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Immer mehr Frauen treiben aktiv Sport, sei 
es als Leistungssport oder in ihrer Freizeit. 
Sport und Bewegung wird als regelmäßi-
ges Ausdauertrainung in der Primärpräven-
tion empfohlen – gilt dieses aber auch für 
die Schwangerschaft, für Mutter und Kind?
Lange Zeit wurde Schwangeren von sport-
lichen Aktivitäten abgeraten. In den 60er 
Jahren wurden erstmals leichte körperli-
che Betätigung empfohlen, denn es zeig-
ten sich leichtere Geburtsverläufe, eine 
verbesserte plazentare Entwicklung und 
günstige Beeinflussung der fetalen Ent-
wicklung bei sportlich aktiven Frauen. Die 
alte These, dass körperliche Anstrengung 
eine schädliche Wettbewerbssituation der 
Energieressourcen für Mutter und Kind 
hervorruft, ist widerlegt worden.
Internat. Empfehlungen für die Schwanger- 
schaft wurden zuletzt überarbeitet 2015 
vom American College of Obstetricians and 
Gynecologists veröffentlicht. Schwange-
re – ansonsten gesunde – Frauen sollten 
an den meisten, möglichst allen Tagen der 
Woche, 150 bis 180 Minuten pro Woche, 
mindestens 30 Minuten oder mehr pro Tag 
mäßig Sport treiben. Schwangere, die vor 
der Schwangerschaft eher unsportlich 
waren, sollen zu regelmäßiger sportlicher 
Betätigung motiviert werden. Athletinnen, 
die gewohnt sind, regelmäßig hochinten-
siven Sport auszuüben, können diesen 
während einer Schwangerschaft weiterhin 
ausüben. Bei Frauen mit Gefahr der Früh-
geburt oder fetalen Wachstumsverzöge- 
rungen sollte von sportlicher Betätigung 
über das zweite Trimester hinaus abge-
raten werden. Bei vorbekannten bedeut-
samen kardiovaskulären Erkrankungen 
genauso wie bei Risikoschwangerschaften 
sollte kein Sport ausgeübt werden.
Veränderungen des Herzkreislaufsys-
tems in der Schwangerschaft
In der Schwangerschaft kommt es physio-
logisch zu Adaptationen des Herz-Kreis-
laufsystems, die in der 5. SSW beginnen 
und sich bis zu einem Jahr nach der Ge-
burt erstrecken können. Der Cardiac output 
steigt um etwa 40 % (teilweise aufgrund ei-
nes erhöhten Schlagvolumens und zum Teil 
aufgrund einer erhöhten Herzfrequenz). 
Das Blutvolumen steigt während der 

Schwangerschaft um ca. 40–50 %, der sys-
temische vaskuläre Widerstand wird deut- 
lich reduziert. Der Gefäßtonus sinkt auf-
grund der erhöhten Progesteronkonzentra-
tionen im Plasma. 
Die schwangerschaftbedingten Verände- 
rungen des Körpers sind vergleichbar mit 
einem Ausdauertraining. So haben trainier-
te Schwangere in Ruhe erniedrigte Herzfre-
quenzen und vergrößerte Schlagvolumina. 
Diese kardiorespiratorischen  Adaptationen 
sind für Mutter und Kind von Vorteil.
Trainingsempfehlungen
Langanhaltende – insbesondere anaerobe 
– Belastungen können zu Hyperthermie und 
Dehydratation führen, was negative Auswir- 
kungen auf den Fötus haben kann. Vor dem 
Training sollte ausreichend Nahrung einge- 
nommen werden, um einer Hypoglykämie 
vorzubeugen. Auf einen gut hydratisierten 
Zustand vor Beginn der körperlichen Aktivi- 
tät ist insbesondere bei warmer Umge-
bungstemperatur und hoher Luftfeuchtig- 
keit ist zu achten. Bei extrem heißer Wetter-
lage wird empfohlen, die Dauer des Spor-
tes entsprechend zu kürzen oder alternativ 
in klimatisierten Räumen zu trainieren.
Allen schwangeren Frauen wird empfohlen, 
vor dem Training ein leichtes 5-minütiges 
Aufwärmen durchzuführen und sich nach 
dem Training, z. B. mit leichtem Gehen 
oder Radfahren abzukühlen. Frauen, die 
vor der Schwangerschaft keinen Sport 
ausgeübt haben, aber den Wunsch haben 
Training, wie beispielweise Aerobic-Übun-
gen auszuüben, sollten bei niedriger Inten- 
sität mit 10-Minuten-Intervallen und 10-Mi-
nuten-Pausen zwischen den Übungen be- 
ginnen. Während der nächsten 2 bis 4 Wo- 
chen wird die Dauer und Intensität des Trai- 
nings langsam auf 30 bis 45 Minuten erhöht. 
Das Training sollte generell als nicht an-
strengend empfunden werden. Um einen 
Trainingseffekt zu erreichen, sollte ein Puls- 
anstieg aufgezeichnet werden; die Schwan-
gere sollte dabei leicht kurzatmig werden.
Empfohlene Sportarten
Neben einer Schwangerschaftsgymnastik 
werden Sportarten mit regelmäßiger, ae-
rober Belastung wie Schwimmen, Walken 
oder Fahrrad(ergometer)fahren empfohlen, 
jeweils auf einem moderaten Leistungsni-

veau. Joggen gilt in der Schwangerschaft 
als unproblematisch, vorausgesetzt, es 
wurde schon davor regelmäßig ausgeübt. 
Gemäßigtes Skilaufen in 2.000-2.500m 
Höhe wird bei entsprechendem Können als 
sicher angesehen.
Rhythmische Sportarten wie Gymnastik, 
Yoga, Pilates und Tanz werden als posi-
tiv betrachtet, genauso ist gegen Schnor-
cheln, Rudern, Freizeittennis und Golfen 
nichts einzuwenden. Wassergymnastik 
wird als sehr effektive Sportart zur Linde-
rung der schwangerschaftsinduzierten Rü-
ckenschmerzen gesehen.
Nicht empfohlen Sportaktivitäten
Abzuraten ist von jeder Art des Mann-
schafts- (kontaktfreudigen Sportarten wie 
Eishockey, Fussball oder Basketball), 
Kampf- oder Wettkampfsports. Bei letzte-
rem besteht die Gefahr hauptsächlich in 
einer Überforderung. Auch Sportarten mit 
erhöhter Sturzgefahr, wie beispielsweise 
Mountainbiking, Inlineskating, Schlitt-
schuhlaufen, Reiten, Surfen, Wasserski 
oder Trampolinspringen können in einer 
Schwangerschaft negative Folgen haben. 
Extremsportarten wie Bungeejumping, Fall- 
schirmspringen und Paragliding sollten in 
der Schwangerschaft nicht ausgeübt wer-
den. Tauchen unter 30 m ist kontraindiziert, 
da der Fetus der Gefahr einer Dekompres-
sionskrankheit ausgesetzt ist.
Teilnahme an Marathonläufen wird schwan-
geren Frauen abgeraten, da hier noch am 
ehesten mit einer Erhöhung der Körper-
kerntemperatur zu rechnen ist, ebenso Hot 
Yoga und Hot Pilates.
Warnzeichen zum sofortigen Abbruch
Auch bei Wohlbefinden sollte die körper-
liche Belastung sofort beendet werden 
wenn Symptome auftreten wie:
• vaginale Blutungen
• Fruchtwasseraustritt
• Abnahme der fötalen Bewegung
• häufiger als alle 6 Minuten Kontraktionen
• Brustschmerzen
• unregelmäßiger Herzschlag
• Atemnot, Schwindel, Synkope
• Wadenschmerzen, Wadenschwellung

Im Teil 2 lesen Sie u.a. über Schwanger-
schaft und Leistungssport.


