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Distanz vor

Return to Running postnatal Return to Activity (RTA) ist in aller Munde. Doch nicht
nur für Athlet*innen, auch für laufbegeisterte Mütter ist es wichtig zu wissen, wann sie
wieder mit dem Training beginnen können. Physiotherapeut*innen können dabei
helfen, diese Frage zu beantworten, und passgenaue Übungen anbieten.
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Der Beckenboden muss wieder schwingen können → Joggen ist
mit einer hohen Belastung für den Beckenboden verbunden. Es
ergibt sich ein plötzlicher starker Anstieg im intraabdominalen Raum
[5] und eine erhöhte Bodenreaktionskraft (z. B. 1,5–2,4 x des Körpergewichts bei einer Geschwindigkeit von 11 km/h) verglichen mit
dem normalen Gang [6]. Dieser Impact wirkt teilweise oder komplett
auf den Beckenboden, dessen Kraft und Schnellkraft gefragt ist, um
die inneren Organe zu schützen. Beim Joggen ist vor allem die Fähigkeit des Beckenbodens, schwingend mitzuarbeiten, wichtig, um so
die Stöße abzufedern und die Kontinenz zu gewährleisten.
Zahlreiche Übungen unterstützen frischgebackene Mütter,
dies im Vorfeld zu trainieren ( HANDOUT, S. 42).
Einige Studien belegen, dass Beckenbodentraining
hilfreich ist, um Harninkontinenz [7, 8, 9], einen
Beckenorganprolaps [10] und sexuelle Dysfunktionen [11] zu behandeln und präventiv
zu verhindern. Vor allem, um Sportarten
mit hoher Belastung zu ermöglichen, ist
ein Training essenziell, da die Prävalenz
von Inkontinenz in diesen Sportarten
um das 4,6-Fache erhöht ist [12].

Wiedereinstieg ist individuell → Nach vaginaler Geburt dauert die
Regeneration des Beckenbodens mindestens 6 Monate. Und selbst
12 Monate später kann es bei dieser Gebärform noch Unterschiede
am Levatortor (Hiatus levatorius) geben [13, 14]. Nach Kaiserschnitt
verzögert sich vor allem die abdominale Gewebsfestigkeit. Nach
6 Wochen ist sie erst bei 51–59 Prozent des Originalniveaus und
nach 6–7 Monaten bei 73–93 Prozent [15]. Daher empfehlen
Expert*innen, in den ersten 3–6 Monaten nur Sport mit geringer
Belastung auszuüben und mit dem Joggen frühestens nach dieser
Zeit zu beginnen [1]. Wann Mütter genau mit dem Joggen beginnen
können, ist allerdings individuell und nicht nur zeit-, sondern vor
allem funktionsabhängig. Die zu Beginn genannte Leitlinie von
2019 zeigt eine hilfreiche Vorgehensweise, wie ein Check-up für
diese Frauen aussehen kann ( ABB. 1, S. 40).
Kontraindikatoren abklären → Grundsätzlich stehen eine ausgiebige Anamnese und Untersuchung im Vordergrund. Die Therapeutin bzw. der Therapeut klärt ab, wie die Bauch- und Beckenbodenmuskulatur vor, während und nach der Schwangerschaft gearbeitet
hat. Sind Beckenboden- und Bauchdeckendysfunktionen vorhanden? Wenn ja, so sind sie eine Kontraindikation für das Joggen. Als
Dysfunktionen gelten: Harn- oder Stuhlinkontinenz, Drang, der
nicht herausgezögert werden kann, Druck, Schwere oder eine Ausstülpung in der Beckenregion, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
und/oder in der Lenden-Becken-Bauch-Region und eine Obstruktion bei der Darmentleerung. Die Rektusdiastase (Diastasis Rectus
Abdominus (DRA)) wird laut Leitlinie ebenfalls unter diesen Dysfunktionen beschrieben. Sie definiert sich als „das Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskulatur mit Verbreiterung und ovaler
Vorwölbung der Linea alba“ [16]. Laut Benjamin et al. korreliert die
DRA nicht mit Beckenbodendysfunktionen, allerdings mit dem Beckenorganprolaps. Eine DRA ist dann eine Kontraindikation fürs
Joggen, wenn sie nicht funktionell gesichert ist. Doch ein klarer
Konsens, ab wann man von einer DRA spricht, besteht nicht. Die
meisten Autor*innen legen eine Breite von zwei Zentimetern auf
Höhe des Bauchnabels fest [17]. Die Forschergruppe um Chiarello
untersuchte 11 Männer, 22 kinderlose Frauen und 23 Frauen nach

Weiterführende Informationen

Leitlinie zum
Nachlesen
Wer die Leitlinie in voller Länge
nachlesen möchte, findet sie unter
bit.ly/Leitlinie_Runningpostnatal
oder scannt einfach den QR Code.
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Im Jahr 2019 veröffentlichten Tom Goom, Emma
Brockwell und Gráinne Donnelly eine Leitlinie, die
die neuesten Erkenntnisse zur Rückkehr ins Lauftraining
nach einer Geburt zusammenfasst und entsprechende
Handlungsempfehlungen gibt: „Return to running postnatal – guidelines for medical, health and fitness professionals managing this population“ [1]. Darin geht es
vor allem um die Frage, wann Mütter grundsätzlich
w ieder mit Aktivität nach der Geburt beginnen
dürfen. Die Leitlinie verdeutlicht, dass Studien aus
der Vergangenheit sich dazu nicht immer einig sind.
Beispielsweise heißt es in einer Studie aus
Norwegen [2], dass Mütter bereits sechs Wochen
nach Geburt mit Sport beginnen können. Eine andere Studie besagt, dass frischgebackene Mütter
mit einem Wahrnehmungs- und Anspannungs
training sowie mit dem Gehen bereits vor dem üblichen 6-Wochen-Checkup beginnen können [3].
Grundsätzlich wird ein gutes, von ausgebildetem Personal geführtes Rückbildungstraining kombiniert mit Eigenwahrnehmungsübungen empfohlen [1, 2]. Denn den Beckenboden wahrzunehmen
und ihn aktivieren zu können ist die Basis und die
Grundlage für eine stabile Körpermitte und die da
rauf aufbauende Aktivität. Neben Hebammen sind
Physiotherapeut*innen das Fachpersonal, das Mütter
brauchen, um die Anatomie und Funktion des Beckenbodens zu verstehen, und das zu einer effektiven Wahrnehmung und Aktivierung anleitet. Die Leitlinie empfiehlt
eindeutig, dass sich jede Frau das Okay von einer dieser
Fachpersonen einholen sollte, bevor sie zu ihrem pränatalen
Sportlevel zurückkehrt [4].
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Mutter mindestens 3 Monate postnatal?

NEIN
Informieren Sie die Frauen, dass das Joggen
frühestens 3 Monate postnatal begonnen wird
und weisen Sie sie auf Low-Impact-Übungen hin.

JA
Screenen Sie weiter und informieren Sie die
Frauen, dass Tests möglicherweise zu dem
Schluss kommen, dass sie noch nicht bereit
sind.
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Subjektives Screening
zum Beispiel mithilfe des Australian Pelvic Floor Questionnaire. Joggen noch nicht möglich, wenn:
→ Harn- und/oder Stuhlinkontinenz vor oder während des Joggens
→ Druck/Hervorwölben/Ziehen im Bereich der Vagina vor oder während des Joggens
→ Muskuloskelettaler Schmerz wie Beckenschmerz vor oder während des Joggens

Ojektives Screening
→ Beckenbodenscreen
→ Bauchdeckenscreen/DRA
→ Load und Impactscreen, ggf. mit Videoanalyse
→ Krafttests
→ Übergewichtsscreen (BMI > 30)

→ psychologisches Screening für postnatale
Depression
→ Screening für Red-S
→ weitere Hinweise (Stillen, Schlaf,
Bindegewebe, Narbe, Atmung)

Screening bestanden

Screening nicht bestanden

graduiertes Return to Running 5 km

Rehabilitation der Dysfunktionen und
ggf. Überweisung an urogynökologische
Spezialist*innen

Geburt. Sie stellten fest, dass die Männer im Durchschnitt oberhalb
des Bauchnabels einen interrektalen Abstand von 1,62 cm, die
kinderlosen Frauen 0,75 cm und die postnatalen Frauen 2,03 cm in
Ruheposition hatten. Unter Kontraktion des Rectus abdominus
schloss sich der Abstand auf durchschnittlich 1,49 cm bei den Männern und auf 1,69 cm bei den postnatalen Frauen. Der Abstand bei
den kinderlosen Frauen vergrößerte sich minimal [17]. Anders als in
der Vergangenheit empfohlen, ist also ein Training des Rectus abdominus indiziert. Ein anderes Forschungsteam um Lee et al. kann
nach seiner Studie außerdem die Empfehlung aussprechen, den

Transversus abdominis zusammen mit dem Rectus anzuspannen, da
dies die besten Ergebnisse zeigte [18]. Ist der interrektale Abstand
geschlossen oder die Rectusdiastase funktionell gesichert und die
Gewebsfestigkeit wieder vorhanden, so kann eine Frau wieder mit
dem Joggen beginnen. Die anderen oben erwähnten Dysfunktionen
sind allerdings klare Kontraindikationen – ein Wiedereinstieg ins
Joggen sollte noch nicht erfolgen. Grundsätzlich gilt: Es ist immer individuell zu entscheiden, wie trainiert wird, je nach Wahrnehmung
und Fitnesslevel der Frau. Auf ein isometrisches Training folgt stets
ein konzentrisches und anschließend ein exzentrisches Training.
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ABB. 1 Check-up für Frauen nach Geburt [1]
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tionen beschreiben die Autor*innen der Leitlinie von 2019 noch
Risikofaktoren für das Joggen. Diese sind:
→ ein zu früher Beginn (< 3 Monate)
→ pränatale Bindegewebsschwäche/Hypermobilität
→ Stillen
→ pränatale Beckenboden- und/oder Beckendysfunktion
→ psychologische Probleme, zum Beispiel Depressionen, die dazu
führen, dass die Mutter das Joggen als unangebrachte
Copingstrategie verwendet
→ Übergewicht (BMI >30)
→ Kaiserschnitt und perianale Wunden
→ relatives Energiedefizit im Sport (RED-S)
Das RED-S-Syndrom zeigt sich normalerweise bei Athletinnen und
Athleten mit einem relativen Energiemangel. Es äußert sich als verminderte physiologische Funktion aufgrund eines Energiedefizits,
das eine Beeinträchtigung der Menstruation sowie Veränderungen
im kardiovaskulären, metabolischen und immunologischen System
und der Knochendichte miteinbezieht [21, 22]. Grund ist eine verringerte Energiebereitstellung. Postnatal können es psychosoziale
Faktoren wie Schlaf- und Energiemangel, erhöhte Erwartungen von
der Mutter und ihrer Umwelt und exzessives Training beeinflussen.
Der Schlaf ist ein Faktor, den alle Mütter beachten sollten, da ein
Schlafmangel das Verletzungsrisiko erhöhen kann [23, 24]. Natürlich ist dies mit Säuglingen schwer beeinflussbar. Mütter mit
Schlafdefizit sollten sich daher den Satz „Schlafe, wenn dein Baby
schläft“ zu Herzen nehmen und nur dann in die Joggingschuhe
schlüpfen, wenn sie sich auch wirklich fit und ausgeruht fühlen.
Stillen wird in der Leitlinie als Risikofaktor und nicht mehr wie
in früheren Veröffentlichungen als Kontraindikation genannt. Denn
Stillen und Gewebsschwäche korrelieren zwar, aber die Theorie,
dass Relaxin das Risiko von Gelenklaxität und Verletzungen erhöhen würde, konnte nicht bestätigt werden [19, 20]. Bei stillenden
Müttern ist der Hormonhaushalt verändert, sie sollten daher sehr
vorsichtig mit High-Impact-Sport sein, ein klares Verbot dieser
Sportarten kann allerdings nicht ausgesprochen werden.

Schwachstellen im Muskelscreening entdecken → Hat die Therapeutin bzw. der Therapeut die Risikofaktoren und Kontraindikationen abgeklärt, so ist ein Muskelscreening der nächste Schritt. Um
die Funktion des Beckenbodens zu beurteilen, sollten die Frauen
nicht nur den Beckenboden anspannen und halten können, sondern
vor allem auch fähig sein, ihn wieder zu lösen und zu entspannen.
Getestet wird seine Maximalkraft, die Ausdauer unter 30–50 Prozent Kontraktion und die Schnellkraft (Anspannen – Entspannen
schnell nacheinander). Letzteres sowie die schwingende Funktion
sind entscheidend fürs Joggen. Neben der Bauchdecke, inklusive
der DRA, sollten Physiotherapeut*innen die Beinmuskulatur in
ihrer Kraft beurteilen (Hüftadduktoren, -abduktoren, -extensoren,
-außenrotatoren, Kniestrecker und -beuger sowie die Wadenmuskulatur). Ein Kraftdefizit ist keine Kontraindikation, sondern bietet
vielmehr einen Behandlungsansatz.
Außerdem zeigt die Leitline auf, wie Physiotherapeut*innen ein
Belastungsscreening durchführen können. Dies beinhaltet das Gehen

über 30 Minuten, Einbeinstand und Einbein-Squat, Standwaage,
„Running Man“ und Hüpfen sowie Joggen auf der Stelle. Schmerzen
und/oder Inkontinenz vor oder während des Screenings sind klare
Anzeichen, mit dem Joggen noch zu warten.
Durchläuft die Frau hingegen auch diese Tests erfolgreich, so
kann sie mit dem Joggen beginnen. Hier lautet die Empfehlung,
langsam und zunächst mit einem Intervalltraining zu starten. Das
„Couch to 5k“-Programm beispielsweise ist ein geeigneter Laufplan,
der von den britischen National Health Services empfohlen wird,
langsam beginnt und mit dem Läufer*innen innerhalb von
9 Wochen 30 Minuten am Stück joggen lernen [25]. Das Programm
ist unter bit.ly/c25k-deutsch auch in deutscher Sprache verfügbar.
Grundsätzlich gilt, dass Läuferinnen postnatal zuerst die Distanz
steigern sollten, bevor sie die Intensität steigern, und bei
Schmerzen, Inkontinenz, Druck- oder Schweregefühl stoppen müssen. Verwenden Physiotherapeut*innen diesen Fahrplan, so können
sie Mütter guten Gewissens wieder auf ihre Laufstrecke schicken. 
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Gewinnen

Buchset im
Doppelpack
Mehr zum Thema Bewegung nach Schwangerschaft sowie zum Beckenboden erfahren Sie in diesem
Bücherset. Gewinnen Sie eines von zwei Sets und klicken Sie bis zum
7.10.2022 unter www.thieme.de/physiopraxis > „Gewinnspiel“ auf
das Stichwort „Beckenboden“.
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Übungen postnatal
High Knee Lunge mit Heel Raise
A

Ablauf: Einbeinstand links: Ziehen Sie das rechte
Knie im stabilen Stand zum Bauch hin und rollen
Sie dabei mit dem linken Standbein hoch in den
Zehenspitzenstand und langsam wieder auf die
Ferse. Setzen Sie dann das linke Bein nach hinten
in den Ausfallschritt ab. Nach anfangs 10, dann
12 Wiederholungen folgt ein Beinwechsel.

B
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Voraussetzungen für
reflektorisches Beckenbodentraining und den
anschließenden Laufstart:
→ Die Frau kann ihren Becken
boden gut wahrnehmen und
ansteuern, ihn also bewusst
anspannen und entspannen.
→ Sie kann zwischen der
verschließenden Muskulatur
(Harnröhre, vaginal, After) und
der haltenden Muskulatur
unterscheiden.
→ Sie kann die Beckenbodenaktivität nicht nur in Ruheposition,
sondern auch bei Alltagsaktivitäten/funktionellen Bewegungen spüren und gezielt
einsetzen.
→ Sie ist in der Lage, den
Beckenboden kurzfristig
maximal angespannt zu halten,
und weiß, in welchen
Situationen Maximalspannung
und wann Ausdauer benötigt
wird.
→ Ihr Beckenboden reagiert bei
plötzlicher Druckerhöhung im
Bauchraum wie Husten und
Niesen adäquat (Schnellkraft/
Reaktivkraft) durch verschließende Aktivität.
→ Auch Druckerhöhungen im
Bauchraum durch z. B.
Bauchmuskelübungen kann sie
durch Erhöhung der Grundspannung standhalten.
→ Bei Stoßbelastungen (Treppe
runtergehen etc.) ist er
schwingend aktiv und es
entstehen keine Beschwerden.
→ Sie kann den Beckenboden
bewusst lösen und seinen
entspannten Zustand
wahrnehmen.
→ Der Beckenboden soll während
des Laufens NIE aktiv
angespannt werden. Er muss
seine „schwingende“ Funktion
unwillkürlich erfüllen können,
um die Stoßbelastung
abzudämpfen.

Besonderheiten: Kontrolle der Beinachse und
Beckenstellung
Steigerung: kleiner Sprung statt Heel Raise

Sumo Squat Steps
A

Ablauf: Nehmen Sie den Sumo Squat mit
aufrechtem Oberkörper ein, das Gesäß gerne
tief halten. Das Körpergewicht befindet sich auf
den Vorfüßen, die Arme liegen gekreuzt auf den
gegenüberliegenden Schultern, die Ellenbogen
zeigen nach vorne. Heben Sie jetzt im Wechsel
den linken und rechten Fuß, ohne dass sich Ihr
Oberkörper dabei merklich bewegt. Das Gesäß
bleibt tief und der Oberkörper aufrecht.
Absolvieren Sie drei mal 30 Sekunden.

B

Schrittstellung vor und zurück
A

B

Ablauf: Nehmen Sie eine Schrittstellung ein, das
linke Bein ist vorn, das rechte hinten. Die
Ausgangsstellung wird vorerst nicht verändert,
Ihr Körpergewicht befindet sich vorne auf den
Ballen der Füße. Nun folgen schnelle kleine
Schritte mit Gewichtsverlagerung vom vorderen
auf das hintere Bein und zurück, dabei bleiben Sie
die ganze Zeit auf den Ballen und in der
Ausgangsstellung. Starten Sie mit 3 mal 30
Sekunden pro Bein, steigern Sie später auf 60
Sekunden.
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