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Die Meinungen gehen auseinander inwieweit eine Bergsteigerin in der Schwangerschaft ihrer Leidenschaft im Gebirg
nachgehen kann, soll und darf. Ein hochkarätiges Autorentrio fasst für bergundsteigen zusammen, was an aktuellen Studien
vorliegt, wie diese interpretiert und welche Empfehlungen daraus abgeleitet werden können.

von Evelyn Baumgartner, Franz Berghold, Peter Paal
Regelmäßige körperliche Betätigung führt zu einer deutlichen
Verbesserung von Gesundheit und Lebensqualität. Bereits eine
tägliche moderate Bewegung von nur 30 Minuten reduziert die
Häufigkeit von Herzinfarkt und Schlaganfällen, Diabetes (erhöhter Blutzucker), Übergewicht, Bluthochdruck, Osteoporose und
Krebserkrankungen und verlängert die Lebenserwartung. Auch
Schwangere profitieren von regelmäßiger körperlicher Betätigung. Verminderte bis gar keine körperliche Aktivität hingegen
erhöht bei Mutter und Kind das Risiko für Übergewicht, Schwangerschaftsdiabetes und Bluthochdruckerkrankungen in der
Schwangerschaft bis hin zur Präeklampsie (Schwangerschaftsvergiftung). Schwangere mit bereits bestehenden Störungen von
Kreislauf und Stoffwechsel profitieren in ähnlicher Weise wie
nichtschwangere Personen von regelmäßiger Bewegung in
mittleren Höhen.
Mittlere Höhen

1.500 - 2.500 m

Große Höhen

2.500 - 5.300 m

Extreme Höhen

5.300 - 8.848 m

Abb. 1 Einteilung der Höhenlagen beim Bergsteigen.

Sport & Schwangerschaft
In der Schwangerschaft steigen Herzminutenvolumen, Herzschlagvolumen und Herzfrequenz an. Hingegen haben Frauen,
die in der Schwangerschaft weiter Sport im aeroben Bereich
(d.h. mit moderater Belastung) betreiben, im Vergleich zu sportlich inaktiven Schwangeren eine niedrigere Ruheherzfrequenz,
ein größeres Herzschlagvolumen und eine höhere maximale Sauerstoffaufnahme. Die Leistungsfähigkeit bei gewichtstragenden
Übungen, zB am Laufband, ist bei athletischen Frauen bereits mit
Beginn der Schwangerschaft erhöht und bleibt dies auch während der Schwangerschaft. Hochleistungssport hat bei Schwangeren einen zusätzlichen positiven Trainingseffekt, der sich in
einem deutlichen Anstieg der maximalen Sauerstoffaufnahme
nach der Schwangerschaft bemerkbar macht. Die aktuellen
Empfehlungen für Sport in der Schwangerschaft sind:
 Frauen mit einer komplikationslosen Schwangerschaft und
ohne gesundheitliche Einschränkungen sollten täglich mindes-
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Sportempfehlungen für Schwangere umfassen:
1. Möglichst 30 Minuten pro Tag moderaten Sport treiben
2. Sportarten mit hoher Verletzungsgefahr vermeiden
3. Kontrolle der körperlichen Belastung durch den „Talk Test"

bis 2.500 m

bis 2.500 m

Abb. 2 Indirekte Kontrolle der maximalen Belastung durch den „Talk Test“.

Abb. 3 Moderates Bergsteigen ist bei unkomplizierter
Schwangerschaft ungefährlich.

tens 30 Minuten moderaten Sport betreiben. Frauen, die vor
der Schwangerschaft keinen Sport betrieben haben, sollten mit
15 Minuten an drei Tagen der Woche beginnen und dann langsam Frequenz und Dauer der körperlichen Intensität steigern.
Das Erreichen einer maximalen Fitness ist dabei nicht das Ziel.
 Sportarten, bei denen die Verletzungsgefahr groß ist, wie zum
Beispiel beim Klettern und Skifahren, sollten vermieden werden.
Empfehlenswert sind Sportarten mit kontrollierten Bewegungsabläufen wie zum Beispiel Wandern, Radfahren, Schwimmen
und Wassergymnastik.
 Der „Talk Test" ist die einfachste Möglichkeit, eine Überanstrengung zu vermeiden: Ist eine verbale Konversation während
des Sports möglich, bleibt die Belastung im aeroben Bereich und
überfordert die Schwangere nicht (Abb. 2).

Kind wurden mit Schwangeren durchgeführt, die bereits vor der
Schwangerschaft in diesen Höhen lebten. Dagegen gibt es nahezu keine Daten über Schwangere, die nur eine begrenzte Zeit
der Schwangerschaft in Höhen über 2.500 m verbracht haben.
Zudem gibt es wenige Studien über Schwangere, die Bergsport
betreiben und überhaupt keine für den Bereich über 2.228 m.
Außerdem weisen die wenigen vorhandenen Studien einige
methodische Mängel auf: eine sehr begrenzte Fallzahl (zB 7-12
Schwangere pro Studie) oder eine sehr kurze Belastungsphase
(zB 3-12 Minuten).

Veränderungen des Herzkreislaufsystem
und der Lungenfunktion während der
Schwangerschaft in großen Höhen

Die Anpassung von Herzkreislaufsystem und der Lunge während
der Schwangerschaft ist bei Bewohnerinnen von großen Höhen
ähnlich wie in mittleren Höhen, wobei die zusätzlichen AnpasBergsteigen & Schwangerschaft
sungen des menschlichen Körpers in großen Höhen nur mehr
geringer ausfallen, da die biologischen Grenzen erreicht sind.
Die eingangs erwähnten Richtlinien können grundsätzlich auch
Eine akute Höhenkrankheit kann auch Schwangere bei unzureifür das Bergsteigen in der Schwangerschaft angewandt werden.
Zum Beispiel wird eine leichte sportliche Belastung der Schwan- chender Akklimatisation treffen. Die Häufigkeit scheint jedoch
geren zwischen 1.500 - 2.500 m als ungefährlich für Mutter und bei Schwangeren niedriger zu sein, was vielleicht auf die
schwangerschaftsbedingte vermehrte Atmung zurückzuführen
Kind eingestuft (Abb. 3). Ob in 2.500 - 5.300 m Probleme für
Mutter und Kind auftreten können, ist derzeit unklar. Die meisten ist. Schwangere müssen sich und das ungeborene Kind mit ausreichend Sauerstoff versorgen und atmen deshalb ca. 30 % mehr.
Studien über die Auswirkung von großen Höhen auf Mutter und
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bis 2.500 m

bis 2.500 m

Abb. 6 Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist zu achten!

Abb. 7 Bergsportarten mit hoher Verletzungsgefahr sollte man meiden!

Negative Effekte von großen Höhen
auf die Schwangerschaft
Eine Schwangerschaft in großen Höhen führt zu einer Wachstumsverzögerung des ungeborenen Kindes. Deshalb sind in großen Höhen Neugeborene leichter als solche, die auf Meereshöhe
geboren werden. Durchschnittlich nimmt pro 1.000 m das Geburtsgewicht um 100 g ab. Dieser Effekt - der wahrscheinlich vor
allem auf einen chronischen Sauerstoffmangel zurückzuführen
ist - ist schon ab einer Höhe von ca. 1.500 m feststellbar; er ist
aber ab 2.500 m ausgeprägter. Bei einer Bevölkerung, die schon
seit vielen Generationen in großen Höhen lebt (zB Äthiopier und
Tibeter), ist die Reduktion des Geburtsgewichts nur halb so groß
wie bei genetisch nicht adaptierten Frauen. Zudem treten in großen Höhen auch Bluthochdruckkrankheiten in der Schwangerschaft und Schwangerschaftsvergiftung und die damit verbundenen Nebenwirkungen - wie zum Bespiel vorzeitiges Lösen des
Mutterkuchens - dreimal häufiger auf. Entsprechend steigt auch
das Risiko für Mutter und das ungeborene Kind zu versterben.
Verschiedene weitere Komplikationen bei Schwangerschaft in
großen Höhen (zB ein größerer Blutverlust bei Geburt und Frühgeburtsbestrebungen) wurden beschrieben. Ob Fehlgeburten in
großen Höhen häufiger vorkommen, ist derzeit aber noch unklar.
Indirekte Hinweise können am ehesten aus Berichten über das
erhöhte Risiko von Fehlgeburten bei Stewardessen abgeleitet
werden, wobei diese Studien beträchtliche methodische Mängel
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aufweisen. Abb. 4 zählt Gründe auf, bei deren Vorliegen man auf
jeden Fall von Aufenthalten in großen Höhen abraten sollte:

Blutmangel (Anämie)
Bluthochdruck
Wachstumsverzögerung in der Gebärmutter
Erkrankungen des Herzkreislauf- und des Atmungssystems
Schwere Raucherin (zB >20 Zigaretten/Tag)
Funktionsstörung des Mutterkuchens (Plazenta)
Schwangerschaftsvergiftung
Abb. 4 Gründe, sich nicht in großen Höhen aufzuhalten.

Bergsteigen in großen & extremen Höhen
Es gibt bisher keine wissenschaftlichen Daten zu Schwangerschaft und Bergsteigen in großen und extremen Höhen. Deshalb
sind Empfehlungen Expertenmeinung: Einige Autoren vertreten
zB die sehr konservative Meinung, dass Bergsport in der Schwangerschaft über 1.600 m generell nicht auszuüben sei. Andere Autoren haben ab einer Höhe von 2.500 m Empfehlungen formuliert.

Univ. Prof. Dr.med. Franz Berghold ist Arzt für Allgemeinmedizin in Kaprun, Berg- und Skiführer
und arbeitet am Institut für Sport- und Bewegungswissenschaft der Universität Salzburg.

Bis zu 2500 m
1. ist moderates Bergsteigen bei unkomplizierter Schwangerschaft möglich.
2. soll eine Kontrolle der Belastung durchgeführt werden (zB mittels „Talk-Test”).
3. soll man auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten.
4. soll man Bergsportarten mit hoher Verletzungsgefahr meiden.

Über 2500 m sollte man zusätzlich
1. eine langsame Akklimatisation durchführen.
2. nach zwei bis drei Tagen Akklimatisation sich moderat belasten.
3. große Anstrengungen nur nach einer Akklimatisation von zwei Wochen und nur im Bereich von 2500-3000 m durchführen.
4. auf Symptome der akuten Höhenkrankheit achten.

über 2.500 m

über 2.500 m

Abb. 8 Nach zwei bis drei Tagen Akklimatisation ist Bewegung
im sicheren aeroben Bereich möglich.

Abb. 9 Große Anstrengungen nur nach einer Akklimatisation
von zwei Wochen und nur im Bereich von 2.500 bis 3.000 m.

Akklimatisation durchführen
Moderate aerobe Anstrengung nach Rückgang des
Ruhepulses möglich
Große Anstrengungen nur nach einer Akklimatisation
von 2 Wochen und nur im Bereich von 2.500 bis 3.000 m
Auf Symptome der akuten Höhenkrankheit achten
Indirekte Kontrolle der Belastung (zB mittels „Talk-Test”)
Ausreichende Flüssigkeitszufuhr
Abb. 5 Empfehlungen für körperliche Betätigung in
großen Höhen von 2.500 - 5.500 m bei unkomplizierter
Schwangerschaft.

Antibabypille beim Höhenbergsteigen
Bei Reisen mit Klima- und Zeitzonenwechsel kann der Zyklus verschoben werden. So kann es zum Beispiel zu Zwischenblutungen
oder einer verstärkten Monatsblutung kommen. Die Antibabypille
wird deshalb beim Höhenbergsteigen gerne als Mittel zur Zyklusregulierung eingesetzt. Folgendes sollte man dabei beachten:
Die Einnahme der Antibabypille verdoppelt im Durchschnitt
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Höhenbergsteigen

Abb. 10 Das Thromboserisiko bleibt im Vergleich zum Zeitraum
vor Einnahme der Antibabypille auf das Doppelte erhöht.

Abb. 11 Eine Schwangerschaft erhöhte das Thromboserisiko auf das Fünffache.

das Thromboserisiko, eine Schwangerschaft verfünffacht dieses.
Weiters ist die Höhenakklimatisation häufig mit Dehydration
(Wassermangel des Körpers und damit Bluteindickung) und Kälte
verbunden, beides sind zusätzliche Risikofaktoren für Thrombose.
Um das Thromboserisiko beim Höhenbergsteigen möglichst gering zu halten, werden nur gewisse Pillenpräparate mit einem
Ethinylestradiolanteil ≤ 20 µg empfohlen. Empfehlenswert ist die
Einnahme einer Antibabypille mit einem Progesteron der zweiten
Generation (zB Levonorgestrel), da diese nach derzeitigem Wissensstand das niedrigste Thromboserisiko aufweisen. Das Thromboserisiko ist in den ersten drei Monaten der Pilleneinnahme in
Abhängigkeit vom Pillentyp um das Zwei- bis Sechsfache erhöht
und sinkt dann wieder, bleibt aber gegenüber dem Thromboserisiko vor Pilleneinnahme auf das Doppelte erhöht.
Aufgrund des hohen Thromboserisikos sollte ein Höhenaufenthalt
in den ersten drei Monaten der Pilleneinnahme vermieden werden. Erst drei Monate nach Absetzen der Pille normalisiert sich
das Thromboserisiko auf das altersabhängige Niveau.
Die schwangerschaftsverhütende Wirkung der Antibabypille
kann übrigens durch Durchfallerkrankungen (Reisediarrhoe)
und durch die Zeitverschiebung beeinträchtigt sein.

Illustrationen: Lisa Manneh
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Fazit
Schwangere profitieren von regelmäßiger körperlicher Betätigung. Verminderte bis gar keine körperliche Aktivität erhöht bei
Mutter und Kind das Risiko für Übergewicht, Schwangerschaftsdiabetes und Bluthochdruckerkrankungen in der Schwangerschaft bis hin zur Schwangerschaftsvergiftung.
Die Empfehlungen für Bergsport bei Schwangeren bis zu 2.500 m
sind moderates Bergsteigen bei unkomplizierter Schwangerschaft
mit Berücksichtigung folgender Punkte: indirekte Kontrolle der
maximalen Belastung durch den „Talk Test", auf ausreichend
Flüssigkeitszufuhr achten und Bergsportarten mit hoher Verletzungsgefahr meiden.
Über 2.500 m empfiehlt es sich zusätzlich, eine langsame Akklimatisation durchzuführen, d.h.: erst nach zwei bis drei Tagen
Akklimatisation Bewegung im sicheren aeroben Bereich ausüben,
große Anstrengungen nur nach einer Akklimatisation von zwei
Wochen und nur im Bereich von 2.500 - 3.000 m durchzuführen
und auf Symptome der akuten Höhenkrankheit zu achten.
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