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Olympiasiegerin Nicola Spirig schr

«Das Wohl eine
Kindes hat abso
Priorität»
NICOLA SPIRIG

M

ein Mann Reto und ich
wünschen uns neben Yannis noch weitere Kinder.
Das Wohl eines möglichen weiteren Kindes hat absolut oberste Priorität. Deshalb werden wir uns
nach der Rückkehr aus Rio beide
testen lassen, um eine Infektion
mit dem Zika-Virus auszuschliessen. Sollte einer von uns infiziert
sein, werden wir selbstverständlich auf eine mögliche Schwangerschaft verzichten, bis keine Gefahr
mehr besteht.
Wir waren schon über das
Zika-Virus informiert, bevor es
offizielle Meldungen darüber
gab. Das Thema war und ist für
uns wichtig, und wir haben es oft
diskutiert. Das Schwierige daran
war in den letzten
Monaten, dass das Virus noch nicht genug
erforscht ist und es
deshalb zu gewissen
Themen und Fragen
keine sicheren Antworten gibt.
Deshalb habe ich
das Thema auch mit anderen Triathleten und Betreuern diskutiert,
die ebenfalls in Rio sein werden
und ebenfalls in einem Alter sind,
in welchem Kinder-Kriegen ein
Thema ist.
Ich habe immer gesagt, die Familie hat Priorität, das hat sich
nicht geändert. Wir haben uns
sehr gut über das Zika-Virus informiert. Gemäss Statistiken wird
das Risiko, sich an den Olympischen Spielen damit anzustecken,

«

1:500 000 sein. Also sehr gering.
Wir werden uns sehr gut schützen.
Uns angemessen kleiden, die Kleider imprägnieren und Mückenspray benutzen. Und wir haben
entschieden, unsere Ferien, die
wir in Brasilien nach den Spielen
geplant haben, abzusagen.
Wir werden unseren Aufenthalt also so kurz wie möglich gestalten, was wohl der beste
Schutz ist. Das heisst, wir werden
erst 3 Tage vor dem Wettkampf
anreisen und so schnell wie möglich wieder zurückfliegen. Das ändert aber nichts daran, dass wir
uns danach – wie schon erwähnt
– auf eine Infektion testen lassen.
Wir werden also keinesfalls die
Gesundheit eines zukünftigen
Kindes in Gefahr bringen, sondern
erst an weitere Kinder denken,

Wir haben unsere
Ferien nach Olympia
in Brasilien abgesagt»
Nicola Spirig

wenn eine Infektion ausgeschlossen ist.
Zusätzlich zu unseren gründlichen Informationen orientiert
mich unser Verbandsarzt Patrik
Noack regelmässig über den neusten Stand bezüglich Zika und hat
meine Fragen mit Doktor Patricia
Schlagenhauf, die als Expertin
bezüglich Zika gilt, thematisiert.
Zusätzlich habe ich mich mit meiner Frauenärztin abgesprochen.
Dass der Abstand von Yannis

Olympia in Rio

(3-jährig, die Red.) zu einem möglichen zweiten
Kind etwas grösser ist, hat sicher auch mit meinem Beruf als
Athletin und dem grossen Ziel der
Olympischen Spiele in Rio zu tun.
Logischerweise kann eine Athletin im Jahr vor den Olympischen
Spielen nicht schwanger werden, wenn sie dort ihre bestmögliche Leistung abrufen
will, jedenfalls nicht im Triathlon. Das war aber
schon länger klar, und
wir sind happy mit dieser Situation, sonst hätte ich ja auch früher auf
die Langdistanz wechseln oder meine Karriere beenden können.
Mit dem Zika-Virus hat
dies nicht wirklich etwas zu tun. Unsere Situation ist insofern speziell, als Reto ja auch selbst
ein Top-Triathlet war und
selbst dreimal bei Olympia
dabei war (2000 in Sydney,
2004 in Athen und 2008 in Peking, die Red.). Er hat also für
meinen Beruf und meine Ziele
Verständnis.
Als Spitzensportlerin habe
ich ähnliche Risiko-Situationen erlebt. Ich habe nach dem
Atomunfall in Fukushima im
März 2011 bewusst auf
Starts in Japan verzichtet,
auch auf das World-SeriesRennen in Yokohama.
Auch das, um eine mögliche Schädigung zukünftiger Kinder auszuschliessen.» l
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Wie hoch ist
das ZikaRisiko?
Kerstin Warnke (55)
ist in Rio leitende Ärztin
des Swiss Olympic
Teams. Sie erklärt, weshalb Schweizer Sportler
vor Zika keine Angst
haben müssen.
INTERVIEW CARL SCHÖNENBERGER

Frau Warnke, seit wann arbeiten
Sie für Swiss Olympic?
Kerstin Warnke: Erstmals war ich
2004 bei den Spielen in Athen als
Ärztin im Schweizer Team. Nach den
Spielen 2008 in Peking wurde ich mit
der leitenden Funktion betraut.
Zika – seit wann befassen Sie sich
mit diesem Virus?
Eigentlich seit der Fussball-WM
2014. Es wird vermutet, dass die
Tigermücke und andere tropische
Krankheiten, die durch Insekten
übertragen werden, damals von Afrika nach Südamerika eingeschleppt
wurden, oder schon beim Confed
Cup 2013. Im Herbst 2014 habe ich
Zika im Coach Programm von Swiss
Olympic im Hinblick auf die Spiele in
Rio erstmals thematisiert.

Familien-Glück:
Die 34-jährige Nicola mit
ihrem 3-jährigen Yannis
bei der Tapir-Taufe im Zoo.
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Was passiert, wenn uns in Rio eine
Tigermücke sticht?
Für den Gestochenen sind die Konsequenzen in der Regel harmlos. MüBitte umblättern
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Wie sind Sie damit angekommen?
Gut. Weil das Zika-Virus nicht bloss
den Menschen, der von der Mücke
gestochen wird betrifft, sondern wie
wir heute wissen, bei Schwangeren
zu Mikrozephalie – Fehlbildungen
für das ungeborene Leben im Mutterleib – führt, war die Sensibilität bei
Trainern und Sportlern sofort da.

