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<Wieschoneich meinenRücken,
wenn ichschwanger
bin?>,<Darfich in der Schwangerschaft
Sporttreiben?>.<Wiebleibeichin Form?>
- Sobalddie werdende Mutterden Einfluss
der Schwangerschaft
auf
ihrenKörperwahrnimmt,stelltsiesichdieseFragen.
Chiropraktorin
Dr.RegulaWilligibt Tipps.
Im Laufe der tichwangerschaft nehmen
drei Faktorcn Einfluss auf Wirbelsäule
turd Gclenkc: das zunehmende Gewicht, die veninderte Körperhaltung
und die hormonclle Venindenrng.
f)er wachscnde Bauch und damit das
hiiherc Körpergewicht verlagern den
Schwerpunkte und belasten den Bewegungsapparat: Das Gewicht zieht clie
Virbelsäule nach unten und v<rrne,da^s
ßecken winl nach vorne gekippt, r.rnd
die Lendenwirbelsäule krtimmt sich
zum <Hohlkreuz). Irn zweiten Monät
der Schwangerschaft lockert dns llormonRelaxin die Bäncler.Dasist zwarf[ir
den Gebunworgang voll Vorteil, nicht
aber ftir Viirbel-, Becken- und andere
Gelenke: Sie vedieren ihrc Stabilität,
können sich in ungünstige Positionen
verschieben uncl blockieren. Meist sind
die Kreuzbeindarm- oder lliosakralgelenke im llecken betroffen.
Obwohl ständige Rückenschmerzen
an den Nerven ziehen, sollte man
Meclikarncnte in der Schwangerscha-ft
meiden. Langes üegen ist nicht immer
möglich, und die gut gemeinte Prognose,nach <Ier Gcburt werde alles bcsser, ist ein schwacherTrost.Vas tun?
Je schneller die schwangere Frau ihre
Rückenschmerzen
behandeln lässt,
desto besser die Aussicht auf rasche
ljndenng: In zwei Dritteln aller Sdlle
nützt die chiropra*rische Behandlung
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schwangerschaftstredingter Rückenschmerzen - bei bestimmtcn Blockaden hilft manchmal schon eine einzi.
ge Behmdlung. Eine letzJeBehandlung
etwa eine $/<rche vor dem Termin
wirkt sich positiv auf den C'eburtsvorsang aus.
Die werdende Mutter kann aber auch
selbsteiniges zu ihrem lfohlbefinden
beitragen:Jegesünderund fitter sie zu
Beginn der Schwangerschaftist, desto
einfacher verlaufbn Schwangerschaft
rurd Gcburt. Fitness., Kraft- und Ausdauertraining kann sie weiterhin betrciben,wenn sie bcreits akriv ist.rüFer
sich erst ietzt entscheidet,etwas fü'r
sich zu tun, beteiligt sich an spezieller
Schwiurgerschaftsgymnastik und geht
<nordic walkenn, zügig marschieren
mit kufstöcken. Jogging und andere
liporlarten mit abrupten Bewegungen,
starkenBelastungender Gelenkeund
der Wirbelsäule und Snrrzgefahr hin*
gegen lässt man vorderhzutdbleiben,
vor allem in den lctzten Monaten der
Schwangerschaft.
Auch nach der Geburt verdient der
Rücken Zuwendung: Zu tiefe Bettchen, Wickeltische und Kinderwagen
zwingenzumBücken undgehören aus
dem Haushalt verbannt. Nun ist auch
wie<Ier Zeit für ein Aufbautraining Kraft, Äusdauerund l(nordination werden helfen,die vielen neuen Pflichten
zu trigen.
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$ Jetztgilt besonders:
sichgerade.
halten,die Position,besonders
beim Sitzen,nochhäufigerwechseln,und Lastenimmermit geradem Rückenheben.
* Regelmässige
Schwangerschaftsgymnastikstärktdie Muskulatur
und hält beweglich.
* Ruhepausen
sindjetzt noch
wichtiger.
* Die Matratzedarf nicht zu weich
und nichtzu hart sein:Siemuss
die Wirbelsäule
in ihrernatürlichenKrümmungstützenund
Entspannung
bieten.
, Eineausgewogene,
natürliche,
vollwertigeErnährungohne
Alkoholund wennmöglichohne
Medikamentehält fit - und
komrntauchdem Kindzugute.
o Rauchenund Passivrauchen
in
der Schwangerschaft
sind absolut
tabu: SieschadenMutter und
K i nd.
u Und nachder Geburt DieArbeit
an Wickeltischund Badewanne,
dasAufnehmendesKindes
ausdem Bettchenund dasKinderwagenschieben
müssenin
aufrechterHaltungmöglichsein.
Rückbildungsturnen
stärktdie
strapazierteMuskulatur.

