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Heuer jährte sich die erste Gipfelbesteigung des Mount Everest 
ohne künstlichen Sauersto� zum 40. Mal. Reinhold Messner und 
Peter Habeler gelang im Rahmen einer von Wolfgang Nairz geleite-
ten österreichisch-italienisch-deutschen Expedition diese damals 
für unmöglich gehaltene Extremleistung. Mit dabei waren auch 
zwei österreichische Ärzte: Der später als Transplantationschirurg 
in Innsbruck erfolgreiche Raimund Margreiter und der Vorarlber-
ger Internist und ebenfalls leidenschaftliche Bergsteiger Oswald 
„Bulle“ Oelz. Während Margreiter aufgrund einer Notoperation am 
schwer verletzten nepalesischen Begleito�zier der Gipfelaufstieg 
verwehrt blieb, erreichte Oelz schließlich doch den höchsten Punkt 
der Erde, freilich unter Zuhilfenahme von Sauersto�. Dabei hätte er 
sich beinahe selbst durch einen vermeintlich leistungssteigernden 
Aderlass mit anschließender Infusion einer Blutersatzlösung außer 
Gefecht gesetzt. Das Interesse für die Prävention und Behandlung 
der gefürchteten Höhenkrankheit blieb Oelz und hatte zahlreiche 
Studien und wissenschaftliche Publikationen zur Folge.

Der medizinische und bergsteigerische Ehrgeiz bei Oelz lange 
Hand in Hand und in beiden Metiers sind ihm erstaunliche Er-
folge beschieden. Die beiden Tätigkeitsfelder bilden auch einen 
wichtigen, wenn nicht gar essentiellen Ausgleich für ihn:  
Erschöpft nach manchem Bergabenteuer sehnt er sich doch wie-
der nach seiner Arbeit im Spital in Zürich, wo er im Stadtspital 
Triemli ab 1991 Chefarzt der Medizinischen Klinik ist, aber vom 
Leid und den oft aussichtslosen Krankheitsverläufen, vom Rou-
tinebetrieb im ärztlichen Alltag sehnt er sich mindestens ebenso 
sehr wieder in die Freiheit der großen Höhen. All das erzählt der 
1943 in Vorarlberg geborene Oelz auf sehr persönliche, durchaus 
selbstkritische und höchst amüsante Art.

Ein ungeschicktes Kind mit großem Ziel

Schon früh steht für ihn der Entschluss fest, Bergsteiger werden zu 
wollen – obwohl er, wie er es schildert, ein eher ungeschicktes 
Kind war. Dabei war die Mutter Lehrerin für Turnen und Rechnen. 
Aber der Wille war o�enbar stärker als die Voraussetzungen. Berg-
touren und Skitouren zunächst mit der Mutter, später mit gleich-
gesinnten Altersgenossen bringen ihn seinem Ziel der hohen Gip-
fel näher. Denn, so Oelz, „noch heute bin ich davon überzeugt, 
dass man an der Himmelspforte danach beurteilt wird, wie viele 
Gipfel man erstiegen und wie viele Höhenmeter man geleistet 
hat.“ Da hat Oelz Chancen auf einen guten Platz. Immerhin hat er 
auch – als Dritter – die Seven Summits bezwungen, also die höchs-
ten Berge jedes Kontinents – Süd- und Nordamerika getrennt – 
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Zwischen Medizin und hohen Gipfeln

plus dem Mount Vinson in der Antarktis. Er übertitel diesen Ab-
schnitt mit „Seven Summits der Eitelkeiten“. Er kapitulierte 
zunächst vor der Eiger-Nordwand gemeinsam mit Wolfgang Nairz  
Anfang der 70er Jahre und durchstieg sie dann in den 90er Jahren 
mit drei Kameraden. In dem entsprechenden Kapitel berichtet er 
über die Angst beim Bergsteigen – und deren Überwindung.

Abriss der modernen Bergsteigergeschichte

Oswald Oelz‘ persönlicher Streifzug durch die Berge dieser Welt ist 
gleichzeitig ein Abriss der modernen Bergsteigergeschichte. Dazu 
zählt auch die dramatische Wendung der Mount Kenya-Expedi-
tion 1970, bei der der Innsbrucker Mediziner Gert Judmaier schwer 
verletzt wird und von einer extra einge�ogenen Tiroler Bergret-
tungsmannschaft geborgen wird. Beim Besuch des langsam gene-
senden Bergkameraden in der Innsbrucker Klinik lernt Oelz Rein-
hold Messner kennen, der nach der Nanga Parbat Expedition „auf 
die Amputation seiner schwarzen Zehen wartete“ und den Besu-
cher ganz unvermittelt zur bereits geplanten Expedition zum 
Kangchendzönga im übernächsten Jahr einlädt. Viele gemein-
same Unternehmungen und eine lange Freundschaft folgen...

Oswald Oelz erzählt freilich nicht nur über seine bergsteigeri-
schen und beru�ichen Wege, sondern auch über seine nicht im-
mer ganz einfachen privaten Beziehungen und seine Einsichten 
und Überlegungen wie etwa über das „Klettern im Alter“, das ihn 
auch nach Jordanien ins Wadi Rum führt. Ergänzt wird das mit 
zahlreichem Bildmaterial und einem 
kurzen Anhang zum „Kleinen Ein-
maleins der Bergmedizin“, in dem 
Symptome, Vorbeugung und Not-
fallbehandlung angeführt sind.

„Ich hatte das Glück“, so Oelz, „in 
50 Jahren mehr Träume zu verwirk-
lichen, als ich mir je nur vorzustel-
len gewagt habe, die grossen und 
die kleinen, die alpinistischen und 
die medizinischen.“ Ein großes, be-
rührendes und durchaus informati-
ves Lesevergnügen! n
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