
Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm
stellt in einer Entscheidung aus dem
Jahr 2002 die Situation im Kreißsaal
plastisch dar: „Das Auftreten einer
Schulterdystokie bedeutet praktisch
immer eine auch für einen Außen-
stehenden erkennbare Ausnahmesi-
tuation, wie dem Senat aus vielen
Fällen bekannt ist. Für den Geburts-
helfer ergibt sich eine der schwierig-
sten Aufgaben, die sich ihm über-
haupt stellen kann“ (Urteil vom
10.04. 2002, 3 U 155/01). Die Eltern
werden aber nicht nur als Außenste-
hende im Sinne des zitierten Urteils,
sondern als in höchstem Maße Be-
teiligte Zeugen dieses Notfalls im
Kreißsaal. Auch sind die Manöver,
die der Arzt oder die Hebamme un-
ter äußerster Anspannung an der
werdenden Mutter durchführen, um
die kindliche Schulter zu lösen, über-
raschend und weit entfernt von der
erhofften komplikationslosen Ge-
burt. Während die Akteure dankbar
und erleichtert sind, das Kind aus
äußerster Lebensgefahr gerettet zu
haben, endet die Geburt für die El-
tern mit einer großen Enttäuschung:
Ihr Kind hat einen Schaden erlitten,
ihr Vertrauen in die Kompetenz des
Geburtshelfers ist erschüttert. Die

Frage nach der Vermeidbarkeit
drängt sich auf, und motiviert von
dem Gefühl, ihrem Kind dies schul-
dig zu sein, besteht die elterliche
Bereitschaft, einen Prozess mit all
seinen Belastungen und einem nicht
unerheblichen Kostenrisiko auf sich
zu nehmen.

Da aber solche Prozesse trotz der
Schicksalhaftigkeit der Komplikation
häufig zur Haftung führen, sollen die
regelmäßig im Vordergrund stehen-
den Fragestellungen nachfolgend ge-
nauer untersucht werden. Sie lauten:

Gab es vor oder während der Ge-
burt Hinweise auf eine mögliche
Schulterdystokie?

Wurde die Mutter bei Vorliegen
von Risikohinweisen rechtzeitig über
die Alternative einer Schnittentbin-
dung aufgeklärt?

Haben Arzt und/oder Hebamme
nach Auftreten der Schulterdystokie
die richtigen Manöver zur Entwick-
lung des Kindes durchgeführt? 

Hinweise auf eine 
mögliche Schulterdystokie

Eine Vielzahl von Gerichtsentschei-
dungen beschäftigt sich mit der Fra-

ge, ob das Risiko einer Schulterdys-
tokie vor ihrem Auftreten, insbeson-
dere im Rahmen der Eingangsunter-
suchung oder im Verlauf der Geburt,
sonographisch hätte festgestellt wer-
den können und müssen. Die Frage,
ob im konkreten Fall eine Ultraschall-
untersuchung geboten war, kann von
den Gerichten nicht aus eigener Kom-
petenz, sondern nur nach Anhörung
eines Fachgutachters beantwortet
werden. Der Sachverständige muss
den so genannten Facharztstandard,
d.h. die in der ärztlichen Praxis be-
währten und wissenschaftlich abge-
sicherten Diagnose- und Therapiever-
fahren, als Maßstab zu Grunde legen
(Ulsenheimer, Arztstrafrecht in der
Praxis, 3. Aufl. 2003, Rz. 17ff). Da
morgen schon überholt sein kann,
was heute noch gilt, ist der Facharzt-
standard eine dynamische und keine
statische Größe. Im Streitfall ist
selbstverständlich der für den Zeit-
punkt der ärztlichen Behandlung gel-
tende Standard zu Grunde zu legen;
spätere Erkenntnisse müssen unbe-
rücksichtigt bleiben. Für den Arzt be-
deutet das jedoch, dass er sich über
den Umfang der geforderten Unter-
suchungen ständig auf dem Laufen-
den halten muss (s.a. Erlinger, Recht-
liche Aspekte der ärztlichen Fortbil-
dung, Der Gynäkologe, Heft 3, 2004,
S. 279).

Ob und wann eine pränatale Ultra-
schalluntersuchung vorzunehmen
ist, ist also primär eine Frage des
medizinischen Standards und keine
Rechtsfrage. Deshalb kann dazu nur
so viel gesagt werden, dass nach
den einschlägigen Urteilen die ge-
burtshilflichen Fachgutachter eine
Ultraschalluntersuchung bei der Ein-
gangsuntersuchung oder zu einem
späteren Zeitpunkt – jedenfalls bis-
her – nur bei Vorliegen spezieller
Hinweise für ein Missverhältnis als
indiziert angesehen haben.

So kam etwa das OLG Zweibrücken in
einer Entscheidung aus dem Jahr
1996 (NJWE-VHR 1997,236) auf der
Basis sachverständiger Beratung zu
der Überzeugung, dass eine zusätzli-
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Schulterdystokien führen auffallend häufig zur Klage und oft
zur Haftung. Warum? – ist doch die Komplikation als solche
schicksalhaft und tritt zudem äußerst selten auf. Die Frage
nach der Klagebereitschaft der Eltern erklärt sich leicht, wenn
man sich deren subjektives Erlebnis vor Augen führt. Aber wie
steht es mit der Haftung? Der folgende Beitrag beleuchtet den
Klagefall „Schulterdystokie“ unter dem Gesichtspunkt der
Haftungsprävention genauer.
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che Ultraschalluntersuchung vor der
Geburt nicht nötig ist, wenn

keine auffälligen Befunde im
Mutterpass dokumentiert sowie 
die Tastuntersuchung, das CTG
und der bisherige Geburtsverlauf
unauffällig sind und auch
die anamnestischen Angaben der
Mutter auf kein Risiko schließen
lassen.

Spezielle Anhaltspunkte für ein Miss-
verhältnis und damit die Indikation
für eine Ultraschalluntersuchung im
Rahmen der Einganguntersuchung
bejahte hingegen das LG (Landge-
richt) Rottweil in einer Entscheidung
aus dem vergangenen Jahr (nicht
rechtskräftig, BeckRS 2003 10589 2 O
537/01 II. 2.3). Die 1,67 m große
Mutter hatte bereits zwei Mädchen
mit Geburtsgewichten von 3.550 g
bzw. 3.900 g auf die Welt gebracht.
Während der dritten Schwangerschaft
nahm sie erheblich an Gewicht zu:
von 104,1 kg auf 125,1 kg. Ihr drittes
Kind, ein Sohn, dessentwegen es zur
Klage gegen den Geburtshelfer kam,
war bei der Geburt 55 cm groß, wog
5.000 g und hatte einen Kopfumfang
von 35 cm. Er erlitt während der Ge-
burt nach dem Auftreten einer Schul-
terdystokie eine Armplexusläsion. 

Der vom Gericht angehörte Sachver-
ständige bejahte die Indikation für
eine Ultraschalluntersuchung unter
Hinweis auf 

die beiden vorangegangenen
Schwangerschaften mit großen
Kindern,
die erhebliche Gewichtszunahme
der Mutter während der Schwan-
gerschaft und
die zum Zeitpunkt der Geburt
schon zwei Monate zurückliegen-
de letzte Ultraschalluntersu-
chung, die bereits Hinweise auf
ein makrosomes Kind ergeben
hatte.

In einer Entscheidung aus dem Jahr
1988 vertrat das OLG Saarbrücken
(VersR 1988, 917) die Ansicht, das
Fehlen solch einer indizierten Ultra-
schalluntersuchung könne, abgese-
hen von nachweisbarer oder durch
Beweiserleichterung angenommener
Kausalität, auch als Indiz dafür an-
gesehen werden, dass der Arzt „er-
sichtlich nicht alle Sorgfalt aufge-
wendet hat, um sich auf die bei der
Geburt … aufgetretene Schulterdys-
tokie rechtzeitig einzustellen“. Auch
wenn diese Schlussfolgerung als viel-
leicht überzogene Einzelfallentschei-
dung eingeordnet werden kann, spie-
gelt dieses Urteil doch die bei Schul-
terdystokien generell für den Arzt
oder die Hebamme beweisrechtlich
ungünstige Prozesssituation realis-
tisch wieder. Denn die Unterlassung
einer vom Gutachter als indiziert be-
werteten Ultraschalluntersuchung
stellt rechtlich gesehen einen so ge-
nannten Befunderhebungsfehler dar,

der für den klagenden Patienten
nicht nur bei grober, sondern auch
bei einfacher Fahrlässigkeit mit er-
heblichen Beweiserleichterungen
verbunden ist (BGH VersR 1996, 633,
BGH BeckRS: 2004 Nr.01467).

Der beklagte Geburtshelfer ist mit
dem meist schwierigen Beweis belas-
tet, dass die unterbliebene Untersu-
chung nicht mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit Risikohinweise erge-
ben hätte. Kann er diesen Beweis
nicht führen, benötigt er für seine
Exkulpation weiter den Nachweis,
dass die Geburt auch unter Beach-
tung der aus der Ultraschalluntersu-
chung gewonnenen Erkenntnisse zu-
mindest nicht anders verlaufen wäre,
bzw. dies gänzlich unwahrscheinlich
ist – ebenfalls ein Beweis, der im Re-
gelfall kaum erbracht werden kann,
was zur Haftung führt.

Aufklärung über die Möglich-
keit einer Schnittentbindung

Ein ebenfalls häufiger Klagevorwurf
lautet, es hätte die Alternative einer
Schnittentbindung in Betracht gezo-
gen und die Schwangere über diese
aufgeklärt werden müssen.

Aufklärungspflichtige
Risikokonstellation

Ohne besondere Veranlassung besteht
keine Pflicht, auf die Möglichkeit ei-
ner Schnittentbindung hinzuweisen
(OLG Oldenburg, VersR 2002, 102).
Die Aufklärung der Schwangeren über
die Alternative einer Schnittentbin-
dung ist, wie von den Obergerichten
und dem BGH wiederholt entschie-
den, nur erforderlich, wenn

bei vaginaler Geburt dem Kind
ernst zu nehmende Gefahren dro-
hen, 
daher im Interesse des Kindes
gewichtige Gründe für eine abdo-
minale Schnittentbindung spre-
chen und 
diese unter Berücksichtigung der
Konstitution der Mutter in der
konkreten Situation eine medizi-
nisch verantwortbare Alternative
darstellt (BGH NJW 1993, 1524;
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Abb. 1:
Schulterdystokie:
Die vordere
Schulter ist
hinter der
Symphyse
verkeilt.



BGH BeckRS 2004 Nr. 01467; OLG
Koblenz NJW-RR 2002, 311).

Eine solche Situation bejahte der
BGH in einem 1993 entschiedenen
Fall: 
Es ging um eine 29-jährige Patientin,
die einen 5.400 g schweren Sohn mit
einer Schulterbreite von 48 cm zur
Welt brachte. Bei der Geburt kam es
zu einer Schulterdystokie, und das
Kind erlitt eine Plexuslähmung. Das
Gericht führte auf der Basis eines ge-
burtshilflichen Gutachtens aus, es
„gehörte bereits im Jahre 1989 in der
medizinischen Wissenschaft zum All-
gemeinwissen, dass bei Zusammen-
treffen von Makrosomie, Adipositas
der Mutter, starker Gewichtszunahme
während der Schwangerschaft, Ges-
tose und Verdacht auf Diabetes er-
heblich höhere Gefahren für das Kind
bestehen …“. Daraus leitete das Ge-
richt eine Beratungspflicht über die
Alternative einer Schnittentbindung
ab.

In Übereinstimmung mit dieser
Rechtsprechung empfehlen auch die
Leitlinien der DGGG bei Vorliegen ei-
ner Risikokonstellation eine umfang-
reiche Aufklärung. Die Beratung soll-
te folgende Punkte umfassen: 

die Gefahr einer Schulter-
dystokie,
deren Folgen,
die erhöhte neonatale Morbidität
bei vaginaler Entbindung sowie
alternative Geburtsmodi mit de-
ren möglichen Komplikationen. 

Darüber hinaus sollte eine Anstalt
vorgeschlagen werden, die ärztliche
Geburtshilfe bzw. eine sofortige kin-
derärztliche Anschlussbehandlung
bietet (AWMF-Leitlinien-Register,
Nr. 015/024, Nr.015/030).

Auch wenn den angegebenen Leitli-
nien weder rechtliche Bindung zu-
kommt, noch ihre Einhaltung auto-
matisch entlastend ist, sollten die
dortigen Vorgaben wie auch die Mut-
terschaftsrichtlinien dringend beach-
tet werden. Im Regelfall geben die
Leitlinien den gebotenen Facharzt-
standard wieder (OLG Hamm VersR

2000,1373, Laufs, in: Laufs/Uhlen-
bruck, Wilhelm, Handbuch des Arzt-
rechts, 3. Auflage, C.H. Beck-Verlag
2002, §99 Rz4) und stellen sowohl
für den Patientenanwalt als auch für
den vom Gericht eingeschalteten
Gutachter ein wichtiges Kriterium bei
der Überprüfung des ärztlichen Vor-
gehens dar.

Ob eine Risikokonstellation im oben
genannten Sinn vorliegt, ist wiede-
rum eine medizinisch und keine
rechtlich zu beantwortende Frage.
Deshalb sei an dieser Stelle nur da-
rauf hingewiesen, dass die Leitlinien
der DGGG bei einer vorausgegange-
nen Schulterdystokie ein Wiederho-
lungsrisiko von 13,8 Prozent nennen.
Gleichzeitig empfehlen sie, die pri-
märe Sectio-Indikation großzügig zu
stellen.

Zu der Frage des Geburtsgewichts
entschied das OLG Hamm auf der Ba-
sis eines Gutachtens im Jahr 2001:
„Allein wegen eines geschätzten Ge-
burtsgewichts von ca. 4.000 g ist
nicht über die Alternative einer Kai-
serschnittentbindung aufzuklären“
(NJOZ 2001, 956).

Das OLG Zweibrücken stellte 1996
ebenfalls ausdrücklich fest, die vagi-
nale Entbindung habe sich „als 
Methode der ersten Wahl überwie-
gend auch im deutschen Kulturkreis
auch bei über 4.000 Gramm durchge-
setzt, sofern aus anderen Gründen
keine Indikation für eine Schnittent-
bindung besteht“ (NJWE-VHR 1997,
236).

Zeitpunkt der Aufklärung
Der BGH beschäftigte sich in einer
weiteren Entscheidung aus dem Jahr
1993 – hier war es aufgrund der
Schulterdystokie zu einem schweren
Hirnschaden gekommen – u.a. mit
der Frage, wann die Mutter hätte auf-
geklärt werden müssen. Der beklag-
te Arzt machte geltend, die werden-
de Mutter hätte aufgrund der psychi-
schen und physischen Belastung
durch die Geburt, der starken
Schmerzen und der bereits verab-

reichten Schmerzmittel keine eigen-
verantwortliche Entscheidung mehr
treffen können, als sich die Frage ei-
ner Schnittentbindung ernstlich
stellte. Die für diesen Zeitpunkt feh-
lende Einwilligungsfähigkeit wurde
vom BGH bestätigt, der aber aus die-
sem Grund zu dem Ergebnis kam, dass
der Patientin diese Entbindungsalter-
native hätte früher angeboten wer-
den müssen.

Nach dieser Entscheidung gilt: „Be-
stehen deutliche Anzeichen dafür,
dass im weiteren Verlauf eines Ent-
bindungsvorgangs eine Situation ein-
treten kann, in der eine normale
vaginale Entbindung kaum noch in
Betracht kommt, sondern eine
Schnittentbindung notwendig oder
zumindest zu einer echten Alternati-
ve einer vaginalen Entbindung wird,
muss der geburtsleitende Arzt die
Mutter bereits zu einem Zeitpunkt
über die unterschiedlichen Risiken
der Entbindungsmethoden aufklären
und ihre Entscheidung einholen, zu
dem sie sich noch in einem Zustand
befindet, in dem diese Problematik
mit ihr besprochen werden kann“
(BGH NJW 1993, 2372). Rechtzeitig
erfolgt die Aufklärung nach dieser
Entscheidung insbesondere, 

bevor der Schwangeren zusätz-
lich noch Medikamente verab-
reicht werden, die ihre Entschei-
dungsfähigkeit beeinträchtigen,
bzw. 
spätestens dann, „wenn sich bei
einer Risikogeburt konkret ab-
zeichnet, dass sich die Risiken in
Richtung auf die Notwendigkeit
oder die relative Indikation einer
Schnittentbindung entwickeln
können“ (BGH NJW 1993, 2372).

Um Verunsicherung darüber, wie in
einer kritischen geburtshilflichen Si-
tuation vorgegangen werden soll,
und die damit einhergehenden Haf-
tungsquellen zu vermeiden, sollte die
Patientin also zum frühest möglichen
Zeitpunkt bei sich abzeichnender Ge-
fahrensituation über eine Schnittent-
bindung aufgeklärt werden, wenn
diese in der konkreten Situation eine
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medizinisch verantwortbare Alterna-
tive darstellt.

Mutmaßliche Einwilligung
Ist die Schwangere zu einer Einwilli-
gung bereits nicht mehr in der Lage,
bewegt sich der Arzt für das weitere
Vorgehen auf dünnerem rechtlichen
Boden. Er muss nun den mutmaß-
lichen Willen der Gebärenden ermit-
teln, der für sein weiteres Vorgehen
ausschlaggebend ist. „Dieser Wille“,
so der BGH, „geht in Geburtsfällen
jedoch nicht immer dahin, die höchs-
ten Risiken für das Kind und die ge-
ringsten für die Mutter einzugehen.
Im Hinblick auf die gravierenden Fol-
gen, unter denen das Kind zeitlebens
zu leiden hat, wenn sich bei einer Va-
ginalgeburt die damit verbundenen
Risiken verwirklichen, entscheiden
sich zahlreiche Mütter für eine
Schnittenbindung, wenn diese auch
für sie mit größeren Gefahren ver-
bunden ist“ (BGH NJW 1993, 2372).

Ist also eine rechtzeitige Aufklärung
nicht möglich oder wurde sie ver-
säumt, ist aber nach den Äußerungen
der Gebärenden vor der Geburt oder
aufgrund ihrer Mitteilungen gegen-
über Dritten bzw. sonstiger Umstän-
de bekannt oder anzunehmen, dass
sie im Fall einer Gefährdung des Kin-
des eine Schnittentbindung wünscht,
so ist der Eingriff zwar nicht von ei-
ner wirksam erklärten, aber doch von
der mutmaßlichen Einwilligung ge-

deckt. Wird der Kaiserschnitt in einer
solchen Situation allein aus dem
Grund der mangelnden Einwilligungs-
fähigkeit der Schwangeren nicht mehr
angeboten und nicht durchgeführt,
führt das Auftreten von Schäden, die
mit dem Kaiserschnitt hätten vermie-
den werden können, zur Haftung.

Dokumentation der Aufklärung
In jedem Fall muss die Aufklärung ei-
ner Schwangeren über einen be-
stimmten Geburtsmodus bzw. über
die Alternative einer Schnittentbin-
dung wie auch die Empfehlung einer
bestimmten Geburtseinrichtung zum
Nachweis der ordnungsgemäßen Be-
ratung dokumentiert werden, am bes-
ten zusätzlich auch im Mutterpass.
Denn Dokumentationsmängel können
im Prozess zu erheblichen Beweiser-
leichterungen für den Patienten füh-
ren (BGH VersR 1987,1238, OLG Köln
VersR 1992, 1231).

Behandlung 
der Schulterdystokie

Dass eine Plexusparese schon intrau-
terin entstehen kann (OLG Hamm, Ur-
teil vom 10.04.2002, 3 U 155/01)
bzw. ein Plexusschaden auch nach
Auftreten einer Schulterdystokie nicht
automatisch auf einen Behandlungs-
fehler schließen lässt, wird auch von
der Judikatur anerkannt. Gleicherma-
ßen konzediert die Rechtsprechung,
dass eine Schulterdystokie so selten

vorkommt, dass ein Geburtshelfer „im
Normalfall während seiner Facharzt-
ausbildung keine Schulterdystokie“
erlebt hat, ihm deshalb also nicht
etwa schon mangelnde Kompetenz
vorgeworfen werden kann (OLG Zwei-
brücken, NJWE-VHR 1997,236). Den-
noch kommt es gerade wegen der im
Nachhinein häufig nicht mehr zu klä-
renden Frage, wer wie auf die Geburts-
komplikation reagiert hat, unverhält-
nismäßig häufig zur Haftung.

Wie muss reagiert werden?
Wie auf die Schulterdystokie reagiert
werden muss, ist eine Frage des Fach-
arztstandards. Das OLG Hamm führt
hierzu aus: „Gerade wegen der erheb-
lichen Schwierigkeiten bis zur Un-
möglichkeit der Entwicklung der
kindlichen Schulter haben sich Stan-
dards herausgebildet, die dazu bei-
tragen sollen, die kindliche Schulter
zu lösen. Diese bestehen etwa in dem
extremen Strecken der mütterlichen
Beine und erheblichen Manipula-
tionsversuchen …“ (OLG Hamm, Ur-
teil vom 10.04.2002, 3 U 155/01).
Welche Maßnahmen nach dem ak-
tuellen geburtshilflichen State of Art
zu ergreifen sind, ist wiederum eine
rein medizinische Frage. So kann hier
lediglich der Hinweis auf die geburts-
hilfliche Fachliteratur erfolgen, wo-
bei zu erwähnen ist, dass es die be-
reits zitierten Leitlinien der DGGG zur
Schulterdystokie gibt. Diese benen-
nen eine Methode der ersten Wahl zur
Lösung der Schulterdystokie, nämlich
das McRoberts-Manöver (AWMF-Leit-
linien-Register, Nr. 015/024).

Wer muss reagieren?
Die Frage, wer auf die Schulterdysto-
kie mit dem genannten Manöver rea-
gieren muss, kann zwischen Arzt und
Hebamme zu Verunsicherung führen.
Hier ist insbesondere die nicht selte-
ne Fallkonstellationen zu nennen,
dass ein junger Arzt der wesentlich
erfahreneren Hebamme die Lösung
der Schulterdystokie überlässt.
Grundsätzlich gilt, dass die Kompe-
tenz einer Hebamme beim Auftreten
einer Schulterdystokie endet (OLG
Stuttgart VersR 1994, 1114 ff). Den-
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am kindlichen
Kopf kann es zur
Schädigung des
Plexus brachialis
kommen.



noch stellte es keinen Behandlungs-
fehler dar – so das OLG München in
einem 1996 entschiedenen Fall –,
dass die beklagte Assistenzärztin die
Entwicklung der Schultern, nachdem
sie sich selbst vergeblich darum be-
müht hatte, der erfahreneren Hebam-
me überließ und diese die weitere
Entwicklung des Kindes übernahm
(OLG München, Urteil vom 26.06.
1996, Az: 1 U 5401/94). Ähnlich lau-
tend entschied das OLG Düsseldorf:
„Dem in der Ausbildung befindlichen
Arzt muss die Problembewältigung
bei plötzlichem Auftreten einer
Schulterdystokie nicht bekannt sein“.
Vor diesem Hintergrund sei dem un-
erfahrenen Arzt angesichts der kind-
lichen Notsituation ein objektives
Fehlverhalten nicht vorzuwerfen. Den
Krankenhausträger traf allerdings ein
Organisationsverschulden, denn ei-
nem AiP oder einem jungen Assis-
tenzarzt darf „die eigenverantwortli-
che Beaufsichtigung einer geburts-
hilflichen Abteilung jedenfalls dann
nicht übertragen werden, wenn (ihm)
„die Maßnahmen zur Beseitigung ei-
ner Schulterdystokie weder theore-
tisch noch praktisch vertraut sind“
(OLG Düsseldorf, VersR 2001, 460).

Die Zuständigkeit der Hebamme be-
schränkt sich aber nicht nur auf die
Situation größerer Erfahrung, son-
dern liegt auch dann vor, wenn ein
Arzt nicht mehr rechtzeitig erreich-
bar ist, etwa weil er sich bei einer

belegärztlichen Entbindung nach Be-
ginn der Presswehen auf dem Weg in
die Klinik befindet, beim Auftreten
der Komplikation aber noch nicht
eingetroffen ist. Für diese Fälle muss
auch die Hebamme mit einer Schul-
terdystokie umgehen und zumindest
bis zum Eintreffen des Arztes die
richtigen Manöver durchführen kön-
nen.

Was muss wie dokumentiert
werden?

Von größter rechtlicher Relevanz ist
die detaillierte Dokumentation der
einzelnen Schritte, damit der vom
Gericht beauftragte Gutachter klären
kann, ob sorgfaltspflichtgemäß vor-
gegangen wurde. Die genaue Doku-
mentation jedes Vorgangs ist im All-
tag des Geburtshelfers sicherlich läs-
tig, und die Notwendigkeit ist gera-
de bei der Schulterdystokie nicht
ohne Weiteres ersichtlich. Welche
Maßnahmen von wem in welcher Rei-
henfolge durchgeführt wurden, ist für
die Behandlung einer dennoch auf-
getretenen Plexuslähmung eigentlich
nicht maßgeblich. So kann man die
in vielen Urteilen nachzulesende
Feststellung in Zweifel ziehen, die
Dokumentation der Schulterentwick-
lung sei medizinisch geboten (OLG
München, Urteil vom 16.9.1999, Az:
1 U 3549/98, OLG München, Urteil
vom 12.11.1998, Az: 1 U 3671/97).
Die Dokumentationspflicht besteht
aber dennoch, und zwar weil für den

Patienten und den Gutachter „nur so
Krankengeschichte und Behand-
lungsverlauf nachvollziehbar“ sind.
Die Dokumentation ist gerade auch
unter dem Gesichtspunkt eines mög-
lichen Haftungsprozesses unverzicht-
bar (OLG Saarbrücken, VersR 1988,
916; Wagner in MüKo §823 Rn 740,
4. Auflage, 2004).

Ein Dokumentationsmangel hat bei
den Schulterdystokiefällen prozessu-
al dramatische Konsequenzen. Denn
nach allgemeinen Beweislastregeln
wird zu Gunsten des Patienten unter-
stellt, dass die nicht dokumentierten
Maßnahmen auch nicht erfolgt sind
(Laufs, in Laufs/Uhlenbruck, Hand-
buch des Arztrechts, §111 Rn. 8). Da-
bei ist es dem Arzt allerdings unbe-
nommen, fehlende schriftliche Anga-
ben durch andere Beweismittel nach-
träglich zu ersetzen (BGH VersR
1984, 354, 355). Ein solcher Beweis
gelingt jedoch in der Praxis selten;
entweder waren der Arzt oder die
Hebamme im entscheidenden Mo-
ment im Kreißsaal allein, oder es
kommt erst zu einem so viel späte-
ren Zeitpunkt zu einer Klage, dass
sich die bei der Geburt Anwesenden
an den genauen Ablauf nicht mehr in
glaubwürdiger Weise erinnern kön-
nen. In einem vom OLG Stuttgart
1999 entschiedenen Fall hatte der
Arzt an die Geburt vor über zehn Jah-
ren keinerlei konkrete Erinnerungen
mehr. Die Angaben in der mündlichen
Verhandlung, die Schulter sei durch
„entsprechende Handgriffe“ und „wie
üblich“ gelöst worden, erachtete das
Gericht als nicht ausreichend für den
Beweis des ordnungsgemäßen Vorge-
hens (OLG Stuttgart VersR 1999,
582,583). Es müssen vielmehr die
vorgenommenen Maßnahmen konkret
benannt werden, beispielsweise das
Vornehmen einer Episiotomie, die
Durchführung des Manövers nach
McRoberts (d.h. starke Flexion und
Extension der mütterlichen Beine)
oder andere Maßnahmen.

Ein Dokumentationsmangel kann
dazu führen, dass eine vollständig
lege artis vorgenommene Entbindung
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Abb. 3: Durch 
das McRoberts-
Manöver schiebt
sich die
Symphyse über
die zuvor
eingekeilte
vordere kindliche
Schulter.



mangels Aufklärbarkeit des Geburts-
verlaufs zur Haftung führt, und das
mit erheblichen Schadens- und
Schmerzensgeldsummen. Grundsätz-
lich wird mangels Dokumentation der
richtigen Schritte deren Unterlassung
vermutet und somit auch, dass nicht
lege artis vorgegangen wurde (OLG
Stuttgart, VersR 1999, 582). Im Ein-
zelfall kann die wegen des Dokumen-
tationsfehlers zu Gunsten des Patien-
ten unterstellte Unterlassung auch
einen groben Behandlungsfehler dar-
stellen, was für die Kausalität zur Be-
weislastumkehr führen kann (OLG
Stuttgart VersR 1994, 1115). In ei-
nem vom OLG München 1999 ent-
schiedenen Fall blieb mangels ausrei-
chender Dokumentation ungeklärt,
ob vor oder nach Geburt des kind-
lichen Köpfchens kristellert wurde.
Das Gericht ging hier sogar noch wei-
ter und entschied, dass die Unauf-
klärbarkeit des Geschehensablaufs
mit der Möglichkeit eines Behand-
lungsfehlers aber „nicht zu Lasten
des Klägers, sondern zu Lasten des
Arztes“ ginge (OLG München, Urteil
vom 16.9.1999, Az: 1 U 3549/98).

Die Anforderungen, die an eine aus-
reichende Dokumentation gestellt
werden, entsprechen denen an einen
OP-Bericht. Daher reicht der Vermerk
„schwere Schulterentwicklung“ oder
„sehr schwere Schulterentwicklung“
nach ständiger Rechtsprechung kei-
nesfalls aus (OLG Saarbrücken VersR
1988, 916, 917,OLG Köln VersR 1994,
1424). Vielmehr muss dokumentiert
werden, ob es sich um einen Schul-
tergeradstand oder einen tiefen
Schulterquerstand handelte (LG Rott-
weil aaO), und namentlich festgehal-
ten werden, wer welche der chrono-
logisch aufzulistenden Maßnahmen
ergriffen hat. Die Dokumentation
sollte von allen verantwortlich Betei-
ligten (z.B. Arzt und Hebamme)
unterschrieben werden. Soweit Arzt
und Hebamme getrennt voneinander
dokumentieren, sollten sie die Doku-
mentation untereinander abgleichen.
Aufgrund unterschiedlicher Doku-
mentationszeitpunkte, unterschied-
lich guter Erinnerung oder des wech-

selseitigen Vertrauens, dass der
andere die Einzelheiten schon doku-
mentieren werde, können Dokumen-
tationsfehler oder Lücken entstehen,
die Jahre später im Rahmen eines
Prozesses nicht mehr aufklärbar sind
und dann zur Haftung führen.

Schadensersatz

Die Haftungssummen sind erheblich.
Zu ersetzen ist der für das Kind ent-
stehende Mehrbedarf, der abhängig
vom Ausmaß des Schadens eine er-
hebliche Kostenspanne aufweist.
Schmerzensgeld für Plexusläsionen
sprechen die Gerichte derzeit in einer
Höhe von 50.000-60.000 Euro zu
(OLG Düsseldorf, NJOZ 2002, 1474 ff.;
LG Rottweil aaO, OLG Hamm, NJOZ
2003, 280 ff). Soweit es zusätzlich zu
einem Hirnschaden kommt, können
ohne Weiteres Schmerzensgeldsum-
men bis zu mehreren Hunderttausend
Euro in Betracht kommen (OLG Naum-
burg NJW-RR 2002, 672, OLG Hamm
NJW-RR 2002, 1604).

Hinweise für die Praxis

Festzuhalten ist, dass Schulterdysto-
kieprozesse unverhältnismäßig oft
mit Haftung verbunden sind, ob-
gleich in vielen Fällen anzunehmen
ist, dass auf die Komplikation voll-
ständig lege artis reagiert wurde. Die
Gründe für die Haftung in diesen Fäl-
len liegen in einer unzureichenden
Aufklärung über die Alternative der
Schnittentbindung oder in einer
mangelhaften Dokumentation. Ver-
meidbare Haftung ist gerade in Zei-
ten hoher Haftpflichtprämien außer-
ordentlich ärgerlich und u.U. sogar
existenziell gefährdend. Beizupflich-
ten ist daher der Empfehlung der
DGGG-Leitlinie zur Schulterdystokie.
Demnach sollte jede geburtshilfliche
Abteilung ein Risikomanagement da-
hingehend erarbeiten, dass im Fall
einer unerwarteten Schulterdystokie
die umgehende Alarmierung des
Facharztes, des Anästhesisten und
einer erfahrenen Hebamme gewähr-
leistet ist (AWMF-Leitlinien-Register,
Nr. 015/024).

Weiterhin ergeben sich folgende
Empfehlungen zur Haftungspräven-
tion:

Befunde, die Hinweise auf das
konkrete Risiko einer Schulterdysto-
kie liefern können, sollten sorgfältig
erhoben und unter dem Gesichts-
punkt der Alternative einer Schnitt-
entbindung beachtet werden.

Über die Alternative der Schnitt-
entbindung muss die Schwangere
aufgeklärt werden, wenn dem Kind
bei einer vaginalen Geburt ernst zu
nehmende Gefahren drohen und da-
her im Interesse des Kindes gewich-
tige Gründe für eine abdominale
Schnittentbindung sprechen – vo-
rausgesetzt, diese  stellt unter Be-
rücksichtigung der Konstitution der
Mutter in der konkreten Situation
eine medizinisch verantwortbare Al-
ternative dar. 

Trotz der Seltenheit der Komplika-
tion müssen Arzt und Hebamme über
ausreichende Kenntnis im richtigen
Umgang mit einer Schulterdystokie
verfügen.

Tritt eine Schulterdystokie auf,
sind der Befund und das Vorgehen in
chronologischer Reihenfolge und un-
ter Angabe, wer welche Maßnahme
ergriffen hat, genau zu dokumen-
tieren.

Bilder
Goeckenjan M., Unkels R., Unkels J., Vetter K.
(Klinikum Berlin – Neukölln, Klinik für Geburts-
medizin): Schulterdystokie – Ein Lehrvideo. DVD,
deutsch/englich/türkisch, Länge: 9 min. Zu beziehen
über: femedia Mediengestaltung, info@femedia.de,
www.femedia.de, Fax +49 30 69817520.
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