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„Perspektivwechsel//Vom Helfenden zum Betroffenen
Axel Näther
griffenen Themen war ersichtlich ebenfalls
Schwester sind in den zurückliegenden groß.
Leider war es in den rechtlichen und
Jahren regelmäßig Artikel erschienen, die
juristische Themen zum Gegenstand hatten, tatsächlichen Konstellationen, die in der
n der Rubrik „Recht der Kinderkranken-

die ihrerseits - in der einen oder anderen

Kinderkrankenschwester anhand von rea-

eigenen Klinik oder der eigenen Praxis die
geschilderten, teils desaströsen Versäumnisse nicht vorkommen können. Mit dieser

Feststellung - oder der Feststellung, dass
auch im eigenen Umfeld Veränderungsbe-

Form - teüs erhebliche Auswirkungen auf len Fällen vorgestellt wurden, meistens so, darf besteht - wird in fast allen Fällen die
die Arbeit im Bereich der Kinderkranken- dass die Kinder, von denen in den Artikeln Auseinandersetzung mit den Artikeln und
pflege hatten und haben.
die Rede war, schwer- oder schwerstge- auch mit dem Schicksal, das sich dahinter
Dabei war die thematische Bandbrei- schädigt worden sind. Entweder unmittel- verbirgt, enden.

te enorm: Vom „Patientenrechtegesetz" bar bei der Geburt oder durch fehlerhafte

Dabei sollte man sich immer bewusst

Behandlungen in der Neonatal-Phase, auf sein bzw. bewusst machen, dass sich die
der Kinderintensivstation oder auch in Perspektive, aus der man die Kinder und

über die erforderliche Dokumentation von
Maßnahmen, das seinerzeit neue Kinder-

untersuchungsheft, die Rechtsnatur des so kinderärztlichen Abteilungen von Klini- ihre Eltern betrachtet, um die es in den
genannten vollbeherrschbaren Risikos, die ken bzw. durch Behandlungen in kinder- Fallbeschreibungen regelmäßig geht, sehr

Bedeutung von Überbeatmung und fehler- ärztlichen Praxen. Die Fälle wurden in den schnell ändern kann. Allen Helfenden,
Artikeln aufbereitet, der Sachverhalt recht Kinderkrankenpflegern, Kinderärzten,

hafter Ernährung bei einem Neugeborenen, über Befunderhebungspflichten und
angeborene Hüftgelenksdysplasien bis hin
zu einzelnen Behandlungsfehlerfällen und
ihrer Beurteilung durch die Gerichte.
In Ausgabe Nr. 6 des Jahres 2021 wa-

umfassend dargestellt und dann erfolgte Neonatologen, Hebammen usw. wird sehr
wahrscheinlich in ihrem Berufsleben schon

unter medizinischen und/oder medizin-

rechtlichen Gesichtspunkten eine Ausein- mehrfach der Gedanke gekommen sein,
andersetzung mit den unterlaufenen Feh- wie nah beieinander ein unbeeinträchtig-

lern oder mit der unterlassenen obwohl tes Leben einerseits und/oder ein Leben
ren unter dem Titel „Betrifft: Alles außer erforderlichen Aufklärung.
mit einer mehrfachen Schwerbehinderung
Der Leser/die Leserin liest sich den Ar- andererseits liegen. Es ist vielfach von KleiFehler..." dann anhand von Gerichtsent-

Scheidungen beispielhaft Fälle zusammen- tikel durch, überprüft womöglich, ob begetragen worden, die sich nicht mit der stimmte Fehlerquellen auch im eigenen beProblematik von Behandlungsfehlern aus- ruflichen Umfeld vorhanden sind und stellt
einandersetzten. Die Bandbreite der aufge- im Anschluss (hoffentlich) fest, dass in der
-:!fm:

nigkeiten, von Details abhängig, ob man
derjenige bleibt oder ist, der b.eeinträchtigten Kindern Hilfestellung gibt oder ob
man schlagartig selbst betroffen ist und das
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eigene Kind schwer- oder schwerstgeschä- vaginale Geburt vorzunehmen. Ab 0.40 Uhr auch erst nach der Geburt des Kindes bedigt ist.
werden mehrfache Versuche vorgenommen, nachrichtigt.
eine Vakuumextraktion durchzuführen. Die
Die Eltern, beide Kinderia-ankenpflePelotte löst sich mehrfach und gegen 0.45 gende, haben erhebliche Zeit gebraucht,
Der Fall
Genau dieser Wechsel ist in einem Fall

Uhr werden auch diese Versuche, d.h. die

um sich in die Situation, in der sie sich jetzt

Versuche mit einer Glocke, eingestellt.

mit ihrem Kind befanden, einzufinden. Der

Stattdessen startet man um 0.47 Uhr ei- Gedanke, dass Behandlungsfehler zu den
eingetreten, in dem beide Elternteile als
Kinderkrankenpfleger beschäftigt waren nen Oxytocin-Tropf, für den in kurzen Ab- schwersten Beeinträchtigungen bei ihrem
und sind und dann, durch die Geburt des ständen die Dosierung erhöht wird. Schließ- Sohn geführt haben könnten, ist ihnen zuersten gemeinsamen Kindes, zu Eltern eines lich erreicht die Dosis - um 1.49 Uhr - 140 nächst gar nicht gekommen. Der Kranken-/
schwerstgeschädigten Jungen, Noel, gewor- ml/h. In der Zwischenzeit finden sich immer Pflegeversicherer nahm die lange, zeit- und
den sind.
wieder Einträge in den Behandlungsunterla- kostenintensive Betreuung von Noel auf der
Die 26-jährige Mutter war mit dem ers- gen, dass die kindliche Herzfrequenz auf 70 Kinderintensivstation zum Anlass, die Geten Kind schwanger. Die Screening-Unter- SpM abfällt. Bevor der Junge um 1.51 Uhr burt auf mögliche Behandlungsfehler hin
suchungen I, II und III waren ohne patho- geboren wird („Spontanpartus eines depri- überprüfen zu lassen. Im Jahr 2017 wurde
logische Befunde durchgeführt worden. Die mierten blassen Knaben aus II. vorderer ein geburtshilfliches Gutachten eingeholt,
Untersuchungen während der Schwanger- Hinterhauptslage, rascher Abnabelung und das kurz vor Jahresende 2017 vorlag. Dieses
schaftsbetreuung, das regelmäßig erhobene Umlagerung auf Reanimationseinheit, Info Gutachten wies auf verschiedene BehandSchätzgewicht und alle anderen Parameter Pädiater, Stimulation, Beginn der Beatmung lungsfehler (siehe oben) hin.
Im Februar 2018 wurden dann - mit
gaben keinen Anlass zur Besorgnis. Zum bei fehlender eigener Atmung"), ist die fetale
errechneten Termin zeigten sich keine Ge- Herzfrequenz fiir einen Zeitraum mehrerer anwaltlicher Unterstützung - die Schmerburtsbestrebungen und so wurde bis ET+10 Minuten überhaupt nicht mehr ableitbar.
zensgeld- und Schadenersatzansprüche von
abgewartet - so dachte man jedenfalls. Bei
In der Konsequenz ist der am 28.09.2015 Noel gegenüber dem Haftpflichtversicherer
richtiger Betrachtung stellte sich heraus, dass geborene Junge Noel schwerstmehrfachbe- des Geburtsklinikums angemeldet. Der konder Entbindungstermin falsch berechnet hindert.
taktierte Haftpflichtversicherer prüfte darBetrachtet man die Abläufe unter der aufhin den Sachverhalt selbst und legte ihn
worden war und dass zu demjenigen Zeitpunkt, den man als ET+10 definiert hatte, Geburt, ergeben sich zahlreiche Fehler, die einem von ihm beauftragten Gutachter vor.
tatsächlich schon ET+14 vorlag. Im Laufe eigentlich nicht unterlaufen dürfen:
Im Ergebnis erMärte die Haftpflichtversichedes Tages, an dem sich die Schwangere in der
Der Entbindungstermin ist falsch be- rung, dass man „an einer einvernehmlichen
Klinik zur Geburt vorstellte, (also tatsächlich rechnet worden. Das aufgezeichnete CTG Lösung interessiert (sei)".
Im Anschluss daran verhandelte die von
ET+14) zeigten sich immer wieder AufFäl- ist über weite Strecken entweder gar nicht
ligkeiten im CTG. Am Abend des besagten oder nicht zutreffend befandet worden. Eine den Eltern beauftragte Kanzlei mit dem
Vorstellungstages, um 23.50 Uhr, zeigte sich Mikroblutuntersuchung führte man nicht Haftpflichtversicherer über die Höhe einer
eine „fetale Bradykardie bis auf 60 SpM", wie durch bzw. gelang nicht. In der Konsequenz angemessenen Entschädigung, also über
es im Geburtsverlaufsprotokoll auch hieß. führte man trotzdem das vaginale Geburts- die Höhe des Schmerzensgeldes und über
Diese Bradykardie erstreckte sich über einen konzept weiter, obwohl doch der Anlass für die Höhe des auszugleichenden personellen
Zeitraum von 4 Minuten. Reagiert wurde die geplante MBU war, dass der Zustand des und materiellen behinderungsbedingten
mit Seitenwechsel und 02-Vorlage, eine (As- angeborenen Kindes fraglich war und es Mehrbedarfs. Bei letzterem handelt es sich
sistenz-) Ärztin wurde informiert, eine Not- darum ging, sich Gewissheit darüber zu ver- im Wesentlichen um die Entschädigung
falltokolyse durchgeführt. Wenige Minuten schaffen, dass es dem Kind gutgeht. Wenn für den enormen Pflege- und Betreuungsspäter, um 0.03 Uhr des Folgetages, werden man sich diese Gewissheit nicht verschaf- aufwand, der für ein schwerstgeschädigtes
„weitere kurze DIP I bis auf 80 SpM" erwähnt. fen konnte, musste die Konsequenz sein, Kind, das im häuslichen Umfeld gepflegt
Hätte man das CTG genauer betrachtet, so dass man auf eine Schnittentbindung um- wird, betrieben werden muss. Im Zuge solhätte man festgestellt, dass es sich nicht um schwenkte, weil man sich eben nicht sicher eher Verhandlungen wird von HaftpflichtDezelerationen des Typs I handelte, sondern sein konnte, dass sich das Kind nicht in einer Versicherern noch immer vertreten, dass
um Dezelerationen des Typs II - denn es wa- Notlage befand. Daneben wurde zur Unzeit, eine angemessene Stundenvergütung für
ren variable Dezelerationen, die keinen Be- nämlich bei kindlichem Kopf über Becken- die häusliche Pflege schwerstgeschädigter
zug zu einer mütterlichen Wehe hatten. Die mitte, kristellert. Nach erfolglosen Versu- Kinder durch ihre Eltern im Bereich von
Herztonabfälle halten an und sind für 0.10 chen zur Vakuumextraktion versuchte man zwischen 8,50 € und 10,00 € liege - denn

Uhr, 0.15 Uhr, 0.17 Uhr und 0.30 Uhr doku- noch eine ganze Stunde, das Kind vaginal es handele sich schließlich nicht um eine
mentiert. Für 0.17 Uhr findet sich (erneut) zu entbinden, was schließlich (erst) um 1.51 durch professionelle Kräfte erbrachte Leisder Eintrag, dass eine „4-minütige Brady- Uhr gelang. Der Einsatz der Saugglocke er- tung, sondern um eine Versorgung, die „im

kardie" aufgetreten sei. Der Dokumentation folgte bei einem Höhenstand des kindlichen Wesentlichen durch elterliche Zuwendung
ist zu entnehmen, dass die ärztlichen und Kopfes deutlich oberhalb der Beckenmitte. geprägt"sei.
nichtärztlichen Geburtshelfer eine MBU als

Der Einsatz der Oxytocin-Tropfes wurde
Diese Verhandlungen erstreckten sich
sinnvoll erachten. Allerdings gelingt es auch durch- und fortgeführt, obwohl zahlreiche über einen Zeitraum von mehr als zweibei mehrmaligen Versuchen nicht, einen Dezeleraüonen bis auf bzw. unter 60 SpM einhalb Jahren. Erst im Mai 2021 erfolgte
Blutstropfen des Kindes zu gewinnen. Man auftraten. Selbst bei hochpathologischem eine Einigung mit dem zuständigen Haftstellt nach diesen Versuchen - zwischen 0.30 CTG und trotz des Oszillationsverlustes pflichtversicherer auf die Zahlung eines
Uhr und 0.40 Uhr - die Bemühungen um wurde der Wehentropf kontinuierlich ge- Schmerzensgeldbetrages, den Ausgleich
eine MBU ein und versucht weiterhin, eine steigert. Schließlich wurden die Kinderärzte des personellen und materiellen behin-
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derungsbedingten Mehraufwandes für der Praxis nur um eine von vielen Fronten gleich um den Verbandswechsel kümmert .
den Zeitraum seit der Geburt bis zum handelt, an denen sich die betroffenen Eltern Sie haben dabei in der Vergangenheit auch
30.06.2021 sowie auf die monatliche Zah- aufreiben. Hinzu kommen Anträge an den in Kauf genommen bzw. es ist ihnen bewusst
lang einer so genannten Mehrbedarfsrente, Kranken- und Pflegeversicherer für Hilfs- gewesen, dass die Wartezeit teils erheblich
mit der insbesondere der Pflege- und Be- und/oder Heilmittel, Gespräche und Termi- sein würde, haben diesen Umstand aber
treuungsmehraufwand der Eltern ausgegli- ne mit Orthopädietechn&ern, Fahrten zu nicht kommuniziert.
chen werden soll.
Therapien, ambulante Behandlungen, statiJetzt, in der Situation des HilfesuchenDas bedeutet, dass zweieinhalb Jahre seit onäre Aufenthalte, operative Eingriffe beim den und in der Position selbst betroflfener
demjenigen Zeitpunkt verstrichen sind, in Kind, das Abholen von Rezepten, die Orga- Eltern, wird den Eltern von Noel besonders
dem die Haftpflichtversicherung des Klini- nisation von Besuchen in speziellen Reha- bewusst, wie unbefriedigend diese beispielkums mitteilte, dass man sich gütlich eini- Einrichtungen, Kindergärten und Schulen, haft dargestellte Situation ist: Teils über mehgen wolle. Das bedeutet weiter, dass es sich das Abstimmen sämtlicher Terminkalender rere Stunden in einem Behandlungszimmer
um eine Konstellation handelte, bei der über aller anderen Familienmitglieder (und wei- zu warten und selbst im Stundenrhythmus
die grundsätzliche Haftung gar nicht mehr terer helfender Hände) auf die Bedürfnisse nachfragen zu müssen, wann denn die begestritten worden ist. Dies mag auch dem ju- des schwerstgeschädigten Kindes usw.
reits für den frühen Morgen angekündigte
In dem Fall, der diesem Artikel zu- Untersuchung durchgeführt werde und dass
ristischen Laien zeigen, über welche Zeiträume außergerichtliche (!) Gespräche oftmals gründe liegt, üben die Eltern ihren Beruf es nun bereits Nachmittag sei. Dies alles oftgeführt werden (müssen), wenn die grund- als Kinderkrankenpfleger/-in weiterhin in mals ohne eine Zwischeninformation oder
sätzliche Frage der Haftung nicht so klar ist Teilzeit aus. Das bedeutet, dass sie vor bzw. gar ohne eine nachvollziehbare Erklärung.
wie im vorliegenden Fall.
nach ihrer Tätigkeit in der Einrichtung zu
Die vorstehende Schilderung soll verFür die betroffenen Eltern sind die Er- Hause ihr eigenes schwerstgeschädigtes deuüichen, dass ein - jedenfalls gedankfahrungen im Zusammenhang mit Ver- Kind betreuen. Noel hat im Jahr 2018 eine licher - Perspektivwechsel in vielen SituHandlungen über Schmerzensgeld und (gesunde) kleine Schwester, Lara, bekom- ationen erfolgen sollte und dass man sich
Schadenersatz regelmäßig zusätzlich trau- men. Lara kümmert sich ebenfalls um ihren dadurch bewusst machen kann und sollte,
matisierend. Dies gilt natürlich umso mehr, beeinträchtigten Bruder und ist den Eltern welche Bedeutung das eigene Verhalten bei
wenn im Zuge der dabei zu führenden Kor- in jeder Hinsicht eine große Stütze im kräfte- der Arbeit für andere, für die betroffenen
respondenz die streitige Behandlungssitu- zehrenden Alltag mit dem schwerstgeschä- Kinder und ihre Eltern, hat. @
ation immer und immer wieder bearbeitet digten Erstgeborenen Noel.

und aufgerollt wird. Aber selbst wenn dies
In der Rolle, selbst ein Kind zu haben, das
nicht erforderlich ist, wirkt für die Betroffe- ständig auf Hilfe und Unterstützung ange- AUTOR

nen die Diskussion über eine angemessene wiesen ist, ändert sich auch der Blickwinkel
Stundenvergütung für die elterliche Pflege, in Bezug auf den Beruf, den man selbst ausdie Diskussion über Kilometerkosten für übt und die Perspektive, die man als Eltern- Axel Näther
die Fahrten zu einem Therapiezentrum oder teil gegenüber den Kollegen/Kolleginnen Rechtsanwalt
auch die Diskussion darüber, ob das eigene einnimmt.
und Fachanwalt
Kind neben den mentalen und motorischen
So haben die Eltern in dem hier bespro- für Medizinrecht
Beeinträchtigungen taub und blind sein ebenen Fall bei ihrer eigenen beruflichen
muss, um ein bestimmtes Schmerzensgeld Tätigkeit in der Vergangenheit zum Beispiel, NÄTHER l KRÜGER l PARTNER
zu erhalten oder ob es nur blind sein muss, und zwar dann, wenn sie auf der Station be- Fachanwälte für Medizinrecht
mehr als verstörend.
sonders eingespannt waren, Eltern geschä- Rheinallee 27, 53173 Bonn
Dabei muss man sich bewusst machen, digter Kinder auf entsprechende Nachfrage mail@naetherkrueger.de

dass es sich bei der Auseinandersetzung mit öfter schon einmal gesagt, dass „der Arzt www.naetherkrueger.de
dem Haftpflichtversicherer des Klinikums/ gleich kommt" oder „eine Kollegin sich
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