der Compliance der Patienten verbunden. Wenn diese also mittels
der „geheimnisvollen Therapie“ nicht nur beschleunigt angeschoben
werden kann, sondern auch über längere Zeit den Patienten dazu
bringt, an sich und seiner Gesundheit zu arbeiten, so entsteht für die
Hypoxie ein interessanter Zusatznutzen.
Es sind in der Betrachtung der Auswirkungen nach der SWOTAnalyse, den Experteninterviews und den modellhaften
Annäherungen immer noch zahlreiche Unklarheiten vorhanden. Für
die Modellrechnung mussten zahlreiche Annahmen getroffen werden,
die bei nur minimaler Abweichung die gesamte Rechnung verändern.
Eines zeigen die Untersuchungen aber in jedem Fall. Es ist dringend
geboten, diese Option durch weitergehenden Forschung auf breitere
Füße zu stellen. Die Potenziale scheinen hinreichend attraktiv, um für
die Forschung Gelder frei zu machen. Die Gegenüberstellung der
Kosten der Therapie zu den Einsparpotenzialen gegenüber der
klassischen Behandlung ist ebenfalls bereits jetzt unter den eher
zurückhaltenden Annahmen so attraktiv, dass sich das Protegieren
der letztendlich nebenwirkungsarmen neuen Therapieform lohnt.
Wie schon im Flussdiagramm dargestellt und in 3.4 besprochen,
überlagern die sektoralen Interessen den gesamtwirtschaftlichen
Nutzen. Es geht keineswegs um die gesellschaftlich beste,
effizienteste oder gar gesündeste Lösung, es geht für die
verschiedenen Marktteilnehmer primär um die Konservierung ihres
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Zustandes und bestenfalls um die Verbesserung des Status Quo.
Wenn im Zuge der Durchsetzung dieser Interessenspolitik eine
neuartige Therapieform auf der strategischen Marschroute eines
Teilnehmers liegt, sei es dass Therapiezentren wirtschaftlichen Erfolg
wittern, so kann es zur Entwicklung dieser neuen Form der Therapie
kommen.
Wie in den Experteninterviews gehört, ist die Politik über diese Form
der Therapie informiert und es besteht die Hoffnung, dass sie diese
zunehmend protegiert. Die Grundaussage dieser Arbeit kann ein
weiterer positiver Baustein sein in der Rechtfertigung zur
wissenschaftlichen Unterstützung der Hypoxietherapie.
In jedem Fall ist es dennoch wichtig, die vorhandenen Bedenken und
Einwände bei der Implementierung dieser neuen Therapieform ernst
zu nehmen und diese im Zuge einer breiten Verifizierung gänzlich
auszuräumen. Die endgültigen Ergebnisse sind bis zur Vorlage
aussagekräftiger Studien im Ergebnis nicht festgelegt und so ist auch
im Verlaufe des Validierungsprozesses damit umzugehen. Nur unter
Berücksichtigung aller Einwände kann der Prozess einwandfreie
Ergebnisse liefern und zudem alle Kritiker im Falle eines positiven
Ausganges für die Hypoxie als Therapiemaßnahme überzeugen.
Das ursprünglich avisierte Ziel der konkret quantifizierten Potenziale
aus ökonomischer Sicht durch den Einsatz der Hypoxie als
Therapieform bei Adipositas und Diabetes konnte aufgrund der
fehlenden medizinischen Erkenntnisse nicht gänzlich erreicht werden.
Die modellhaften Annäherungen sind auf Basis der aktuell zur
Verfügung stehenden Daten ein valider Indikator für die
Notwendigkeit, diese Therapieform medizinisch wie ökonomisch
detaillierter zu untersuchen. Sobald die konkreten medizinischen
Ergebnisse weiterer Studien vorliegen, ist die Generierung und
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konkrete Benennung der Einsparpotenziale dann vergleichsweise
einfach (siehe Anlage D). Der Transfer vom Modell auf die Realität
und die Verifikation der Modelrechnung ist dann möglich. Die
dagegen stehenden Kosten der Adipositas und Diabetes sind im
Rahmen der Arbeit zusammen getragen und aufbereitet worden, so
dass eine Gegenüberstellung auf einfachem Wege erfolgen kann.
Eine weitere Konkretisierung der exakten Kosten ist hier
wünschenswert.
Unabhängig von der konkreten Quantifizierung der Ergebnisse sind
im Rahmen der SWOT-Analyse alle wesentlichen Faktoren benannt
und bewertet worden und stellen auf Basis der Experteninterviews
und angereichert um die modellhafte Analyse einen interessanten
Ausgangspunkt dar.
Der für den Autor entscheidendste Erkenntnisgewinn liegt sowohl im
Bereich der Medizin als auch in der ökonomischen Analyse. Die
interviewten Experten zählen in Europa zu den führenden Kapazitäten
und sind alle mit dem Thema der Hypoxie als Therapieform für
Adipositas und Diabetes beschäftigt bzw. betraut. Der Grundtenor
aller Aussagen lässt sich in einer sehr positiven Erwartung gegenüber
weiteren Studien zusammenfassen. Man erwartet sich aus diesem
berufenen Lager einen echten Mehrwert in der Behandlung dieser
Volkskrankheiten. Bei der Sichtung der aktuellen Literaturlage hat
sich kein eindeutiges Bild ergeben, so dass die Zusammenfassung
dieser Expertenaussagen in dieser vorliegenden Arbeit sicher als eine
der wesentlichen Erkenntnisse bezeichnet werden darf.
Diese Erkenntnis ist ganz wesentlich für die weitere Vorgehensweise
von privater wie staatlicher Seite. Verschiedene Forscher streben mit
der Unterstützung einer staatlichen Förderung die Weiterentwicklung
der notwendigen Studien an. Jede staatliche Stelle, die einen Antrag
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auf finanzielle Unterstützung bewilligt, wird die Vorzüge und
Potenziale erfragen, die sich aufgrund zahlreicher Aussagen aus
berufenem Munde nun zu einer positiven Tendenz pro Hypoxie
heraus kristallisieren.
Um die Notwendigkeit einer Forschungsarbeit in der Behandlung von
Adipositas und Diabetes zu verdeutlichen, müssen zudem die
aktuellen Auswirkungen dieser Krankheiten dargestellt werden. Die
bewusst als Volkskrankheit bezeichneten Erkrankungen sind gerade
aufgrund der steigenden Prävalenz ein großes volkswirtschaftliches
Problem und verursachen jährlich Kosten in Höhe mehrerer Milliarden
Euro. Der nahezu gesellschaftliche Trend zu Adipositas und Diabetes
führt dazu, dass alle Optionen und Potenziale näher untersucht
werden müssen. Wenn hier nicht alle Ressourcengeber in der
Bekämpfung dieser Volkskrankheiten zusammen arbeiten, erscheint
eine Reduzierung der Prävalenz als nicht möglich.
Die hier genannten Kosten sind nach umfangreichen Recherchen und
unter Einbeziehung aller staatlichen Auswertungen der Statistischen
Ämter und der Gesundheitsbehörden in der vorliegenden Arbeit klar
dargelegt und konkret quantifiziert. Dies ist nicht nur entscheidend für
die Frage nach der Sinnhaftigkeit von weiteren Investitionen in
diesem Forschungsfeld, da bekanntlich jeder staatliche Euro für den
größten zusätzlichen Nutzen investiert werden soll und damit als
staatliche steuergeldfinanzierte Zuwendung in harter Konkurrenz
steht, sondern ist auch notwendig, um in einem nächsten Schritt nach
erfolgreich durchgeführten Großstudien die Einsparpotenziale gegen
rechnen zu können.
Die gesundheitsökonomische Evaluation sowie die
Krankheitskostenanalyse in Verbindung mit den Einsparpotenzialen
dieser Therapieform sind in den entscheidenden Wesenszügen
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bereits formuliert und bedürfen lediglich ggf. einer Anpassung der
modellhaften Annahmen, sobald weiteres Studienmaterial vorliegt.
Als wesentliches Entscheidungskriterium für den Staat als
Subventionsgeber als auch für den Gesundheitsbetrieb und andere
Marktteilnehmer, der die Studien durchführen möchte, ist die SWOTAnalyse zu verstehen. In einem Kapitel ist im Rahmen dieses
Managementtools somit alles dargestellt worden, was sich im Zuge
der Literaturrecherche, der zahlreichen Gespräche und den
Experteninterviews an neuen Erkenntnissen ergeben hat. Diese
Analyse formuliert in den vier Bereichen, Stärken und Schwächen aus
interner Sicht und den Möglichkeiten und Gefahren aus einem
externen Sichtwinkel heraus alle relevanten Elemente, die bei der
Betrachtung der Hypoxie als Therapieform von Bedeutung sein
werden. Gerade für den Entscheider stellt diese Analyse, so ist es aus
der Managementlehre abgeleitet, die wesentliche Matrix als Vorlage
für weitere Entscheidungen dar, um damit Akzeptanz und vor allem
Kenntnis in der medizinischen Umwelt zu erlangen.
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5

Zusammenfassung
Die Prävention und die Behandlung von Krankheiten wie Adipositas
und Typ-2-Diabetes sind zu einem dringenden gesundheitspolitischen
Problem geworden. In der Ableitung ergibt sich die gebotene
Entwicklung innovativer Umwelt-, Gesundheits- und
Bildungspolitischer Konzepte, die unmittelbar umzusetzen sind. In
neuerer Zeit ist der Vergleich mit der Verbesserung der Luftreinheit,
das gesetzmäßige Rauchverbot oder die Gurtpflicht zu bemühen. Die
Bedeutung und das davon ausgehende Gefahrenpotenzial dieser
Volkskrankheiten wird durch das Experteninterview mit der
ehemaligen Bayerischen Sozialministerin unterstrichen, die die
steigende Anzahl an Adipositaserkrankten insbesondere im
Kindesalter und den daraus folgenden volkswirtschaftlichen Kosten
betont.
In der vorliegenden Arbeit werden die Einsatzspektren der Hypoxie
als mögliche Therapieform für Diabetes und Adipositas dargestellt
und mithilfe von Experteninterviews die medizinische Wirksamkeit
dieser sehr jungen Therapieform nach Vorliegen der ersten
erfolgreichen Kleinstudien näher untersucht. In einem weiteren Schritt
werden ökonomische Potenziale durch die Auswirkungen dieser
Therapieform beleuchtet, unter der Annahme eines flächendeckenden
Einsatzes der Hypoxie. Die geführten Experteninterviews, die
Aufarbeitung und Bewertung der bisher erfolgten Studien, die
Darstellung der Literaturlage sowie die modellhaften Annäherungen
erzeugen ein einheitliches Bild, da alle Forschungselemente
durchwegs auf positive evidenzbasierte Einflüsse der Hypoxie in der
Anwendung bei Adipositas und Diabetes hindeuten. Die Zielsetzung,
konkrete ökonomische Potenziale in der Anwendung dieser
Therapieform zu generieren, ist auf Basis der vorliegenden
medizinischen Erkenntnisse modellhaft erreicht worden. Alle
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gesundheitsökonomischen Rahmenbedingungen sind in der
vorliegenden Arbeit detailliert beschrieben, so dass nach
Durchführung weiterer medizinischer Studien die konkreten
Potenziale als Gegenrechnung auf Basis der volkswirtschaftlichen
direkten und indirekten Kosten von Adipositas und Diabetes korrekt
ermittelt werden können und die hier aufgezeigte Modellrechnung
ergänzen oder erweitern können. Der recht breite Ergebniskorridor
der Einsparpotenziale sollte in Zukunft besser einzuschränken sein,
da nur dann eine vergleichende Rechnung wirklich Sinn macht. Nach
momentanem Stand liegen die Kosten für die Hypoxietherapie exakt
zwischen den Extrema der möglichen Einsparungen.
Neben den Erkenntnissen der Experteninterviews konnte als
konkretes Forschungsergebnis der Arbeit eine SWOT-Analyse
durchgeführt werden, in der alle Details des Forschungsteils
eingeflossen sind. Diese Analyse stellt in Stärken, Schwächen,
Möglichkeiten und Gefahren alle relevanten Rahmenbedingungen
dar, die im Zusammenhang mit der Hypoxie zu beachten sind. Im
Weiteren wird es darum gehen, die positive Aussage und
Chanceneinschätzung dieser neuartigen Therapieform zu nutzen,
durch eine breit angelegte Studie gänzlich zu verifizieren und im Falle
einer bestätigenden Aussage die Hypoxie schnellstmöglich
therapeutisch zu nutzen.
Da alle bisher durchgeführten Studien mehrheitlich privat finanziert
wurden, ist an dieser Stelle von Bedeutung, ob staatliche Stellen zur
Finanzierung einer Großstudie bereit wären. Andere Länder, wie
bspw. die USA oder Italien, scheinen nach Expertenaussage über
genau diese Möglichkeiten nachzudenken – es wäre wünschenswert,
wenn Deutschland oder die EU das vorhandene exzellente
Forschungsnetzwerk nutzt, um auf diesem Gebiet führend zu bleiben.
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Anhang

Anlage A
Experteninterview mit PD Dr. Nikolaus Netzer am 02. April 2009
in Bad Aibling, Ghersburgklinik
Könnten Sie mir erläutern, welchen Hintergrund Sie haben
und was Sie in die Lage versetzt, zum Thema Hypoxie in der
therapeutischen Anwendung als Experte auftreten zu
können?
Ich bin 1961 in Augsburg geboren, Abitur München, Studium an
der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Dissertation an
der Uni Innsbruck und halbjährigem Aufenthalt an der University
of Miami, USA. Mein Schwerpunkt ist die Lungenmedizin, ich bin
Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie (Uni Freiburg),
war Fachoberarzt an der Uni Ulm im Bereich Sportmedizin und
Lungenmedizin, Höhenmedizin, Schlafforschung. Ich habe
schon früh mit einem eigenen Forschungsprojekt in der
Höhenmedizin begonnen und war an der Uni Cleveland als
wissenschaftlicher Arzt eingesetzt wie auch in Washington. Im
Bereich Höhenmedizin, Lungenmedizin und Schlafmedizin
(Sportbereich, Leistungssportbereich) habe ich mit
Unterstützung des damaligen Bürgermeisters im Kurmittelhaus
der Moderne in Bad Reichenhall ein Forschungsinstitut
aufgebaut, angegliedert an die Uni Salzburg. Ich bin parallel
dazu Direktor der Ghersburgklinik, Fachklinik für geriatrische
Rehabilitation in Bad Aibling.
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Inwiefern hat die Hypoxie Einfluss auf die therapeutische
Behandlung von Adipositas und Diabetes?
In den Luftkurorten Davos und Sankt Moritz wurde schon im
letzten Jahrhundert beobachtet, dass Patienten durch den
Sauerstoffmangel in der Höhe, ein sogenanntes Höhenreizklima,
besser mit Infektionen umgehen konnten. Die Idee war schon
damals, dass der Sauerstoffmangel in der Höhe einen gewissen
Reiz auf die Organe auslöst und zu Stimmungsverbesserungen
führt. Der Durchbruch für den Sport erfolgte im Rahmen der
Olympiade 1968 in Mexiko, weil man feststellte, dass in der
Höhe von Mexiko die Sportler, die aus ähnlichen
Höhenverhältnissen kamen, wesentlich erfolgreicher waren. Die
Ostblockstaaten und hier vor allem Russland haben auch nach
dem zweiten Weltkrieg Unterdruckkammern zur Behandlung von
Lungenkrankheiten, Fettleibigkeit usw. eingesetzt, was Staaten
wie Deutschland mit Ende des Krieges eingestellt haben. Diese
wurden auch dazu verwendet, Piloten und Taucher auf
Sauerstoffentzug vorzubereiten, aber auch in der Behandlung
von Lungenkrankheiten, Fettleibigkeit und
Stoffwechselstörungen. Dazu gibt es nur wenige veröffentlichte
und unseren Standards entsprechende Studien. Da die meisten
Daten aus Forschungen der Militärs entstammen und damit
geheim eingestuft sind, ist die veröffentlichte Datenbasis nicht
sehr groß. Die Durchführung der Studien entspricht größtenteils
einfach nicht den Standards eines international anerkannten
Experiments. Aus Sicht der Arzneimittelindustrie gibt es kein
Interesse, nicht arzneimitteltechnische Methoden
weiterzuführen. Erst jetzt durch die Verwendung der Hypoxie im
Bereich der Prävention des metabolischen Syndroms
begutachtet man auf Seiten der Pharmaindustrie verschiedene
Methoden. Seit etwa 10 Jahren befasst sich die Wissenschaft
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mit der genaueren Betrachtung der Hypoxie, da eine Verbindung
beobachtet wurde zwischen dem Training in der Höhe und der
Erreichung eines hohen Trainingsstandes aber auch der
schnelleren Erreichung von Gewichtsreduktion. Sportler, die in
der Höhe trainiert haben, berichteten immer wieder, dass sie
ungewöhnlich viel Gewicht abgenommen haben. Eine Studie
aus der Schweiz (Journal of Applied Physiology) Ende 80er,
Anfang 90er Jahre von Bergsteigern, die sich längere Zeit auf
einer Höhe von 4000m aufhielten, belegt, dass die Fettaufnahme
deutlich reduziert ist. Seit dem Jahr 2000 wird vermehrt
künstliche Höhe in Form von Hypoxiekammern hergestellt, was
der wissenschaftlichen Forschung ermöglicht, weitere Studien
durch zu führen. Es existieren sehr viele anekdotische Studien
durch die hauptsächliche Verwendung im Leistungssportbereich,
die in Evidenzstudien umgewandelt werden müssen, da der
Normalbürger in die Hypoxie gebracht werden soll. Die
vorliegenden Daten aus dem Sport und der Bergsteigerei
müssen dabei genutzt werden, um dann zu wissenschaftlich
verifizierten Daten zu gelangen. Im Leistungssport gilt ebenso
eine gewisse Verschwiegenheit, da an der Weitergabe solcher
Erkenntnisse weder eine Mannschaft noch ein Land ein
Interesse hat. Das Wichtigste an dieser Stelle ist, die Hypoxie
als Therapieform für das Metabolische Syndrom und somit
Adipositas und Diabetes in dieser evidenzbasierten Studie zu
transformieren. Über den Rückhalt der GKV kann diese
Technologie in der Prävention und der Therapie jedem zu Gute
kommen. Wir haben dabei bereits mit einer kleinen Pilotstudie
begonnen, wobei wir die Kosten für die umfangreiche
Untersuchung gänzlich selbst getragen haben. Ergebnis war
eine unter Hypoxie verstärkte Gewichtsabnahme bei gesunden,
leicht übergewichtigen Menschen. Aus den vorliegenden Studien
und eigenen Erkenntnissen soll in naher Zukunft abgeleitet
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werden, ob die Hypoxie als Masseninstrument geeignet ist, um
bei Adipositas und Diabetes angewendet zu werden. Andere
Institute und Forschungseinrichtungen haben mit ersten Studien
ebenfalls bereits erfolgreich nachgewiesen, dass die Hypoxie
positive Auswirkungen auf die Gewichtsabnahme hat. Hypoxie
als Therapieform bei Diabetes liegt nach den bisherigen
Erkenntnissen nahe, lediglich liegen noch keine validen
schriftlichen Daten dazu vor. Somit ist die Aufgabe der nächsten
Jahre, in Mulitcenter-Studien zu schauen, wie die Hypoxie wirkt
und ob das, was wir bereits aus dem Tierbereich und der
Bergsteigerforschung wissen, in die Realität umsetzbar ist im
nächsten Schritt als Massenpräventionsmittel einsetzbar ist.
Es gibt eine ganze Reihe von Artikeln, wie die Hypoxie im Detail
wirken könnte. Es insistiert der Insulinstoffwechsel und der
Fettstoffwechsel. Der Stoffwechsel wird damit fast zum
Erlahmen gebracht. Das klingt zwar zunächst negativ, in der
Folge aber stellt sich der Körper auf eine verminderte
Fettaufnahme um, weil der Körper nicht die Energie hat, das Fett
zu verbrennen. Es entstehen hohe Ausschüttungen von Leptin
und die Sensitivität von Insulinrezeptoren wird gesteigert,
woraus eine Hypothese entwickelt werden kann. In der Folge,
als Gegenreaktion ohne Hypoxie, entsteht eine erhöhte
Aufnahme von Fett – der berühmte JoJo-Effekt. Unter Hypoxie
besteht die verminderte Aufnahme von Fett und der Körper greift
auf körpereigene Fette zurück, da von Außen auf keine
zusätzlichen Fette zurück gegriffen werden kann. Daraus lassen
sich folgende Hypothesen formulieren: Leptin muss unter
Einfluss von Hypoxie unter einem anderen Vorzeichen
betrachtet werden. Vom Körper gespeichertes Fett wird
abgebaut. Insulin wird nicht mehr in hoher Dosis ausgeschüttet,
Glukose wird nicht mehr in Fett umgewandelt, sondern lediglich
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verbrannt, um diese Energiereserven dem Körper bereit zu
stellen. Dadurch werden mit der Zeit die Insulinrezeptoren
wesentlich sensitiver. Beim Diabetes Typ II hat man eine zu
hohe Insulinproduktion des Körpers, höhere Dosen Zucker
kreisen im Körper, die nicht mehr abgebaut werden können.
Dies verursacht die Zerstörung der Gefäße,
Durchblutungsstörungen, Zerstörung der Augengefäße,
Erblindung, was durch eine höhere Sensitivität und einer
geringeren Zuckerproduktion gemildert werden kann.
Neben den positiven Auswirkungen der Hypoxie auf Adipositas
und Diabetes muss berücksichtigt werden, dass Hypoxie auch
andere Auswirkungen haben kann, wie die unmittelbare
Ausschüttung des hypoxieinduzierten Faktors (HIFα 1) bei
Hypoxiebedingungen. Dieser wird vom Körper ausgestoßen, löst
verschiedenste Stoffwechselvorgänge aus und bringt über 200
Gene in Bewegung, deren Auswirkungen noch nicht bekannt
sind. Darüber hinaus sind noch weitere Auswirkungen denkbar,
die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erforscht sind. Aus dem
Leistungsport ist bekannt, dass HIF die Bildung von
Erythroproetin in der Niere anregt, was zur Bildung von roten
Blutkörperchen im Knochenmark führt.

Welche ökonomischen Einsparpotenziale können sich aus
der Therapie durch Hypoxie ergeben?
Eine Quantifizierung ist für den Bereich der Prävention sehr
schwierig vorzunehmen. Hypoxie als allgemeine
Primärprävention ist fraglich. Würden sich die Menschen
allgemein mehr bewegen, würde das von vorne herein die
Risiken der Erkrankungen deutlich reduzieren. Die Studie Bergfit
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60+ zeigt, dass regelmäßiges Bergsteigen und regelmäßige
Bewegung die Mutter aller Präventionen darstellt und damit das
Risiko der Erkrankung an Diabetes und Adipositas deutlich
absenken würde. Hypoxie würde unnötige Kosten bedeuten,
wenn diese als allgemeine Prävention eingeführt würde.
Hypoxie macht Sinn als Sekundärprävention, d.h. bei Menschen,
bei denen ein erhöhtes Risiko besteht zu erkranken, bzw. die
Krankheit schon in Ansätzen vorhanden ist, d.h. dass ein
Mensch Diabetes hat und schon auf Medikamente angewiesen
ist bzw. den Adipositas entsprechenden BMI vorweist. Bei der
Sekundärpräventionsgruppe können direkte Kosten ermittelt
werden, z.B. die Kosten der Medikamente (z.B. orales
Antidiabetikum). Kann auf die Medikamente mit Hilfe des
Trainings in der Hypoxie verzichtet werden, können diese
direkten Kosten eingespart werden.
Ein an Adipositas erkrankter Mensch hat bereits einen
Gelenkverschleiß. Eine Kostenersparnis kann erreicht werden,
wenn Folgeerkrankungen durch Hypoxie vorgebeugt werden
können. Wenn beispielsweise die Erfordernis von künstlichen
Kniegelenken etc. durch den Einsatz der Hypoxie vorgebeugt
werden kann.
Die Kosten der Hypoxie müssen dem gegenüber gestellt
werden. Weitere Studien werden hier in der Zukunft sicher
aufzeigen, dass der Einsatz der Hypoxie mittelfristig enorme
Kosten spart. Momentan liegt man bei etwa 25 Euro an Kosten
pro Woche für eine zweimal einstündige Therapie unter Hypoxie
noch in Dimensionen, die durch weitere Verbreitung aus den
verschiedensten Effekten noch deutlich reduziert werden kann.
Grundsätzlich deutet sich in der Forschung an, dass der Effekt
der Hypoxie insbesondere zu Beginn einer Therapie seine
Wirkung entfaltet und dann sukzessive nachlässt. Sollte sich das
bestätigen, so wäre die Hypoxie einer zusätzlicher Trigger, der
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im Laufe der Therapie nicht mehr benötigt werden würde. Die
Kosten könnten dadurch weiter sinken.
Hier muss in weiteren Studien gezeigt werden, dass bei
Frühdiabetikern der Einsatz der Hypoxie gegenüber einer
anderweitigen Therapie effizienter zum Einsatz gebracht werden
kann. In meiner Studie konnte belegt werden, dass die
Hypoxiegruppe gegenüber der Kontrollgruppe durchschnittlich
ein Kilogramm Gewicht in sechs Wochen mehr abgebaut hat.
Auf den Zeitraum von einem Jahr gerechnet, haben wir dann
viele Übergewichtige, die im Normalgewichtbereich angesiedelt
sein könnten.

Kann Hypoxie die bisher angewendeten Therapien ersetzen
und/oder unterstützen?
Im Anfangsstadium kann ich mir vorstellen, dass die oralen
Antidiabetika gänzlich durch Hypoxie ersetzt werden können.
Muss jedoch durch weitere Studien belegt werden.
Für die Krankenkassen wäre es vorteilhafter einen Zuschuss
zum Hypoxietraining zu gewährleisten, als dem Patienten
Medikamente zu finanzieren, da die Anwesenheit in so einer
Einrichtung dokumentiert und überprüft werden kann, eine
regelmäßige Tabletteneinnahme kann nur schwer überprüft
werden. Nur ca. 65 % nehmen ihre Tabletten regelmäßig.
Compliance bei oralen Diabetikern ist noch schwieriger, da liegt
diese nur bei 20-30%. Viele Diabetes Kranke zeigen durch ihren
gesundheitlichen Zustand, dass sie nicht Willens und in der Lage
sind, sich konsequent an eine Therapie zu halten, schließlich
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wären sie sonst meist nicht in die Situation gekommen. Daraus
ergibt sich ein wesentlicher Vorteil, da die Kosten in
Abhängigkeit von der Bereitschaft des Patienten aktiv an der
Therapie teilzunehmen, weiter übernommen werden können.
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Anlage B
Experteninterview mit Prof. Dr. Michael Breitenbach am 02. Mai
2009 in Bad Aibling, Ghersburgklinik
Könnten Sie mir erläutern, welchen Hintergrund Sie haben und
was Sie in die Lage versetzt, zum Thema Hypoxie in der
therapeutischen Anwendung als Experte auftreten zu können?

Mein Name ist Michael Breitenbach und ich bin Professor für
Genetik an der Universität Salzburg seit 1991 auf dem
Arbeitsgebiet der Genetik der Biohefe, habe zudem 20 Jahre
Forschung auf dem Gebiet der Allergieforschung betrieben und bin
momentan mit dem Aufbau eines nationalen
Forschungsnetzwerkes zum Thema mitochondrielle Physiologie
beschäftigt. Dies steht im Zusammenhang zur Hefegenetik, da die
Hefe für viele Bereiche ein Modelsystem sein kann.

Anwendungsmöglichkeiten der Hypoxie im Zusammenhang
mit der Behandlung der Adipositas und Diabetes? Besteht ein
Nutzen? Besteht die Möglichkeit der Etablierung dieser
Behandlungsmethode? Ergeben sich daraus ökonomische
Vorteile?
Die Etablierung der Hypoxie als therapeutische
Behandlungsmethode kann ich mir sehr gut vorstellen, muss aber
gleich dazu sagen, dass die Hypoxie zum jetzigen Zeitpunkt noch
keine klinische Praxis ist und noch nicht in der Routine verwendet
wird. Hierbei gibt es auch Personen im medizinischen
Establishment, die die Vorzüge so deutlich nicht sehen.
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Es ist eine neue Form der Therapie. Insbesondere ist die Idee neu,
Hypoxie als Therapieform bei Diabetes Typ-2, beim metabolischen
Syndrom bzw. bei Adipositas anzuwenden. Aus meiner Sicht kann
diese Behandlungsmethode wirksam sein, wenn gleich momentan
die entsprechend breiten klinischen Versuche dazu noch fehlen.
Medikamente, die heute im frühen Stadium der Diabetes Typ-II
verabreicht werden, wenn eine Insulinabhängigkeit noch nicht
gegeben ist, ist z.B. das Metformin. Mittlerweile weiß man, was das
Metformin genau macht. Es inhibiert die mitochondrielle Atmung.
Die Zelle bekommt ein Signal, dass mehr Mitochondrien gebildet
werden. Diese erreichen eine bessere Performance im Zielorgan,
z.B. im Muskel. Dasselbe kann erreicht werden, wie Tierversuche
bestätigen, durch eine milde Form der Hypoxie. Eine Möglichkeit
ist, dass die Kombination aus Muskel-, oder Bewegungstraining
und Hypoxie (z.B. in einer Sauerstoffkonzentration, die in einer
Höhe von 3000m vorhanden ist, da die Höhe gut und sicher
verträglich sein muss) zu Gewichtsreduktion führt. Ein
Sicherheitsaspekt spielt hierbei eine große Rolle. Dazu gibt es
Ansätze zu sehr schönen Erfolgen der Gewichtsreduktion. Die
Zukunft wird zeigen, ob diese Möglichkeit beim metabolischen
Syndrom und dem beginnenden Diabetes wirksam sein wird. Ich
glaube, dass es wirksam sein wird.

Sehen Sie die Hypoxie als alleinige Therapieform oder wird
diese eher eine unterstützende Therapie sein?
Ich sehe die Hypoxie nicht im Bereich der Unterstützung, sondern
im Bereich der Prävention und der Therapie von frühen Formen.
Hat jemand eine voll entwickelte Form der Diabetes und muss sich
3-mal täglich Insulin spritzen, dann kann die Hypoxie bestenfalls
unterstützend sein. Im Frühstadium, sowie beim metabolischen
Syndrom könnte es sehr wohl, das wird die Zukunft zeigen,
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präventiv sein. Was das jetzt für die Volkswirtschaft bedeutet ist
klar, dass man mit einem vergleichsweise geringen Aufwand
Erfolge erzielen kann, wenn man an Operationen und sonstigen
Probleme denkt, wie die steigende Anzahl an Diabetikern in den
hochentwickelten Ländern. Diese indirekten Kosten sind nicht leicht
zu berechnen. Wenn man alle Kosten, die bis zum Tode anfallen
betrachtet, ist jede derartige Krankheit, die verhindert wird durch
rechtzeitiges Training und durch diese sehr günstige Therapie, ein
wirtschaftlicher Gewinn.
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Anlage C
Experteninterview mit Dr. Martin Tonko am 02. Mai 2009 in Bad
Aibling, Ghersburgklinik

Könnten Sie mir erläutern, welchen Hintergrund Sie haben und
was Sie in die Lage versetzt, zum Thema Hypoxie in der
therapeutischen Anwendung als Experte auftreten zu können?
Ich bin im Moment Unternehmensberater hauptsächlich im Bereich
Medizin und Biotechnologie tätig bzw. im Gesundheitsbereich
generell und Geschäftsführer des Global Economic Network.
Warum ich das bin? Ich bin ausgebildet in der Molekulargenetik
und Wissensmanager und war die letzten 10 Jahre im
Wissensmanagement an den Med-Unis Innsbruck und Salzburg
tätig.

Welche Möglichkeiten sehen Sie beim Einsatz der Hypoxie in
der therapeutischen Anwendung bei Adiositas und Diabetes?
Welche ökonomischen Chancen ergeben sich durch den
Einsatz der Hypoxie?
Hypoxie an sich hat bestimmte Effekte. Hypoxie ist nichts anderes
als simulierte Höhe, d.h. man verändert das Luft-Stickstoffgemisch
und der Körper wird dadurch in einen Zustand versetzt, da er
anders auf die veränderte Luftsituation reagieren muss. Die Höhe
ist durch die Atemluftzusammensetzung simuliert und befindet sich
in einer ähnlichen Situation wie bei der Besteigung eines hohen
Berges. Bergsteiger haben sich an diese Höhe akklimatisiert.
Die Akklimatisation an eine gewisse Höhe hat biochemische
Vorgänge zur Folge, die bei gewissen Krankheiten Vorteile bringen
können. Die Hypoxie wird gängiger Weise dazu benutzt, um
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Sportler auf Zeiten der extremen Belastung vorzubereiten. Studien
haben ergeben, dass durch Hypoxie der Fettstoffwechsel steigt
und das Fett stärker abgebaut wird. Dieser Vorteil kann
therapeutisch bei fettleibigen Personen genutzt werden. Man muss
dazu noch sehr stark in klinischen Studien gehen, um diesen
Zusammenhang großflächig verifizieren zu können. Zu beachten
ist, dass nicht jeder auf simulierte Höhe gleich reagiert. Zudem ist
nicht jeder Mensch in der Lage, eine Höhe von 7.000 Metern zu
vertragen. Der Bereich des Leistungssportes ist hier bereits recht
gut erforscht. Jetzt gilt es, die Erkenntnisse auf die Therapie zu
transformieren bzw. weitere Forschung zu betreiben. Im
Therapiebereich besteht hierzu noch Forschungsbedarf, welche
Höhe für die Therapie die optimale ist. Wahrscheinlich muss man
dabei nicht an die technische Grenze gehen, sondern eine Höhe
von etwa 3500-4000 Metern wird sich als ideal heraus stellen. Wie
schnell der Körper von Zucker- auf Fettstoffwechsel umstellt ist von
Mensch zu Mensch unterschiedlich und ist genetisch bedingt. Dazu
ist es sicherlich sinnvoll zu evaluieren, wer wie reagiert. Ob das
gewisse genetische Prädispositionen sind, die man vielleicht vorab
über genetische Test ausschließen kann oder auch die
Feststellung gewisser physiologischer Kreislaufparameter. Ähnlich
wird es sich bei Diabetes verhalten. Auch bei Diabetikern kann die
Hypoxie angewandt werden. Jedoch sind auch hier Testparameter
zu bestimmen, die vor der Therapie getestet werden müssen, da
nicht jeder Höhe verträgt. Dies gilt es im Vorfeld zu testen. Bevor
man das breit in die Therapie bringt, müssen bestimmte
Testparameter gefunden werden. Dieses ist die Aufgabe der
Europäischen Hypoxie Vereinigung, die wir dabei sind zu gründen.
Patienten werden zu Gruppen zusammengefügt, für die dann
Testparameter bestimmt werden müssen. Generell bin ich der
Meinung, dass die Hypoxie positive Auswirkungen hat. Bereits
existierende Studien und Experimente zeichnen ein positives Bild.
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Erste Tierexperimente sind ebenfalls positiv. Sicher ein sehr
spannendes Feld und wenn die Hypoxie in dieser Form
therapeutisch eingesetzt werden kann, so ist das sicherlich auch
ökonomisch von großem Interesse. Problematisch ist im
Gegensatz zu Medikamenten die infrastrukturmäßige Einbindung
der Hypoxie in Krankenhäuser. Es könnte dann in einem
Krankenhaus bestimmte örtlich eingegrenzte Räumlichkeiten
geben, die in der Lage sind, Hypoxiebedingungen herzustellen. Es
bedeutet mehr Aufwand, auch im Vorfeld Geldgeber und
Investoren von der Zweckmäßigkeit zu überzeugen. Dazu Bedarf
es Lobbyarbeit und bestimmter Werbemaßnahmen, um potenzielle
Geldgeber von den Möglichkeiten überzeugen zu können. Sowohl
die Krankenhäuser, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen, als
auch die Krankenkassen müssen dabei überzeugt werden.
Problematisch ist auch die Pharmaindustrie, die sich mit Sicherheit
gegen die Einführung der Hypoxie als Therapieinstrument
ausspricht. Es gilt die Pharmaindustrie davon zu überzeugen, dass
eine Kombination von Medikamenten und Hypoxie sinnvoll ist.
Gerade in der Kombination ergeben sich neue Möglichkeiten, so
dass der Schulterschluss hierbei zu suchen ist. In Krankenhäusern
könnte als Argument für die Einführung der Hypoxie auch sein,
dass die Hypoxie mehr Anwendungsbereiche hat, denn z.B.
werden nach Operationen durch Hypoxie die Gewebe wieder
schneller durchblutet, die Bettzeit könnte dadurch eventuell
verkürzt werden. Erste Erfahrungen zeigen auch, dass die Hypoxie
in den Aufwachräumen einen positiven Effekt entwickeln kann.
Aber auch hier stellt sich die Frage nach den Kosten, die die
Hypoxie mit sich bringt im Verhältnis zur Bettzeit der Patienten.
Auch hier fehlen noch Untersuchungen, die belegen, welche
Einsparungen dabei entstehen können. Die große Frage ist also,
zum einen, ob Interesse besteht die Hypoxie flächendeckend
einzusetzen, und wenn ja, ist es möglich, die Hypoxie aus
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technischen Gesichtspunkten so schnell flächendeckend
einzusetzen. Wie viele Geräte können die Hersteller auf die
Schnelle produzieren. Grundsätzlich halte ich den Einsatz der
Hypoxie für einen interessanten Ansatz, medizinisch müssten
allerdings noch weitere Studien über die Wirksamkeit erfolgen.
Aber es gibt bereits jetzt Bereiche, in denen gezeigt werden
konnte, dass Hypoxie therapeutisch funktioniert. Für die dabei im
Vordergrund stehenden Forscher bzw. Unternehmen stellt sich an
dieser Stelle sicherlich die Frage, wie man sich die
Marktführerschaft sichern kann, um nach den
Forschungsinvestitionen auch entsprechend in der Therapie davon
ökonomisch profitieren zu können. Problematisch ist hierbei, dass
man sich nichts Konkretes sichern lassen kann, so dass der
einzige Weg über die Definition von Standards erfolgen wird, wie
wir das in der Gründung einer Europäischen Hypoxievereinigung
vorgenommen haben.
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Anlage D
Experteninterview mit Prof. Dr. Günther E. Braun am 20. Mai 2009 in
Neubiberg, Universität der Bundeswehr

Zur Person:
Univ.-Prof. Dr. Günther E. Braun
Studium der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und
Germanistik an der Universität Tübingen, Staatsexamen für das
Höhere Lehramt an Kaufmännischen Schulen 1972, Promotion an der
Technischen Hochschule Stuttgart 1976, von 1976-1986
wissenschaftlicher Assistent und Akademischer Rat an der
Universität-Gesamthochschule Essen und Technischen Hochschule
Darmstadt, Habilitation 1984 an der Technischen Hochschule
Darmstadt, 1986 Übernahme der Professur für Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre an der Universität der Bundeswehr München,
1999 Gründung und Leitung des Instituts für Betriebswirtschaftslehre
des öffentlichen Bereichs und Gesundheitswesens in der Fakultät für
Wirtschafts- und Organisationswissenschaften der Universität der
Bundeswehr München, Rufe an die Universitäten Hannover,
Ingolstadt und Klagenfurt; u.a. Mitwirkung an der AKM (Akademie für
Krankenhaus-Management), Ingolstadt.
Forschungsschwerpunkte:
Management in Einrichtungen des Gesundheitswesens
Pharmakoökonomie
Total Quality Management im Gesundheitswesen
Public Management in öffentlichen Unternehmen
Public Management in öffentlichen Verwaltungen
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Nach Vorstellung des Themas und Erläuterung der
Schwierigkeiten aufgrund der fehlenden Breitbandigkeit an
medizinisch erforschten Details, welche eine konkrete
ökonomische Quantifizierung zum jetzigen Zeitpunkt
schwerlich möglich machen, ergaben sich folgende
Aussagen:
Da an dieser Stelle die Analyse der Therapiemöglichkeiten unter
Einsatz der Hypoxie noch in den Kinderschuhen steckt, ist eine
genau ökonomische Bewertung an dieser Stelle nahezu unmöglich.
Hierzu müssten die medizinischen Details bekannt sein wie genaue
Auswirkungen einer solchen Therapie, Erfolge etc., um die
ökonomischen Konsequenzen tatsächlich beurteilen zu können.
Hierbei sind zunächst die Mediziner gefragt, die Thematik
forschend in breit angelegte Studien zu überführen und zu
bewerten. Auf Grundlage dieser Daten könnten dann sehr leicht
ökonomische Ableitungen vorgenommen werden. Für die
Überführung von medizinischem Outcome in ökonomischen
Outcome ist eine breit erforschte Datenbasis unerlässlich. Im
Bereich der Herzinsuffizienz ist das z.B. kürzlich mit einer Spritze
geschehen, die den Patienten zur deutlichen Verbesserung des
Zustandes gespritzt werden kann. Sobald konkrete Daten für den
Einsatz der Hypoxie vorliegen, ist die Ableitung der ökonomischen
Potenziale möglich.
Da genaue medizinische Analysen zum jetzigen Zeitpunkt fehlen,
das Thema aber sehr interessant ist und gerade der frühe
Zeitpunkt, zu dem diese Thematik behandelt wird, die Ergebnisse
der Arbeit besonders interessant machen, ist der hier
eingeschlagene Weg einer SWOT-Analyse der einzig richtige Weg.
Die Arbeit kann hier Potenziale aufzeigen, so dass keine weitere
Zeit für eine breitere Forschung verloren gehen muss. Die
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theoretischen gesundheitsökonomischen Rahmenbedingungen
können sicher schon jetzt an dieser Stelle der Forschung dargelegt
werden, um bei einer abschließenden Untersuchung im
medizinischen Bereich bei erwartetem Ausgang relativ schnell
konkrete Ergebnisse wie Einsparpotenziale etc. identifizieren zu
können. Weiterhin empfehle ich eine modellhafte
Herangehensweise, um sich einem Kostenvergleich zumindest zu
nähern.
Die Volkskrankheiten Adipositas und Diabetes stellen tatsächlich
volkswirtschaftlich ein massives Problem dar. Schon aus diesem
Hintergrund heraus halte ich das Thema der Dissertation für
ausgesprochen interessant.
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Anlage E
Experteninterview mit Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Burtscher am 01.
Juni 2009 in Innsbruck

Zur Person:
Univ.-Prof. Mag. DDr. Martin Burtscher
Lehramtsstudium Biologie und Leibeserziehung
Doktorat Biologie
Medizinstudium
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin
Habilitation (Sportwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Sportmedizin)
Staatl. gepr. Skilehrer, Bergführer und Skitrainer

Funktionen
Vizepräsident der Österr. Ges. für Alpin- und Höhenmedizin
Wissenschaftlicher Leiter des Österr. Kuratoriums für alpine
Sicherheit
Sachwalter für Rettung und Gesundheit im Österr.
Alpenverein
Verbandsarzt der Österr. Bergführer und des
Sportkletterverbandes
Ich beschäftige mich (mit meinem Team) seit rund 15 Jahren mit
dieser Thematik. Seither konnten wir die bisher einzigen 2
randomisierten Doppelblindstudien mit Patienten (KHK, COPD)
durchführen und publizieren. Beide zeigen erfolgsversprechende
Resultate bezüglich der Steigerung der
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Belastungstoleranz bei diesen Personen. Weitere Publikationen
beschäftigten sich mit dem Einsatz dieser Hypoxieform zur
Vorakklimatisierung, als Provokationstest, etc.
Prinzipiell denke ich, kann die Hypoxie als Stressor wie das
körperliche Training eingesetzt und die Adaptationsfähigkeit des
Organismus genutzt werden. D.h. eine individuell dosierte
Verabreichung führt zur Adaptation, die sich z.B. allgemein in höherer
Belastungstoleranz äußert. Die russischen Kollegen sprechen von der
Entwicklung einer kreuzprotektiven Wirkung, d.h. die Adaptation an
den Hypoxiestress kann auch als Schutz vor Erkrankungen, etc.
genutzt werden. Insgesamt sind tierexperimentelle Befunde enorm
spannend und erfolgsversprechend (Verhinderung von Herzinfarkt,
Schlaganfällen, Alzheimer, etc.). Das Problem dürfte aber in der
individuellen Reizgestaltung (wie auch im sportl. Training) liegen
(welcher Hypoxiegrad, Dauer, Wiederholungen, etc.).
Hypoxie scheint insulinunabhängig, ganz ähnlich wie körperliche
Aktivität, den zellulären Glukosetransport zu fördern und so zur
Blutzuckerregulierung beizutragen. Außerdem wirkt Hypoxie als
Appetitzügler und könnte bei der Gewichtsregulierung Bedeutung
haben. Viele Mechanismen werden diskutiert, sind aber noch wenig
bestätigt.
Es wird wohl noch ein langer Forschungsweg zur gänzlichen
Etablierung sein. Großes Potenzial sehe ich aber ohne Zweifel. Ein
Problem ist auch die Forschungsförderung - es stehen keine großen
Pharmabetriebe dahinter.
Die ökonomischen Potenziale wären enorm, wenn die therapeutische
Wirksamkeit eindeutig bestätigt wird und die Therapieform auch
angenommen wird.
159

Aufgrund ähnlicher Wirkmechanismen scheint eine Kombination (oder
als Vorbereitung) mit körperlicher Aktivität sinnvoll und vermutlich
besonders wirksam. Die Wirkung körperlicher Aktivität ist ja bereits
Evidenz basiert, wird aber dennoch nicht allzu sehr angenommen. Die
Hypoxie könnte hier als eher passive Anwendung evtl. den
Wegbereiter darstellen.
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Anlage F
Experteninterview mit MdL Christa Stewens am 11. Juni 2009 in
Poing bei München

Zur Person:
Minister a.D. und MdL Christa Stewens war mit der Ernennung zur
Bayerischen Sozialministerin von Feb 2001 bis Okt 2008 für das
Ende ihrer Amtszeit auch stv. Ministerpräsidentin, die als Arbeitsbzw. Aufgabenfeld zum einen den Arbeitsmarkt, den
Gesundheitsmarkt, Familie, Frauen und Jugend hatte. Gerade
diese Amtszeit war geprägt von Gesundheitsreformen, bei deren
Verhandlungen zu den Eckpunkten in Berlin Frau Stewens die
Gesundheitspolitik Bayerns vertreten hat.

Welches Vorgehen empfehlen Sie aufgrund Ihrer Erfahrung,
um das Thema auf eine breitere Ebene zu heben und die
entsprechenden Stellen von der Notwendigkeit dieser
Therapieform zu überzeugen?
Also grundsätzlich würde ich als erstes die Studie detailliert
beschreiben und die Notwendigkeit dieser Großstudie über einen
längeren Zeitraum mit einer größeren Anzahl an Probanden
erläutern. Vielleicht kann man sich auch an den bayerischen
Wissenschaftsminister wenden, der gemeinsam mit den zwei
medizinischen Fakultäten in München, gemeinsam in einer
Kooperation eine valide Studie auf den Weg bringen kann.
Zusätzlich kann man bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft
bzgl. zusätzlicher Mittel nachfragen oder auch an die politische
europäische Ebene herantreten, die gerade bei Volkskrankheiten
sehr aufgeschlossen ist. Ich kenne die zuständige
161

Gesundheitskommissarin. Sie kommt aus Zypern und ich könnte
mir gut vorstellen, dass man mit Unterstützung des bayerischen
Wissenschaftsministeriums, der med. Fakultäten in München mit
sehr gutem Ruf und der dt. Forschungsgemeinschaft bei der europ.
Kommissarin erfolgreich vorstellig werden kann. Momentan ist der
Zeitpunkt aufgrund der Veränderungsprozesse in Brüssel
ungeeignet, da die Europawahlen zu Umbesetzungen in der
Kommission führen. Wobei ich vermute, dass die zuständige
Kommissarin im Amt bleiben wird, schließlich ist sie nach zwei
Jahren Amtszeit gerade erst mal gut eingearbeitet. Dann kann ich
mir vorstellen, dass man auf diesem Wege einen erfolgreichen
Vorstoß machen könnte.

Wie bewerten Sie die Chancen vor dem Hintergrund, dass die
Pharmalobby kein Interesse an einer aus deren Sicht
alternativen Therapieform hat?
Die Pharmalobby ist in Brüssel sehr aktiv, vor diesem Hintergrund
ist es sehr wichtig, dass man alle Kräfte in Bayern und in
Deutschland zusammen spannt, dann sehe ich durchaus gute
Chancen, da alle europäische Staaten schon unter diesen
Volkskrankheiten und vor allem unter der Zunahme leiden und
mittlerweile bspw. bereits 30 % der Kinder in Europa als zumindest
leicht adipös einzustufen sind. Und das ist eben nicht nur in
Deutschland so, sondern auch in Großbritannien, Frankreich,
Griechenland, Spanien und Italien, wo die Bevölkerung unter
Übergewicht leidet und die Anzahl der Neuerkrankungen stetig
steigt. Vor diesem Hintergrund wissen wir, dass diese Krankheit
auf Dauer bedeutet, dass sehr viel Geld in die Heilung aus unseren
Gesundheitssystemen zu investieren sein wird. Daher denke ich
schon, dass alle politisch Verantwortlichen ein großes Interesse
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daran haben müssen, die Kosten zu reduzieren und den
Gesundheitszustand der betroffenen Patienten zu verbessern.

Gibt es, z.B. im Rahmen der Gesundheitsinitiative „Gesund.
Leben. Bayern.“ ähnliche Projekte, neuartige Therapien,
Medikamente zu etablieren bzw. zu fördern?
Über die Gesundheitsinitiative hat man keine neuen Formen der
Therapie angestoßen, hier hat man letztendlich im Bereich der
Primärprävention, z.B. in der Schule oder im Kindergarten, eine
gesunde Ernährung forciert und das Bewusstsein dazu stärker in
den Köpfen der Menschen versucht zu implementieren bzw. ist
dabei, dieses stärker zu implementieren. Die Gesundheitsinitiative
Bayern geht hier ausschließlich in die Richtung der Prävention.
Leider ist in Deutschland das Präventionsgesetz gescheitert. Die
Länder hatten sich mit der zuständigen Ministerin Schmidt bereits
geeinigt, gleich wohl waren die Bundestagsabgeordneten dann
gegen das Gesetz, da man den Aufbau von zu viel bürokratischstaatlicher Struktur erwartete, was zu viel Geld verschlungen hätte.
Ich denke, es ist nach wie vor wichtig, das Präventionsgesetz auf den
Weg zu bringen, zumal das ein Bereich wäre, wo die Sekundär- aber
auch Primärprävention, im Ganzen abgedeckt wäre. Daher könnte
das ein wichtiger Bestandteil für ein Präventionsgesetz sein.
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Anlage G
Experteninterview mit Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Günter Neubauer am
01.08.2011 via Email sowie diverse Telefonate mit dem Team der
wissenschaftlichen Mitarbeiter.

Zur Person:

Seit 2010

Vorstand von Health Care Bayern e. V.

Seit 1991

Direktor des IfG - Institut für Gesundheitsökonomik
Mitglied in verschiedenen Beratungs- und
Aufsichtsgremien der Gesundheitswirtschaft im Inund Ausland

1976 - 2006

Professor für Volkswirtschaftslehre an der
Universität der Bundeswehr,
München Forschungsschwerpunkt:
Gesundheitsökonomie

1997 - 1999

Mitglied der Arbeitsgruppe “Organisation und
Finanzierung der Universitäts-Klinikas” des
Wissenschaftsrates

1991 - 1998

Mitglied des Sachverständigenrates für die
Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen

1998

Mitglied der Sachverständigenkommission zur
Strukturreform der Universitätskliniken des
Saarlandes

1996

Vorsitzender der Kommission zur Strukturreform
der Bayerischen Universitätsklinika

1992

Vorsitzender der Expertenkommission “Reform
der Krankenhausfinanzierung” beim
Bundesministerium für Gesundheit

1987 - 1990

Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen
Bundestages
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Sehr geehrter Herr Trapp,
vielen Dank für Ihre Email vom 10.07.2011. Sie haben sich als Thema
eine interessante Fragestellung ausgesucht. Bezogen auf die
gesundheitsökonomische Methodik kann ich Ihnen (...) diverse
Literatur empfehlen. Darüber hinaus habe ich selbst beispielhaft für
eine Koloskopie eine Bewertung durchgeführt (...).

Nach Darlegung der aktuellen Forschungssituation betreffend der
Hypoxie in der therapeutischen Anwendung sprach man sich am
Institut für Gesundheitsökonomik GbR von Prof. Dr. Günter Neubauer
dafür beratend aus, eine generelle Einordnung des Status Quo
vorzunehmen und sich modellhaft dem Themenkomplex zu widmen.
Alle weitergehende Berechnungen, Vergleiche und Einordnungen
seien erst möglich, wenn die Datenlage aus der Medizin kommend
ausreichend breit und valide erforscht ist.
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