
Vor- oder Nachteil?

Bis vor nicht allzu langer Zeit wurde von
Sport in der Schwangerschaft wegen mög-
licher Gefahren abgeraten. Verletzungen
sowohl der Sport treibenden Schwange-
ren wie auch ihres ungeborenen Kindes
oder eine Nabelschnurverschlingung
wurden befürchtet. Auch die Sorge durch
körperliche Aktivität könne es zu Über-
wärmung, Beckenbodenverhärtung und
einer Verzögerung der Austreibungs-
phase während des Geburtsvorganges
kommen, ließ ausschließlich Gymnastik,
Schwimmen und gemütliches Wandern
empfehlen.
Solange Frauen auf ihren Körper hören
und Überbelastung vermeiden, überwie-
gen allerdings die Vorteile von Sport in
der Schwangerschaft die möglichen
Nachteile.

Sport und Schwangerschaft
Bewegung macht vieles leichter

In der Schwangerschaft werden viele Frauen besonders gesundheitsbewusst.

Sie stellen ihre Ernährung um, hören auf zu rauchen und trinken keinen Alko-

hol mehr. Aber auch das Vorurteil, dass schwangere Frauen keinen Sport be-

treiben sollten, hält sich immer noch hartnäckig. Sportliche Betätigung, die

über Schwangerschaftsgymnastik und Geburtsvorbereitung hinausgeht, wird

vielfach recht skeptisch gesehen.

Schwangere, die regelmäßig aber vorsich-
tig Sport treiben, profitieren von gestei-
gertem Wohlbefinden, einer verbesserten
Körperbeherrschung, einer Zunahme der
Fitness, dem viel selteneren Auftreten
von morgendlichem Unwohlsein und ei-
ner besser ausgebildeten Bauch-, Rücken-
und Beckenboden-Muskulatur. Regel-
mäßige körperliche Betätigung beugt
Krampfadern, Thrombosen und Hämorr-
hoiden vor, dient einer besseren Geburts-
vorbereitung und unterstützt die Erho-
lung nach der Geburt.
Aus sportmedizinisch-wissenschaftlicher
und auch aus praktischer Sicht ist Sport
in der Schwangerschaft nicht prinzipiell
abzulehnen. Empfehlungen sollten aller-
dings auf die einzelne werdende Mutter
abgestimmt werden. Allgemeine Rat-
schläge können lediglich eine Orientie-
rungshilfe sein.

Zu bedenken

Schwangerschaftsbedingte Beschwerden
(Rücken-, Luft-, oder Kreislaufprobleme,
venöse Stauungen) können durch Atem-
gymnastik, Entspannungsübungen und
Gymnastik verbessert oder auch be-
kämpft werden. Sie tragen auch zu einer
Erleichterung bei der Geburt bei und sind
weitgehend anerkannt.
Wer sich in der Schwangerschaft sportlich
betätigen möchte, sollte berücksichtigen:

dass körpergewichtsentlastende Sport-
arten vorzuziehen sind
dass mit dem Training schon vor der
Schwangerschaft begonnen werden
sollte
dass Rückenlage zu vermeiden ist 
dass Sportarten bei denen Sauerstoff-
schuld eingegangen wird - sogenannte
anaerobe Sportarten, nicht zu empfeh-
len sind
dass Saunabesuche mit Vorsicht anzu-
gehen sind 
dass zur Vermeidung von Überbelas-
tungen das subjektive Wohlbefinden
beachtet wird
dass die Herzfrequenz gemessen wird 
dass es bei allen sportlichen Belastun-
gen auch die jeweilige Phase der
Schwangerschaft zu beachten gilt 

Was geeignet ist

Gymnastik, Schwimmen, Radfahren, Ski-
langlauf, Yoga und Walking sind für
Schwangere besonders geeignete Sportar-
ten. Ideal sind fast alle Wassersportarten.
Es gibt dabei praktisch keine Verlet-
zungsgefahr und die Schwangere spürt
aufgrund des Auftriebs praktisch ihr Ge-
wicht nicht mehr. Viele öffentliche
Schwimmbäder bieten Aquafitness- oder
Wasseraerobickurse an, die meist auch
lustig und kommunikativ sind. Gymnastik ist in jeder Phase der Schwangerschaft anzuraten.

Sport
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Laufen, Schnorcheln, Aerobics, Rudern,
Bodenturnen, Segeln und Tischtennis
sind nur bedingt zu empfehlen.
Abzuraten ist von Sportarten mit extre-
men Beschleunigungs- oder Abbrems-
kräften (Squash, Tennis) oder dem Risiko
von Stürzen (Mannschaftssportarten wie
Handball, Fußball, Volleyball, Tauchen,
Drachenfliegen, Fallschirmspringen, Sur-
fen, Reiten, Ski alpin oder Bodybuilding).

Wettkampfsport, Kampfsport und
Sprünge sind für schwangere Frauen und
ihre Babys gefährlich und deshalb nicht
geeignet.
Keineswegs dürfen werdende Mütter da-
rauf vergessen, dass sie auch Ruhe brau-
chen. Nur eine ausgewogene Kombina-
tion aus Ruhe und Bewegung verschafft
während der Schwangerschaft auch
Wohlbefinden.

Empfohlen

Zur Verringerung möglicher Beschwer-
den im Früh- und Spätwochenbett und
nach der Entbindung empfehlen Sport-
mediziner Übungen zur Anregung der
Blutzirkulation, zur Aktivierung der
Beckenboden-, Bauch- und Rückenmus-
kulatur, Atemübungen sowie Locke-
rungs- und Entspannungsübungen
(Frühwochenbett) und zusätzlich ein ge-
zieltes Krafttraining sowie Radfahren und
Schwimmen (Spätwochenbett).

Im letzten Drittel der Schwangerschaft 
(7. - 9. Monat) wird außer Gymnastik
keine andere Sportart mehr empfohlen
(siehe Kasten).
In jedem einzelnen Fall sind zur Ent-
scheidung der Frage, ob Sport zu empfeh-
len oder abzulehnen ist, psychologische
Gründe vorrangig. Ohne Freude am Sport
sollte die werdende Mutter auch nicht da-
mit beginnen.

Sport und Ernährung

Wer Sport treibt, darf sich anschließend
mit einem kleinen Snack verwöhnen.
Denn beim Sport verbrennt man schnel-
ler und mehr Kohlenhydrate. Einen Ener-
gieschub kann man sich also ruhigen Ge-
wissens holen. Besonders wichtig ist es
auch, dass die schwangere Frau während
und nach der sportlichen Leistung regel-
mäßig Flüssigkeit zu sich nimmt.

Mag. Romi Gundendorfer

In der Schwangerschaft sollte man sich auch ausrei-
chend entspannen.

ABHÄNGIGKEIT SPORTLICHER BETÄTIGUNG VON DER SCHWANGERSCHAFTSPHASE

1.-3. Monat 4.-6. Monat 7.-9. Monat nach der Entbindung

Sport Wie vorher 

Sehr zu empfehlen Schwimmen, Rad, Schwimmen, Rad, körperformende
Wandern, Laufen, Wandern, Laufen, Übungen
Skilanglauf, Yoga, Skilanglauf, Yoga, 
Atem-, Haltungs-, Atem-, Haltungs-, Atem-, Haltungs-, 
Entspannungsgymnastik Entspannungsgymnastik Entspannungsgymnastik 

Nicht zu empfehlen Squash, Tennis, Squash, Tennis, Squash, Tennis, 
Fallschirmspringen, Fallschirmspringen, Fallschirmspringen, 
Drachenfliegen, Tauchen, Drachenfliegen, Tauchen, Drachenfliegen, Tauchen,
Reiten, Hanteltraining Reiten, Hanteltraining Reiten, Hanteltraining 

Vermeiden!! Harte Stöße, Harte Stöße, Harte Stöße, 
Hohe Beschleunigungen, Hohe Beschleunigungen, Hohe Beschleunigungen,
Langes Stehen Langes Stehen Langes Stehen 

Lernen Hechelatmung aktives/
passives Pressen 

Besonders wichtig Gymnastik Gymnastik Gymnastik Gymnastik


