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Auf welches Gewicht sind Frauenlaufschuhe
eingestellt, und ist es sinnvoll, dass über-
gewichtige Frauen mit Herrenschuhen lau-
fen?
Frauenlaufschuhe werden von den Sportschuhherstel-
lern den Bedürfnissen der Frauen entsprechend ent-
wickelt, und daher gibt es auch Modelle, die für über-
gewichtige Frauen geeignet sind. Der Sinn von Frauen-
laufschuhen ist die Berücksichtigung der unterschied-
lichen Beckenstellung und der Fussform von Frauen
und Männern und nicht nur die Härte der Dämpfung.
Dementsprechend ist ein Ausweichen auf einen Män-
nerschuh nicht sinnvoll. Fragen Sie in Ihrem Fach-
geschäft nach speziellen Frauenmodellen.

Ist es wahr, dass Frauen, die schwanger an
den Start eines Wettkampfes gehen, durch
die Schwangerschaft leistungsfähiger und
schneller sind? 
Das kann, muss aber nicht so sein. Tatsächlich gibt es
viele Frauen, die in den ersten Monaten der Schwan-
gerschaft eine besondere Leistungsfähigkeit ent-
wickeln. Es gibt aber gleichzeitig auch Frauen, bei 
denen sich eine Schwangerschaft eher negativ mit
Kopfschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit usw. auswirkt,
man darf das also nicht verallgemeinern. Medizinisch 
betrachtet ist es so, dass bei der Frau in der Früh-
schwangerschaft das Hormon HCG produziert wird.
Diesem Hormon spricht man eine leistungssteigernde,
anabole Wirkung zu. Männer besitzen dieses Hormon
nicht, bei ihnen steht HCG auf der Dopingliste. In der
Blütezeit des Dopingmissbrauches wurden immer wie-

der östliche Nationen verdächtigt, dass Sportlerinnen
planmässig geschwängert wurden, um gezielt eine
Leistungssteigerung zu bewirken.

Was und wie viel darf man sportlich während
der Schwangerschaft noch machen oder
nicht machen und wie lange?
Mit gesundem Menschenverstand muss auch während
der Schwangerschaft nicht auf Sport verzichtet wer-
den. Frau kann und darf eigentlich fast alles machen,
was sie vor der Schwangerschaft auch gemacht hat, vor
allem wenn es sich um sanfte Sportarten – wie es die
meisten Ausdauersportarten ja sind – handelt. Zu be-
achten ist, dass gerade die ersten Schwangerschafts-
monate für die Entwicklung der Organe ganz entschei-
dend sind. Nicht mehr zu empfehlen sind Trainings im
anaeroben Bereich, also zum Beispiel harte Intervall-
trainings. Solche Trainingsformen können sich negativ
auswirken, weil bei hochintensiven Trainings im Sauer-
stoffdefizit ja immer noch zusätzlich das wachsende
Kleinkind mit Sauerstoff versorgt werden muss. Dazu
sollten auch Sportarten mit intensiven Belastungsspit-
zen und Sportarten, die starke Schläge verursachen
(sprungintensive Sportarten, Würfe in der Leichtathle-
tik; Laufsport gehört nicht dazu, aber mit Laufsport
sollte nicht erst in der Schwangerschaft begonnen wer-
den), oder Sportarten mit unkontrollierten Bewegun-
gen (Mannschaftssportarten mit Körperkontakt,
Kampfsportarten) sowie Sportarten mit Sturzgefahr
(Skifahren, Reiten) vermieden werden, und auch
Höhentraining kann sich ungünstig auswirken. Allge-
mein sind aber Ausdauersportarten und andere rhyth-

mische und gleichmässige Sportarten sehr geeignet
während der Schwangerschaft, und solange sich die
schwangere Frau wohl fühlt, sind Bedenken fehl am
Platz. Mit zunehmender Schwangerschaft ist  auch
Gymnastik und Kräftigung (Rumpf- und Rückenmus-
kulatur) sehr empfehlenswert. Bei der Ernährung ist
der erhöhte Kalorienbedarf in der Schwangerschaft zu
beachten, der leicht zusätzliche 300 bis 500 Kalorien
pro Tag betragen kann. 

Wie lange muss man rechnen, bis man sich
von der Schwangerschaft erholt?
In der Regel rechnet man mit rund sechs Wochen, bis
man sich erholt hat, aber man kann auch bereits eine
Woche nach der Geburt wieder Sport treiben, wenn
man Lust dazu hat und sich wohl fühlt. Auch hier gibt
es sehr individuelle Schwankungen, und oft ist es so,
dass Sportlerinnen, die sich gewohnt waren, Sport zu
treiben, auch wieder schnell mit Sport beginnen. Man
konnte sogar schon oft beobachten, dass Frauen nach
einer Babypause einen Leistungszuwachs verzeichne-
ten. Das hat aber nichts mit dem Hormonhaushalt zu
tun, sondern vielmehr damit, dass die Schwanger-
schaft eine willkommene Ruhepause im gewohnten 
Tagesablauf darstellt, diese Zeit körperlich aber auch
ein natürliches Ausdauertraining ist.

Ändert die sportliche Aktivität die Mutter-
milch, und muss man auf etwas besonders
achten, falls man sein Kind stillen will? 
In der ersten Zeit nach der Geburt sollte man besser auf
intensive Trainings im anaeroben Bereich verzichten,

da diese durch das Sauerstoffdefizit zu einer 
starken Übersäuerung der Muskulatur führen und sich
diese Übersäuerung auch auf die Milch auswirkt. Sonst
hat aber das Sport treiben keinen negativen Einfluss
auf das Stillen.

Wie stark wirkt sich der Zyklus der Frau auf
deren Leistungsfähigkeit aus?
Der Zyklus wirkt sich sehr individuell und unterschied-
lich aus. Prämenstruelle Symptome wie Spannungs-
schmerzen, Brust- und Kopfschmerzen können die Lei-
stung beeinträchtigen, und viele Frauen klagen kurz vor
und zu Beginn der Menstruation über mangelnde Ener-
gie und Stresssymptome. Allgemein  betrachtet sind die
ersten Tage nach der Menstruation diejenigen Tage, bei
denen die meisten Frauen am leistungsfähigsten sind.
Allgemeine Tendenzen sind bei dieser Frage aber nur
mit Vorsicht zu geniessen, jede Frau spürt ihren Zyklus
unterschiedlich, und in Bezug auf den Sport kann ohne
Einschränkung so trainiert werden, wie man mag und
dazu in der Lage ist.

Viele Spitzensportlerinnen verzichten vor
Wettkämpfen auf Sex. Hat ein weiblicher Or-
gasmus Einfluss auf die sportliche Leistung?
Darüber streiten sich die Götter – und natürlich erst
recht die Wissenschafter. Sex vor dem Wettkampf wird
sehr individuell gehandhabt – die einen empfinden es
als zusätzlichen Energieschub, andere als Energiever-
lust – je nach Sichtweise. Medizinisch gibt es nichts zu
befürchten und einzuwenden. Sportlerinnen und Sport-
ler geniessen aber ganz allgemein betrachtet ein erfüll-
teres Sexualleben als der Durchschnitt. Trotzdem wird
in der Regel Sex unmittelbar vor einem Wettkampf eher
weniger empfohlen und ein rund 10-stündiger Abstand
zwischen letztem Liebeseinsatz und sportlicher Leis-
tung angeraten. Ausprobieren!

Weshalb leiden gerade Ausdauersportlerin-
nen häufig unter Eisenmangel? 
Man kann nicht alle Ausdauersportarten gleich 
betrachten. Das Phänomen «Eisenmangel» wird 
meistens bei Läuferinnen festgestellt, bei Rad-
fahrerinnen tritt diese Problematik wesentlich seltener
auf. Man vermutet, dass durch die Schläge im Lauf-
sport die roten Blutkörperchen zerstört werden. Einer-
seits werden sie zerstört in der Fusssohle, dann aber
aber auch durch eine Minderdurchblutung im Darm
und schliesslich auch in der Niere durch Gefässveren-
gungen. Oft kommt dazu, dass Läuferinnen sehr kör-
perbewusst leben und dadurch auch oft Vegetarierin-
nen sind und wenig Fleisch essen. Eisen wird aber über
Fleisch am einfachsten und schnellsten aufgenom-
men. Mit einer vegetarischen Ernährung ist eine genü-
gende Eisenaufnahme wesentlich schwieriger und
setzt Wissen voraus, was am sinnvollsten einge-
nommen werden soll. Vergleichen Sie dazu unsere Rat-
geberantwort auf Seite 6.

Was ist der Grund, dass man ein paar Tage
nach einem erfolgreich absolvierten Mara-
thon eine Depression erleiden kann?
Das Phänomen der Entlastungsdepression ist nicht nur
im Sport bekannt. Dies kann auch im Beruf oder Pri-
vatleben passieren. Zustande kommt eine solche De-
pression, wenn man zeitlich sehr stark von einem Er-
eignis (Sportwettkampf, Prüfung, Stellenwechsel, Be-
ziehung usw.) beansprucht wird und auch mental stark
besetzt ist von diesem Ereignis. Wenn dann das Ereig-
nis vorbei ist, fällt man in ein Vakuum, und dies kann
auch passieren, wenn es ein positives Ereignis war.
Hormonell gibt es für dieses Phänomen aber keine Er-
klärung, die Ursachen sind psychologischer Natur. 

Schadet Laufen mit dem Joggerbuggy 
dem Kleinkind?
Wenn man auf ebenem und flachem Belag läuft und
das Kleinkind bereits selber sitzen kann, dann ist es
okay. Säuglinge gehören allerdings nicht in den Buggy,
und starke Schläge und Unebenheiten sollten mög-
lichst vermieden werden. 

Hat die Pille einen Einfluss auf die Leis-
tungsfähigkeit? 
Ein aufbauender Einfluss wurde eine Zeitlang disku-
tiert, konnte aber nicht nachgewiesen werden. Frauen
mit starken prämenstruellen Problemen und unregel-
mässigem Zyklus können von der Pille profitieren, 
indem durch die Einnahme wieder eine Regelmässig-
keit in den Zyklus kommt. Ausdauersportlerinnen 
haben aber oft Angst vor einem künstlichen Eingriff in
den Körperhaushalt und lehnen deshalb die Pille 
gefühlsmässig ab. 

Ich mache Sport und habe trotzdem 
Orangenhaut. Ist das erblich und kann ich et-
was dagegen tun?
Leider kann man dagegen nicht allzu viel machen, ver-

Der Aufruf im FIT for LI-
FE 6/01 an unsere Lese-
rinnen, uns Fragen  im
Zusammenhang mit
Sport zu stellen, brachte
uns eine Flut von Zusen-
dungen. Wir haben für
Sie 15 interessante Fra-
gen samt Antworten zu-
sammengestellt.
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mutlich ist es tatsächlich vererblich – und auch sehr in-
dividuell. Lymphdrainage oder Gymnastik  können zwar
die Situation etwas verbessern, und Sport generell hat
einen positiven Einfluss, aber leider muss man sich bei
Neigung dazu wohl oder übel mit Orangenhaut abfin-
den. Sie kann nur teilweise positiv beeinflusst werden.

Hat das Laufen beim Hallux valgus einen gut-
en oder schlechten Einfluss?
Einen schlechten. Ein schmerzender Hallux valgus
(beim Hallux valgus weicht die Grosszehe nach aussen
in Richtung Kleinzehe ab) sollte abgestützt werden (al-
lenfalls mit Einlagen), und der Schuh sollte genug breit
sein. Je mehr Schläge auf den Vorfuss erfolgen, desto
ungünstiger wirkt sich der Hallux aus, denn ein Hallux
bedeutet eine Fehlbelastung des Grosszehengrundge-
lenkes, was nicht selten in einer schmerzhaften Arth-
rose endet. Das Tragen von hochhackigen Schuhen be-
günstigt das Entstehen eines Hallux.

Soll man vor einem Wettkampf die Blase
vollständig entleeren oder nicht, und hat das
einen Einfluss auf Seitenstechen? 
Vor einer sportlichen Belastung sollte die Blase nicht
vollständig leer sein, allerdings nicht wegen dem 
Seitenstechen. Der Grund ist der, dass bei vollständig
entleerter Blase dieselbe reibt und Beschwerden und
Blutungen verursachen kann. 

Mich interessiert, ob es Sportbekleidung
gibt, die sowohl atmungsaktiv ist und zu-
sätzlich die Haut vor Sonnenbestrahlung
schützt?
Es gibt Sportbekleidung mit integriertem Sonnen-
schutz. Aber auch ganz normale Bekleidung schützt
die Haut, wenn auch nicht immer genug stark. Ein
weisses Baumwollhemd entspricht etwa dem Sonnen-
schutzfaktor 10. Der Sonnenschutz in der Bekleidung
hängt zu einem grossen Teil davon ab, wie der Stoff ver-
arbeitet wurde. Für einen guten Sonnenschutz ist es
wichtig, dass der Stoff dicht gewoben ist und keine
Strahlung durch das Material dringt. Genau diese Ver-
arbeitung ist aber bei einer funktionellen Bekleidung
mit optimalem Feuchtigkeitstransport nur bedingt
möglich. Deshalb ist es eher so, dass eine Bekleidung
mit integriertem Sonnenschutz dort Sinn macht, wo es
sich um leichtere Aktivitäten handelt, oder dort, wo
man längere Zeit der Sonne ausgesetzt ist. Also zum
Beispiel beim Wandern oder beim Badibesuch. Für die-
se Aktivitäten gibt es denn auch spezielle Beklei-
dungsstücke mit integriertem Sonnenschutz. Bei
sportlichen Wettkämpfen oder kürzeren sportlichen
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Betätigungen ist die Kombination von funktionellen
Materialien und Sonnenschutz auf der Haut zu emp-
fehlen. Fragen Sie im Fachgeschäft nach Herstellern,
die sich speziell diesem Thema widmen. 

Die veröffentlichten Fragen wurden in Zusammenarbeit
mit unseren Ratgeber-Spezialisten beantwortet, ein spe-
zieller Dank gilt Dr. med. Hannabeth Brühlmann von der
SportClinic Zürich in Zürich/Hirslanden.
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