
Gericht spricht Kind Millionen zu 

 

Gleich mehrere grobe Behandlungsfehler haben die schwere Behinderung eines Neugeborenen 

verursacht. Nun hat das Landgericht Bonn zwei Ärzte und die Klinik zu einer Entschädigung verurteilt, 

die in die Millionen gehen könnte.  Von Benjamin Jeschor 

Es waren gleich „mehrere erhebliche grobe Behandlungsfehler“, die laut eines medizinischen 

Gutachtens bei einer Geburt dazu geführt hatten, dass der Säugling unter Sauerstoffmangel litt. Die 

Folge: Das Gehirn des Kindes wurde geschädigt, und das heute vier Jahre alte Kind ist teilweise 

gelähmt. Vor dem Bonner Landgericht hat die Familie aus dem rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis 

jetzt ein hohes Schmerzensgeld in Höhe von 400 000 Euro erstritten. 

Die verklagte Klinik aus dem Landgerichtsbezirk und die beiden verantwortlichen Ärzte müssen laut 

Urteil der 9. Zivilkammer zudem für sämtliche in Zukunft aus dem Vorfall resultierenden Schäden 

aufkommen, sofern diese nicht von Dritten, beispielsweise der Krankenkasse, übernommen werden 

– was möglicherweise weitere Kosten in Millionenhöhe bedeutet. 

Im Sommer 2008 war die Geburt mit einem Medikament eingeleitet worden, das zwar auch als 

Mittel zur Beschleunigung der Wehen genutzt wird, für diesen Einsatz aber nicht offiziell zugelassen 

ist. Der Schwangeren hätte es jedoch auf gar keinen Fall verabreicht werden dürfen: Aufgrund eines 

Kaiserschnitts bei der Geburt des vorherigen Kindes war die Vergabe bei ihr verboten. Es bestand die 

Gefahr einer vorzeitigen Plazenta-Ablösung oder eines Gebärmutterrisses. Im Lauf der Geburt war es 

zu einem gefährlichen Abfall der Herztöne beim Kind und somit zu einer Notsituation gekommen. 

Doch die Verantwortlichen handelten nicht schnell genug: Eine Klinik müsse spätestens innerhalb von 

20 Minuten ein Operationsteam einberufen und einen Kaiserschnitt durchführen können, befanden 

die Bonner Richter. Im vorliegenden Fall habe es jedoch fast eine halbe Stunde gedauert, bis der 

Kaiserschnitt gemacht wurde – und das Neugeborene war bei der Geburt fast leblos. Der 

medizinische Dienst der Krankenkasse fertigte nach der Geburt ein Gutachten, in dem die 

Behandlung als „in nicht nachvollziehbarer Weise therapiefehlerhaft“ bezeichnet wurde. 

Gleichwohl hatten die Beklagten eine gütliche Einigung bis zuletzt abgelehnt. Unter anderem hatten 

sie vorgetragen, dass es doch keine halbe Stunde gedauert habe, bis der Kaiserschnitt durchgeführt 

wurde. Vielmehr hätten die Uhren im Wehenschreiber und die im OP-Saal unterschiedliche 

Einstellungen gehabt. Dass Behandlungsfehler begangen wurden, hatten die Beklagten stets 

bestritten und die Einholung weiterer Gutachten gefordert. Dem folgte das Gericht nicht. Die 

Geburtshilfeabteilung des Krankenhauses wurde im Jahr 2009 aus organisatorischen Gründen 

geschlossen. 
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