
Im Januar 2002 publizierte das Ameri-
can College of Obstetricians and Gyne-
cologists (ACOG) aktuelle Empfehlun-
gen und Richtlinien für den Sport
während und ummittelbar nach einer
Schwangerschaft.

Da Sport auch während dieser Phase
allgemein wie auch speziell (Prävention
und Therapie eines Schwangerschafts-
diabetes) gesundheitlich positive Aus-
wirkungen zeigt, sollte er auf keinen Fall
eingestellt sondern modifiziert werden. 

Als absolute Kontraindikationen für
Sport während der Schwangerschaft
gelten:
• hämodynamisch wirksame Herzer-

krankungen
• restriktive Lungenerkrankungen
• Cervixinsuffizienz, Cerclage
• Mehrere Schwangerschaften unter

dem Risiko vorzeitiger Wehen
• Persistierende Blutungen im 2. oder 3.

Schwangerschaftsdrittel
• Vorzeitige Wehen während der lau-

fenden Schwangerschaft
• Rupturierte Membranen
• Schwangerschaftshypertonie

Als relative Kontraindikationen wer-
den genannt:
• Schwere Anämie
• Ungeklärte mütterliche Herzrhyth-

musstörungen
• schlecht eingestellter Diabetes Typ I
• extreme Fettsucht
• extremes Untergewicht
• extrem bewegungsarmer Lebensstil in

der Vorgeschichte
• verringertes intrauterines Wachstum
• schlecht eingestellte Hypertension,

Präklampsie
• orthopädische Einschränkungen
• schlecht eingestellte Anfallsleiden
• schlecht eingestellte Schilddrüsener-

krankung
• starke Raucherin

Bei jeder Form sportlicher Betätigung
während der Schwangerschaft dürfen
aber folgende Warnsignale nicht miss-
achtet werden:
• Vaginale Blutung
• Dyspnoe vor Erschöpfung

• Verwirrtheit
• Kopfschmerzen
• Brustschmerzen
• Muskelschwäche
• Wadenschmerzen oder -schwellung
• Abnahme kindlicher Bewegungen
• Vorzeitige Wehen
• Abnahme kindlicher Bewegungen
• Verlust von Fruchtwasser

Mit welchen körperlichen Veränderun-
gen ist in der Schwangerschaft zu rech-
nen, die eine Vorsicht bzw. Modifikation
der körperlichen Aktivität erfordern?

Muskel-Skelett-System
– Die Gewichtszunahme während der

Schwangerschaft kann die Belastung
von Hüft- und Kniegelenk vor allem
bei gewichtstragenden Belastungen
erhöhen. 

– Aufgrund der anatomischen Verände-
rungen kann die Schwangere eine
Hyperlordose entwickeln, was zu 50%
für das Auftreten von Rückenschmer-
zen in der Schwangerschaft verant-
wortlich ist. Auch das Gleichgewicht
kann hierdurch beeinträchtigt sein.

– Unter dem Einfluss von Östrogen und
Relaxin nimmt die Bänderfestigkeit
ab, was mit einer erhöhten Umknick-
gefahr einhergehen kann.

– verstärkte Uteruskontraktionen wer-
den meist nur anekdotisch beschrie-
ben, trotzdem müssen Frauen mit ei-
ner Veranlagung zu vorzeitiger We-
hentätigkeit vor einer erhöhten
Aktivität im 2. und 3. Schwanger-
schaftsdrittel gewarnt werden.

Bedacht werden sollte bei der
Ernährung, dass allein die Schwanger-
schaft einen Energiemehrbedarf von ca.
300 kcal/Tag erfordert.

Kardiovaskuläre Adaptationen
Es kommt zu einem Anstieg des Blut-
volumens, der Herzfrequenz, des
Schlagvolumens sowie zu einer Abnah-
me des peripheren Widerstandes. Gegen
Ende des ersten Schwangerschaftsdrit-
tels steigt das Schlagvolumen um ca.
10% an, gefolgt von einer Zunahme der
Herzfrequenz um ca. 20% im 2. und 3.

Schwangerschaftsdrittel. Dies bewirkt
eine Zunahme des Herzminutenvolu-
mens um 30-50% gegen Mitte der
Schwangerschaft. Der arterielle Blut-
druck fällt um 5-10 mmHg gegen Mitte
der Schwangerschaft (Zunahme der
uterinen Gefäßversorgung und des
uteroplazentaren Kreislaufes und Abfall
des Gefäßwiderstandes von v.a. Haut
und Niere), um dann langsam wieder
auf die Vorschwangerschaftswerte an-
zusteigen. Die aufrechte Körperpositi-
on, v.a. bewegungsloses Stehen, verrin-
gert ab dem zweiten Schwangerschafts-
drittel den venösen Rückstrom (und
damit den kardialen Output) und sollte
daher sowohl in Ruhe wie auch bei Be-
lastung möglichst vermieden werden.
Nicht ganz einheitlich sind die Be-
schreibungen der Herzfrequenz bei sub-
maximaler Aktivität, so dass bei Pro-
blemschwangerschaften eine Kontrolle
während der Belastung erfolgen sollte. 
Die Atmung unterliegt großen Ände-
rungen während der Schwangerschaft.
Der arterielle Sauerstoffdruck steigt vor
allem im ersten Schwangerschaftsdrit-
tel an. Die Sauerstoffaufnahme ist in
Ruhe um 10-20% erhöht, gleichzeitig
nimmt die Atemarbeit durch den erhöh-
ten Zwerchfellstand am Ende der
Schwangerschaft zu. Aus diesem Grund
steht für eine körperliche Aktivität we-
niger Sauerstoff zur Verfügung, so dass
die aerobe Leistungsfähigkeit im Allge-
meinen abnimmt. Während Ergometer-
belastung fällt die arteriovenöse Sauer-
stoffdifferenz daher ab.

Thermoregulation
Bei einer Belastung mit mäßiger Inten-
sität in thermoneutraler Umgebung
kommt es während der ersten 30 min zu
einem Anstieg der Körpertemperatur
um 1,5°C, der weitere 30 min auf einem
Plateau bestehen bleibt. Höhere Bela-
stungen, die mit einem Anstieg der Kör-
perkerntemperatur über 1,5°C einherge-
hen, könnten eine Ursache für kongeni-
tale Fehlentwicklungen während der
Embryogenese sein.

Fetale Reaktionen auf körperliche Ak-
tivität der Mutter
Die größte Angst vor Sport in der
Schwangerschaft besteht grundsätzlich
darin, dass die Durchblutung der arbei-
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tenden Muskulatur der kindlichen Versorgung fehlen könn-
te. Diese Bedenken scheinen grundlos zu sein, da bei sport-
licher Aktivität meist nur eine geringe Zunahme der fetalen
Herzfrequenz um 10-30 Schläge (in weniger als 10% der Un-
tersuchungen kam es zu einer Abnahme) sowie kein Einfluss
auf das Wachstum (was bei anstrengender körperlicher Ar-
beit der Mutter im Beruf vereinzelt berichtet wurde) be-
schrieben werden. Voraussetzung für die adäquate kindliche
Entwicklung ist allerdings eine adäquate Ernährung. Bei
weiter bestehenden Bedenken sollte Schwimmen gewählt
werden, da es hier durch den Immersionseffekt zu einer zen-
tralen Blutverschiebung kommt.

Welche Belastungen können empfohlen werden?
Wie auch für Nicht-Schwangere sind grundsätzlich alle aer-
oben Belastungen mit gesundheitlich positiven Auswirkun-
gen verbunden, vorausgesetzt der erhöhte Energiebedarf und
Flüssigkeitsverlust (Gewichtsverlust während Belastung
kontrollieren!) wird durch die Ernährung ausgeglichen und
eine zu starke Hyperthermie vermieden (cave hohe Umge-
bungstemperaturen). Ein unnötiges Risiko bieten dabei aller-
dings Sportarten mit Sturzgefahr oder erhöhter Gelenkbela-
stung. Auch ein Krafttraining während der Schwangerschaft
kann positiv sein, vorausgesetzt es werden geringe Bela-
stungen mit hohen Wiederholungszahlen gewählt. Auch
wenn exakte Daten zu diesem Thema fehlen sollten wieder-
holte isometrische Belastungen, Gewichtheben mit hohen
Widerständen und alle Belastungen, die zu hohen Druckan-
stiegen führen, vermieden werden. Die Intensität sollte bei
60-90% der max. Herzfrequenz bzw. 50-85% der max. Sau-
erstoffaufnahme liegen. Dabei gelten die unteren Grenzwer-
te für Schwangere, die vorher wenig aktiv waren und die
oberen Werte für Sportlerinnen, die während der Schwan-
gerschaft ihre Fitness erhalten wollen. 

U.K.
(Artal R, O’Toole M: Guidelines of the American College of
Obestricians and Gynecologists for exercise during pregnan-
cy and the postpartum peroid. Br J Sports Med 37 (2003) 6-
12)

Die Körperzusammensetzung im 
Altersgang, was bewirkt körperli-
che Aktivität?
Altern ist mit Veränderungen der Körperzusammensetzung
verbunden. Eine aktuelle Studie an 18-69jährigen Frauen be-
legt eine signifikante Zunahme des BMI (21,8±0,4 –>
24,7±0,3 kg/m2), der Fettmasse (14,7±0,6 –> 20,8±0,4 kg) so-
wie des Verhältnisses Taillen-/Hüftumfang (0,73±0,01 –>
0,76±0,01) von der Altersgruppe der 18-29jährigen bis zu den
40-49jährigen. Die fettfreie Körpermasse blieb hingegen bis
zu einem Alter von 60-69 Jahren unverändert. Bei Männern
treten ähnliche Veränderungen etwas später im Alter von 50-
54 Jahren auf, wobei das Körperfett eine umgekehrte Korre-
lation zum Plasmatestosteron- bzw. Wachstumshormonspie-
gel zeigt. Das Verhältnis der Hautfaltendicke am Stamm zu
der an den Extremitäten, das eine zentrale Adipositas kenn-
zeichnet und mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko
verbunden ist, stieg bei den 50-59jährigen Frauen signifikant
an. Auf alle diese Veränderungen hatte eine sportliche Akti-
vität, die allerdings mit 400-750 Extrakalorien/Woche nur als
mäßig zu bezeichnen war, keinen Einfluss. Hier konnten an-
dere Untersuchungen mit einem höheren Trainingsaufwand
(5h/Woche in den letzten 10 Jahren bzw. 30 Meilen/Woche)
eine positive Auswirkung auf den Fettanteil belegen, aller-
dings war auch hier die Auswirkung mit nur 20% gegenüber
anderen Lebensstilfaktoren nicht sehr hoch.

U.K.
(Nassis GP, Geladas ND: Age-related pattern in body compo-
sition changes for 18-69 year old woman. J Sports Med Phys
Fitness 43 (2003) 327-333)

Kolon- und Brustkrebs bei 
sportlicher Aktivität seltener
Eine aktuelle Übersicht auf der Basis mehrerer publizierter epi-
demiologischer Untersuchungen von I-M. Lee zeigte, dass das
Risiko an Kolonkrebs zu erkranken für Frauen und Männer, die
sportlich aktiv sind, um 30-40% erniedrigt ist. Voraussetzung
ist allerdings eine tägliche 30-60 min Belastung von mäßiger
bis höherer Intensität. Die Untersuchungen sprachen weiterhin
für eine Dosis-abhängige Risikoreduzierung. Ähnliches erge-
ben die Daten für den Brustkrebs. Hier zeigte sich für sportlich
aktive Frauen ein 20-30% erniedrigtes Risiko. Intensität und
Umfang der notwendigen Belastung werden wie bei der Co-
lonkrebsprävention eingeschätzt, auch die Dosis-Wirkungs-
kurve galt. Für Prostatakrebs ergab sich keine Abhängigkeit
von der sportlichen Aktivität, für den Lungenkrebs legen die
wenigen Daten zwar eine Präventionsmöglichkeit nahe, die je-
doch vom Zigarettenkonsum überlagert wird. Bei anderen
Krebsarten existieren zu wenig Untersuchungen.

U.K.
(Lee I-M: Physical activity and cancer prevention-data from
epidemiologic studies. Med Sci Sports Exerc 35 (2003) 1823-
1827)


