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D ie Fotos zeigen ein reifes Neu-
geborenes, nackt, mit schwar-
zem Haarschopf. Seine Augen
sind geschlossen, blaue Elek-
troden kleben an seinem zar-

ten Körper. Das Mädchen ist im Jahr 2008
bei einer außerklinischen Geburt gestor-
ben. Die Aufnahmen hat die Kriminalpoli-
zei gemacht. Es sind die einzigen Bilder,
die von der Existenz des Kindes zeugen.
Außer den Aktenordnern mit Anklage-
schrift, Gutachten, Zeugenaussagen, Ge-
richtsnotizen, Schriftverkehr, Urteil.

Zwei Jahre hatte sich das Landgericht
Dortmund mit dem Fall beschäftigt und
im Oktober 2014 ein bisher in der deut-
schen Rechtsgeschichte einmaliges Urteil
gefällt. Eine Geburtshelferin, die erfahre-
ne Hebamme und Ärztin Anna Rockel-Lo-
enhoff, wurde wegen Totschlags durch Un-
terlassen zu einer fast siebenjährigen Haft-
strafe verurteilt. Totschlag bedeutet in Ab-
grenzung zur fahrlässigen Tötung, dass
sie den Tod des Kindes billigend in Kauf ge-
nommen hat, weil – so die Richter – ihr
das eigene Renommee als bekannte Vertre-
terin der außerklinischen Geburtshilfe
wichtiger gewesen sei als das Leben des
Kindes. Zusätzlich verliert sie ihre Appro-
bation als praktische Ärztin und darf auch
als Hebamme nicht mehr tätig sein. Von
ihr gehe „ein hohes Gefahrenpotenzial für
das Leben von Mutter und Kind“ aus. Da-
her „ist ein lebenslanges Berufsverbot an-
gemessen“, so steht es in der Urteilsbe-
gründung. Außerdem muss sie hohe Scha-
densersatzzahlungen an die verwaisten El-
tern leisten, die als Nebenkläger auftre-
ten. Vor wenigen Tagen hat der Bundesge-
richtshof die Revision zurückgewiesen
und das Urteil bestätigt.

Im Dortmunder Gericht prallten gegen-
sätzliche Vorstellungen von Geburt aufein-
ander. Die einen sehen darin ein rein medi-
zinisches Ereignis, das am besten in einem
hochmodernen Perinatalzentrum stattfin-
den soll. Für andere ist Gebären ein natürli-
cher Prozess, auf den der Körper der Frau
gut eingerichtet ist und in dessen Verlauf
möglichst wenig und nur im Notfall einge-
griffen werden soll. Dementsprechend
spaltet auch das Urteil. Von Genugtuung,
dass eine „arrogante“ und sich „selbstüber-
schätzende“ Hebamme, wie es im Urteil
steht, in ihre Schranken verwiesen und da-
mit ein Exempel statuiert wurde, bis zur
Empörung über das „Unrechtsurteil“. Das
Wort „Hexenprozess“ macht im Internet
die Runde. Kritisiert wird die einseitige
Prozessführung und der mitunter harsche
Ton des Vorsitzenden Richters Wolfgang
Meyer. Der weist den Vorwurf zurück und
erklärt, dass sich das Gericht nicht als
„Handlanger der Schulmedizin“ sehe. Viel-
mehr sei es seine Aufgabe zu klären, „war-
um das Kind sterben musste“.

Großer Schwurgerichtssaal im Landge-
richt Dortmund. Die Angeklagte Anna Ro-
ckel-Loenhoff sitzt zwischen ihren Vertei-
digern. Aufrecht, schlank, ebenmäßiges
Gesicht, die grauen Haare im Nacken zu-
sammengebunden. Bis zum Schluss hatte
die 62-Jährige versucht, ihre Unschuld
nachzuweisen. Doch das Gericht folgt den
Bewertungen des Gutachters Axel Feige,
eines pensionierten Nürnberger Gynäkolo-
gieprofessors, der außerklinische Geburts-
hilfe und auch Geburten in Belegkliniken
generell ablehnt. Er kritisiert in seinem
14-seitigen Gutachten den „Verstoß der
Hebamme gegen alle gültigen Standards,
Empfehlungen und Lehrbuchwissen“ und
schließt mit der Bemerkung: „Über die Um-
stände, unter denen das Kind zu Tode
kam, kann ein Fachmann nur fassungslos
den Kopf schütteln.“

Seit Ende der 70er-Jahre arbeitete Anna
Rockel-Loenhoff in der Geburtshilfe. An ih-
re Ausbildung zur Hebamme schloss sie
ein Medizinstudium an. Sie wurde zu einer
Pionierin der außerklinischen Geburtshil-
fe und lehrte an Hebammenschulen. Rund
2000 Geburten hat sie außerklinisch be-
gleitet, darunter auch solche, die Hebam-
men nur im Notfall selbständig begleiten
dürfen, wie die Geburt aus einer Becken-
endlage oder nach einem vorhergehenden
Kaiserschnitt. Sie wurde bei schwierigen
Geburtsverläufen von Hebammenkolle-
ginnen als Ärztin hinzugezogen. Vor Ge-
richt wurden auch diese Fälle ausführlich
aufgerollt, weil dabei zweimal Babys zu
Schaden gekommen sind. Mit dem Fall,
der Gegenstand des Prozesses sein sollte,
hatte dies aber nichts zu tun.

Was war an jenem Sommertag im Jahr
2008 passiert? Die Umstände der Geburt
erscheinen auf den ersten Blick bizarr,
denn das Kind lag in Beckenendlage, also
mit dem Po nach unten, und wurde in ei-
nem Hotelzimmer geboren. „Alle hören

Hotelgeburt und Beckenendlage und den-
ken, dass daran das Kind gestorben sein
muss“, sagt die Hebamme und Dokumen-
tarfilmerin Katja Baumgarten, die den Pro-
zess für die Deutsche Hebammenzeit-
schrift dokumentiert hat. „Woran aber das
Kindchen wirklich gestorben ist, geriet im
Prozess ins Hintertreffen.“

Ein Kind aus Beckenendlage vaginal zu
entbinden, erfordert besondere Handgrif-
fe, viel Erfahrung und Geduld. Nur noch
wenige Geburtshelfer und Geburtshelfe-
rinnen beherrschen heute diese Fertigkei-
ten. Wissenschaftlich begründet ist dieser
Rückgang nicht, „denn bei entsprechen-
der Expertise des geburtshilflichen Teams
ist es für ein Kind genauso sicher, wie mit
Kaiserschnitt auf die Welt geholt zu wer-
den“, sagt Frank Louwen, Vorstandsmit-
glied der Deutschen Gesellschaft für Gynä-
kologie und Geburtshilfe. Für die Frau ist
eine vaginale Geburt in der Regel schonen-
der – vor allem dann, wenn sie weitere Kin-
der haben möchte. Trotzdem befürworten
die meisten Kliniken inzwischen einen Kai-
serschnitt, der weniger personalintensiv,
damit ökonomisch rentabler ist, und vor al-
lem die Geburtshelfer vor Gericht nicht an-
greifbar macht. Für schwangere Frauen,
die ihr Kind aus Beckenendlage auf natürli-
chem Weg gebären wollen, war es deshalb
in den vergangenen Jahren schwierig, eine
qualifizierte Klinik zu finden.

So ergeht es auch Nadja C., Mutter des
verstorbenen Kindes. Die werdenden El-
tern, ein deutsches Akademikerpaar, das
im lettischen Riga lebt und sein erstes
Kind erwartet, erfahren in der 38. Schwan-
gerschaftswoche, dass sich ihr Kind mit
dem Steiß nach unten gedreht hat. Sie su-
chen im Internet nach Alternativen zu ei-
nem Kaiserschnitt. Hochschwanger setzt
sich Nadja C. mit ihrem Mann ins Flug-
zeug und besucht zunächst die Uniklinik
Frankfurt.

Danach nimmt sie Kontakt zu Anna Ro-
ckel-Loenhoff auf, deren Fachartikel über
Beckenendlagengeburten sie in einem
Hebammenlehrbuch gelesen hat und die
nach eigenen Angaben schon etwa 100 Kin-
der aus dieser Geburtslage ins Leben be-
gleitet hat. Die werdenden Eltern besu-
chen die Geburtshelferin, die am Rande
des Ruhrgebiets eine private Praxis für Fa-
milienmedizin betreibt. „Das Kind lag opti-
mal für eine Beckenendlage, die Beine ge-
streckt nach oben, ich habe keinerlei Ge-
fahr gesehen“, erinnert sich die Hebamme
und Ärztin. Sie zeigte den werdenden El-
tern den an die Praxis angeschlossenen
großen Geburtsraum und erklärt ihnen
die Regeln der außerklinischen Geburtshil-
fe: Keine medikamentöse Geburtseinlei-
tung, keine Periduralanästhesie (PDA), ak-
tive Mitarbeit der Gebärenden und einen
gepackten Koffer, um im Notfall eine Kli-
nik aufzusuchen.

Das Paar mietet sich in ein nahe gelege-
nes Hotel ein und entwickelt ein fast
freundschaftliches Verhältnis zur Geburts-
helferin. Fast vier Wochen warten sie auf
ihr Kind und schaffen es dann doch nicht
mehr in die Praxisräume. Um fünf Uhr
früh – es sind 13 Tage nach dem errechne-
ten Geburtstermin – informiert Nadja C.
die Hebamme telefonisch, dass Fruchtwas-
ser abgegangen sei. Die rät ihr, sich noch et-
was auszuruhen, zu frühstücken und dann
bei regelmäßigen Wehen in ihre Praxis zu
kommen. Doch die Eltern erscheinen

nicht. Um 16 Uhr ruft der werdende Vater
an und bittet die Hebamme, ins Hotel zu
kommen. Anna Rockel-Loenhoff: „Im Hin-
tergrund hörte ich Nadja stöhnen, und da
dachte ich, da muss ich sofort hin. Sie
schiebt gerade ihr Kind raus.“

Doch als die Geburtshelferin wenige Mi-
nuten später eintrifft, sitzt die Gebärende
ruhig im Bett. Bei der nächsten Wehe un-
tersucht die Geburtshelferin die Frau, fin-
det den Steiß des Kindes gut im Becken,
die Herztöne normal, den Muttermund
mehrere Zentimeter geöffnet. Sie notiert
etwas Abgang von kindlichem Stuhl, dem
sogenannten Kindspech, was im Fachjar-
gon Mekonium heißt, und sagt zu den wer-
denden Eltern: „Jetzt wird das Kind in den
nächsten Stunden wohl kommen.“

Spätestens jetzt, so meint der Hauptgut-
achter Axel Feige, hätte die Geburtshelfe-
rin die Frau ins Krankenhaus schaffen
müssen. „Dann hätte das Kind mit großer
Wahrscheinlichkeit die Geburt unbescha-
det und gesund überlebt.“ Er wertet den
Abgang von Mekonium als ein unbeding-
tes Alarmzeichen für den Sauerstoffman-
gel des Ungeborenen. Doch heute sehen
viele Experten im Abgang von Kindspech
kein eindeutiges Indiz mehr für die Not ei-
nes Kindes. Die amerikanische Kinderpa-
thologin Rebecca N. Baergen hält dies bei
reifer Plazenta sogar für „physiologisch
normal“. Bei Beckenendlage sei der Meko-
niumabgang noch differenzierter zu be-
trachten als bei Schädellage, erklärt der
Frankfurter Gynäkologieprofessor Frank
Louwen, „da vor allem in der Austreibungs-
phase der Steiß des Babys mechanisch auf
den Enddarm drückt“. Doch das Kind
kommt nicht. Der Muttermund ist gegen
19 Uhr vollständig geöffnet. Die Frau ist er-
schöpft, und die Hebamme tut sich
schwer, sie zum Wechseln der Geburtsposi-

tion zu bewegen. Die Herztöne des Kindes
sind normal. Doch nach 22.02 Uhr sacken
sie innerhalb von fünf Minuten drama-
tisch ab. Daraufhin entscheidet die Ge-
burtshelferin, das Kind umgehend mit ge-
zielten Handgriffen zu holen. Sechs Minu-
ten dauert es, bis das Kind geboren ist.
„Doch es hatte keine Nabelschnurpulsa-
tion, keinen Herzschlag“, sagt Anna Rockel-
Loenhoff, die sofort anfing, das Kind zu re-
animieren. Aber sie bekam keine Luft in
die Lunge. „Das Kind war wie abgeschal-
tet.“ Auch der umgehend dazu gerufene
Notarzt schaffte es nicht, das Neugebore-
ne ins Leben zu holen. Später im Gericht
wird er aussagen, dass er so geschockt war
von der Geburt im Hotel, dass er die Polizei
verständigte. Gegenüber dem fassungslo-
sen Vater sprach er von einem „sterben-
den Herz“. Doch seine Aufzeichnungen
des EKGs sind nicht (mehr) vorhanden. In-
sofern konnte vor Gericht nicht aufgeklärt
werden, wann der Tod des Kindes eingetre-
ten ist. Die Mutter erinnert sich vor Ge-
richt, dass bei der vorletzten Presswehe et-
was weggegangen sei – die Seele ihrer
Tochter, sagt sie.

59 Tage dauerte die Hauptverhand-
lung in Dortmund. 60 Zeugen und Zeugin-
nen wurden gehört und zehn Sachverstän-
dige, darunter keine Hebammenwissen-
schaftlerin. Auffallend ist, dass Gutachter,
die die These stützen, dass das Kind we-
gen mangelhafter Geburtsbetreuung ge-
storben ist, in der Urteilsbegründung als
„sachlich, fundiert, qualifiziert und zwei-
felsfrei“ bezeichnet werden, die Aussagen
der anderen Gutachter, die Zweifel daran
äußern, dagegen als „unziemlich, abwe-
gig, haarsträubend, unglaubwürdig“ abge-
tan werden – oder als „tendenziös“, wie et-
wa der Gynäkologe Gerd Eldering, der jahr-
zehntelang eine große geburtshilfliche Kli-
nik in Bensberg leitete. Auch wenn er eine
außerklinische Geburt bei Beckenendlage
nicht befürwortet, sagt er: „Das Kind ist
nicht an der Beckenendlage gestorben.“ Es
wurde innerhalb weniger Minuten von der
Geburtshelferin „entwickelt“, wie es im
Fachjargon heißt – hatte weder blaue Fle-
cken, noch Quetschungen oder ausgerenk-
te Halswirbel. Dies bestätigte auch der
Rechtsmediziner, der das tote Neugebore-
ne obduzierte.

Aber woran ist das Kind dann gestor-
ben? Das Gericht hat „keinen Zweifel, dass
das Kind infolge eines Sauerstoffmangels
unter der Geburt den Tod gefunden hat“,
steht im schriftlichen Urteil. Begründet
wird dies mit der zu langen Geburtsdauer
von 17 Stunden. Gerechnet wird dabei ab
dem Platzen der Fruchtblase. Dies ist eine
unübliche Zählung – in Deutschland wie
auch in den USA. Die renommierte ameri-
kanische Fachgesellschaft der Geburtshel-
fer und Gynäkologen definiert in ihrer
2014 verfassten Leitlinie den Geburtsbe-
ginn erst bei regelmäßigen Wehen und ei-
ner Muttermundsweite von fünf Zentime-
tern. Das wäre etwa zur Mittagszeit gewe-
sen.

Wichtig sei vor allem die Austreibungs-
phase, deren Dauer mit der Komplika-
tionsrate von Mutter und Kind korreliert,
sagt Frank Louwen, Chefarzt der Frankfur-
ter Uniklinik. In diesem Fall dauerte die
Austreibungsphase etwa drei Stunden.
„Dass die Geburtsdauer zu dem Tod des
Kindes geführt hat, ist nicht einsichtig“,
sagt die Stuttgarter Frauenärztin Friederi-

ke Perl, Mitherausgeberin eines wissen-
schaftlichen Handbuches für Gynäkolo-
gie. Doch die Todesursache habe das Ge-
richt wenig interessiert, so Peter Gaidzik,
Medizinrechtler an der Uni Witten-Herde-
cke und Arzt. Der Rechtsanwalt war einer
der Verteidiger von Rockel-Loenhoff.
„Man hat einfach konstatiert, das Kind hät-
te gesund überlebt, wenn die Frau in die
Klinik transportiert worden wäre.“

Eine von der Verteidigung als Sachver-
ständige bestellte Fetalpathologin sieht In-
dizien für eine defekte Lunge und erntet
dafür Unverständnis vor Gericht. Ein Sau-
erstoffmangel unter der Geburt habe im-
mer eine Ursache, erklärt die Kinderpatho-
login Annette Müller von der Bonner Uni-
klinik, und sie müsse nicht in einer man-
gelhaften Geburtshilfe liegen. „Es kann
auch sein, dass Organe des Fötus fehlgebil-
det sind, der Blutfluss in der Nabelschnur
blockiert oder die Plazenta geschädigt ist.“
Die Plazenta ist das zentrale Organ, da sie
das Kind über die Nabelschnur mit sauer-
stoffreichem Blut und Nährstoffen ver-
sorgt. Deshalb schaut sich die Kinderpa-
thologin die Plazenta von Kindern, die bei
der Geburt gestorben sind, immer genau
an. In diesem Fall ist sie aber mit drei Ge-
webeproben nur oberflächlich untersucht
worden. Inzwischen ist die Plazenta nicht
mehr auffindbar.

Die kindliche Thymusdrüse war angeb-
lich normal, dabei müsste das Gewebe bei
Sauerstoffmangel verändert sein. Der Not-
arzt hatte ein zähes dunkles Sekret im Ra-
chenraum beschrieben, der Rechtsmedizi-
ner fand aber in der Lunge weder Kinds-
pech noch Fruchtwasser. „Bei Kindern, die
an Sauerstoffmangel gestorben sind, fin-
den sich in der Lunge fast immer abgeschil-
ferte Hornschüppchen der Haut, die im
Fruchtwasser sind, sowie Mekoniumparti-
kel“, so berichtet es die Kinderpathologin
Müller.

Im Strafgesetzbuch heißt es „Im Zwei-
fel für die Angeklagte“. Doch das Gericht
hatte keine Zweifel, und der Bundesge-
richtshof konnte im Verfahren keine
Rechtsfehler finden. Die Geburtshelferin
ist wegen Totschlags verurteilt und muss
nun ihre Haft antreten.

Im Zweifel
Eine Geburtshelferin wird vor Gericht für den Tod eines Neugeborenen verantwortlich gemacht.

Das Urteil wirft die Frage auf, wie Kinder heute zur Welt kommen sollen

Der Notarzt
hatte ein zähes,
dunkles Sekret

im Rachenraum
beschrieben

war die
durchschnittliche Anzahl

im Jahr 2014 pro Frau
in Deutschland. Nach

Angaben des Statistischen
Bundesamts stellt dies
den höchsten bislang

gemessenen Wert seit der
Wiedervereinigung Deutsch-

lands dar. Die Geburtenanzahl
pro Frau ist damit zum dritten

Mal in Folge angestiegen.
Im Vergleich zum Vorjahr

wurden im Jahr 2014
56 Babys pro 1000 Frauen mehr

geboren. In ostdeutschen
Bundesländern war die
Anzahl mit 1,54 Kindern

jeFrau höher als im Westen.
Das Bundesland mit der

höchsten Anzahl war
Sachsen mit 1,57 Kindern

jeFrau, jenes mit der
niedrigsten das Saarland.

„Alle hören Hotelgeburt
und Beckenendlage

und denken, dass
das Kind daran gestorben

sein muss.“

1,47
Kinder

Die Autorin hat über den Fall eine einstündige Do-
kumentation für den Westdeutschen Rundfunk
und den Südwestrundfunk produziert. „Tod eines
Neugeborenen – eine Hebamme vor Gericht“ wird
am 29. Juni um 22.03 Uhr im SWR 2 gesendet. Wei-
tere Infos unter: www1.wdr.de/radio/wdr5/sendun-
gen/dok5/tod-eines-neugeborenen-100.html
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Die Hebamme
und Ärztin Anna
Rockel-Loenhoff

(Mitte) wurde vor
dem Dortmunder

Landgericht wegen
Totschlags
angeklagt.

Süddeutsche Zeitung WISSEN Samstag, 25. Juni 2016

Gerichtsurteil München Seite 35, Bayern Seite 35

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München A67659535
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de nhaberland


