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Empfehlungen der Deut-
schen Gesellschaft für 
Sportmedizin und Prä-
vention:  
Sportarten mit deutli-
chen Risiken bei hoher 
Ausübungsintensität: 
• Laufen, Rudern, Boden-
turnen, Tennis, Squash, 
Badminton, Tischtennis, 
Segeln, Golf, Hochsprung, 
Weitsprung, Kugelsto-
ßen, Diskuswerfen, Ham-
merwerfen, Inline-Ska-
ting. 
Nicht zu empfehlende 
Sportarten: 
• Sportarten mit erhöh-
tem Sturz- und Verlet-
zungsrisiko (Reiten, Klet-
tern, alpines Skifahren, 
Mountainbiking, Eiskunst-
lauf, Geräteturnen). 
• Mannschafts-, Kontakt- 
und Kampfsportarten 
(Ballsportarten, Fechten, 
Judo, Karate, Boxen). 
• Körperliche Anstren-
gungen in großer unge-
wohnter Höhe, Marathon-
lauf, Triathlon. 
• Bodybuilding, Gewicht-
heben, Kraftsport.

INFO

Gerade sportlich aktive Frauen 
fragen sich, ob sie während der 
Schwangerschaft weiter zum 
Training gehen können. Ist es 
gesund für das Baby, wenn die 
Mutter schwitzt, keucht und 
an ihre Leistungsgrenze geht? 
Wann sollte Schluss mit dem 
Training sein, und welche 
Sportarten gehen gar nicht? 
Grundsätzlich gilt: „Solange 
sich die Frau wohlfühlt und es 
ihr Spaß macht, ist erst einmal 
alles erlaubt“, sagt Hebamme 
Eva-Maria Chrzonsz. Sie findet 
es wichtig, dass Frauen intuitiv 
handeln – und auf ihren Kör-
per hören. „Er macht sich be-
merkbar, sobald er an seine 
Grenzen kommt“, so die Ex-
pertin.  

Auch in ihrer Hebammen-
praxis in Bronnzell ist Sport in 
der Schwangerschaft häufig 
ein Thema. „Frauen, die be-
reits vorher sehr aktiv waren, 
machen sich meist weniger 
Gedanken. Sie kennen ihren 
Körper und wissen, wie viel 

gut für sie ist. Bei Frauen mit ei-
ner Risikoschwangerschaft 
sollte allerdings genauer hin-
geschaut werden“, so 
Chrzonsz. Zum Beispiel kön-
nen frühere Fehlgeburten ein 
Grund für die Vermeidung be-
stimmter Sportarten sein. 
Und: Tritt im Laufe der 
Schwangerschaft eine vorzeiti-
ge Wehentätigkeit oder eine 
beginnende Öffnung des Mut-

termundes auf, wird ebenfalls 
zu körperlicher Schonung ge-
raten. „Betroffene Frauen soll-
ten dann mit der Hebamme 
oder dem Frauenarzt schauen, 
was geht und was nicht. Kör-
perwahrnehmungs- und Ent-
spannungsübungen können 
etwa eine gute Alternative 
sein“, so die Hebamme. Diese 
seien generell eine schöne 
Möglichkeit, sich entspannt 
auf die kommende Zeit mit 
Kind einzustellen.  

Bei einem normalen 
Schwangerschaftsverlauf 
brauchen sich Frauen in Sa-
chen Bewegung weniger Stress 
machen. Es kommt lediglich 
auf die richtige Dosierung an. 
„Merkt die Frau, dass sie außer 
Atem ist oder spürt hinterher 
ein Stechen oder Ziehen im 
Unterleib, sollte sie einen 
Gang runterschalten oder eine 
Pause einlegen“, so die Exper-
tin. Außerdem sollte kein Mus-
kelkater entstehen. „Unpro-
blematisch ist zum Beispiel 
Schwimmen. Und auch Yoga 
oder Nordic Walking bieten 
sich an“, empfiehlt die He-
bamme. Auf Jogging sollten 
Frauen hingegen verzichten. 
„Durch die Bewegungen wird 
zu viel Druck auf Beckenboden 
und Gebärmutterhals ausge-
übt“, erklärt Chrzonsz. Gene-
rell können Schwangere jedoch 
tun, worauf sie Lust haben. 
„Auf seinen Bauch zu hören, ist 
während der Schwangerschaft 
das Wichtigste. Wenn es der 
Mutter gut geht, ist auch das 
Kind zufrieden“, so die 58-Jäh-
rige. 

Dass sich Sport nicht nur po-
sitiv auf den Körper, sondern 
auch auf die Psyche auswirkt, 
ist den meisten bekannt. Vor 
allem stärkt Sport aber das 
Herz-Kreislaufsystem, fördert 
den Stoffwechsel, beugt 
Schwangerschaftsdiabetes 
und Rückenschmerzen vor. 
Daher sollten sich auch wer-
dende Mütter, die vor der 
Schwangerschaft wenig bis gar 
keinen Sport getrieben haben, 
ausreichend bewegen und 
nicht zu sehr in die Schonhal-
tung verfallen. 

Auf das Bauchgefühl verlassen

Von unserem  
Redaktionsmitglied  
LISA KRAUSE

Wer immer Sport ge-
macht hat, will auch – 
oder besonders – in der 
Schwangerschaft etwas 
für den eigenen Körper 
tun und aktiv bleiben. 
Grundsätzlich ist erst 
mal fast alles erlaubt – 
solange es der werden-
den Mutter gut tut, sagt 
Hebamme Eva-Maria 
Chrzonsz (58). 

BRONNZELL 

Sport in der Schwangerschaft: Was spricht dafür und was dagegen?

 
Warum bietet sich gerade 
Yoga so gut in der Schwan-
gerschaft an? 

 Anders als bei vielen ande-
ren Sportarten wird beim Yoga 
nicht nur der Körper, sondern 
auch der Geist und die Seele 
positiv beeinflusst. Die Frau 
kann sich – dank der schonen-
den aber effektiven Übungen – 

gedanklich toll auf die Geburt 
und die Zukunft mit Kind ein-
stellen. Hinzu kommt, dass 
Frauen während der Schwan-
gerschaft meist gelenkiger 
sind – optimal für Dehnübun-
gen, die beim Yoga enorm 
wichtig sind.  

 
Inwiefern spielen Atem-
übungen eine Rolle? 

Sie sind eines von drei wich-
tigen Elementen meiner Yoga-
Kurse. Durch Atemübungen 
können sich die werdenden 
Mütter gut auf die eigentliche 
Geburt vorbereiten. Der 
Schwangeren werden Übun-
gen gezeigt, um zum Beispiel 
ihren Beckenboden während 
der Entbindung aktiv ent-
spannen zu können. Man 
kann fast sagen: Yoga ist ein 
wenig wie ein Geburtsvorbe-
reitungskurs. 

 
 

Was sind die anderen zwei 
Elemente?  

Zum einen die Körperübun-
gen, auch „Asanas“ genannt. 
Hier werden Dehn- und Kräfti-
gungsübungen gemacht. Und 
auch die Koordination wird 
geschult. Als drittes folgt die 
Tiefenentspannung – das 
wichtigste Element. Während 
man es sich auf der Matte be-

quem macht, kehrt man in 
sich, hört in sich hinein 
und kann mal richtig ab-

schalten.  kra

Sonnengruß, Baum und Co. 

Sonnengruß, Baum, Krie-
ger oder vorgebeugter 
Hund: Beim Yoga tun 
Schwangere nicht nur et-
was Gutes für ihren Kör-
per. „Auch die Seele darf 
sich mal entspannen“, 
sagt Carolin Prowald-
Diegelmann (40), Yoga-
lehrerin aus Fulda. 

FULDA 

Yoga tut werdenden Müttern richtig gut

Carolin Prowald-Die-
gelmann bietet einen 
kostenlosen Yoga-
Schnupperkurs am 
Montag, 10. Oktober, 
von 17 bis 18.30 Uhr in 
der Hebammenpraxis 
in Bronnzell, Am En-
gelbach 26, an. Weite-
re Infos unter Telefon 
(01 76) 20 08 85 93. kra 

KURS UND ANMELDUNG

Bewegung und Schwangerschaft passen meist super zu-
sammen.  Fotos: Fotolia, privat

 
Eva-Maria Chrzonsz (58) 
betreut seit 29 Jahren in 
ihrer Praxis mit weiteren 
Expertinnen Frauen und 
Paare vom Anfang der 
Schwangerschaft bis 
zum Ende des ersten Le-
bensjahres des Kindes. 
Chrzonsz ist verheiratet 
und seit 1977 Hebamme. 
Zudem ist sie systemi-
sche Therapeutin und 
Beraterin (SG) sowie 
Fachberaterin für Emo-
tionelle Erste Hilfe. / kra 
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