
Mit moderaten Bewegungs-
übungen können sich Mütter
mit Babybauch fit halten und
Schwangerschaftsbeschwerden
vorbeugen. Verena Wiechers
hat dazu ein Trainingspro-
gramm erstellt.

Sport und Schwangerschaft – passt
das überhaupt zusammen?
VERENA WIECHERS: Unsere Eltern
haben noch gelernt: Schwanger-
schaft und Sport – das geht nicht. In
den letzten Jahren hat sich die Wis-
senschaft mit dem Thema näher be-
schäftigt und herausgefunden: Mo-
derater Sport ist für Mutter und
Kind gesund und bringt zahlreiche
Vorteile mit sich. Zum Beispiel weni-
ger Müdigkeit, stattdessen mehr
Energie und Wohlbefinden, mehr
Kraft und Ausdauer für den Alltag
mit dickem Babybauch. Geschwol-
lene Füße, Inkontinenz, Rücken-

und Nackenschmerzen – all diese
Beschwerden werden weniger,
wenn Schwangere sportlich aktiv
sind.

Worauf müssen Schwangere beim
Training achten?
WIECHERS: Die wichtigste Regel
lautet: Einen Gang herunter schal-
ten. Es gilt auf jeden Fall hohe Belas-
tungen zu meiden und regelmäßig
Pausen zu machen. Sportlicher Ehr-
geiz ist tabu. Wie aktiv Frauen in der
Schwangerschaft sein dürfen, hängt

davon ab, wie sportlich sie vorher
waren. Die Trainingsintensität darf
in keinem Fall gesteigert werden.
Außerdem ist es wichtig, die Signale
des Körpers ernst zu nehmen.
Wenn eine Schwangere sich unfit,
müde oder lustlos fühlt, signalisiert
der Körper Ruhebedürfnis. Jetzt
kann ein Spaziergang an der fri-
schen Luft gut tun, anstrengende
sportliche Betätigung ist dann nicht
angesagt.

Welche Sportarten können Frauen
mit Babybauch machen?
WIECHERS: Am besten die Lieb-
lingssportart. Alles was der Mutter
gut tut, tut auch dem Baby gut. Gut
ist Bewegung an der frischen Luft
wie Walking oder Radfahren. Ein
moderates Kraftausdauer- oder
Herz-Kreislauftraining im Fitness-
studio oder Tanzen ohne hohe
Sprünge oder schnelle Pirouetten
kann bis ins dritte Trimester hinein
betrieben werden. Sehr gut geeig-

net ist Sport im Wasser, vor allem
zum Ende hin, wenn das Gewicht
steigt. Und ideal sind natürlich
Schwangerschaftsgymnastik oder
andere Pränatal-Kurse.

Wovon raten Sie Schwangeren ab?
WIECHERS: Generell gilt: Sportlich
aktiv sein dürfen Mütter mit Baby-

bauch nur, wenn aus medizinischer
Sicht kein Sportverbot vorliegt. Au-
ßerdem sind Übungen, die den
Rumpf aus der Rückenlage aufrol-
len ungeeignet. Genauso Sportar-
ten mit hohen Belastungen oder vie-
len Erschütterungen wie Sprüngen
oder intensivem Laufen. Auch Ex-
tremsport ist tabu – Schwangere
sollten keinen Wettkampfsport,

keine Kontaktsportarten und kei-
nen Sport mit Sturzrisiko treiben.

Sie sind selbst zweifache Mutter. Ha-
ben Sie während Ihrer Schwanger-
schaften Sport getrieben?
WIECHERS: Am Anfang bin ich
noch viel Rad gefahren, ich habe
Yoga, Pilates und Kraftausdauertrai-
ning gemacht. In den letzten Wo-
chen wollte ich nur noch ins Wasser
– das war eine Wohltat.

Die Fragen stellte Christine Hofmann

Info Verena Wiechers ist Diplom-
Sportwissenschaftlerin, Fitness- und
Gymnastiklehrerin und spezialisiert
auf prä- und postnatales Training.
Als Leiterin der Akademie für prä-
und postnatales Training bildet sie
Hebammen, Physiotherapeutinnen
und Trainerinnen aus. Für Schwan-
gere und Mütter hat sie das Mama-
Work-out-Konzept entwickelt.

M
atte ausrollen, Mu-
sik an – und los
geht’s. Sechs
schwangere Frauen
versuchen die Ba-

lance zu halten, während sie auf ei-
nem Bein stehen und mit dem Arm
eine liegende Acht in die Luft zeich-
nen. Trainerin Simone Hemming
gibt Anweisungen dazu: „Der Kör-
per bleibt ganz ruhig, der Beckenbo-
den ist leicht aktiviert. Nun zieh’ dei-
nen Bauchnabel ein kleines Stück-
chen nach innen, zieh’ dein Baby ei-
nen Zentimeter näher zu dir he-
ran.“ Es sind sanfte Übungen, die ei-
nerseits den gesamten Körper kräfti-
gen und andererseits für mehr Be-
weglichkeit sorgen. „Das Konzept
Mama-Work-out mit Babybauch
bietet ein speziell auf Schwangere
zugeschnittenes Trainingskonzept,
das ganz gezielt auf die physiologi-
schen Besonderheiten und Bedürf-
nis einer sporttreibenden Schwan-
geren eingeht“, erklärt die Prä- und
Postnataltrainerin Hemming.

Wenn Schwangere sportlich aktiv
sind, bleibt ihre körperliche Fitness
länger erhalten und kehrt nach der
Entbindung schneller zurück. Au-

ßerdem wird schwangerschaftstypi-
schen Beschwerden oder Krank-
heitsbildern vorgebeugt, ist Hem-
ming überzeugt. „Auch für den Ge-
burtsmarathon ist eine gute körper-
liche Grundfitness von Vorteil.“

Simone Hemming (40) ist Pila-
tes- und Fitnesstrainerin in Fran-
kenhardt. Gemeinsam mit der Phy-
siotherapeutin und Masseurin Tina
Häberlein (39) hat sie sich als Prä-
und Postnataltrainerin ausbilden
lassen. Die beiden sportbegeister-
ten Mütter bieten jetzt erstmals
zwei Kurse nach dem Mama-Work-
out-Konzept an: Pränatal-Training
für Schwangere und Postnatal-Trai-
ning als Rückbildungskurs für junge
Mütter. Damit begleiten sie junge
Frauen durch gesundheitsorientier-
tes Training während und nach der
Schwangerschaft und verhelfen ih-

nen zu mehr Wohlbefinden und
mehr körperlicher Fitness.

Jede Kursstunde beginnt mit ei-
nem Theorieteil, in dem erklärt
wird, wie der Körper in der Schwan-
gerschaft und danach funktioniert.
Die Schwangeren lernen bei Si-
mone Hemming, wie sich die Hal-
tung durch den immer größer wer-
denden Bauch verändert – und dass
es wichtig ist, die Muskulatur zu trai-
nieren. Die jungen Mütter im Kurs
von Tina Häberlein schauen sich
ein Modell des weiblichen Beckens
an und lernen, wie es sich unter der
Geburt geweitet hat. Durch Übun-
gen kann es wieder in Form ge-
bracht werden. „So schnell geht das
allerdings nicht“, erklärt Tina Hä-
berlein, „bis alles wieder stabil ist,
dauert es zwei Jahre.“

Schritt für Schritt wird das Mus-
kelkorsett aufgebaut. „Nach der Ent-
bindung fehlt den Frauen oftmals
die Balance. Sie kann durch gezielte
Übungen wiedererlangt werden“,
so Häberlein. Die Physiotherapeu-
tin reichert ihre Kursstunden mit
funktioneller Gymnastik und Fas-
zientraining an. „Durchs Stillen und
Tragen des Kindes haben die meis-

ten Mütter Verspannungen im Rü-
cken- und Schulterbereich. Die wol-
len wir lösen.“

Zum Mama-Work-out-Konzept
gehört, Frauen an den Sport zu brin-
gen. „Ziel ist es auch, Gruppen, die
vielleicht einerseits aus ambitionier-
ten Sportlerinnen und andererseits
aus sogenannten Couch-Potatos be-
stehen, gleichermaßen zu motivie-
ren und durch das sportliche Trai-
ning zu einem guten Wohlfühl-Kör-
pergefühl zu verhelfen“, fasst Si-
mone Hemming zusammen. In
Frankenhardt scheint das Konzept
aufzugehen. „Ich habe mehr Power
und merke, dass mir die Bewegung
gut tut“, sagt Kursteilnehmerin Ma-
ren Schnabel aus Gaildorf. „Und au-
ßerdem tut es gut, mir mal Zeit nur
für mich zu nehmen.“
 CHRISTINE HOFMANN

B L I C K P U N K T FA M I L I E

Pränatales Training mit Babybauch: Mit sanften Übungen bereiten sich Schwangere auf die Geburt vor. Kräftigungs- und Be-
weglichkeitsübungen trainieren den gesamten Körper.  Fotos: Christine Hofmann
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Mehr Energie und Ausdauer – weniger Müdigkeit
Die Entwicklerin des Mama-Work-out-Konzepts möchte, dass junge Mütter sich vital, fit und schön fühlen
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Durch Training ein
gutes Körpergefühl
erlangen

Zwei sportbegeisterte
Mütter leiten die
jungen Mütter an

Sportarten mit hohen
Belastungen und
Sprüngen sind tabu

Mama-Work-out: Junge Frauen stärken sich mit gesundheitsorientiertem Ganzkörpertraining
für den Alltag mit Kindern. Mit theoretischem Wissen lernen sie den eigenen Körper verstehen.

Postnatales Training nach der Entbindung: Junge Mütter bringen ihren Körper in
Form und bekommen Informationen über die Anatomie des Beckens.

Die Trainerinnen Simone Hemming und
Tina Häberlein (von links).  Foto: Ric Badal

Fit mit und ohne Babybauch
Beim Mama-Work-out trainieren junge Mütter ihre Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer


