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zu Korsten-Reck U, Marquardt K, Wurster KG: Schwangerschaft 
und Sport. Dtsch Z Sportmed 5 (2009) 117-121.

Der Übersichtsartikel stellt in griffiger Form und für Nicht-Gynäko-
logen gut verständlich die Veränderungen dar, die aus sportmedizi-
nischer Sicht in der Schwangerschaft relevant sind. Eine derartige 
Übersicht war überfällig. In einem Punkt besteht jedoch erheblicher 
Nachholbedarf: Die Empfehlungen, welcher Sport für die Schwan-
gere sinnvoll oder eher weniger sinnvoll ist. Hier wird leider von 
einem inzwischen wohl weltweiten Konsens abgewichen, der die 
Individualentscheidung vor dem Hintergrund der Sporterfahrung 
der Schwangeren als Grundlage für Ratschläge fordert und außer-
dem eine Differenzierung nach dem Schwangerschaftsstadium: 
Eine Sportart, die in den ersten beiden Trimenons noch gut mög-
lich sein kann, kann bei stark verändertem Körperschwerpunkt 
und Behinderung durch zunehmenden Bauchumfang im 3. Trime-
non nicht mehr sinnvoll sein.

Statt dessen wird eine Listung von Sportarten nach „Risiko“ 
geboten. Hier müssen sich die Autoren fragen lassen, auf welcher 
Datenbasis diese Listung erfolgt. Es liegt bei Durchsicht der ge-
nannten Disziplinen vor dem Hintergrund der Literatur nahe, daß 
hier mehr das populäre „Bauchgefühl“ als epidemiologische Da-
ten ausschlaggebend waren, denn für die meisten der genannten 
Sportarten liegen solche schlicht nicht vor. 

Auf der anderen Seite erweisen sich bei genauerer Betrachtung 
Sportarten, die als „Risikosportarten“ gelten – ein Begriff, der im 
Übrigen nie definiert werden konnte und daher gemieden werden 
sollte – als zwar spektakulär beim Zuschauen, aber als geradezu 
verblüffend risikoarm. So konnten beispielsweise Schwarz et al. 
jüngst zeigen, daß beim Eisklettern abgesehen von reinen Bagatel-
len praktisch nichts passiert: mit einer Verletzungshäufigkeit von 
4,9 Verletzungen pro 1000 Stunden Sportausübung liegt das Eis-
klettern im untersten Bereich der Verletzungswahrscheinlichkeit 
zahlreicher Sportarten ([1], internationale Publikation in Vorberei-
tung). Zum Vergleich: Eishockey (83/1000 Std.), (Männer-) Fußball 
(31,6/1000 Spielstunden), Yachtsegeln (9,4/1000 Std.). Das Risiko 
liegt insgesamt im Risikobereich des Frauenfußballs (3,1/1000 Std.) 
bzw. des Hallenkletterns (3,1/1000 Std.), wobei alle Bagatellen mit-
gerechnet wurden (Übersicht in [1]). Betrachtet man nur die Verlet-
zungen mit einem NACA-Score >I, schließt also die Bagatellen aus, 
so reduziert sich das Verletzungsrisiko sogar auf nur 1,4/1000Std. 
und liegt damit im Bereich von Northern Walking, Skifahren oder 
Mountainbike [1]. 

Um nicht mißverstanden zu werden: Ich möchte nicht pau-
schal und vorschnell Eisklettern für Schwangere empfehlen, halte 
aber doch einen strikt sachlichen Umgang mit dem Thema „Risi-
ko“ für zwingend notwendig. Ob sich ein Risiko manifestiert, hängt 
zudem ganz wesentlich vom Risikomanagement ab. Die Empfeh-
lungen sollten daher die Sporterfahrung, ggf. gepaart mit weiteren 
Hinweisen zugunsten der Sicherheit, relativ zu einem möglicher-
weise bestehenden Risiko abwägen. Wenn eine erfahrene Sportle-
rin, bei der keine Risikoschwangerschaft besteht (Raucherinnen 
gelten bereits als Risikoschwangerschaft!) und die sich wohl fühlt, 
ohne Wettkampfcharakter ihren Sport fortsetzen möchte, spricht 
nichts dagegen. Wenn ich beispielsweise meiner Frau, die ihr Stu-
dium als Skilehrerin finanziert hat, in der Schwangerschaft verbie-

ten würde, ihre Bretter ein wenig spazieren zu führen, würde sie 
mit Recht fragen, was das denn soll. Als flankierende Maßnahme 
würde ich in einem solchen Fall empfehlen, daß der Partner hinter 
der Schwangeren fährt, um die auf Pisten seit Jahren leider zuneh-
menden Kollisionsunfälle von ihr abzuhalten. Vollständige Sicher-
heitsausrüstung (beim Skifahren wären dies Helm und insbeson-
dere Rückenprotektor) und defensive Fahrweise wären natürlich 
selbstverständlich.

Hinsichtlich der Höhe weichen die Autoren leider von inter-
nationalen Standards ab. Die Medizinische Kommission der Union 
Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA MedCom), also 
der Weltdachverband für präventive Höhenmedizin, hat dazu eine 
sehr differenziert erarbeitete Empfehlung verabschiedet, die auch 
die im Vergleich zur USA deutlich konservativeren europäischen 
Höhenempfehlungen berücksichtigt: „First half of pregnancy: The 
risk of altitude exposure is low.“ und: „Second half of pregnancy: 
… Short stays without exercise (… to a few days): Obviously very 
low risk for healthy pregnancy up to 2500 m” [2], [3]. Es sei betont, 
daß letztere, sehr konservative Empfehlung Übernachtungen ein-
schließt. Es besteht nicht der geringste Anhalt, daß einige Stun-
den in 3.000m (nach amerikanischer Auffassung sogar 4.000m) 
irgendein Schädigungsrisiko bedeutet, wenn es sich nicht um eine 
Risikoschwangerschaft handelt. Für Aktivitäten in der Höhe emp-
fiehlt die Kommission: „Allow 3-4 days for acclimatization before 
exercise above 2500 m. Wait for full acclimatization (2 weeks) before 
strenuous exercise and avoid heavy exertion at higher altitudes” [2]. 
Bei Langzeitaufenthalten in großer Höhe (Wochen – Monate) ist 
das Risiko für Schwangerschaftskomplikationen – bei sehr lücken-
hafter Datenlage – jedoch offensichtlich erhöht [3].

Wie in anderen Bereichen der Medizin auch müssen wir so-
wohl in der Praxis als auch in der Literatur weg von Pauschalisie-
rungen und hin zu Individualentscheidungen auf der Basis von Fak-
ten. Wo diese fehlen, sollten wir auch dazu offen stehen und dieses 
Manko nicht durch Einschätzungen nach spontaner subjektiver 
Wertung ersetzen und darauf Empfehlungen aufbauen.
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STELLUNgNAhmE

zum Leserbrief von Herrn Priv. Doz. Dr. med Thomas Küpper

Sehr geehrter Herr Küpper,
vielen Dank für Ihren Leserbrief auf den oben genannten Artikel, 
zu dem ich gerne im Namen meiner Mitautoren Stellung nehmen 
möchte. Die Anmerkungen finde ich insgesamt gut und wichtig. Es 
gibt offensichtlich zwei wesentliche Kritikpunkte:
1. Risikosportarten
2. Die Höhe als Limit des Trainings für Schwangere        

Die Empfehlungen, welcher Sport für die Schwangere sinnvoll 
oder eher weniger sinnvoll ist, sollte durchaus, wie sie feststellen, 
individuell dem Trainingszustand und dem Sporttreiben vor der 
Schwangerschaft und selbstredend dem Schwangerschaftsstadium 
angepasst sein.

Wir haben eine Listung von Sportarten nach „Risiko“ verfasst, 
aber den Begriff  „Risikosportarten“ bewusst nicht verwendet. 
Bezüglich der Verletzungswahrscheinlichkeit ist die sportliche 
Vorerfahrung der Schwangeren sicherlich ganz entscheidend.  In 
unserer Auflistung der Sportarten, die in der Schwangerschaft 
empfohlen, bzw. nicht zu empfehlen sind, haben wir neben der 
Verletzungswahrscheinlichkeit vor allem aber das Risiko einer 
ernsthaften Schädigung des Kindes bei Unfall, Kollision oder bei 
Fremdeinfluss mit einbezogen. Wie Sie am Beispiel Ihrer Frau an-
gedeutet haben, ist selbst bei ausgezeichneter Fahrweise das Risi-
ko durch eine Kollision nicht auszuschalten, welche dann u.U. den 
Verlust des Kindes bedeuten könnte. Aus diesem Grunde raten wir 
von diesen Sportarten dringend ab. In diesem Punkt konnte einer 
der Autoren auf seine über 30 jährige Erfahrung als Gynäkologe 
und staatlicher Skilehrer zurückgreifen. Die Entscheidung diesbe-
züglich trifft die Schwangere jedoch selbst.

In der einen neueren Publikation (1), die von Ihnen aufgeführt 
wurde, sind keine Schwangeren miteinbezogen und die Rück-
schlüsse auf Schwangere sind nicht zulässig und darüber hinaus 
äußerst gefährlich.

Somit dürfen auch die Verletzungshäufigkeiten bei Nicht-
schwangeren nicht auf Schwangere übertragen werden, da sich bei 
einer Schwangeren Körperschwerpunkt, Gewicht, Koordination, 
Dehnbarkeit und Reisfestigkeit von Muskulatur, Bindegewebe und 
Sehnen erheblich ändern und die Sauerstoffversorgung des Föten 
in der Kaskade der Versorgung immer zuletzt kommt. 

Bezüglich der Höhenempfehlung bedanken wir uns für die 
neuen Studien, die als internationale Standards durchaus sehr 
nützlich sind, aber erst 2008 erschienen sind und die Sichtweise zur 
Höhe und ggf. zur Schwangerschaft neu bewerten könnten.

Bei der Empfehlung für den Aufenthalt und ggf. der Sportausü-
bung in der Höhe konnte R. Huch (1985) bereits zeigen, dass es un-
ter der Druckminderung in der Höhe auch bei Nichtrisikoschwan-
gereren zu erheblichen CTG-Veränderungen kommen kann. Weiter 
ist bekannt, dass Kinder von Frauen, die in großen Höhen leben, 
deutlich niedrigere Kindsgewichte bei der Geburt aufweisen. Wenn 
auch nur eine minimale Gefahrenzunahme für Mutter und Kind in 
der Höhe besteht, muss in einer Publikation, die sich als Leitfaden 
für Empfehlungen für Schwangere versteht, mit größter Sorgfalt 
vorgegangen werden. Die forensischen Risiken einer zu großzügigen 
Empfehlung sind unübersehbar. Unsere Empfehlungen sollten sich 
somit in einem sicheren Empfehlungskorridor befinden.

Dort wo die Datenlage dünn ist, war natürlich der persönliche 
Hintergrund aus der täglichen Praxis des Mitautors als Gynäkolo-
ge durchaus entscheidend für unsere Aussagen. In einer Zeit, wo 
immer mehr Frauen sich in der Schwangerschaft  schonen, ist der 
Aufruf, so aktiv zu sein wie individuell möglich, entscheidend und 
entsprach unserem Anliegen. 
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Küpper weist in seinem Leserbrief auf Mängel im Reviewprozess 
hin. Nur evidenzbasierte Daten sollten Grundlage von Review-
artikeln sein und nicht die fachlichen Meinungen von einzelnen Ex-
perten. So bleibt in diesem Falle die Schlussfolgerung nicht begrün-
det, dass viele Sportarten bei Schwangerschaft nicht zu empfehlen 
seien. Es bleibt die alte Erfahrung, dass die meisten Sportarten bis 
zum 6. Schwangerschaftsmonat ohne gesundheitlichen Probleme 
ausgeübt werden können und der Einzelfall zu beachten ist, weiter-
hin gültig. Die Schriftleitung bittet alle am Reviewprozess Beteili-
gten, noch besser auf das Einhalten von Evidenzkriterien zu achten 
und diese auch klar anzugeben. In dieser Hinsicht helfen Leserbrief 
und Stellungnahme der Qualität unserer Zeitschrift.

Prof. Dr. med. Jürgen M. Steinacker
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