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Für eine werdende Mutter sind Bauchschmer-
zen oft Grund zu Verunsicherung und Sorge. 
Ob sie harmlos sind, Zeichen einer Schwan-
gerschaftskomplikation oder ob unabhängig 
von der Schwangerschaft eine ernste Erkran-
kung dahintersteckt – das ist in jedem Fall 
ärztlich abzuklären.

Ungewohnte Bauchschmerzen begleiten oft schon die frü-
he Schwangerschaft. Unter dem Einluss der Hormonum-
stellung und mit dem Wachstum des Kindes vergrößert 
sich die Gebärmutter stetig. Zugleich verändert sich der 
Halteapparat der Gebärmutter, der sie an den Becken-
wänden ixiert. Diese großlächige Bindegewebsschicht, 
die von einem Teil des Bauchfells geformt wird, wird in 
der Schwangerschaft weicher und dehnbarer, um sich den 
neuen Raumverhältnissen anzupassen. 
All diese Veränderungen können unter anderem leichte 
ziehende Schmerzen im Unterbauch oder in der Leisten-
gegend verursachen. Schon im zweiten Schwanger-
schaftsdrittel betreibt die Gebärmutter gelegentliches 
Muskeltraining und zieht sich kurz und leicht zusam-
men – diese Übungswehen, auch als Braxton-Hicks-Kon-
traktionen bekannt, wurden nach einem britischen Arzt 
aus dem 19. Jahrhundert benannt und werden oft kaum 
oder nur als kurze Verhärtung der Gebärmutter wahr-
genommen. Erst gegen Ende der Schwangerschaft ma-
chen sich diese sporadischen Übungswehen etwas inten-
siver und unangenehmer bemerkbar und können durchaus 
schmerzhaft sein. „Sie sind aber keine Geburtswehen,  

weil sie keinen Einluss auf Gebärmutterhals oder Mut-
termund haben“, erläutert Dr. Gudrun Böhm, IBCLC, 
Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Abtei-
lung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Konventhos-
pital der Barmherzigen Brüder in Linz. Gegen Ende der 
Schwangerschaft werden die kindlichen Bewegungen oder 
eine ungünstige Position des Babys von der Schwangeren 
teilweise auch als schmerzhaft empfunden.   

Beruhigende Vorsorge

„Die Schmerzcharakteristik, also ob krampfartig, dumpf, 
ziehend, pochend, stechend oder wellenförmig, ist kein ver-
lässlicher Hinweis darauf, wie ernstzunehmend die Bauch-
schmerzen wirklich sind, weil die subjektive Schmerz-
wahrnehmung von Frau zu Frau sehr unterschiedlich ist“, 
warnt die Linzer Gynäkologin. „Frauen, die in einer frü-
heren Schwangerschaft bereits größere Probleme durch-
gemacht haben, beobachten jede geringste Missempin-
dung mit besonderer Aufmerksamkeit und suchen bereits 
mit Minimalsymptomen ärztlichen Rat, und das ist gut 
so.“ Für falsch verstandene Tapferkeit ist in der Schwan-
gerschaft keine Zeit, denn neben gutartigen schwanger-
schaftsbedingten Bauchbeschwerden müssen auch andere, 
gefährliche Bauchschmerzursachen in Betracht gezogen 
werden. 
Bedenklich sind zum Beispiel plötzlich einsetzende ein-
seitige Schmerzen im Unterbauch, die in den Oberbauch 
wandern und in die Nierengegend oder in den Rücken aus-
strahlen können. Manchmal werden sie durch körperliche 
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Anstrengung oder auch Geschlechtsverkehr ausgelöst. 
Besonders alarmierend sind Begleitsymptome wie Kopf-
schmerzen, Fieber, Kreislaufkollaps, Blutungen aus der 
Scheide, Druckgefühl, angespannte Bauchdecke mit Los-
lassschmerz und – als allerdings recht unspeziisches Sym-
ptom – Erbrechen, Schocksymptome wie kalter Schweiß, 
Blässe, Ohnmacht, Blutdruckabfall und Herzrasen. 
Als erster besonders heikler Ballungszeitraum für solch 
unerwartete Probleme gilt das erste Schwangerschaftsdrit-
tel etwa bis zur zwölften Woche. Eine Schwangerschaft 
außerhalb der Gebärmutter, wenn sich also das Ei im Ei-
leiter, in einem Eierstock oder in der Bauchhöhle eingeni-
stet hat, könnte bestehen. Eine Eierstockzyste könnte ge-
platzt oder verdreht sein.
Eine infektionsbedingte Entzündung von Fruchthülle, 
Fruchtwasser, Plazenta oder des Fötus („Amnioninfekt-
syndrom“) durch aus der Scheide aufgestiegene Keime 
ist ein medizinischer Notfall, der ebenfalls mit Bauch-
schmerzen, aber auch Druckempindlichkeit der Gebär-
mutter, Fieber, beschleunigtem Puls, Fruchtwasserabgang 
und vorzeitiger Wehentätigkeit einhergeht.  

Wachsamkeit bis zum Schluss 

Gegen Ende der Schwangerschaft steigt wiederum das Ri-
sikobarometer für Komplikationen, die sich mit Bauch-
schmerzen und weiteren Alarmzeichen einstellen. Mög-
licherweise als Folge einer Durchblutungsstörung oder 
einer Gebärmutterfehlbildung kann etwa eine vorzei-
tige Ablösung des Mutterkuchens („Plazenta“) von der 
Gebärmutterwand vorkommen. Bluthochdruck, Mehr-
lingsschwangerschaft und Nikotinkonsum zählen zu 
den Risikofaktoren für eine Plazentaablösung, berichtet  

Dr.  Böhm. Eher im Laufe des Geburtsvorgangs, seltener 
noch als Unfallfolge, kann ein teilweiser oder vollständiger 
Gebärmutterriss der Grund für schlagartig einsetzende 
Bauchschmerzen sein. Für Präeklampsie (Schwanger-
schaftsvergiftung, schwangerschaftsbedingter Bluthoch-
druck) und das sogenannte HELLP-Syndrom (siehe In-
fo-Kasten) sind heftige Bauchschmerzen, Übelkeit und 
Erbrechen Warnzeichen, oft verbunden mit Bluthoch-
druck über 140 zu 90. Derartige Situationen müssen 
schnellstens erkannt und abgeklärt werden, um Lebens-
gefahr von Mutter und Kind möglichst rasch abzuwenden.  

HELLP-Syndrom
H–Hemolysis (Zerfall der roten Blutkörperchen)                                                                                                                          
E L – Elevated Liver enzymes (erhöhte Leberwerte)                                                                                                  
L P – Low Platelets – niedrige Blutplättchenzahl  
unter 100.000/ml                                                   

Ob diese Schwangerschaftskomplikation eine beson-
ders schwere Form einer Schwangerschaftsvergiftung 
(„Präeklampsie“) oder eine eigenständige Erkran-
kung ist, ist nicht gesichert. Das HELLP-Syndrom ist 
ein relativ seltenes Ereignis (zirka fünf bis sieben pro 
1000 Schwangerschaften) und führt schlimmstenfalls 
zu Leberriss, Gehirnblutung, akutem Nierenversagen 
und allgemeinem Schocksyndrom. 



Beim HELLP-Syndrom zerfallen rote Blutkörperchen und die Blutplättchenzahl ist verringert.
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Vielsagendes Bauchgefühl                                                                                                          

Schwangerschaft ist bekanntlich keine 
Krankheit, ganz im Gegenteil, doch 
die werdende Mutter ist auch vor 
kaum einer Krankheit gefeit, die 
mit Bauchschmerzen zusam-
menhängt. Von einer Blind-
darmentzündung verurs-
achte Schmerzen werden 
typischerweise im rechten 
Unterbauch verspürt. In 
der späteren Schwan-
gerschaft verlagert sich 
der charakter ist ische 
Schmerzpunkt eher in 
die Bauchmitte, weil die 
vergrößerte Gebärmutter 
die Darmstrukturen ver-
schiebt. Brennende Schmer-
zen beim Urinieren, übel-
riechender, trüber Harn und 
Schmerzen in der Unterbauchmit-
te weisen auf einen Harnwegsinfekt 
hin. Gleichzeitig bestehendes Fieber 
lässt befürchten, dass schon die Nie-
renbecken mitbetroffen sind. Flanken-
schmerzen seitlich unter den hinteren Rip-
penbögen könnten ein weiteres Zeichen für 
Nierenprobleme sein. Kolikartige Schmerzen im rechten 
Oberbauch mit Druckschmerz unter dem vorderen Rip-
penbogen beim Atmen – so fühlt sich eine akute Gallen-
kolik an. Äußerst selten ist eine Bauchspeicheldrüsen-
entzündung während der Schwangerschaft. Akute oder 
anhaltende, in den Rücken ausstrahlende Oberbauch-
schmerzen wären dafür ein typisches Schmerzbild. 

Massagen und Bäder sind zwar unter anderem bei Ver-
spannungen am Bewegungsapparat angenehm, bei aku-
ten Infektionen und Schmerzen unklarer Ursache rät die 
Fachärztin aber davon ab. Verdauungsschwierigkeiten wie 
Sodbrennen und Übelkeit nach dem Essen, Verstopfung 
und lästige Blähungen sind gerade in der Schwangerschaft 
recht häuig. Da empiehlt es sich, möglichst mehrere klei-
ne Mahlzeiten auf den Tag verteilt unbeschwert zu sich 
zu nehmen – damit man auch die Schwangerschaft pro-
blemlos genießen kann! 

Klaus Stecher

                                                                                                                 

Dr. Gudrun Böhm, IBCLC, 
Fachärztin für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, Abteilung  
für Gynäkologie und Geburts-
hilfe, Konventhospital der 
Barmherzigen Brüder Linz
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„Plötzlich einsetzende Bauchschmerzen in der 
Schwangerschaft, besonders wenn sie im Ober-
bauch und/oder mit Begleitbeschwerden wie 
Kreislaufschwäche, Fieber, Erbrechen usw. auf-
treten, sollten sofort ärztlich untersucht werden. 
Auch leichtere, langsam zunehmende Unterbauch-
schmerzen gehören abgeklärt und überwacht.“
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Passend zum Schwerpunkt der Frühlingsausgabe der human haben wir Buchtipps zu den Themen Schwanger-
schaft, Geburt und Babyglück für Sie zusammengestellt.

Davor: Wie entsteht ein Baby?
Das Kinderbuch „Wie entsteht ein Baby? Ein Buch für jede Art von Familie und jede 
Art von Kind“ von Cory Silverberg und Fiona Smyth beschreibt Kindern die Ge-
schichte von Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt auf besonders reizende Weise. 
Jedes Kind und jede Art von Familie, sei es gleichgeschlechtlich oder adoptiert, wird 
sich darin wiederinden. Eine einzigartige Hilfe für die Sexualaufklärung im Vorschul-
alter. Das Kinderbuch ist im Mabuse-Verlag erschienen und kostet 17,40 Euro. 

Dazwischen: Fehlgeburt verarbeiten
Viele Frauen, die Fehlgeburten erleiden, schweigen und fühlen sich in ihrer Situati-
on allein, denn es ist ein gesellschaftliches Tabuthema, über den Verlust des ungebo-
renen Kindes zu sprechen. Was erleben Frauen bei einer Fehlgeburt? Kennen sie ihre 
Rechte und Möglichkeiten? Was hilft ihnen, die Situation zu verarbeiten? Die Autorin  
Miriam Funk hat für ihren Ratgeber „Tabuthema Fehlgeburt“ mehr als 400 Frauen be-
fragt und liefert fachliche Informationen und Antworten. Das Buch ist im Mabuse-Ver-
lag erschienen und kostet 17,50 Euro.  

Danach: Wenn die Liebe fehlt
Petra Weigers beschäftigt sich in ihrem Buch „Nur die Liebe fehlt – Von Depression 
nach der Geburt und Müttern, die ihr Glück erst inden mussten“ mit postpartaler De-
pression. Dabei handelt es sich um eine schwere Krise nach der Geburt, wo liebevolle 
Gefühle für das Kind ausbleiben, aber Traurigkeit, Ängste, Aggressionen und Schuld-
gefühle den Tag bestimmen. Vier Frauen berichten von ihrem sehr schweren Weg von 
der Depression zu Lebensmut und Liebe für ihr Kind. Das Mutmach-Buch ist im pat-
mos-Verlag erschienen und kostet 17,50 Euro. 

Dabei: Schwangerschaft als Wunder
Dieses Buch über Schwangerschaft ist anders. Es ist ein Buch von Frauen für 
Frauen und ist all jenen gewidmet, die noch über ihren Körper staunen können, 
die ihn lieben oder lieben wollen und die Schwangerschaft und Geburt als sinn-
liches Wunder betrachten. Die Hebamme Ilona Schwägerl, Beate Jorda, Mutter 
von drei Kindern, die sich mit frauengeschichtlichen Fragestellungen befasst und 
Andrea Nöllner, Fachärztin für Frauenheilkunde, geben im umfangreichen Buch 
„Schwangerschaft & Geburt angstfrei und natürlich erleben“ einen reichen Er-
fahrungsschatz an ihre Leserinnen weiter. Das Buch ist im Verlagshaus der Ärzte 
erschienen und kostet 19,90 Euro. 

Buchtipps


