
Früher begleiteten misstrauische Blicke
schwangere, Sport treibende Frauen,
heute hingegen gilt Sport in der Schwan-
gerschaft als eine Selbstverständlich-
keit. Wie viel Sport und welche Form
von Bewegung bestimmt in erster
Linie die Frau selber.
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V O N  C A R O L I N E  D O K A

Es gibt Dinge zwischen Himmel und
Erde, die kommen anders, als man
denkt. Schwanger sein hatte ich mir

als leidenschaftliche Hobby-Ausdauer-
sportlerin schwierig vorgestellt, weil ich es
mit Sportverzicht gekoppelt sah – gebären
dagegen leicht, schliesslich hatte ich mir,
wie ich dachte, eine gewisse Härte bei mei-
nen langen Läufen geholt. Oh, wie sehr ich
mich täuschte...

Hin und wieder hatte ich mir vorge-
stellt, wie es sein würde, ein Kind im
Bauch zu tragen. Ich hatte mich in Gedan-
ken unförmig und unattraktiv gefühlt,
hatte mich mit wogendem Bauch durch
Feld und Wald meiner entschwindenden
Kondition hinterher keuchen und mich ir-
gendwann ganz und gar ohne Sport dahin-
darben sehen. Ich hatte bezweifelt, dass
meine Geduld reichen würde, die vielen
Monate auferlegte sportliche Enthaltsam-
keit zu akzeptieren. Und vor zehn Jahren
schien ich mit meinem Wunsch, Schwan-
gerschaft und Sport verbinden zu wollen,
Neuland zu betreten.

grünes Licht für Sport im Wohlfühlbereich
(4). Ich entschloss mich, als Richtlinien die
Signale meines Körpers zu befolgen. Vor-
sichtig tastete ich mich an erste kurze Lauf-
einheiten heran und joggte bald eine
Stunde. Weil die Blase mich alle zehn Mi-
nuten in die Büsche zwang, blieb die Lust
auf lange Läufe von selbst aus und Wett-
kämpfe waren kein Thema (5). Bei der
zweiten Schwangerschaft allerdings, drei
Jahre später, bestritt ich im sechsten Monat
einen Mini-Frauen-Triathlon. Die Erfah-
rung war spannend: Der Körper setzte von
selber Tempo-Grenzen, die sehr bald er-
reicht waren; er hätte mich gar nicht
schneller laufen lassen, auch wenn ich ge-
wollt hätte. 

Der Drang, Wasser zu lassen, hielt sich
hartnäckig bis zur Geburt. Ich betrachtete
dies als Trick meines Körpers, der sich auf
die Vernunft nicht verlassen mochte und da-
mit kurze Laufunterbrechungen verlangte.
Er hat mich, genau wie die Müdigkeit, Un-
lust und Übelkeit zu Beginn der Schwanger-
schaft, als das Ungeborene sich wohl noch
nicht fest genug eingenistet hatte, vor sport-
lichen Übertreibungen bewahrt.
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1. Was genau passiert im Körper in
den ersten Monaten der Schwanger-
schaft? 
Die Anpassung des mütterlichen Körpers an
die Erfordernisse einer Schwangerschaft ist
ein Vorgang, welcher zu generalisierten Ver-
änderungen des Organismus führt. Insbe-
sondere erfolgt eine Vermehrung des Blut-
volumens, des Herzminutenvolumens und
auch der Herzfrequenz. Der Pulsschlag ist
während der Schwangerschaft um rund
10–15 Schläge höher pro Minute. Die Ver-
änderungen im Bereiche des Herz-Kreis-
lauf-Systemes und die Hormonkonstellation
können in der Frühschwangerschaft sogar
zu einer Leistungsverbesserung führen.
Liegt jedoch gleichzeitig eine starke Übel-
keit vor, können sicher keine Spitzenleistun-
gen erzielt werden. 

2. Was muss eine Frau
in den ersten Monaten beachten? 
Es besteht keine erhöhte Infektanfälligkeit
und Sport in einem normalen Umfang ist
sinnvoll und zu empfehlen. Es ist aber zu
Beginn einer Schwangerschaft auch Vor-
sicht angebracht, denn zu dieser Zeit rea-
giert die Entwicklung des werdenden Kin-
des am empfindlichsten auf Störungen.
Sehr intensiver Sport ist deshalb nicht sinn-
voll. Während der ganzen Schwangerschaft
sollte auf eine genügende Zufuhr von Vita-
minen und Mineralien geachtet werden.
Zum Beispiel mit der Einnahme von geeig-
neten Nahrungsmitteln oder Multivitamin-
Mineralien-Präparaten. Bei niedrigen Ei-
senspeichern besteht während der Schwan-
gerschaft ein erhöhtes Risiko, eine Blutar-
mut durch Eisenmangel zu erleiden, wo-
durch die Leistungsfähigkeit im Alltag und
im Sport eingeschränkt werden kann. 

3. Wieso wird eigentlich vielen
Frauen übel? 
Ursache für die Schwangerschaftsübelkeit
ist eine erhöhte Hormonproduktion, vor 
allem die Bildung des Schwangerschafts-
hormones. Das Ausmass der Übelkeit ist
individuell sehr unterschiedlich und die
Übelkeit zwar unangenehm, aber unge-
fährlich. Nach ungefähr drei Monaten
Schwangerschaft ist das Ganze jedoch
meist wieder vorbei. Und sobald die Übel-
keit verflogen ist, kann Frau von den posi-
tiven Veränderungen der Schwangerschaft
im Herz-Kreislauf- und Hormonsystem
profitieren. Sie fühlt sich fit und wird im
Tatendrang nur durch das zunehmende
Körpergewicht gehemmt.

4. Was genau heisst Sport 
im Wohlfühlbereich? 
Das Gefühl gibt den Massstab vor. Gesund
ist, was als angenehm empfunden wird
und Spass macht. Während der gesamten
Schwangerschaft sollten aber keine extre-
men Anstrengungen betrieben werden mit
intensiven Belastungsspitzen, also zum
Beispiel keine harten Intervalle im Lauf-
sport, da durch eine Blutumverteilung zu
Gunsten der arbeitenden Muskulatur eine
Minderversorgung der Gebärmutter und
damit des Föten erfolgen könnte. Auch
Kontaktsportarten, Aktivitäten mit erhöh-
tem Sturzrisiko sowie sprungintensive Dis-
ziplinen, Würfe und Stösse sind zu vermei-
den. Empfehlenswert sind hingegen rhyth-
mische Aktivitäten wie Laufen, Schwim-
men, Walking, Radfahren, Aqua Fit, Gym-
nastik oder als Bewegung auch Inline-Ska-
ting, dort aber Vorsicht vor Stürzen! Das
Kind ist in der Gebärmutter gut geschützt,
sodass zum Beispiel die Schläge im Lauf-

sport absolut unbedenklich sind. Stürze
hingegen können schon ernsthafte Proble-
me verursachen, weshalb Sportarten mit
erhöhtem Sturzrisiko nur vorsichtig ausge-
führt werden sollten. Allgemein gilt, dass
Frau sich stets wohlfühlen und die Belas-
tung so wählen sollte, dass sie problemlos
mit jemandem sprechen kann. Gegen En-
de der Schwangerschaft lohnt sich wegen
des zunehmenden Gewicht und wachsen-
den Bauchumfangs ein Wechsel auf Akti-
vitäten im Wasser.

5. Ist die drückende Blase ein 
bekanntes Problem während 
der Schwangerschaft? 
Ja, da die Gebärmutter an Grösse zunimmt,
drückt sie mit zunehmender Schwanger-
schaft immer mehr auf die Blase, was zu
gehäuften Blasenentleerungen führt.

6. Sind Schmerzen im Unterleib 
ein häufig auftretendes Phänomen? 
Die so genannten Schwangerschaftswehen,
also unkoordinierte Kontraktionen der Ge-
bärmuttermuskulatur, können schon in der
Frühschwangerschaft auftreten und sie
können auch unabhängig von sportlicher
Aktivität vorkommen. Treten sie beim Sport
auf, heisst es die Belastung zu reduzieren
oder ganz abzubrechen und eine Pause ein-
zulegen. Je nach Ausmass und Dauer der
Beschwerden ist eine ärztliche Kontrolle
angezeigt. 

7. Gibt es Untersuchungen über 
positive Auswirkungen von Sport 
in der Schwangerschaft?
Es gibt einige Untersuchungen, welche be-
legen, dass die maximale Sauerstoffaufnah-
me nach einer Schwangerschaft erhöht ist.

Schwanger – 
na und?

Obwohl gewollt, ahnte ich anfangs
nichts von der Schwangerschaft. Im zwei-
ten Monat lief ich problemlos den Swiss
Alpine Marathon. Ich hätte mir bzw. vor
allem dem Ungeborenen dergleichen nie-
mals zugemutet, hätte ich von der Schwan-
gerschaft gewusst. (1+2; in den nebenste-
henden Antworten nimmt die Ärztin 
und ehemalige Leistungssportlerin Gaby
Aebersold* Stellung zu Fragen, die sich
aus dem Text ergeben. Die Fragen und Ant-
worten sind durchnummeriert). Doch es
kam mir nicht mal in den Sinn, vielleicht,
weil ich mir vorstellte, schwanger zu sein
müsse man «spüren» – vor allem beim
Sport. Erst bei der unerklärlichen Übelkeit
(3) nach dem Swiss Alpine, auf der Rück-
fahrt im Auto, dämmerte es mir und der
Arzt bestätigte dann auch meine Schwan-
gerschaft. Es folgten vier Wochen bleierne
Müdigkeit und sportliche Unlust; ich
fühlte mich beim Versuch zu laufen, als
hätte ich nie einen Meter trainiert – und
liess es auch bleiben.

Nach dem dritten Monat war die Mü-
digkeit wie weggeblasen und die Lust auf
Bewegung kam zurück. Mein Arzt gab mir
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Schwimmen fiel mir bis kurz vor der Ge-
burt wunderbar leicht. Radfahren blieb ir-
gendwann auf der Strecke, weil den Beinen
der Bauch in den Weg kam; jedenfalls in
nach vorn gebeugter Rennfahrposition;
auch war mir die Sturzgefahr schlicht zu
gross; gemütliches Stadtradfahren dagegen
ging problemlos bis zur Geburt. Und beim
Laufen war es, als fixierten breite Bänder
den Bauch, der sich wie eine grosse Kugel
an meinen alten, unschwangeren Körper
schmiegte. Ich vermied hohe Tempi und
starkes Schütteln, lief mit Pulsuhr und meist
bergauf, wo ich schon mit kurzen Schritten
ins Schwitzen kam. 

Vor Signalen des Körpers hatte ich
grossen Respekt. Ich versuchte bei beiden
Schwangerschaften, sie zu verstehen und
auf sie einzugehen. Es gab damals leider
noch keine Literatur von Läuferinnen, die
in der Schwangerschaft gelaufen waren,
und all meine joggenden weiblichen Be-
kannten hatten vorübergehend aufs Lau-
fen verzichtet, als sie ein Kind im Bauch
trugen. So war ich auf eigene Erfahrungen
angewiesen und nahm mir vor, genauer
noch als sonst auf die Signale des Körpers
zu hören. Zweimal geschah es, ohne er-
sichtlichen Grund, dass der Bauch beim
Laufen steinhart wurde und körperliches
Unbehagen verursachte. Ich brach das

Training ab und legte eine mehrtätige
Pause ein. 

Panik packte mich ein einziges Mal: Ich
trabte schon vor dem Frühstück der Sonne
entgegen, der Schnee knirschte unter mei-
nen kurzen Schritten. Überglücklich, weil
ich zu Anfang des siebten Monats noch im-
mer so leichtfüssig laufen konnte. Nur der
Körperschwerpunkt hatte sich verlagert.
Ich hatte längst leichte Rücklage, und aus
meinem ehemals eleganten Laufstil war ein
wahrer Watschelgang geworden. Aber was
kümmerte mich das. Ich fühlte mich mit
Bauch umwerfend weiblich und war rund-
um glücklich. Weil ich mit Unsportlichkeit
gerechnet hatte, war jeder Tag, an dem ich
trainieren konnte, ein Festtag. Nun aber
stürzte mein ganzes Glück zusammen, als
stechende Schmerzen durch meinen Un-
terleib jagten und tausend Ängste durch
meinen Kopf (6). War ich zu leichtfertig
gewesen? Schadete ich dem Ungebore-
nen? Würde ich es gar verlieren? Der
Schreck war mir tief ins Mark gefahren,
aber es war zum Glück alles in Ordnung.
Trotzdem legte ich eine lange, respektvolle
Trainingspause ein.

Obwohl der Körper bald unruhig wurde
und nach Bewegung verlangte, zögerte ich
Tage, ehe ich auf ihn hörte und wieder trai-
nierte. Mehr denn je machte ich mir Ge-

Verschiedentlich wurden kurz nach einer
Schwangerschaft auch Bestleistungen er-
zielt. Zum Beispiel unterbot Mary Slaney
Decker beim ersten Wettkampf nach der Ge-
burt ihren eigenen Rekord über eine Meile
und Ingrid Kristiansen lief ihren schnellsten
Marathon fünf Monate nach der Geburt ih-
res Sohnes. Auf jeden Fall kann man sagen,
dass es für regelmässig Sporttreibende kei-
nen Grund gibt, in der Schwangerschaft auf
Sport zu verzichten.

8. Wie viel Gewichtszunahme ist 
normal und muss oder kann man 
etwas tun für die gespannte Haut 
des Bauches? 
Enorm wichtig ist das tägliche Eincremen der
Haut mit einer rückfettenden Körpermilch,
damit die Haut schön elastisch und gut dehn-
bar bleibt. Die Grösse des Bauches und die
Gewichtszunahme während der Schwanger-
schaft variiert ungefähr zwischen 7 und 14
Kilogramm. Auch bei starker Gewichtszunah-
me sollte aber während der Schwangerschaft
keine Diät eingehalten werden, denn es be-
steht ein erhöhter Kalorienbedarf von rund
300–500 Kilokalorien pro Tag. Ein weiterer
Punkt ist ein zu hoher Salzkonsum, der zu
vermehrter Wassereinlagerung führen kann.
Bei vermehrter Wassereinlagerung sollte stets
eine ärztliche Kontrolle erfolgen.

Gesundheit
SPORT UND SCHWANGERSCHAFT

So lange der Bauch nicht in die Quere kommt, ist Radfahren eine ideale Sportart für schwangere Frauen.
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9. Was sind die Empfehlungen in 
den letzten Wochen vor der Geburt 
in Bezug auf sportliche Betätigung? 
Sport kurz vor der Schwangerschft richtet
sich sehr stark nach dem subjektiven Be-
finden. Es gibt Frauen, welche bis zum
Tag der Entbindung Sport treiben. Die
Mehrheit jedoch treibt in den allerletzten
Wochen vor der Geburt nur noch sehr we-
nig Sport. Sicher sollte kurz vor der 
Geburt auf stark beanspruchende Sport-
arten oder solche mit Sturzgefahr verzich-
tet werden.

10. Sind Geburten von Sportlerinnen
schwieriger oder einfacher als 
Geburten von Frauen, die keinen
Sport treiben.
Auch das ist individuell stark unter-
schiedlich und nicht pauschal zu beant-
worten. Aber sowohl die Dauer der Eröff-
nungsphase wie die Gesamtdauer der 
Geburt sind bei Sportlerinnen signifikant
kürzer. Frühgeburten sind gemäss Studi-
en bei Sportlerinnen nicht erhöht, jedoch
besteht im Mittel ein um ein paar Tage
früherer Geburtstermin. Und Sportler-
innen erholen sich trainingsbedingt viel 
rascher.

danken, ob es verantwortungslos sei, als
Schwangere zu laufen. Ich war froh, mei-
nen runden Bauch unter weiten Winter-
pullis vor vorwurfsvollen Blicken schützen
zu können. Nur wenige wussten, dass ich
bis zur Geburt regelmässig schwamm und
fast täglich dreissig bis sechzig Minuten lief
– deutlich langsamer natürlich als gewöhn-
lich, aber immerhin. Die Eingeweihten un-
terstützten und begleiteten mich, Be-
kannte und selbst gute Freunde, die mir
schon zu Beginn der Schwangerschaft ver-
sucht hatten, ein schlechtes Gewissen zu
machen, liess ich im Glauben, mit Sport
längst aufgehört zu haben (7).

Laufen tat mir einfach gut. Manchmal
vergass ich sogar, dass ich schwanger war,
weil ich von den typischen Leiden ver-
schont blieb. Zwar juckte gegen Ende der
Schwangerschaft die zum Zerreissen ge-

spannte Bauchdecke nach dem Sport, und
die stark durchbluteten Adern mäanderten
wie Flüsse auf der Landkarte über Arme,
Beine, Bauch und Busen (8). Aber ich be-
kam weder Rückenschmerzen noch Was-
serbeine, kannte weder Heisshunger noch
Müdigkeit. Im Gegensatz zur Zeit vor der
Schwangerschaft fühlte ich mich tagsüber
nie müde, sondern war voller Tatendrang.
Und nichts hielt mich davon ab, nachts in
Bauchlage herrlich zu schlafen. Ich war
ausgeglichen und fröhlich, liebte meinen
Bauch und war stolz auf ihn. 

Es klingt paradox, aber nie habe ich
mich in diesen neun Monaten weniger
schwanger gefühlt als während des
Sports. Unbeschwert lief ich noch vier-
undzwanzig Stunden vor der Geburt fünf
Kilometer im Stadtpark – mit hundert
Zentimeter Bauchumfang, zehn Kilo

Gesundheit
SPORT UND SCHWANGERSCHAFT

Mehrgewicht und einer unbeschreibli-
chen Energie. Ich spürte, dass es das letzte
Training sein würde, denn dieser Ener-
gieschub war nicht für den Sport be-
stimmt. Er stand für die Geburt bereit,
und dafür wollte ich ihn aufheben. Wie
die Euphorie auf einen Wettkampf, packte
mich eine unbändige Lust aufs Gebären.
An diesem Tag hätte ich das Kind mit ein
paar kräftigen Stössen aus mir hinaus-
schieben können (9).

Als es einige Stunden später – zehn Tage
zu früh – soweit war, konnte von ‹einfach
herausschieben› keine Rede sein. Im Ver-
gleich zur Geburt ist ein Swiss Alpine Ma-
rathon eine Streicheleinheit. Der Mutter-
mund wurde nicht weich, das Kind ver-
keilte sich auf seinem Weg nach draussen,
und irgendwann wollte ich nur noch schla-
fen oder sterben, was für mich in dieser Si-
tuation dasselbe war. Es soll bei Sportlerin-
nen häufiger vorkommen, dass der Mutter-
mund nicht richtig weich wird (10). Aber
ich glaube, die Verzögerung dieser anfangs
rasanten Geburt hatte noch einen anderen
Grund: Ich wollte einfach noch nicht auf-
machen, weil ich noch nicht bereit war, die
glücklichste Zeit meines Lebens so plötz-
lich zu beenden. Kein Zufall wohl, dass das
Kinderzimmer noch alles andere als bezugs-

11. Was ist unmittelbar nach 
der Geburt wichtig in Bezug 
auf sportliche Betätigung?
Das primäre Ziel körperlicher Aktivitäten in
den ersten Wochen nach Geburt ist die Kräf-
tigung der Beckenboden-, Rücken- und
Beckenmuskulatur. Mit lockerem Laufen soll
erst wieder begonnen werden, wenn die 
Erschütterung des Laufens keine Unterleibs-
schmerzen verursacht. Ein gutes Körperge-
fühl ist angesagt und ist der wichtigste Mass-
stab für den Grad der körperlichen Betäti-
gung. Auf eine genügend hohe Flüssigkeits-
zufuhr sollte geachtet werden, da der Flüs-
sigkeitsbedarf bereits durch die Bildung 
der Muttermilch stark erhöht ist. Übrigens:
Während Frau wohl schon längst alleine lau-
fend wieder unterwegs ist, sollten sie oder ihr
Mann doch rund sechs Monate zuwarten, 
bis das Kleinkind im Babyjogger mit auf die
Laufrunde darf, denn das Kind sollte von al-
leine sitzen können, damit es im Babyjogger
die Erschütterungen ausgleichen kann.

* Dr. med. Gaby Aebersold-Schütz, FMH für Allgemein-
medizin, hat eine eigene Praxis in Port bei Biel. Sie ist
als Verbandsärztin im Schweizerischen Leichtathletikver-
band SLV für den Nachwuchs zuständig. Gaby Aebersold-
Schütz ist verheiratet mit Christian Aebersold. Die beiden
haben 2 Kinder (Simona 6 Jahre, Fabian 3 Jahre).

bereit war. Bei der zweiten Geburt jeden-
falls, drei Jahre später – nach gleichem
Sportpensum während der Schwanger-
schaft – war der zweite Bub bereits zwei
Stunden nach Einsetzen der Wehen da.
Diesmal hatte ich einen Monat vor der Ge-
burt mit Joggen aufgehört, weil der Bauch
jeweils unangenehm hart wurde, dafür war
ich bis am Tag vor der Geburt täglich im
Freibad geschwommen. Mit Schlagseite,
Schlingerstil und wohlig stoischer Ruhe.

Körperlich erholte ich mich von beiden
Geburten, also auch von der schweren ers-
ten, erstaunlich schnell. Nach zwei Tagen
genügte mir die Wochenbettgymnastik
nicht mehr. Ich schlich am Aufzug vorbei
zum Treppenhaus und holte mir die nötige
Bewegung über die dreizehn Stockwerke
der Nottreppe. Im Laufschritt, versteht
sich. Damals sprach noch keiner von
sechs Wochen Schonfrist, bis sich alles
wieder gefestigt haben würde (11). Kaum
zu Hause, zog ich die Laufschuhe an, lief
los – und erlebte mit einer Woche Verspä-
tung, was viele Frauen über den Moment
berichten, in dem das Kind aus ihrem Kör-
per gleitet: das überwältigende Gefühl,
wenn der Bauch plötzlich fehlt. Erst da
war mir klar, wie schwanger ich überhaupt
gewesen war. �

Rhythmische Sportarten wie Laufen sind für das Kind, das in der Gebärmutter gut geschützt ist,
kein Problem und auch werdenden Müttern zu empfehlen.
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