
Folge 3: Aus der Praxis - fUr die Praxis 

Juristische Hinweise fur den frauenarztlichen Alltag 
- Allein ein pathologisches eTG und eine intra
partale Hypoxie erlauben noch nicht den SchluB auf 
einen geburtsbedingten Hirnschaden 
Y. v. Harder, R. Ratzel 

I. 
Welcher als Geburtshelfer tatige 
Gvnakolcge kennt nicht die Furcht vor 
einem Fehler bei der Geburtsleitung 
mit der Foige einer Behinderung des 
Kindes und einem anschliefsenden, 
sich rnoglicherweise jahre- oder gar 
jahrzehntelang hinziehenden Haf
tungsprozefs? Gerade der elterliche 
Vorwurf, trotz einer intrapartalen hv
poxischen Notsituation des Kindes 
einen rechtzeitigen Kaiserschnitt un
terlassen und hierdurch einen ver
meidbaren zerebralen Schaden verur
sacht zu haben, fUhrt regelrnafsig zu 
zahen juristischen Auseinanderset
zungen. -Die enormen Kosten, welche 
infolge des erhbhten Versorgungsauf
wands bei einem schwerstbehinder
ten Kind anfallen, und das BedUrfnis. 
wegen des Fehlens realistischer Be
rufsaussichten dem Kind wenigstens 
eine Zukunftssicherung zu verschaf
fen, stellen fUr die betroffenen Eltern 
einen guten Grund dar, den Geburts
heifer zivilrechtlich auf Schadenser
satz und Schmerzensgeld in Anspruch 
zu nehmen. Zur Einsparung von Ko
sten prUfen zum Teil auch die Sozial
versicherungen gezielt, ob bei dem 
Geburtshelfer Regrefs fUr erbrachte 
Leistungen genommen werden kann. 

Das mit einem Prozefs verbundene Ko
stenrisiko halt zwar sicher manche EI
tern davon ab, eine Klage gegen den 
Arzt einzureichen, zumal hierdurch 
das ohnehin belastende Thema Uber 
Jahre hinweg Inhalt eines komplizier
ten Gerichtsverfahrens mit ungewis
sem Ausgang wird. Da3 es dennoch 
wegen behaupteter Geburtsschaden 
zu einer Vielzahl von Prozessen 
kommt, wird aber dadu rch begUnstigt, 
da3 fUr die Klage gegen den Arzt regel
ma3ig Deckungsschutz von der 

Rechtsschutzversicherung - so vor
hand en - erteilt wird und fUr die aus 
Ubergegangenem Recht klagenden 
Sozialversicherungen das Prozefsko
stenrisiko allein keinen Grund dar
stellt, von einer Klage abzusehen. 

/I. 
Oem geradezu als berUhmt zu be
zeichnenden' Brief von Beller', wel
chen dieser als Gutachter in einem 
Rechtsstreit wegen eines angeblichen 
Geburtsschadens im lahr 1992 an das 
OLG Koblenz richtete, war zu entneh
men, da3 nach neueren wissenschaft
lichen Erkenntnissen nur bei postpar
talem Auftreten spezifischer Symp
tome von einer intrapartalen, hypo
xisch bedingten Hirnlaslon auszuge
hen ist und die weit Uberwiegende 
Zahl zerebraler Schadigungen pttina
tal entsteht. Oexrnann' konstatierte 
daher 1995, in den letzten Jahren seien 
im Bereich der Geburtshilfe objektive 
Fehlurteile auf der Basis der unzutref
fenden Annahme gesprochen worden, 
eine Zerebralparese bei perinataler 
Hypoxie sei regelrnafsig auf diese kau
sal zurUckzufUhren. Meist lautete hier 
der haftungsbegrUndende Vorwurf, 
der Geburtshelfer habe auf das su
spekte CTG nicht rechtzeitig mit einer 
den Zerebralschaden verhindernden 
Schnittentbindung reagiert. Beller' 
kommentierte den Hintergrund dieser 
gangigen WUrdigung von Ursache und 
Wirkung mit dem Fehlen wissen
schaftlicher Selbstkritik: 

"Ich habe festgestellt, da[5 die Ge
burtshelfer meiner Generation in der 
Begeisterung fur die moderne techni
sche Entwicklung iibersehen haben, 
da[5 der schwere kindliche Hirnscha
den (.oo) zu iibet 90 % nicht durch 
einen peripartalen (...) 02·Mangel 

entsteht, sondern durch andere vor
geburtliche Ursachen bedingt ist. " 

Verschiedene kritische Stellungnah
men' wei sen schon seit Anfang der 
90er Jahre auf die Verantwortung der 
Gutachter und der Gerichte bei der 
schwierigen Feststellung eines ge
burtsbedingten Schadens hin und 
warnen vor dem vorschnellen Schlu3 
von einer Hypoxie wah rend der Geburt 
auf den hierdurch bedingten Zerebral
schaden, auch wenn keine andere ur
sache fUr die Behinderung des Kindes 
gefunden werden kann. Beller zahlte 
in seinem zuvor erwahnten Brief' die 
wesentlichen Forderungen des Ameri
can College of Obstricians and Gynae
cologists auf, die bei Bejahung einer 
geburtshilflichen Schadigung vorlie
gen mUssen: 
" Deraktuelle pH-Wert in der Na

belschnur mu[5unter 6.99Iiegen. 
Der Apgar-Score mu[5 weniger als 
3 betragen. 

In beiden Fiillen darf sich das Neuge
borene tiber mehrere Stunden nicht 
erholen, obwohl es sachgerecht reani
miert wird. Dariiber hinaus miissen 
Hinweise aufein Versagen anderer Or
gansysteme vorhanden sein (multi 
organ failure). Wenn ein Neugebore-
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nes erst nach mehreren Stunden, 
Tagen, Wochen odergar Monaten auf
fallig wird, fehlen Bruckensvmptome, 
und man geht davon aus, da[3 die Ur
sache nicht durch eine geburtshilfli
che Hypoxie bedingt ist. U 

Das OLG Koln' hat sich nun in einer 
jUngeren Entscheidung eingehend mit 
der Frage des ursachlichen Zusam
menhangs zwischen einem wahrend 
der Geburt aufgetretenen Sauerstoff
mangel und einem schweren Hirn
schaden des Kindes befafst. Das 
rechtskraftige Urteil enthalt, Bezug 
nehmend auf die mUndliche Anhdrung 
der Sachverstandigen, eine ubersicht
liche - im wesentlichen mit dem von 
Beller zitierten Symptomkatolog tiber
einstimmende - Aufzahlung jener Kri
terien, die bei Bejahung eines geburts
bedingten Hirnschadens vorliegen rnus
sen. Die auch fur Juristen als medizini
sche Laien gut verstandllche Begrun
dung dieser Forderungen laBt darauf 
hoffen, dafs eine differenzierte Heran
gehensweise an die Faile angeblicher 
Geburtsschaden auf Dauer in die 
Rechtsprechung Einzug finden wird. 

III. 
Zum Sachverhalt des vom OLG koln 
entschiedenen Falls: Die Klagerin 
wurde als drittes Kind ihrer damals 30
jahrigen Mutter geboren. Sie leidet an 
schweren geistigen und kdrperlichen 
Behinderu ngen. Der errec hnete Ge
burtstermin war der 2.2.1978. Am 
11.1.1978 wurde im Krankenhaus eine 
Beckenquerlage sonografisch festge
stellt und die Mutter zunachst wieder 
nach Hause entlassen. Am Abend des 
14.1.1978 kam es zu einem vorzeitigen 
Blasensprung und dem Abgang von 
klarem Fruchtwasser, woraufhin sich 
die Mutter der Klagerin gegen 21.00 
Uhr stationar aufnehmen lie1S. Uber 
den weiteren Verlauf heifst es: 
"Nachdem die CTG-Aufzeichnungen 
nach der letzten Mikroblutuntersu
chung noch einmal 60 Spiitdezelera
tionen angezeigt hatten, begannen 
um 15.40 Uhr die Pre[3wehen und es 
kam zur Spontonqeburt der Kldgerin, 
wobei ein echter Nabelschnurknoten 
vorlag. Kldgerin und Nabelschnur 
waren blaufarben. " 

IV. 
Unter Bezugnahme auf die mUndliche 
Anhorung der Sachverstandigen fuhrt 
das Gericht in den Entscheidungs
grunden aus, es sei als bewiesen an
zusehen, daB die schweren gesund
heitlichen Dauerschi:iden der Klagerin 
nicht auf einer Sauerstoffmangelver
sorgung unter der Geburt beruhen, 
sondern ihre Ursache in einer vorge
burtlichen Hirnschadigung wahrend 
der Schwangerschaft haben. 

Nach den gutachterlichen Hinweisen 
auf die neueren wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und Verdffentlichungen 
seien fur die Annahme einer intrapar
talen Himschadigung drei Vorausset
zungen zwingend zu fordern, narnlich: 

" 1	 Hinweise out eine vitale Man
ge/versorgung, wie z. B. Anoma
lien im {eta/en CTG oder meko
niumhaltiges Fruchtwasser, 

2	 eine Depression der vito/en 
Parameter unmitte/bar nach der 
Geburt,d.h. niedrigeApgarwerte, 

3 ein of{enkundiges neuroloqi
sches Durchgangssyndrom in 
der Neugeborenenperiode wiih
rend der ersten Lebensstunden 
und iebenstaqe, wobei subtile 
oder geringfiigige neuroloqi
sche Symptome in der Neuqe
borenenperiode nicht ousrei
chen, sondern diese in stork 
ousqepriiqter Weise vorliegen 
miissen. " 

Eine geburtsassoziierte Hirnschadi
gung dUrfe nur angenommen werden, 
wenn diese "typischen Hinweiszei
chen und weltweit anerkannten Risi
kofaktoren" vorlagen, was hier aber 
nicht der Fall war. 

Das Urteil macht auch tur den medizi
nischen Laien deutlich, warum nicht 
bereits aus einem pathologischen CTG 
und einer intrapartalen Asphyxie auf 
einen geburtsbedingten Gehirnscha
den zu schlieBen ist: Beim Feten kann 
sich ein Hirnschaden unbemerkt ein
stellen, weil die allgemeine Sauer
stoffversorgung der lebenswichtige n 
Organe - und lebenswichtig ist das 
Gehirn in dieser fetalen Periode ge
rade noch nicht - unbeeinfluBt bleibt. 
Schwerste zerebrale Fehlbildungen 

konnen somit wahrend der ersten
 
Schwangerschaftswochen und -rno

nate entstehen, ohne daB die Schwan

gerschaft gestort wird und ohne daB
 
beim Feten erkennbare Notfallsignale
 
auftreten. Der Hirnsubstanzverlust
 
wiihrend der Geburt mit ausgedehn

tem Hirnddem und vielleicht sogar
 
vorubergehendem Hirndruck fUhrt
 
hingegen unmittelbar postnatal zu
 
einer Notfallsituation fur das Kind, da
 
ein massiver Untergang von Hirnge

webe extrauterin nicht symptomarm
 
oder gar symptom los bleibt.
 

Fur den Regelfall einer geburtsbeding

ten Hlrnschadlgung ist daher ein
 
offenkundiges neurologisches Durch

gangssyndrom in der Neugeborenen

periode mit schweren Anpassungs

storungen an das extrauterine Leben
 
zu fordern. Kinder mit geburtsbeding

ten schweren substantiellen Hirnscha

digungen sind meist sogar einige Tage
 
intensivpflichtig. Fehlt dieses neurolo

gische Durchgangssyndrom in der Neu

geborenenperiode, ist von der Entste

hung des Hirnschadens wahrend der
 
Schwangerschaft, also vor der Geburt,
 
auszugehen.
 

Daher sind die Wissenschaft1er heute
 
der Meinung, daB speziell beim reifen
 
Neugeborenen ein geburtsassoziier

ter, also perinataler Hirnschaden zu

mindest fur den Regelfall nur dann zu
 
bejahen ist, wenn unmittelbar nach
 
der Geburt Anpassungsstorungen an
 
das extrauterine Leben mit dramati

schen Symptomen, d. h. Atemstill 

standen, schweren Tonusanomalien
 
der Muskulatur und Neugeborenen

krampfen auftreten.
 

V.
 
Die neuen Forschungsergebnisse zur
 
Entstehung des kindlichen Hirnscha

dens haben in den Reihen der Geburts

heifer und bei den Versicherungen 

zu Recht - eine gewisse Erleichterung
 
ausgeldst.
 

1m Hinblick auf die verbleibenden
 
Zweifelsfalle ist unter rechtlichen
 
Gesichtspunkten dennoch die drin

gende Empfehlung zur gewissenhaf

ten Dokumentation des Geburtsver

laufs auszusprechen, denn LUcken in
 
der Dokumentation konnen fur den
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klagenden Patienten zu Beweiser
leiehterungen bis hin zur Beweislast
umkehr fuhren", Dies hat zur Folge, 
da~ der beklagte Arzt in Beweisnot ge
raten kann, seiner Sorgfaltspflieht 
genugt, also z. B. das CTG richtig beur
teilt, den Kaisersehnitt nieht zu spat 
vorgenommen oder die Verlegung in 
ein Perinatalzentrum reehtzeitig ver
anlafst zu haben. Auf eine exakte 
Dokumentation des Geburtsverlaufs 
soUte zudem unter dem Gesiehts
punkt einer erfolgreiehen Verteidi· 
gung im Rahmen der zwar selteneren. 
aber rnoglichen strafreehtliehen Ver
folgung des Arztes wegen des Ver

daehts de r fahrlasslgen Korperverlet
zung geaehtet werden. 

Trotz der fUr den Geburtshelfer gunsti
gen neuen wissensehaftliehen Er
kenntnisse und deren BerUeksiehti
gung in der Reehtspreehung ist aus 
juristiseher Sieht wegen der enormen 
Sehadensdimension einer geburts
hilflieh verursaehten Hirnlasion 
schliefstich aueh vor einer Unterversi
eherung mit dem Risiko einer Ein
standspflieht mit dem Privatverrnogen 
zu warnen. 

Yvonne v. Harder 
Rethtsanwiiltin 
Maximiliansplatl12 
80333 MUnchen 

Dr. iur. Rudolf Ratzel 

Rechtsanwalt 
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Die naWrliche und moderne
 
Empfangnisregelung mit mini sopbie»
 

Naturliche Ve r h u t u n q ? 
SteriliUitsdiagnostik? 

Wenn eine naturliche Empfangnisregelung angestrebt wird 
dann ist die sophia Empfangnisregelung die richtige Losunq! 

OM 349.- inkl. MwSt. 

Internet: http://www.mithras.ch 

mini sophia ist nach der wissenschaftlich fundierten sympto
thermalen Methode konzipiert. Diese Methode ist auBerst verlaBlich 
(Pearl-Index 0,5) und eine echte Alternative zu herkbmmlichen Methoden. 

mini sophia Empfangnisregelung 

0;> zeigt transparent und gut sichtbar aufgrund des Eisprungs 
die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage an 

0;> Einqabemcqlichkeit Zervixschleimbeobachtung. Dadurch hohere 
Sicherheit und Lbsung des Problems verfruhter Eisprung 

0;> Eingabembglichkeit weiterer Korpervorkommnisse rnoqlich: z.B. 
Medikamente (Antipyretika), GV, Fieber etc. 

0;> ist sehr einfach zu bedienen und verlaBlich 

Vertrieb Deutschland: 
Laboklinika GmbH, Postfach 227. 72103 Rottenburg/N. 
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