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Abstract: In der Ökonomie der Schwangerschaftsvorsorge sind die Akteure (Schwangere, 

Kind und Behandlungspersonal) irritierend uneindeutig positioniert. Einerseits ist der 

Vorsorge gemäß der Mutterschafts-Richtlinien die Suche nach Defiziten in der pränatalen 

Entwicklung des Kindes und der Abgleich mit dem ,Gesundheitszustand' der Schwangeren 

eingeschrieben. Andererseits sehen die Richtlinien und damit die vorsorgende Begleitung der 

Ärzte und Hebammen entdeckte Defizite nicht wirklich vor. Oder anders: Der eintretende Fall 

des negativ Unerwarteten im Verlauf der Schwangerschaft wird zwar möglicherweise erkannt, 

erfährt aber keine in ethischer Hinsicht angemessene Begleitung. So enden etwa Prozent der 

diagnostizierten Schwangerschaften nicht mit dem (von allen!) erwarteten ,freudigen 

Ereignis' einer gesunden Lebendgeburt, sondern mit einem avitalen Embryo oder Fetus. 

Mangelnde Konzepte für den Umgang mit der nicht erfüllten ,guten Hoffnung', Informations

und Kommunikationsdefizite der Diskurspartner sowie Uneindeutigkeiten bei Fragen zu dem 

hier angelegten Menschenbild prägen diese Verlustsituation. 
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1. Vormerkungen 

Lebende und Tote haben denselben Horizont vor sich. (Edmond Jabes) 

1. 1 Das »stillborn child«1 im medizinischen Alltag 

Das vorgeburtliche Sterben eines Kindes ist kein seltenes Geschehen. Etwa zwanzig Prozent der 

diagnostizierten Schwangerschaften enden anstatt mit dem freudigen Ereignis einer Lebendgeburt 

mit einem avitalen Embryo oder Fetus.2 Dabei scheint der pränatale Tod nicht nur die betroffenen 

Mütter und Väter als jähes Ende einer guten Hoffnung zu treffen. Auch das im medizinischen 

Alltag damit befasste Praxis- und Spitalpersonal ist auf die Situation der Stillgeburt vielfach nicht 

vorbereitet: 

Wir versteckten die Kinder, räumten sie weg und versuchten, die Mütter zu schonen, 
ihnen die Wahrheit zu ersparen. Heute denke ich, es war ein Handeln aus unserer eigenen 
Unfähigkeit heraus, mit den Themen Tod und Sterben umzugehen.3 

In den Kliniken hat man sich der »Wahrheit« des frühen kindlichen Todes bislang sporadisch über 

diverse Initiativen angenommen. Seit Jahren sind etwa Selbsthilfegruppen und Verbände darum 

bemüht, für einen angemessenen Umgang mit nicht bestattungspflichtigen Fehlgeburten zu sensi

bilisieren: So haben im Jahr 2001 nach einer bundesweiten Aktion der schleswig-holsteinischen 

Landesgruppe des Verbandes der Krankenhausdirektoren (VDK), 400 Kliniken freiwillige interne 

Regelungen erstellt, nach denen auch bei pränatal verstorbenen Kindern mit einem Geburtsge

wicht unter 500 (bzw. 1000) Gramm die Bestattungsoption zu gewährleisten ist. 4 Die individuel

len Bestrebungen des Spitalpersonals richten sich dagegen eher auf die Integration des frühkindli

chen Todes in den stationären Ablauf: So hat der Mediziner Karl Weghaupt, Leiter der Geburts

hilfeabteilung des Landesklinikums Mastviertel Amstetten in Niederösterreich, seit dem Wunsch 

einer Mutter, ihr 16 Zentimeter langes, etwa 17 Wochen altes Kind zu bestatten, den Stationsall-

1 Der Begriff des )>Stillbom child« umfasst alle prä- und perinatal verstorbenen Kinder. Er wird für die fol
gende Arbeit dort übernommen, wo er hilfreich ist, den negativen Konnotationen der Fehlgeburt zu entge
hen. Vgl. i.d. Arbeit S. l lff. Vgl. auch: Schäfer, 2005, Stillgeborene Kinder, in: Zeitschrift für medizini
sche Ethik, 51(2), S. 174-177. 
2 Die Zahl der tatsächlichen Todesfälle ist schwer verifizierbar, da lediglich die Geburten über 500 Gramm 
statistisch erfasst werden. Vgl. Robinson et al., 1999 nach Scheidt, 2005, Forschungsprojekt der Abteilung 
für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universität Freiburg; Vgl. auch Eberle, 2003, in: 
Die Zeit: Tot geboren. Online-Dok. 
3 Weghaupt, 2005, zit. nach: Posnanski, Still geboren, in: Medizin-Medien. Online-Dok. 
4 Vgl. Hibbeler, 2001, Medizin und Ethik: Wenn das Leben mit dem Tod beginnt. In: Deutsches Ärzteblatt 
Ofl !LILI 
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tag in räumlicher und zeitlicher Hinsicht auf die stille Geburt, auf die Mutter als Patientin und den 

Vater oder die Angehörigen eingestellt.5 

Die Anstrengungen des Spitalalltags zielen dabei zumeist auf das Ermöglichen von Trauer -

durch Einräumen von Begegnung und Erinnerung: Manche Kliniken legen die verstorbenen Kin

der nach der Geburt zunächst in kleine Weidenkörbe, so dass ein Foto, ein Fuß- oder Handab

druck gemacht oder einfach Abschied genommen werden kann. Um den Müttern und Vätern die 

Option zur Begegnung möglichst lange offen zu halten, steht im Kreissaal der Klinik in Amstetten 

ein Kühlschrank6
, worin die still Geborenen einige Tage im Kühlen liegen können. So ist den 

Müttern und Vätern Zeit gegeben, ihr verstorbenes Kind „anzusehen und es zu halten"7
, bevor es 

von den Angehörigen oder auf Veranlassung der Klinik bestattet wird. 

Jenseits solcher Initiativen fehlt es dem medizinischen Alltag jedoch weitestgehend an Um

gangsweisen, die den Verlust eines pränatal verstorbenen Kindes in ethischer Hinsicht angemes

sen berücksichtigen: Nur wenige Kliniken begleiten ihre Patientinnen nach einem festgelegten 

Konzept8 
- und gerade in den Arztpraxen verunmöglicht die Ökonomie der Schwangerschaftsvor

sorge9 die Betreuung der vom Tod ihres Kindes betroffenen Patientin. Hier mangelt es dem medi

zinischen Alltag vor allem an Kommunikationsverfahren, die jenseits von medizinischer Fach

sprache und Alltagsjargon10 und im Bedenken des möglichen Schockzustandes der Patientin den 

weiteren Behandlungsverlauf professionell stützen. 

Besonders schwer wiegt, wenn im Gespräch zwischen Arzt und Patientin die Verfügbarkeit 

über das verstorbene Kind und damit sein Verbleib unbesprocben bleibt: Soll das still Geborene· 

obduziert oder histologisch untersucht werden? Können die Angehörigen einer pathologischen 

Untersuchung widersprechen? Ist das tote Kind ein bestattungspflichtiger Leichnam 11
, dessen To-

5 Weghaupt, Email-Gespräch vom 12.11.2006. 
6 Gegen die Aufbewahrung hat weder die Spitalhygiene etwas einzuwenden noch die Pathologen, die nur in 
Ausnahmefällen obduzieren müssen. Weghaupt, Email-Gespräch vom 26.6.2006. 
7 Weghaupt, in: Posznanski, a.a.O. 
8 Vgl. Wolf und Rosenkranz, 2004, Der Umgang mit Fehl- und Totgeburten in Deutschland, S. 5. Online
Dok. Vgl. auch: Hibbeler, a.a.O.; Wolf und Rosenkranz sehen die Gründe für die fehlenden Konzepte in 
der fehlenden Forschung zu diesem Themenfeld; nach Hibbeler sind die uneinheitlichen bestattungsrechtli
chen Regelungen für die mangelnde Aufmerksamkeit in den Kliniken verantwortlich. 
9 Die Überpriiföng der Lebenszeichen des Ungeborenen findet erst im letzten Untersuchungsteil der Vor
sorge statt, so dass im Falle des diagnostizierten Todes keine Zeit für eine weitere Betreuung bleibt. Vgl. 
i.d. Arbeit, S. 20ff. 
10 Die Psychotherapeutin E. Widensky wendet sich über die Initiative Glücklose Schwangerschaft e. V. mit 
Wunschzetteln an Praxis- und Spitalpersonal, um den sorgsamen sprachlichen Umgang mit Betroffenen 
anzuregen. Online-Dok. Vgl. Scheidt, a.a.0.: das Freiburger Forschungsprojekt untersucht die Kodierungen 
von Verlusterfahrungen in autobiographischen Narrativen. Es ist anzunehmen, dass der Umgang mit dem 
pränatalen Tod im medizinischen Alltag sich auch in den autobiographischen Narrativen widerspiegelt. 

1 Die Bestattungssregelungen in Deutschland sind Ländersache und orientieren sich am Personenstandsge
setz bzw. § 29 der Ausführungsverordnung. Unterschieden wird zwischen Lebend-, Tot- und Fehlgeburten, 
wobei nur Lebend- und Totgeburten über 500 Gramm bestattungspflichtig sind. Die in ethischer Hinsicht 
problematische Gramm-Grenze ist hinsichtlich des Umgangs mit »stillbom children« bereits seit einigen 
lohr~n 1""' n.~cn.-;;rh ' lnl 1 r1 l\,..h~1 t ~ l")ff 
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tenruhe geschützt ist und dem Totenfarsorge zukommt? Oder fällt es - ungeachtet des verfas

sungsrechtlichen Würdeschutzes12 
- unter die Abfallverzeichnisordnung (A VV)13 und wird ge

meinsam mit Blutkonserven und Organen thermisch entsorgt, also behandelt wie klinischer Son

derabfall? Haben die Angehörigen ein Recht, das Verstorbene zu bestatten?14 Hat das Spital inter

ne Regelungen für den Umgang mit Patientinnen, die in dieser Weise mit dem Tod konfrontiert 

werden? Die von dem Mediziner Karl Weghaupt eingeräumte „Unfähigkeit [ .. . ],mit den Themen 

Tod und Sterben umzugehen", ist vor dem Hintergrund des alltäglichen Sterbens von Embryonen 

und Feten, der bestattungsrechtlich bedeutsamen Zuschreibung des verstorbenen Kindes als 

Leichnam oder Nicht-Leichnam und der fehlenden Konzepte für die Patienten-Betreuung ein zu 

bedenkendes Zugeständnis.15 

1.2 Fragestellungen 

Im Folgenden soll der Umgang mit still Geborenen im Praxis- und Klinikalltag in ethischer Hin

sicht erörtert werden. Dabei wird die Situation des Abortes fokussiert, da sich mit dem weniger 

als 500 Gramm schweren verstorbenen Embryo oder Fetus, dem bestattungsrechtlichen Nicht

leichnam, die Frage nach dem Mensch-Sein problematisieren lässt. Zunachst (II) wird der Tod als 

unerwartetes Ereignis in der Arzt-Patient-Beziehung in den Blick genommen. Dabei ist auf das 

Personenverständnis zu achten, welches für die Patientin und das pränatal verstorbene Kind 

zugrunde gelegt wird. Da es sich bei der ärztlichen Schwangerschaftsvorsorge um ein normiertes 

Untersuchungsverhältnis16 handelt, wird auch die feindiagnostische Situationsanalyse ungebore

ner Kinder im Hinblick auf das zugrunde liegende anthropologische Verständnis zu bedenken 

sein. Anschließend (III) soll zur Veranschaulichung ein exemplarischer Situationsverlauf skizziert 

werden, so wie er nach der Feststellung eines pränatalen Todes durch IBtraschalldiagnostik in der 

12 Verfassungsrechtlich ist das Entsorgen der Toten als klinischer Abfall nicht hinnehmbar, da die einmal 
zugestandene Würde („Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Würde zu", BVerfGE 39, 1, 37) über 
den Tod hinaus wirksam ist (z.B. BVerfGE 30, 173, 194). Vgl. Hense, 2004, Die Gegenwart der Toten im 
Rechtsleben, in: Public Health, S. 4. 
13 Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (A VV), Online-Dok. 
14 Unabhängig von der Bestattungspflicht können Angehörige ihr Recht auf Bestattung einfordern, was ab 
dem Zeitpunkt möglich ist, da von einer „Erkennbarkeit" des Kindes zu sprechen ist. Vgl. Empfehlungen 
des Katholischen Krankenhausverbandes e.V. (KKVD). 
15 Ärzte und Hebammen erklären sich zwar als zuständig für diesen Tod, 
räumen aber das Fehlen von zeitlichen und konzeptuellen Ressourcen ein. Spitalseelsorger oder Personal 
aus den Sozialdiensten werden selten bzw. auf Anfrage hinzugezogen. Vgl. Experteninterviews von Wolf 
und Rosenkranz, a.a.O.; vgl. auch Herder, Riesner et al., 2003, S. 30--40. „Trauerräume für Eltern :fi:ühest
fteborener, verstorbener Kinder", Institut für Pflegewissenschaft, Universität Witten/Herdecke. Online-Dole. 
6 Die Mutterschaftsvorsorge ist geregelt durch die Mutterschafts-Richtlinien. Für den Arzt wie für die Pa

tientin ergibt sich dadurch eine bestimmte Situation, deren Analyse den Zustand des ungeborenen Kindes 
"h,:i.ct1mmt '1 n-1 ; A A r"h1:1ott ~ 1 7.f'f 
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Regel einsetzt.17 Es werden dabei die Kommunikationsweisen und Handlungsspielräume aller Ak

teure in den Blick genommen, die in der Zeit18 mit einem avitalen Embryo oder Fetus konfrontiert 

sind. Daran anknüpfend (IV) soll versucht werden einen Ausblick darauf zu geben, ob und ggf. 

wie die in der Arzt-Patient-Situation aufeinander treffenden Vorstellungen vom Tod und damit 

auch vom Leben vermittelbar sind. Es wird die Frage nach den Möglichkeiten einer ethischen Be

ratung kurz angerissen, die hilfreich sein könnte, um im Praxis- und Klinikalltag eine „Kultur" des 

Umgangs mit dem Tode zu festigen. Da im Folgenden lediglich der durch den medizinischen Dis

kurs geprägte Situationsverlauf des pränatalen Todes von seiner Feststellung bis zur Nachsorge 

betrachtet wird, können stützende Anlaufstellen nach der Zeit19 ebenso übergangen werden wie 

die individuelle Hinwendung zu Ritualen der Trauer20
. 

II. Der pränatale Tod in der Arzt-Patient-Beziehung 

Es gibt keinen Grund dafür, daß das, was ist, zu sein aufhört. 
( Vladimir Jankelevitch) 

2.1 11Gute Hoffnung - Jähes Ende"? 

Das Erwarten eines guten Ausgangs der Schwangerschaft durch die Lebendgeburt bestimmt nicht 

allein das private Hoffen der Schwangeren und deren Angehörige. Auch der medizinische Alltag, 

der in den Vorsorgeuntersuchungen nach Abweichungen im Schwangerschaftsverlauf Ausschau 

hält, ist auf die gute Hoffnung und nicht gleichermaßen auf das jähe Ende eingerichtet. So endet 

etwa jede fünfte im medizinischen Kontext erkannte Schwangerschaft mit der Störung eines 

Aborts21
, ohne dass sich ein öffentliches Forum dafür herausgebildet hätte, was jedem Erwarten 

oder Hoffen an sich immanent ist: die Skepsis, den Zweifel an der Erfüllung des Erwarteten, des 

Erhofften22
. Eher scheinen sich alle beteiligten Akteure so zu verhalten wie jene Jünglinge, über 

17 Der perinatale Tod bleibt in der Skizze unberii.cksichtigt, da er den Fokus auf den Klinikalltag lenkt. Da
ftegen ermöglicht die Situation des pränatalen Todes auch eine Beschreibung des Praxisalltags. 
8 In der Zeit meint die Konfrontation der Betroffenen wie des Praxis- und Spitalpersonals mit dem Tod: 

von seiner Feststellung über eingreifende Maßnahmen wie Abortkürettage bis hin zur postnatalen Phase. 
19 Gemeint sind hier v .a. Selbsthilfegruppen für verwaiste Eltern. 
20 Der Trauerdiskurs lenkt m. E. davon ab, dass für die Arzt-Patient-Beziehung weniger ein Trauern-das, 
vielmehr ein Trauern-wie bedeutsam ist. Vgl. i.d. Arbeit S. 28ff. 
21 In Deutschland ist hier die Beendigung der Schwangerschaft bis zur 28. (bzw. 24.) Schwangerschaftswo
che mit oder ohne Ausstoßung des Embryos oder Fetus, ohne Lebenszeichen, mit einem Gewicht unter 500 
Gramm gemeint. 
22 Die griechische Tradition des Begriffs »Erwartung« (Elpis), trägt - neben der pragmatischen Wahr
scheinlichkeit und der positiven Voraussicht - auch die Bedeutungskomponente der Skepsis. Dieser „Unter-
tl"\n u An T TnC1frh,co. .... 'h.,co.it n't'\A ~,::.n-nn1hfonnn-" n ti.,..rl A11rl'h rl o" ,...'h....i <"tl t,...'h,:i. \ f,:i...,eot::in.A-n1eo o'hn-,co.l,,,:..n1"-t l:Uir A,t:11.n f'AL 
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die Aristoteles sagt, dass sie: 

[ ... ]voll Erwartungen sind[ ... ] auch deshalb, weil sie noch nicht viele Fehlschläge hinnehmen mußten. 
Und sie leben überwiegend von der Hoffnung, denn die Hoffnung bezieht sich auf die Zukunft, die Er
innerung auf die Vergangenheit, für die Jugend aber ist die Zukunft lang, die Vergangenheit kurz. [ ... ] 
Aus den genannten Gründen lassen sie sich aber auch schnell täuschen. Leichtfertig geben sie sich 
nämlich Hoffnungen hin. Auch mutiger sind die Jungen, denn sie sind impulsiv und voll guter Hoff
nung [ .. .].23 

Obgleich die gegenwärtige und zukünftige medizinische Behandlung am Patienten von Erfolgen 

und Fehlschlägen gleichermaßen getragen und weder von Leichtfertigkeit, Mut oder Impulsivität 

geleitet wird, ist bislang kein medizinischer Diskurs erkennbar, der die Skepsis an der Erfüllung 

des Erhofften in die Patienten-Betreuung mit aufgenommen hat. 

Kommunikabel wird der kindliche Tod in der nachsorgenden Begleitung der verwaisten El

tern als von psychosozialer oder seelsorgerischer Seite geführter Trauerdiskurs.24 In der klinischen 

Diagnosesituation dagegen bleibt der Tod das der guten Hoffnung entgegenstehende Vorkomm

nis, über das gemeinhin zu sprechen vermieden wird. Dementsprechend fehlt es dem Praxis- und 

Spitalalltag an einheitlichen Konzepten für den Umgang mit der Situation des vorgeburtlichen 

Todes. Zudem mangelt es an wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit dem Phänomen des frü

hen Sterbens und seiner Auswirkungen auf die Betroffenen und es gibt keine plausiblen Erklärun

gen für die Vernachlässigung dieses Themenfeldes.25 Soll aber der medizinische Blick offen(er) 

werden für eine den Tod mit aufnehmende Arzt-Patient-Beziehung, so ist zunächst danach zu fra

gen, was den Umgang mit einem »stillbom child« in der medizinischen Praxis so problematisch 

sein lässt. 

Denkbare Hemmnisse auf dem Weg zu einer Integration des Todes sind (1) eine nicht hinrei

chend mit dem Themenbereich Sterben und Tod befasste Ausbildungssituation in Medizin und 

Geburtshilfe sowie die daran anknüpfende, ökonomisierte Arbeitssituation in Praxen und Klini

ken, die zudem den eingetretenen Tod im Sinne des Misserfolgs eigenen professionellen Handelns 

deutet26
. Es ist anzunehmen, dass (2) auch das gesellschaftlich legitimierte Umgehen mit dem Tod 

des Anderen sowie (3) die persönliche Haltung zum eigenen Tod27 die Integration des Todes in 

den Praxis- und Spitalalltag beeinflussen. 

genden Zusammenhang scheint es dagegen eher angebracht, den skeptischen Unterton stark zu machen. S. 
Historisches Wörterbuch der Philosophie, 1973, Bd. 3, Artikel „Hoffnung", S. 1157-1166, 1158. 
23 Aristoteles, 1999, Rhetorik, S. 110/1 - L Buch, 12. Kapitel. 
24 Vgl. Wolf und Rosenkranz, a.a.O, S. 5. Vgl. auch Eberle, a.a.O. 
25 Ebd. 
26 Vgl. Hempel, a.a.O.; für einen genaueren Einblick in das Verhältnis von Tod und Arzt sind die gut do
kumentierten Stellungnahmen in der mittelalterlichen medizinischen Fachprosa hilfreich. Interessant ist 
etwa die als ethisch bedenklich betrachtete Begleitung von unheilbar Kranken. Vgl. hierzu: Schäfer, 2006, 
„Gegen den Tod gibt es kein Kraut". Arzt und Tod im Totentanz und in der spätmittelalterlichen Medizin, 
in: Zum Sterben schön. Alter, Totentanz und Sterbekunst von 1500 bis heute. S. 156-166. 
27 ' '"1 \ll~nhonnt J:i'n-\o;l uA-m -1") 11 '1fl()h 



PE1RA ROGGE: Knowing how? #9/2008 

Das Fehlen von Handlungskompetenzen im medizinischen Alltag lässt sich auch (4) mit einer 

durch die Mutterschafts-Richtlinien vorgegebenen Schwangerschaftsvorsorge begriinden, der ein 

stark mechanistischer Fokus28 eingeschrieben ist: Die ärztliche Vorsorge29 begleitet die Schwan

gerschaft weniger in einem ganzheitlichen Sinn, vielmehr sucht sie in deren Verlauf beim Unge

borenen wie bei der Schwangeren Defizite zu erkennen mit dem Anliegen, diese zu beheben. Er

kennt der Arzt während der Untersuchung einen avitalen Embryo oder Fetus, so muss er - und 

zwar zugleich mit seiner Patientin (!) - den kindlichen Tod hinnehmen und seiner Diagnose die 

Abortkürettage oder die Einleitung der Geburt folgen lassen. Gerade diese Grenzstelle im Han

deln des Arztes könnte darauf verweisen, dass der vorherrschenden Behandlungsökonomie eine 

entlastende Option eingeschrieben ist, die den Umgang mit dem »stillborn child« von der konkre

ten Todessituation wegzulenken vermag.30 Dieser Aspekt wird unterstützt durch (5) die in ethi

scher Hinsicht zu befragenden personenstands- und bestattungsrechtlichen Vorlagen, was die 

Vernachlässigung grundrechtlicher Würde und möglicherweise elterlicher Fürsorge31 mit ein

schließt. 

Für den medizinethischen Diskurs ergeben sich außerdem kritische Anmerkungen zur übli

chen Behandlungspraxis dadurch, dass der kindliche Tod vielfach als ein nicht zur Vollendung 

gekommener Anfang menschlichen Lebens verstanden wird.32 Dagegen steht längst eine Medizin, 

die diesen Anfang in der Praxis inzwischen vor seine Vollendung setzt: mit den Bild gebenden 

Verfahren des Ultraschalls, den pränatalen operativen Eingriffen an einem zum Patienten gewor

denen Fetus33 oder den Maßnahmen zur Lebenserhaltung von Frühgeburten ab einem Gewicht 

von 500 Gramm34 hat sich möglicherweise auch das Ziel der Vollendung qua Geburt verschoben. 

So ist die medizinische Behandlungssituation auf die Frühgeburt und den intrauterin operablen 

28 Mutterschafts-Richtlinien, 1985 [2003]. 
29 Auch Geburtshelfern ist der kindliche Tod nicht unbedingt näher. Vgl. Wolf und Rosenkranz, a.a.O. 
30 Vgl. exemplarischer Situationsverlauf i.d. Arbeit, S. 18ff. 
31 Vgl. Spranger, 2004, Die ungenehmigte Verfügung der Krankenhäuser über Fehlgeborene. In: Medizin
recht, S. 210 - 213. 
32 Vgl. Boelderl, a.a.O. Die Geburt kann nur als ereignishafter Anfang bestimmt werden, wenn das Denken 
an ein Davor vermieden wird. Boelderl plädiert dagegen für das prozessual „Unfertige" oder „Werdende". 
Dies wäre auch im Sinne einer Embryologie, die in dem Entwicklungsverlauf pränatalen Lebens keine bio
logisch zu rechtfertigenden Einschnitte, sondern lediglich Kontinuitäten zu erkennen vermag. Die gelten
den Zäsuren sind vor allem juridischen Diskursen geschuldet und zielen auf eine Unterscheidung in Person 
und Nicht-Person. Vgl. auch: Beckmann, 1999, Person und Natur als Prinzipien- und Prozessbegriffe, S. 
172f. 
33 Ist der Fetus in diesem Sinne Patient, so wäre eine Verschiebung des Personenverständnisses innerhalb 
der Arzt-Patient-Beziehung zu bedenken. Vgl. Rezbach, 2005, Diskussion „Spätinterruptio und Fetozid -
das Kieler Modell", in: Deutsches Ärzteblatt, 3. 
34 Als Reaktion auf die erweiterten Lebenserhaltungsmaßnahmen bei Frühgeburten wurde zunächst die 
Markierung der 28. Schwangerschaftswoche bzw. 35-Zentimeter-Länge mit der 1979 eingeführten 1000-
Grarnm-Grenze hinfällig. Schließlich wurde 1994 von der Konferenz der Gesundheitsminister der Länder 
beschlossen, die Gewichtsgrenze von 1000 auf 500 Gramm abzusenken: mit dem Unterschied zwischen 
lebensfähigen Frühgeburten und nicht lebensfähigen Fehlgeburten ist auch der Reanimationsspielraum 
festgelegt. Vgl. Weber und Vogt-Weber, 1999, Grenzen der ärztlichen Behandlungspflicht bei Kindern mit 
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Fetus inzwischen gut eingestellt. Dem Verhältnis zwischen Arzt und Patient wird mit dem infor

med conseni35 ein Personenverständnis zugrunde gelegt, welches zunächst von Autonomie und 

Unverfügbarkeit des Patienten ausgeht. Verstirbt eine Frühgeburt oder ein operierter Fetus, so ist 

der verstorbene Patient selbstverständlich ein Leichnam, der beanspruchen kann, wie eine Person 

behandelt zu werden36
. Umso plausibler erscheint der Gedanke, dass auch der in der Vorsorgeun

tersuchung bloß sonographisch wahrgenommene, sich prozessual entwickelnde Körper des Emb

ryos oder Fetus so zu verstehen ist, dass mit ihm im Falle seines Todes wie mit einer Person ver

fahren wird. 

Zeigt sich in der gynäkologischen Praxis auf dem Ultraschall-Bildschirm die sich nicht erfül

lende Erwartung auf kindliches Leben als nahendes oder bereits eingetretenes Ende, dann ist die

ser Tod nicht als persönlich von den betroffenen Personen wahrgenommenes jähes Ende außer

halb des medizinischen Kontextes zu verstehen. Gerade die unter Vorsorgebedingungen diagnos

tizierte verhaltene Fehlgeburt (missed abortion) ist der situationsanalytisch, dabei nicht aus

schließlich biologisch-genetisch bestimmte Mensch, dem sich auch im Tode das Person-Sein 

nicht (wieder) absprechen lässt37
. Eine medizinische Praxis, die ihren eigenen Fortschritt verste

hend in die Patientenbetreuung einbringt, hätte hiernach in die Betreuungslogik aufzunehmen, 

was sie der Vorsorgelogik selbstverständlich eingeschrieben hat: die Suche nach und versuchte 

Behebung von Auffiilligkeiten im Schwangerschaftsverlauf, die den Todesfall als nicht erreichte 

Behebung einer Auffälligkeit nicht einfach unbegleitet lassen kann. Was der privaten Hoffuung 

unbenommen bleibt, den Glauben an eine komplikationslose Schwangerschaft und die gesunde 

Lebendgeburt, darauf kann sich der medizinische Diskurs nur beschränkt einlassen. 

Es wird daher im Folgenden der Frage nachzugehen sein, wie der medizinische Alltag mit der 

personalen Existenz der beiden Patienten umgeht und welches Bild vom Menschen der medizini

schen Situationsanalyse dabei zugrunde liegen könnte. 

2.2 Das Personenverständnis im Kontext der Vorsorge 

Die Personen, um deren Verständnis es im Rahmen der ärztlichen Begleitung einer Schwanger

schaft geht, sind die Schwangere und der Embryo oder Fetus. Sie sind medizinisch bzw. geburts

helferisch zu betreuende Patienten, deren biologisch unverwechselbare (körperliche) Existenz im 

35 Vgl. Deklaration von Helsinki 1964 [Edinburgh 2000] des Weltärztebundes. Online-Dokument. 
36 Vgl. Beckmann, 1999, Zur Bedeutung des Person-Begriffs, in: Das Arzt-Patient-Verhältnis, S. 153. 
37 Auf die Relevanz des im Grundgesetz festgelegten Anfangs menschlichen Lebens und der garantierten 
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Vorsorgekontext beobachtet wird.38 Sind beide Patienten39 in ihrer personalen Existenz autonom 

und frei gedacht, Zweck an sich selbst40 und unabhängig von differenzierenden Zuschreibungen, 

so stellt sich das Problem, wie der medizinische Alltag mit ihnen umgehen muss oder kann, wenn 

sie aktuell nicht in der Lage sind, Autonomie und Freiheit wahr zu machen. Ist es für das ärztliche 

Handeln ohne Relevanz, welche Fähigkeiten oder Eigenschaften der mütterlichen Patientin zu

kommen, damit mit ihr wie mit einer Person umgegangen werden kann? Kann dieses Vorgehen 

auch für den medizinischen Umgang mit dem ungeborenen Patienten gelten, da die feindiagnosti

schen Maßnahmen keine situationsanalytische Grundlage für den Embryo oder Fetus schaffen, die 

sich noch auf empirisch hergeleitete Differenzierungen berufen könnte?41 

Die medizinethischen Fragen nach der Person beim ärztlichen Umgang mit still Geborenen 

und den verwaisten Müttern setzen m. E . dort an, wo der personale Status der pränatal Verstorbe

nen hinsichtlich einer Verfügbarkeit geprüft werden muss und die Autonomie der Person im Be

handlungskontext von nicht mehr schwangeren Patientinnen einer Überlegung bedarf. 

2.2.1 Der personale Status pränatal Verstorbener 

Jede „Geburt eines Kindes" unterliegt der personenstandsrechtlichen Beurkundung und muss da

her „dem Standesbeamten, in dessen Bezirk es geboren ist, binnen einer Woche angezeigt wer

den" (PersStdG § 16). Gleiches gilt für ein totgeborenes oder in der Geburt verstorbenes Kind. 

Hier muss „die Anzeige spätestens am folgenden Werktag erstattet werden" (ebd.). Und doch sind 

nicht alle Geburten in den Personenstandsbüchem zu beurkunden. In § 29 der Verordnung zur 

Ausführung des Personenstandsgesetzes (PersStGA V) ist festgelegt, welche Bedingungen erfüllt 

sein müssen, damit das verstorbene Kind als Person in das Geburtenbuch eingetragen wird: 

(1) Eine Lebendgeburt, für die die allgemeinen Bestimmungen über die Anzeige und die Eintragung 
von Geburten gelten, liegt vor, wenn bei einem Kinde nach der Scheidung vom Mutterleib entweder 
das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat. 
(2) Hat sich keines der in Absatz 1 genannten Merkmale des Lebens gezeigt, beträgt das Gewicht der 

38 Wiesemann (2006) nutzt in ihrer „Ethik der Elternschaft" einen Begriff des Individuums, der auf die 
Gleichförmigkeit der Gattung Mensch setzt. Das menschliche Individuum ist erst dann, wenn das Genom 
sich in einer bestimmten (unteilbaren) „Gestalt" manifestiert hat. Vgl. S. 69f. 
39 Das Ungeborene wird erst zum Patienten, wenn es als Lebendgeburt die Vorsorgeuntersuchung erhält, 
als Frühgeburt intensivmedizinisch versorgt werden muss oder intrauterin operative Eingriffe vorgenom
men werden. Die feindiagnostisch ausgerichtete Vorsorge führt allerdings dazu, dass der Embryo oder Fe
tus schnell zum Patienten werden kann. Hier soll daher von einem das Ungeborene aufnehmenden Patien
tenverständnis ausgegangen werden. 
40 Vgl. Kant, 1991, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS), Werke VII, BA 64: „Nun sage ich: der 
Mensch, und überhaupt jedes vernünftige Wesen, existiert als Zweck an sich selbst, nicht bloß als Mittel 
zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen[ ... ]." 
41 Vgl. Rager, 1999, Embryo - Mensch - Person, S. 219f. Rager geht von 
einer prozessualen embryonalen Entwicklung aus. Markierungen, wie jene der Zeit (Embryo vs. Fetus o.a.) 
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Leibesfrucht jedoch mindestens 500 Gramm, so gilt sie im Sinne des § 21 Abs. 2 des Gesetzes als ein 
totgeborenes oder in der Geburt verstorbenes Kind. 

Anders verhält es sich, wenn „sich keines der in Absatz 1 genannten Merkmale des Lebens 

gezeigt" hat und wenn „das Gewicht der Leibesfrucht weniger als 500 Gramm" beträgt. Dann ist 

das Kind kein „totgeborenes oder in der Geburt verstorbenes Kind", sondern eine ,,Fehlgeburt", 

die als „Frucht" nicht in den Personenstandsbüchem beurkundet wird. Für den Umgang mit einem 

still Geborenen ist dies insofern bedeutsam, als das zu geringe Gewicht etwa eine Namensgebung 

nicht erlaubt oder der Totenfürsorge entgegensteht und unter Umständen auch die 

einwilligungsfreie Obduktion42 ermöglicht. Die juridisch markierte Unterscheidung fixiert den 

Leichenstatus und damit die Frage nach den Bestattungsmodalitäten: 

Eine Leiche [ ... ] ist der Köiper eines Menschen, bei dem sichere Todeszeichen bestehen oder bei dem 
der Tod auf andere Weise zuverlässig festgestellt wurde [ ... ]. Kopf oder Rumpf als abgetrennte Teile 
des Köipers, die nicht zusammengeführt werden können, gelten als Leiche. [ ... ] Eine Leiche ist auch 
das Totgeborene[ ... ]. 

Ein Totgeborenes ist eine menschliche Leibesfrucht mit einem Gewicht von mindestens 500 Gramm, 
bei der nach vollständigem Verlassen des Mutterleibes kein Lebenszeichen (Herzschlag, Lungenat
mung oder pulsierende Nabelschnur) feststellbar ist.43 

„[A]bgetrennte Körperteile und abgetrennte Organe einer verstorbenen Person" gehören zu den 

Leichenteilen und sind insofern keine Leiche wie Kopf oder Rumpf, da auch „ohne sie ein Weiter

leben des Individuums" möglich ist. Ebenso verhält es sich mit dem „Körper eines Neugeborenen 

mit einem Gewicht unter 500 Gramm"44
, wenn er nach Verlassen des Mutterleibes ohne Lebens

zeichen ist. Er wird den Leichenteilen im Hinblick auf die Bestattungspflicht gleichgesetzt: 

Leichenteile unterliegen nicht der Bestattungspflicht. Sie sind in gesundheitlich unbedenklicher Weise 
und entsprechend der herrschenden sittlichen Vorstellungen zu beseitigen, sofern sie für wissenschaft
liche oder andere Zwecke nicht oder nicht mehr benötigt werden. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für 
Leibesfiüchte aus Schwangerschaftsabbrüchen und für Fehlgeborene, sofern eine Bestattung nicht statt
finden soll. [ ... ] Auf Wunsch eines Elternteils darf ein Fehlgeborenes oder eine Leibesfrucht aus einem 
Schwangerschaftsabbruch bestattet werden.45 

42 In Krankenhausaufnahmeverträgen geben Patienten mit ihrer Unterschrift oftmals auch eine Sektions
einwilligung. Gerade bei Fehlgeburten ist es zumeist unüblich, eine Einwilligung der Angehörigen einzu
holen. 
43 BestattG LSA, 2002, Online-Dok. Die Bestattungsmodalitäten sind nicht einheitlich geregelt. Einige 
Bundesländer orientieren sich an der bis 1994 im PersStG festgelegten 1000-Gramm-Grenze (Mecklen
burg-Vorpommern hat erst 02/06 einen Entwurf vorlegt, der die Bestattungspflicht ab 1000 Gramm als 
„ethisch nicht mehr vertretbar" erklärt); andere legen die gültige 500-Grarnm-Grenze (bzw. 1000 
Gramm/Brandenburg; Berlin) an, veipflichten aber das medizinische Personal zur Informationsweitergabe 
über die Option zur Beisetzung bei geringerem Gewicht (Niedersachsen); manche veipflichten die Angehö
rigen bzw. das medizinische Personal grundsätzlich zu einer „würdige[n] Bestattung" (Thüringen; NRW) 
bzw. zu einer „Zur-Ruhe-Bettung" (Bayern) oder haben die Grenze vom Gramm weg auf den zeitlichen 
Übergang vom Embryo zum Fetus gelegt (etwa Thüringen). 
44 Vgl. Berliner Bestattungsgesetz: „Der Kötper eines Neugeborenen mit einem Gewicht unter 500 Gramm 
[ ... ]gilt nicht als Leiche [ .. .]. „Jede Leiche muss bestattet werden. Dies gilt nicht für Totgeborene mit einem 
Gewicht unter 1000 Gramm." Online-Dok. 
45 A„c..,ttn r C1 A 'Jl)l)'J 
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Bestattungsrechtlich ist hiernach der Umgang mit dem verstorbenen menschlichen Einzelwesen 

an der Gewissheit einer Maßeinheit ausgerichtet. Dies ist insofern problematisch, als Zäsuren in 

der Entwicklung des Ungeborenen gerade nicht empirisch nachweisbar sind.46 Die Gramm

Grenze setzt im medizinischen Diskurs einen willkürlichen Schnitt, der im Extremfalle dazu führt, 

dass ein um Wochen zu früh geborenes Kind, das durch intensivmedizinische Maßnahmen zu

nächst am Leben erhalten wird und dann verstirbt oder der intrauterin operierte, zum Patient ge

wordene Fetus, eine andere Behandlung erfährt als das pränatal verstorbene Kind mit ähnlichem 

Gewicht. In dieser Logik ist es denkbar, neben der empirischen Gewissheit der Gramm-Einheit 

andere zu setzen: etwa die im Mutterpass festgeschriebenen biometrischen Markierungen wie 

Länge oder Kopfumfang des Fetus oder das Maß der Zeit in Schwangerschaftswochen.47
. Solche 

differenzierenden Zuschreibungen markieren die Grenze, bis zu welchem Zeitpunkt etwas nicht 

ist, was danach wie selbstverständlich ist. Ein solches Verständnis der Person führt dazu, dass 

dem verstorbenen Embryo oder Fetus das Recht abgesprochen werden kann, wie eine Person als 

Leichnam behandelt zu werden. 

Dagegen würde ein prozessuales Verständnis nicht nur des biologischen Menschen, sondern 

auch der Person nahe legen, zu seiner Substanz bedingten Einmaligkeit eine Verschiedenheit hin

zu zudenken.48 Die Möglichkeit von Autonomie und Freiheit ist der ungeboren verstorbenen Per

son nicht an sich verwehrt; sie kann - der aktuellen Situation angemessen - lediglich nicht ausge

schöpft werden. Die Abrufbarkeit von Autonomie und Freiheit gestaltet sich divers und ist damit 

kornmunikabel, während der personale Status beibehalten wird. 

Diversität in der Ausschöpfung von Autonomie und Freiheit ist gleichermaßen im Hinblick 

auf die Patientin festhalten, die ihr totes Kind in Fürsorge trägt. 

2.2.2 Die Autonomie der Schwangeren 

Die Wahrung der Autonomie des Patienten als Person ist im medizinischen Diskurs wesentlich 

durch den informed consent gesichert. Dieser Regelkodex ärztlichen Handelns gibt vor, dass jeder 

Handlung am Patienten zunächst Aufklärung vorauszugehen habe. Erst wenn der Patient ausrei

chend informiert ist, kann davon ausgegangen werden, dass ihm eine Entscheidungsgrundlage 

hinsichtlich des ärztlichen Behandlungsplans zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite ist der 

Arzt nach eingeholter Einverständniserklärung vor etwaigen Schadensansprüchen des Patienten 

46 Vgl. Rager, a.a.O.; die Unterscheidung zwischen Embryo und Fetus wäre dann lediglich eine für den 
juristischen Kontext bedeutsame Markierung. 
47 Vgl. etwa Bestattungsregelung in Thüringen. 
48 Beckmann, 1993, Über die Bedeutung des Person-Begriffs im Hinblick auf aktuelle medizin-ethische 
P.-,..hl"'"'"' ~ ')'t<;f" 
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geschützt. Dieses Arzt-Patient-Verhältnis ist die Bedingung der Möglichkeit einer freien Selbstbe

stimmtheit beider Akteure. 

Auf der empirisch sich Gewissheit verschaffenden Ebene sind allerdings die auf Heteronomie 

verweisenden Konnotationen mit zu bedenken, die der Begriff Patient nahe legt: Erleiden, Erdul

den und Unterwerfung im Sinne des Überantwortens49 tragen den medizinischen Diskurs insofern, 

als jede Behandlungssituation der Behandlungssache nach zunächst paternalistisch angelegt ist. 

Die Frage, die sich für den kranken Patienten wie für die Patientin mit einem pränatal verstorbe

nen Kind stellt ist vielmehr jene nach der Autonomie in der Heteronomie. Dem Verhältnis zwi

schen Arzt und Patientin liegt ein auf Autonomie basierendes informiertes Einverständnis 

zugrunde, das von einem Ungeborenen und einer möglicherweise unter Schock stehenden Mutter 

getragen wird. Da das Ungeborene noch nicht und die verwaiste Mutter für den Schockmoment 

gerade nicht selbst bestimmt die Behandlungssituation zu bewältigen vermögen, müssen sie zu

nächst auf einen medizinisch gehaltenen „Imperativ der Geschicklichkeit"50 vertrauen. 

Wenn Autonomie an das zuschreibungsfreie Person-Sein gebunden bleiben soll, so ist die Pa

tientin allerdings auch in ihrer eingeschränkt umsetzbaren Selbstbestimmtheit in einem wesentli

chen Sinne autonom51
. Wird dies anerkannt, so ist der behandelnde Arzt verpflichtet, die momen

tane asymmetrische Behandlungssituation wieder auszugleichen: Der auf die Abort-Diagnose fol

gende Behandlungsplan ist mit der Patientin abzustimmen. Ein informiertes Einverständnis kann 

nur dann erreicht werden, wenn der Patientin alle für den weiteren Untersuchungsverlauf notwen

digen Informationen in angemessener Weise übermittelt werden. In diesem Falle müsste dies ei

gentlich bedeuten, dass die in ihrer Autonomie ernst genommene verwaiste Mutter nicht vorran

gig eine Patientin für den operativen Eingriff einer Abortkürettage sein kann. Vielmehr ist sie zu

nächst eine über die Schwangerschaftsvorsorge und -nachsorge im Rahmen der Mutterschafts

richtlinien zu betreuende Patientin, die ein totes Kind in sich trägt. Die Aufklärung der Patientin 

hat zu berücksichtigen, dass hier eine Entscheidungsgrundlage für zwei Patienten in ihrem Person

Sein geschaffen werden muss. Das pränatal verstorbene Kind ist gerade kein ,,zurückgebliebene[s] 

Gewebe[] nach einer gestörten Schwangerschaft oder Fehlgeburt"52
, sondern ein totes menschli

ches Wesen, das wie eine Person zu behandeln ist und dem - grundgesetzlich gesicherte - Würde 

über den Tod hinaus nicht aberkannt werden kann. 

49 Der aus dem Lateinischen herrührende Begriff Patient bedeutet: patiens ,ertragend, fähig zu erdulden'; 
zu pati ,(er)dulden; patientia, ,das Erleiden, das Erdulden, auch: ,die Geduld; Unterwürfigkeit. S. Etymolo
~isches Wörterbuch des Deutschen, 1997, Artikel ,Patient', S. 981. 
° Kant, GMS, BA 41. 

51 Vgl. Beckmann, 1999, „Autonomie und Selbstbestimmung", S. 177-196: Die funktionale Seite der Au
tonomie wäre dagegen jene, die das Autonom-Sein an Fähigkeiten und Leistungen bindet. Die Patienten 
könnten ihre Autonomie verlieren, wenn sie - wie das Ungeborene und die verwaiste Mutter - in einer Situ
ation des Geworfen-Seins verharren. 
52 Dokumentierte Patientenaufklärung. Basisinformation zum Aufklärungsgespräch. Abrasio/Kürettage, hg. 
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Das hier zugrunde gelegte Verständnis des pränatal Verstorbenen als Person sowie die Bewahrung 

einer Autonomie auch in Situationen der Hilflosigkeit führen zu der Frage, die eigentlich zuerst 

hätte gestellt werden müssen: nach welchem Modell vom Menschen denkt sich das medizinische 

System, hier also die nach den Mutterschaftsrichtlinien verfasste Schwangerschaftsvorsorge, seine 

Patienten? 

2.3 Situationsanalyse und anthropologisches Konzept 

Die vom Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen gemäß § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des 

Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) beschlossenen Richtlinien53 

dienen der Sicherung einer nach den Regeln der ärztlichen Kunst und unter Berücksichtigung des all
gemein anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse ausreichenden, zweckmäßigen und wirt
schaftlichen ärztlichen Betreuung der Versicherten während der Schwangerschaft und nach der Entbin
dung [ .. .]. 

Nach Abschnitt A, Nr. 4 der Mutterschafts-Richtlinien finden „Untersuchungen, Beratungen und 

sonstige Maßnahmen während der Schwangerschaft" im Abstand von vier Wochen statt, 

„unabhängig von der Behandlung von Beschwerden und Krankheitserscheinungen". Mit Hilfe der 

Vaginalsonographie ist der Embryo ab der 5. Schwangerschaftswoche (SSW) erkennbar, ab der 6. 

bis 7. SSW können die Herzaktionen und Bewegungen betrachtet werden. Das erste Ultraschall

Screening ist nach Nr. 5 der Richtlinie von Beginn der 9. bis zum Ende der 12. 

Schwangerschaftswoche (SSW) vorgesehen. Der Embryo wird biometrisch gemessen, der 

intrauterine Sitz, seme Darstellbarkeit und Herztöne werden überprüft sowie eventuelle 

kontrollbedürftige Befunde festgehalten. Das Untersuchungsergebnis wird der Patientin auf 

Wunsch als Ultraschall-Abbild ihres Kindes mitgegeben. Es ist durchaus üblich, in jeder 

Vorsorgeuntersuchung über Ultraschalldiagnostik nach dem Befinden des Ungeborenen zu 

schauen, so dass etwa das schlagende Herz für die Patientin immer wahrnehmbar ist. 

Das nächste Screening in der 19. bis 22. SSW stellt den zeitgerechten Zustand des 

Ungeborenen anhand von vier Maßen fest und sucht nach Hinweiszeichen für 

Entwicklungsstörungen anhand von Maß, Bewegung, Fruchtwassermenge, Herzaktion, 

fetalen Strukturen sowie Plazentalokalisation und - struktur. Schließlich wird eine analoge 

Untersuchung in der 29. bis 32. SSW durchgeführt. Über diese normalen drei Screening

Untersuchungen hinaus können bei Vorliegen diverser Indikationen „weitere sonographische 

Untersuchungen zur Überwachung der Schwangerschaft angezeigt sein, die als 

53 Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die ärztliche Betreuung während 
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Kontrolluntersuchungen Bestandteil des Screening sind". In Anlage 1 b der Mutterschafts

Richtlinien sind hier acht Punkte aufgeführt, unter Punkt 7 der „Verdacht auf intrauterinen 

Fruchttod". Unter Punkt 3 in Anlage ld ist eine dopplersonographische Untersuchung 

vorgesehen, die „als Maßnahme der Mutterschaftsvorsorge" durchgeführt wird, um den 

„Zustand nach Mangelgeburt/intrauterinem Fruchttod" festzustellen. Darüber hinaus ist es 

üblich, ab der 28. SSW ein Cardio-Toko-Gramm (CTG) über etwa 20 Minuten zu schreiben, 

um die Herztöne des Ungeborenen auf Regelmäßigkeit und eventuell auftretende uterine 

Kontraktionen zu überpüfen. 

Im Kontext der Schwangerschaftsvorsorge werden die Schwangere und das Ungeborene „be

stimmt und behandelt, als ob [sie] nur ein Körper sei[en], der sich nach Naturgesetzen erklären, 

damit bei Störungen mechanisch reparieren lässt"54
. Verbleibt der vor- oder nachsorgende Arzt 

bzw. Geburtshelfer in diesem engen medizinisch-technischen Schema, so sind Bestimmung wie 

Behandlung plausibel. Werden dagegen weitere kontextuale Bezüge der Personen (Patient und 

Arzt55
) mit bedacht, so erscheint die immer feiner werdende diagnostische Situationsanalyse des 

Ungeborenen und die darauf aufbauende Betreuung der Schwangeren als nicht hinreichend. 

Bislang lässt die Schwangerschaftsvorsorge mit ihrem feindiagnostischen Fokus außer Acht, 

dass sich die Patienten nicht ausschließlich biologisch-genetisch bestimmen lassen: Als Personen 

haben sie zwar den biologisch fokussierten Körper, darüber hinaus ist das Lebendige „im Körper 

(als Innenleben der Seele) und außer dem Körper als Blickpunkt, von dem aus es beides ist"56
. 

Der Ablauf der Vorsorge unterlässt im starren Blick auf den Körper, dass Wissen um dessen Posi

tionalität und vernachlässigt damit den Einbezug des Unerwarteten. Ein die Positionalität mit ein

beziehendes Verständnis des menschlichen Einzelwesens könnte dagegen der mechanistischen 

Seite des medizinischen Blicks allein das Mittel-Sein zum Zweck genauer Beobachtung und Risi

koabwägung überlassen.57 Die andere Seite wäre dann freizuhalten für einen Möglichkeitsspiel

raum im medizinischen Behandlungsplan, der die Patientin als entscheidungsfähigen Menschen 

und zugleich das immer auch vorkommende Unerwartete mit aufnimmt. Ist die Patientin im obi

gen Sinne die exzentrisch positionierte autonome Person, dann ist das Verhältnis des Arztes zur 

Patientin - selbst im Hinblick auf die Schocksituation - nicht mehr jenseits dieser Bezüglichkeit 

zu verstehen.58 

54 Gethmann-Siefert, 1999, „Philosophische Bestimmungen des Menschen 
und ihre Folgen", in: Das Arzt-Patient-Verhältnis, S. 141. 
55 So gelten etwa Person-Sein und Autonomie nicht nur für den Patienten, sondern in gleicher Weise für 
das behandelnde Personal. 
56 Plessner, 1982, Der Mensch als Lebewesen, in: Mit anderen Augen. Aspekte einer philosophischen 
Anthropologie, S. 11. 
57 Vgl. Gethmann-Siefert, 1999, a.a.O., S. 148f. 
58 Dem Verhältnis zwischen Arzt und Patientin wäre bestenfalls der Dialog einzuschreiben. Vgl. 
r..,,:.fhn"t-:iiT\n_~i,'°"f'°"rt a o () 
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Es wird im Folgenden anhand einer exemplarischen Situationsskizze versucht, die Konfiguratio

nen aufzuzeigen, die der Behandlungsverlauf bei einer diagnostizierten missed abortion erkennen 

lässt. 

III. Der Situationsverlauf: Von der Vorsorge über die 
Abortkürettage zur Nachsorge 

,Person' ist keine Eigenschaft, sie ist auch nicht Prozeß „an" jeman
dem, sondern sie ist jemandes Prozeß." (Beckmann, 1999) 

Dem Situationsverlauf des im medizinischen Alltag erkannten pränatalen Todes wird hier am Bei

spiel von Selbsterfahrungsberichten betroffener Frauen nachgegangen. Dabei wurde auf Internet

foren und Interviews zurückgegriffen59
, da von dort aus die Umgangsweisen mit einem still Gebo

renen öffentlich werden. Die Form der exemplarischen Skizze wurde gewählt, da in den autobio

graphischen Narrativen starke analoge Strukturen an den wesentlichen Stationen des Situations

verlaufs deutlich werden. 

3. 1 In der Arztpraxis: Die Mutterschaftsvorsorge 

(a) In der 5. Schwangerschaftswoche (SSW) wird der Embryo erstmals über Vaginalsonographie 

betrachtet. (b) Die erste Routine-Ultraschall-Untersuchung in der 9. SSW zeigt keine 

Auffälligkeiten, die Patientin kann vage die Umrisse des Kindes erkennen. Sie äußert den 

Wunsch, eines der Ultraschallbilder an sich zu nehmen. (c) Wie alle Vorsorgeuntersuchungen, so 

beginnt auch der Folgetermin mit der allgemeinen Untersuchung, durchgeführt von dem 

helfenden Praxispersonal: es wird Blutdruck gemessen, das Körpergewicht festgehalten, der 

Mittelstrahlurin auf Eiweiß, Zucker und Sediment untersucht sowie der Hämoglobinwert 

bestimmt und alle Werte im Mutterpass festgehalten. (d) In einigen Praxen ist aus ökonomischen 

Gründen vor der nachfolgenden gynäkologischen Untersuchung eine weitere Wartezeit üblich. (e) 

Der Gynäkologe kontrolliert über Abdominalsonographie den Gebärmutterstand, stellt die Lage 

des Kindes fest und prüft die kindlichen Herztöne, die er diesmal nicht findet. (t) Der Arzt sucht 

nun intravaginal durch Bewegungsanimation nach der Bestätigung der Diagnose für oder gegen 

59 Für die vorliegende Arbeit wurden die Foren-Beiträge von den Internetseiten „Maximilian-Projekt", 
„Schmetterlingskinder" und „Muschel" herangezogen. Die geschützten Interneträume sind für die Betrof
fenen offensichtlich ein bevorzugter Ort zur Ablage autobiographischer Narrative, da das Erzählte schnell 
von anderen aufgegriffen werden kann. Die Gewissheit, auf Frauen in ähnlicher Problemlage zu treffen, 
sorgt dabei für besondere Offenheit. Hinweise von Seiten des Personals aus Arztpraxen und Spitälern erga-
'h,:.n "°';t'rj0t.T'l#31o fn"Jl...r~t1u,o.\ Tnt,:i.n r1jOt.utC' rlf,,:. lf\ /')()f\Ll {Q,:..,.11""\ nnrl ()Q/ ')(\t)' {Q"'rl'°'n'-",:i.'°'lrr,:i.1'-"\ """°'fllhrt unu•rl,:i.n 
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den pränatalen Tod. Dafür benötigt er eine gewisse Zeit, da Anzeichen von Vitalität erst gänzlich 

ausgeschlossen werden müssen. (g) Der endgültigen Diagnose folgt der Eintrag der , verhaltenen 

Fehlgeburt' (abortus imcompletus) im Mutterpass. Der Vorsorgetermin endet mit der Ausstellung 

des Überweisungsscheins für die Abortkürettage, einer kurzen Information über den Eingriff, dem 

Angebot, einen Termin im Spital auszumachen - und dem Hinweis, dass sechs Wochen nach 

Ausschabung der Gebärmutterhöhle ein Nachsorgetermin wahrzunehmen ist. Der Mutterpass mit 

dem Eintrag des diagnostizierten Todes wird der Patientin mitgegeben. 

Kommentar: 

Die feindiagnostische Situationsanalyse lässt - gerade durch das Bild gebende Verfahren - das 

Kind real sein, noch bevor es durch Bewegungen spürbar wird. Zudem festigt der übliche Ablauf 

der Vorsorge die Wahrnehmung dieser wahren Existenz des Kindes, ohne auf die Möglichkeit der 

Nicht-Existenz eingerichtet zu sein. 

(a)-(c) Die sehr früh einsetzende Schwangerschaftsvorsorge schafft durch den immer gleichen 

Untersuchungsverlauf Rituale der Vergewisserung, die das Verhalten der Patientin zu ihrem 

Schwanger-Sein und das (Nah-)Verhältnis zu dem Ungeborenen bestimmen. Zudem bekräftigt die 

Dokumentation des (für das heranwachsende Kind maßgeblichen) physischen Zustandes der 

Patientin im Mutterpass die Existenz des Kindes. 

(d) Der Untersuchungsverlauf ist in seiner Reihenfolge im Hinblick auf die 

Unentschiedenheit von Leben und Tod kaum sinnvoll. Im Falle des bereits eingetretenen 

kindlichen Todes, belastet er die Patientin durch eine überflüssige Allgemein-Untersuchung, die 

weder Auffälligkeiten sucht noch in der Regel findet, sowie durch eine unnötige zusätzliche 

Wartezeit. In der Annahme, dass der allgemeine Teil der Vorsorgeuntersuchung die Existenz des 

Kindes fiir die Patientin bekräftigt, wird es der Patientin zusätzlich schwer gemacht, wenn der Tod 

erst im zweiten Untersuchungsteil diagnostiziert wird. Würden dagegen zu Beginn der 

Untersuchung die Herztöne überprüft, so wäre im Anschluss daran wichtige Behandlungszeit für 

die weitere Betreuung der Patientin übrig. 

(e)-(f) Was für die Patientin normalerweise und scheinbar im Einklang mit dem 

Gynäkologen, die Bestätigung der guten Hoffnung ist, wird hier unerwartet zu etwas gänzlich 

anderem. Dass der Ultraschalldiagnostik die Suche nach Auffälligkeiten eingeschrieben ist, was 

von medizinischer Seite nicht wirklich offen gelegt wird, das erweist sich an dieser existentiellen 

Stelle als nicht mehr angemessen vermittelbar. Es ist nicht üblich, in der Zeit vom ersten 

Anzeichen einer Abweichung des Erwarteten bis zur endgültigen Diagnose des Unerwarteten, zu 

der Patientin ein anderes Verhältnis aufzubauen, denn das des gynäkologisch Professionellen. Die 

Patientin wird weiter behandelt, als wäre sie noch in einer Normal- und nicht in einer 
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Schocksituation60
. So kommt zu der physischen Belastung durch die medizinische Suche nach 

einer eindeutigen Diagnose, die fehlende emotionale und kommunikative Betreuung noch hinzu. 

(g) In dem abschließenden informierenden Gespräch klärt der Arzt lediglich das weitere 

Vorgehen mit der Patientin ab, so als wäre sie sich über das Ausmaß des Ereignisses bewusst und 

in der Lage, Fragen zu stellen oder gar Entscheidungen zu treffen: Gibt es Alternativen zur 

Abortkürettage, wer gewährleistet eine Betreuung bis zum Nachsorgetermin6 1
, bekommt das Kind 

einen Namen, wird es bestattet, welche Regelungen hat das Spital, hat es eigene ausgearbeitet für 

den Umgang mit prä- und perinatal Verstorbenen oder richtet es sich nach dem bestehenden 

Bestattungsgesetz, welche Bestattungsregelung ist gültig usf. - das sind alles Fragen, die im 

weiteren Verlauf für den Zustand der Patientin wesentlich sind. Sie zu stellen und die Grundlagen 

für eine Entscheidung schaffen, das ist in ethischer Hinsicht Aufgabe des Arztes oder 

Geburtshelfers. Einer unter Schock stehenden Patientin, die in der Regel nicht mit diesem 

Themenfeld befasst ist, können solche Fragen noch nicht nahe liegen. Steht aber der Termin zur 

Abortkürettage erst fest, dann sind weder Fragen noch eigene Entscheidungen mehr möglich. 

3.2 Im Spital: Patientenaufklärung und Abortkürettage 

Erster Spitaltermin: Die „dokumentierte Patientenaufklärung"62 ist eine „Basisinformation zum 

Aufklärungsgespräch" über den operativen Eingriff zur Entfernung des verstorbenen Kindes. Die 

Patientin erhält das mehrseitige Formblatt entweder in der Arztpraxis, wenn der die 

Schwangerschaft betreuende Gynäkologe den Eingriff selber vornimmt oder im Spital im Falle 

der Überweisung. Die Patientin hat in einer Einwilligungserklärung den Erhalt der 

Basisinformation, die hinreichende Aufklärung über Risiken und Komplikationen, das 

Einverständnis mit dem operativen Eingriff inklusive eventuell nötiger Erweiterungen des 

Eingriffs am Tage des operativen Eingriffs zu unterschreiben und das Formblatt dann dem 

behandelnden Arzt zu übergeben. Eine weitere Unterschrift benötigt der Anästhesist, der ebenfalls 

in einer Basisinformation über die Risiken und Komplikationen des anästhesierenden Eingriffs 

aufklärt. 

Der behandelnde Arzt im Spital führt die Vaginalsonographie zur Absicherung der Diagnose 

zumeist ein weiteres Mal durch. Die Untersuchung findet in der Regel auf der Station für 

60 Vgl. Poznansky, a.a.O.: die Psychotherapeutin Widensky betont hier den Schockzustand der Mütter und 
die Relevanz der medizinischen Betreuung unter Berücksichtigung dieses Zustandes. 
6 1 Den Anspruch auf geburtshelfende Betreuung einzufordern, bedeutet zumeist zu erfahren, dass auch Ge
burtshelfer sich hier vielfach nicht zuständig fühlen. Sie sind, den Ärzten gleich, mit dem Leben, nicht mit 
dem Tod befasst. Vgl. i.d. Arbeit, S. 8, Anm. 31. 
62 '' nl n/"\lrnn·u~nt1,,:i.rl,,:. 0-:tit;,,:.-nt,,:.nQ·nftrl::>rnnn 0 0 " 
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Geburtshilfe statt. Daran anschließend erhält die Patientin die Basisinformation zum 

Aufklärungsgespräch. Manche Ärzte gehen davon aus, dass nach der Erläuterung des Eingriffs 

und der seltenen, sehr seltenen oder extrem seltenen Komplikationen während und nach dem 

Eingriff, die Einwilligungserklärung direkt gegeben wird; andere geben der Patientin die 

dokumentierte Patientenaufklärung mit und vergeben einen zweiten Termin. 

Zweiter Spitaltermin: Zur „Beseitigung von nicht mehr intakten oder zurückgebliebenen 

Geweben nach einer gestörten Schwangerschaft oder Fehlgeburt" wird in der Regel eine 

Ausschabung der Gebärmutterhöhle veranlasst. Der Eingriff erfolgt ambulant. Die Alternative zu 

der hierzu nötigen „Aufdehnung des Gebärmutterhalses", der eventuell vorzunehmenden 

Betrachtung der Gebärmutter mit einem Hysteroskop, der medikamentösen Vorbehandlung zur 

„Erweichung und Teileröffnung des Muttermundes" und des Ausschabens oder Absaugens von 

embryonalen oder fetalen „Gewebe", wäre das Abwarten auf die Abstoßung des verstorbenen 

Kindes (,,kleine Geburt"). Die Patientin kann für diesen Weg das in den Mutterschaftsrichtlinien 

festgelegte Recht auf weitere gynäkologische und geburtshelferische Betreuung ihrer 

Schwangerschaft einschließlich der Nachsorge geltend machen. 

Beim zweiten Spital-Termin wird in der Regel nicht nur die Einwilligungserklärung abgege

ben, sondern auch der operative Eingriff vorgenommen. Die auch eine Einwilligungserklärung 

abverlangende Patientenaufklärung durch den Anästhesisten findet zumeist kurz vor dem Eingriff 

statt. Die Zeit vor und nach dem operativen Eingriff erlebt die Patientin unbegleitet in einem 

Mehrbett-Zimmer, wiederum auf der Geburtshilfe-Station. Die Nähe zu Wöchnerinnen ist nicht 

auszuschließen. Das Pflegepersonal begleitet die nachnarkotische Phase im Hinblick auf Übelkeit 

nach Einnahme warmer Flüssigkeit. Geburthelfer sind hier nicht präsent. Der Operationsarzt ent

lässt die Patientin wenige Stunden nach dem Eingriff. 

Kommentar: 

Auch im klinischen Kontext ist zumeist keine Verständigung jenseits des medizinischen Falls 

erkennbar. Das bedeutet, dass die Patientin im Moment der eindeutigen Diagnose des kindlichen 

Todes ausschließlich ein medizinischer Fall für eine Abortkürettage ist: Die Mediziner 

unterlassen in der Regel den Verweis auf die Alternative des begleitenden Abwartens auf eine 

Abstoßung des Embryos oder Fetus, obgleich dies medizinisch vertretbar und für manche 

Patientinnen weniger belastend ist.63 Vor allem aber erläutern die Mediziner in ihrem 

Aufklärungsgespräch nicht, dass es sich hier keineswegs - wie in der Patienteninformation 

63 Bei einer missed abortion im ersten Trimester der Schwangerschaft ist die komplette Ausstoßung des 
verstorbenen Kindes innerhalb eines Monat zu erwarten, was eine Kürettage hier unnötig sein lässt. 
Schneeberger; Schwärzler (2001), Management von spontanen Fehlgeburten im ersten Trimenon: Zuwar
tendes Verhalten versus Abortkürettage, in: Speculum, Zeitschrift für Gynäkologie und Geburtshilfe, 19 
{'")\ Q _ 1 'l 1'1.-.J;..,„_nnlr 
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formuliert - um die „Beseitigung von [ ... ] zurückgebliebenen Geweben nach einer gestörten 

Schwangerschaft oder Fehlgeburt" handelt, sondern um das Holen eines verstorbenen Embryos 

oder Fetus. Dass die Gebärmutter von eben diesem toten Kind „entleert" wird, das findet weder in 

der räumlichen Unterbringung Berücksichtigung, noch in der Verfügung von Zeit und Personal im 

Hinblick auf den Schockzustand der Patientin, die auf eine ganz eigene Weise mit dem Tod eines 

Menschen konfrontiert ist. Das kommunikative Verhalten der professionellen Helfer ist von 

Vermeidungsstrategien gekennzeichnet und schwankt in der Regel zwischen bedauernden Gesten, 

wohlmeinenden Aufmunterungen im Alltagsjargon und halbprofessionellen 

Erklärungsversuchen. 64 

3.3 Nachsorge und abschließende Bemerkungen 

Die sechs Wochen bis zum Nachsorge-Termin sind in der Regel ohne Betreuung. Die den Fall 

abschließende Untersuchung findet zumeist in der gynäkologischen Praxis statt und verläuft 

analog zu der Nachsorge nach einer Lebendgeburt, d.h. es wird hier vor allem die Gebärmutter auf 

ihren Zustand hin untersucht. Für den Arzt macht es in der Behandlung nur insofern einen 

Unterschied, ob hier zuvor ein Kind gestorben ist oder am Leben war, als bei der Lebendgeburt 

die Rückbildung der Gebärmutter untersucht wird und im Todesfalle ausgeschlossen werden 

muss, dass in der Gebärmutter noch fetales Restgewebe vorhanden ist. 

Kommentar: 

Das Spitalpersonal versäumt in der Regel die Patientin nach der Entlassung darauf hinzuweisen, 

dass ihr - wie in der Nachsorgephase der Mutterschaft - eine Betreuung durch das 

geburtshelfende Personal zusteht. Da die nachsorgende Betreuung nur auch der Versorgung des 

Neugeborenen gilt, ist es kaum plausibel, die Begleitung des physisch-psychischen Zustandes der 

Patientin von einer Lebendgeburt abhängig zu machen. Die verwaiste Mutter hat sich in gleicher 

Weise wie die Wöchnerin auf den Zustand des nicht mehr Schwanger-Seins einzustellen, so dass 

dieser Anspruch auf Nachsorge auch kommunikativ zu vermitteln ist. In den befragten Fällen hat 

weder das Praxis- noch das Spital-Personal diese Information an die Patientinnen weitergegeben. 

Warum die in der gynäkologischen Praxis stattfindende Nachsorge die Patientin mit Neuge

borenen-Müttern konfrontiert, warum der Arzt weder einen anderen Blick auf die Patientin wirft, 

noch eine andere Behandlungsweise für die Patientin findet, bleiben offene Fragen. 

64 Sätze wie „Schauns halt, dass Sie bald wieder schwanger werden", „Wer weiß, wofiir's gut ist" zeigen 
den zynischen Umgang mit Tod und Sterben. Hier ist eine „Diskursverweigerung" (Beckmann, 2005) im 
Gange, die sich als umlenkende Entlastungsstrategie in Sprache und Handlung zu erkennen gibt. Vgl. S. 
Dru~1'7't'\onolr1 o 'll () ~ "). -:ii„1,...h U"~""'n"'l "')0().t:;; ''"'t"r\ !:;....,.t lt ..... h.i:on T Jmn-onn- mit ~t,:i. ... h,::i.n nnA 'T"A l:t,::i.rltn"'3>r .Ä ... „t~ 
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Ein Passus in den Mutterschaftsrichtlinien könnte allerdings darauf verweisen, dass dem Vorsor

geablauf lediglich ein partielles Diskursverweigerungsphänomen eingeschrieben ist: Im Falle vo

rausgegangener Fehl- und Totgeburten gibt die bestehende Schwangerschaft als Risikoschwanger

schaft Anlass zur „besondere[n] Überwachung". Für die Patientin bedeutet diese Bestimmung, 

dass sie ein aktuelles Risiko hat, daher mehr als in den Richtlinien vorgesehen sonographisch und 

tokographisch untersucht wird. Tritt ein kindlicher Tod ein, so führt er lediglich dazu, bei einer 

neuerlichen Schwangerschaft ein nochmals erhöhtes Risiko zu definieren. Warum das medizi

nisch gesetzte Verhältnis zwischen Fehl- bzw. Totgeburten und einem Risiko im Vorsorgeplan der 

aktuellen Schwangerschaft allein im Hinblick auf das Leben und nicht auch auf den Tod vor

kommt, verweist auf eine nicht abrufbare Kunstfertigkeit im Umgang mit der Option des fiüh

kindlichen Todes. Das medizinische Personal kann zwar dem abstrakten Tod aufgrund der genuin 

professionellen (auch juridischen) Vorgaben gut begegnen, für den konkreten toten Menschen65 

fehlen allerdings angemessene Umgangsweisen. 

Der Diskursvermeidung zu begegnen, könnte bedeuten, sich zunächst dem Themenfeld 

kommunikativ zu stellen, um dann für eine Kultur des Todes im Praxis- und Klinikalltag Raum zu 

schaffen. 66 

IV. Ausblicke auf eine „Kultur" des Todes im Praxis
und Spitalalltag 

Möglicherweise erklären die der Medizin eingeschriebenen Hemmungen bei der Aufnahme eines 

»stillbom child« in den Behandlungsalltag, warum dem medizinischen Diskurs der guten Hoff

nung kaum Unsicherheit innewohnt. Daraus werden allerdings nicht zwangsläufig gute Grunde, 

den Umgang mit der Situation an andere Professionelle abzugeben. Wenngleich Seelsorger, Sozi

alpädagogen oder Psychologen in der nachsorgenden Phase für Frauen und Familien hilfreich 

sind, so ist doch im Kontext der Schwangerschaftsvorsorge das unmittelbar mit dem Tod befasste 

Praxis- und Klinikpersonal in seiner Kompetenz gefragt.67 Hier wäre es ein vorgängiges Ziel, der 

Patientin „emotionale und kommunikative Hilfe"68 anzubieten. 

65 Vgl. Körtner, 2006, Leichen-Schau und Menschenwürde - Von Körperwelten, Kuriositätenkabinetten 
und Crash-Test-Dummies. In seinem Vortrag spricht Ulrich H.J. Körtner die für Verständnis und Umgang 
bedeutsame Unterscheidung zwischen dem abstrakten Tod und dem konkreten Toten an. 
66 Vgl. Hempel, 2005, a.a.O. 
67 Gegen Wolf und Rosenkranz, die zwar die kommunikative Undurchlässigkeit der Diskursebenen Patient 
und Arzt festhalten, dann aber das Fehlen von seelsorgerischen bzw. psychologischen Hilfen einklagen, 
sollte hier der sozial kompetente Umgangs von Ärzten und Geburtshelfern betont worden. 
68 ~ Dot1,::.nt,,:i.nQ1"\U1'3 lt n Qo,..'hinrr~r "71t1,::t.rl nof"'h• D/"\"7't'\'3'f'\C'lrt 0 Q () 
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Gerade dem bedeutsamen Aspekt der kommunikativen Hilfe stellt sich die Tatsache entgegen, 

dass dem im Gespräch-Sein von Arzt und Patientin eine wechselseitig reflektierte Auseinander

setzung mit dem frühkindlichen Tod zu fehlen scheint. Während der Zugang der betroffenen 

Frauen (und Partner) vor allem über einen Trauerdiskurs verläuft, der die Auswirkungen des Ster

bens etwa in psychosozialer Hinsicht zu tragen versucht, wird in den wenigen medizinischen Ar

beiten nach den Ursachen des prä- und perinatalen Sterbens geforscht.69 Hier lässt sich darüber 

nachdenken, ob eine ethische Beratung70 zwischen den diversen Blickweisen der Akteure so ver

mitteln kann, dass „die Stärkung und Konkretisierung von Verantwortung, Selbstbestimmung, 

Vertrauen, Respekt, Rücksicht und Anteilnahme als gelebte moralische Werte"71 im medizini

schen Alltag gewährleistet ist. Soll eine in ethischer Hinsicht bessere Versorgung der Patientin 

erreicht werden, so könnte die Beratung dazu anregen „gemeinsam Lösungen zu finden, die von 

allen Beteiligten mitgetragen und verantwortet werden können"72
. 

Die Aufnahme des Themas setzt allerdings voraus, dass der Umgang mit dem Tod eine Be

deutung erhält, die von sämtlichen Akteuren im medizinischen System mitgetragen werden kann. 

Dass diese Voraussetzung bereits befragt werden muss, erweist sich im Schwangerschafts- und 

Geburtsdiskurs an der beschwörenden Konzentration auf das Leben73 und der damit einhergehen

den Vernachlässigung des im Leben jederzeit möglichen Todes. Soll dagegen neben der erfüllten 

Hoffnung auch die nicht eingetretene Erwartung hinreichend Platz finden, so ist eine Veränderung 

im medizinischen, geburtshelferischen und pflegerischen Arbeitsfeld, mithin der medizinische 

Blick selbst zu überdenken, der als ,,relativ einheitliche berufliche Perspektive, die im Laufe der 

Ausbildung implizit mitgelernt und im medizinischen Alltag beständig aufrechterhalten wird"74
, 

das „Selbstverständnis, die berufliche Identität"75 ausprägt: 

Er fördert bestimmte Kompetenzen, Erlebnisweisen und Handlungsmöglichkeiten - und er ver
nachlässigt andere. Er prägt den Umgang mit sich selbst und ebenso mit dem Patienten. Er sortiert 
das funktional Wesentliche aus der Wirkung und den Aussagen des Patienten heraus. Und er wird 
ständig durch das Medizinsystem unterstützt und stabilisiert [ ... ].76 

69 Vgl. Rosenkranz und Wolf, a.a.O., S. 2. 
70 Vgl. etwa: „Ethikberatung im Krankenhaus, Internetportal für klinische Ethikkomitees, Konsiliar- und 
Liasondienste". Online-Dok. 
71 Ebd. 
72 Ebd. 
73 Ein durchgängiges und eindringliches Beispiel ist die „Baby-Galerie", in der in Praxen, Kliniken und 
auch im Internet Bilder von (gesunden) Neugeborenen ausgestellt werden. 
74 Wettreck, 2001, Arzt sein - Mensch bleiben in der Begegnung mit dem Sterben( den), in: Tod und Ster
ben, hg. v. Hucklenbroich und Gelhaus, S. 117-140, S. 121 
75 Ebd., S. 12lf. 
76 J<h..l 
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Wenn dem medizinischen Blick ein ,,regelhafter, mit dem Eintritt in die Medizin sofort einsetzen

der, vorstrukturierter, oft nahezu automatischer Kampf um das Überleben des Kranken"77 inne

wohnt, dann sind still Geborene der blinde Fleck im Blick des Arztes. Ungeachtet der geleisteten 

diagnostischen Situationsanalyse, der Überwachung von Werten und Maßen, zeigt sich dem Arzt 

(und seiner Patientin) der kindliche Tod nicht nur als Unerwartetes, sondern vielmehr als dem 

medizinischen Blick nicht genuin Zugehöriges. 

Der Erweiterung des medizinischen Blich um Sterben und Tod, könnte es dienlich sein, wür

de die Entwicklung des Embryos und Fetus in der medizinischen und geburtshelferischen Praxis 

als kontinuierliche erkannt und damit der Gedanke an ein ebenso prozessuales Sterben. So gese

hen wäre dem diagnostizierten Tod etwas vorausgegangen, mit dem der medizinische Blick (über 

die Vorsorge) immer auch rechnen muss. Wenngleich sich gerade bei einer Stillgeburt ein solcher 

Sterbeprozess zumeist nicht ankündigt, so kann er in die ärztliche Behandlung integriert werden, 

indem man ihn als Thema aufnimmt. Seine Kommunikation im medizinischen Alltag trägt dann 

möglicherweise dazu bei, das Sprechen von einer Fehlgeburt, von zurückgebliebenen Geweben 

und einer davon zu entleerenden Gebärmutter so zu erschweren wie die daraus folgende nachläs

sige Behandlung des verstorbenen Kindes 78
. Solange aber im Praxis- und Spitalalltag weder 

kommunikativ noch emotional Raum geschaffen wird für eine so verstandene „Kultur" des Todes, 

bleibt der medizinische Blick der Tendenz verhaftet, sich strategisch vom Sterben zu entlasten79
. 

Es ist allerdings eine offene Frage, inwieweit der medizinische Alltag solche vom Sterben 

und Tod entlastende Strategien entbehren kann und soll. Wird die Erweiterung des medizinischen 

Blieb um Sterben und Tod im Sinne einer „existentiellen Kompetenz" des Arztes oder Geburts

helfers gedacht80
, so gibt das technisierte Umfeld im medizinischen Alltag der behandelnden Per

son kaum Zeit und Raum, „sich (kontrolliert) einzulassen auf die existentielle Situation"81 des 

Sterbens und des Todes. Soll der medizinische Blick für den leibhaftig sterbenden und verstorbe

nen Patienten offen( er) werden, so ist zunächst darüber nachzudenken, ob und wie das medizini

sche System die „Terminal-Perspektive"82 aufnehmen kann. 

Eine Patientin, die im Kontext der ärztlichen Vorsorge für ihre Schwangerschaft eine Risiko

überwachung einfordert, hat den der Untersuchung eingeschriebenen technisierten Verlauf (ver

mutlich) wissend angenommen. Anders verhält es sich mit einer Patientin, die im Grunde einen 

77 Ebd„ S. 122. 
78 Wie der erwachsene Tote als „Ex" oftmals „vom Bett in die Blechwanne geworfen und nicht gelegt" 
wird, so „fallen" bei der eingeleiteten Geburt die Stillgeburten in ein Behältnis und bei der Abortkürettage 
wird häufig das Gewebe direkt entsorgt. Vgl. Hempel, a.a.O. 
79 Ebd. 
80 Wettreck führt hier den Begriff des „ärztlichen Blicks" ein, der sich insofern vom medizinischen Blick 
abhebt, als er ,neben' diesem die Berührung mit und von dem Patienten halten soll. Vgl. a.a.O„ S. 132ff. 
81 Ebd„ S. 133. 
82 J<h..l " 1 ".17 
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„begleiteten Verzichtsweg"83 wünscht, den der Vorsorgeplan aber nicht unterstützt. Vor aller Er

weiterung des medizinischen Blicks um das Themenfeld Sterben und Tod, wäre zunächst über 

eine Kommunikation der Mutterschafts-Richtlinien nachzudenken. Es ist zu vermuten, dass die 

Aufnahme von still Geborenen in die geregelte ärztliche und (geburtshelferische) vor- und nach

sorgende Betreuung, eine nachhaltige und nicht bloß partielle Kultur des frühkindlichen Todes im 

Praxis- und Spitalalltag vorzubereiten vermag. 

Von den Patientinnen könnte hierbei zu lernen sein, dass der intrauterine Tod durchaus als 

inwendiger Tod erlebt werden kann84 
- und damit als der Tod des Anderen im Eigenen für den 

Umgang mit Sterben und Tod eine konkrete Nähe bekommt. Wie diesem nahen Tod begegnet 

werden kann, ob mit Ritualen der Aufnahme oder ebenso mit solchen der Distanz, ist eine Frage, 

die auch über die Bereitschaft mit entscheidet, hier die Möglichkeiten einer (ethischen) Pluralität 

zu bedenken. 

Literaturverzeichnis 

Online-Dokumente 

[Alle Online-Dokumente wurden für die vorliegende Arbeit aktuell abgerufen. Online in Internet am 
1.12.2006:] 

Foren-Beiträge [Quellen zu Arbeitsteil III] 

Die Schmetterlingskinder: !illJ.l://forum.frauenworte.de/dcboard.pJm 

MaximilianProjekt: http://www.maximilianprojekt.de/ 

Muschel.net: http://forum.muschel.net/cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi 

Gesetze und Verordnungen 

Entwurf eines Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (2001): 
Brandenburgisches Bestattungsgesetz. http://www.landtag.brandenbur&Jkillarladoku/w3/c!rs/ab 250012535.pdf 

Gesetzentwurf der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern (2006): 
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bestattungsgesetzes. 

bnp:l/www .landtag-mv de/dokumentenarchiv/drucksachen/4 Wahlperiode/D04-2000/Drs04-2 l l 5 .pdf 

Gesetz über das Leichen und Bestattungswesen (1973 [2004]): 
Bestattungsgesetz Berlin. 
http://www.bestattung-berlin.de/dokmnente/bestatnmgsgesetz.pdf 

83 Ebd., S. 136. 
84 In den Forenbeiträgen und Interviews beschreiben die Mütter das Miterleben des intrauterinen Sterbens 
häufig als eigenen physischen Ein-bruch, jedenfalls als Befindlichkeits-Veränderung. Vgl. auch Eberle, 
0 0 ('\ 



PETRA ROGGE: Knowing how? #9/2008 

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt (2002): Bestattungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt. 
htlp ://www .aeksa.de/J 0ArztUndRecht/20Rech1sq_uel len/56Bestaltungsgesetz.pdf 

Gesetz über das Leichen- Bestattungs- und Friedhofswesen (2005): Niedersächsisches Bestattungsgesetz. 
hnp:f/cdl.niedersachsen.deiblob/images/C 15302385 L20.pdf 

Thüringer Bestattungsgesetz (2004): ThürBestG 
ht1p://www.thueringen.de/ imperiafmd/content/timfrechtsgnmdlagenfbes1attungsgeset2.pdf 

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (2003): Bestattungsgesetz. 
htlp://sgv. im.nrw .def gv/ frei/2003/ A usg29/ AG V28- l .pdf 

Personenstandsgesetz (PersStG): 
hup :/fbundesrecht.juris.de/persstdgiindex.html 

Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (A VV). 
htlp:/fbundesrecht.juris.de/avv/index.html 

Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes: 
ht1p:f(bundesrecht.juris.de/perss1dgav/index.html 

Deklaration von Helsinki 1964 [Edinburgh 2000] des Weltärztebundes. 
www.bundesaerzlekammer.de/30/Auslandsclienst/92Helsinki.pdf 

Sonstige Online-Dokumente 

Deutsche Krankenhausgesellschaft: Pressemitteilung. DKG-Empfehlung zum Umgang mit Tot- und 
Fehlgeburten. 
htlp://www.dkgev.de/alte seite/I news/news 200103 12.hlm 

Eberle, Ute (2003): Tot geboren. In: Die Zeit, 03, S. 23 - 24. 
ht1p:lf www .zeit.de/2003/03/M-Tot geburten 

Ethikberatung im Krankenhaus. Internetportal für klinische Ethikkomitees, Konsiliar- und Liasondienste. 
htlp://www.ethikberatung.uni-goettingen.de 

Herder, Katrin; Christine Riesner et al. (2003): Trauerräume für Eltern Frühestgeborener, verstorbener 
Kinder. Literaturarbeit des Instituts für Pflegwissenschaft der Universität Witten/Herdecke, Fakultät Medi
zin. http://www.tss-<lalenbank.de/bin/trauraum.pdf 

Poznanski, Ursula (2005): Still geboren. In: Medizin-Medien, CliniCum 11. 
hup://www.medizin-medien.info/dvnasite.cfm?dssid=4171&dsmid=69992&dspaid=540018 

Rohde, Anke (2006): Psychisches Befinden nach einer Fehl- und Totgeburt. In: Das Online
Familienhandbuch. http://www.fämilienhandbuch.de/cmain/f Aktuelles/a Gesundheit/s 207.hlml 

Roser, Traugott (o.J.): Ein Engel an der Leeren Wiege. Seelsorgerliche Begleitung bei Fehlgeburt, 
Totgeburt und plötzlichem Säuglingstod. Eine Handreichung der evangelisch-lutherischen Kirche in 
Bayern. Koordinationsstelle Medizinethik des Instituts Technik-Theologie-Naturwissenschaft (TNN). 
München. 
http ://www.notfallseelsorge.de!Handreichung.pdf 

Scheidt, Carl E. (2006): Kodierung von Verlusterfahrung in autobiographischen Narrativen nach 
Schwangerschaftsunterbrechung und Totgeburt. Sprachliche und diskursive Kohärenz als Prädikatoren der 
Traumaverarbeitung. In: Forschungsdatenbank der Universität Freiburg. http ://forscMb.verwalrung.uni-frciburg.de 

Schneeberger; Schwärzler (2001): Management von spontanen Fehlgeburten im ersten Trimenon. 
Zuwartendes Verhalten versus Abortkürettage - neue Kriterien zur Patientenselektion, in: Speculum, 
Zeitschrift für Gynäkologie und Geburtshilfe, 19 (2), 8-13. 
htlp:/fkup.at/kup/pdf/789.pdf 



PE1RA ROGGE: Knowing how? 

Weghaupt, Karl (2006): Email-Gespräch vom 26.06.2006 und 12.11.2006. 

Widensky, Elisabeth (2006): Wunschzettel für niedergelassene Gynäkologen bzw. Spitalpersonal. 
Hilfestellung bei glückloser Schwangerschaft. htro://www.glueckloseschwangerschaft.at 

Wolf, Jessica; Doris Rosenkranz (2004): Der Umgang mit Fehl- und Totgeburten in Deutschland. 
Ergebnisse eines Pilotprojektes. In: Das Online-Familienhandbuch. 
http://www.familienhandbuch.de/cmain/f Fachbeitrag/a Familienforschung/s 1318.html 

Literatur 

Aries, Philippe (2005): Geschichte des Todes. München. 

Aristoteles (1999): Rhetorik. Übersetzt und herausgegeben von Gernot Krapinger. Stuttgart 1999. 

#9/2008 

Baumgartner, Konrad (2005): Tote neugeborene Kinder. Plädoyer für eine menschenwürdige Bestattung 
und einen angemessenen Beistand in der Trauer. In: Zeitschrift für medizinische Ethik. Heft 51 (2), S. 165-
173. 

Beckmann, Jan P. (1993): Über die Bedeutung des Person-Begriffs im Hinblick auf aktuelle medizin
ethische Probleme. In: Ders.; Gethmann-Siefert, Annemarie et al., Fragen und Probleme einer medizini
schen Ethik, Hagen. S. 225 - 243. 

Ders. (1999): Person und Natur als Prinzipien- und Prozessbegriffe. Autonomie und Selbstbestimmung. In: 
Ders.; Gethmann-Siefert, Annemarie et al., Das Arzt-Patient-Verhältnis, Hagen. S. 161 - . 

Ders. (2005): Ein Interview zum Thema Sterben, Tod und Freiheit. In: Durch die Brust ins Herz - Heraus
forderung Brustkrebs. Wenn Brustkrebs wiederkommt, Behandlungsmöglichkeiten des lokalen und me
tastasierten Rezidivs. Informationsfilm Teil IV. Hg. v. Hoffmann-La Roche AG. Grenzach-Wyhlen. 

Boelderl, Artur R . (2002): Die Geburt. Vorüberlegungen zu einem Anathema der abendländischen Ideenge
schichte. In: Aller Anfang. Kataloge des Österreichischen Museums für Volkskunde; Bd. 80. Dorothea 
Rüb; Margot Schindler (Red.), S. 17-22. Wien. 

Dokumentierte Patientenaufklärung (2004): Basisinformation zum Aufklärungsgespräch. Abra
sio/Kürettage. Hg. v . proCompliance Verlag GmbH. 

Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1995). München. 

Gethmann-Siefert, Annemarie (1999): Philosophische Bestimmungen des Menschen und ihre Folgen. In: 
Dies.; Beckmann, Jan P. et al., Das Arzt-Patient-Verhältnis, Hagen. S. 107 - 152. 

Dies. (1999): Das Partnerschafts- oder Dialogmodell. In: Dies.; Beckmann, Jan P. et al., Das Arzt-Patient
Verhältnis, Hagen. S. 75 - 105. 

Hense, Ansgar (2004): Die Gegenwart der Toten im Rechtsleben. In: Public Health Forum 12, Heft 43. 

Honnefelder, Ludger, Günter Rager, Hg. (1994): Ärztliches Urteilen und Handeln. Zur Grundlegung einer 
medizinischen Ethik. Frankfurt/Main, Leipzig. 

Hempel, Ulrike (2005): Vom ärztlichen Umgang mit Sterben und Tod. In: Ärztekammer Berlin, Berliner 
Ärzte, Heft November. 

Hibbeler, Birgit (2001): Medizin und Ethik. Wenn das Leben mit dem Tod beginnt. In: Deutsches 
Ärzteblatt 98, 44. 



PE1RA ROGGE: Knowing how? #9/2008 

Jabes, Edmond (1989): Die Schrift der Wüste. Gedanken, Gespräche, Gedichte. Hg. v. Felix Philipp 
Ingold. Berlin. 

Kant, Immanuel (1991): Kritik der praktischen Vernunft. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 
Werkausgabe Band VII. Hg. von Wilhelm Weischedel. Frankfurt/Main. 

Ders. (1991): Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik 2. Werkausgabe 
Band XII. Hg. von Wilhelm Weischedel. Frankfurt/Main. 

Katholischer Krankenhausverband Deutschland e.V. (1999): Tot- und Fehlgeburt im Krankenhaus. Unser 
Selbstverständnis in der Sorge um den Menschen. Freiburg. 

Körtner, Ulrich H.J. (2006): Leichen-Schau und Menschenwürde - Von Körperwelten, 
Kuriositätenkabinetten und Crash-Test-Dummies. Vortrag auf der Jahrestagung ,,Kommerzialisierung des 
menschlichen Körpers. 28. - 30. September 2006. Mannheim. 

Mittelstraß, Jürgen, Hg. (2004): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Stuttgart. 

Mutterschafts-Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die ärztliche 
Betreuung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung. In der Fassung vom 10. Dezember 
1985. In: Bundesanzeiger Nr. 60a vom 27. März 1986 (2002]. 

Plessner, Helmuth (1982): Der Mensch als Lebewesen. In: Mit anderen Augen. Aspekte einer philosophi
schen Anthropologie. Stuttgart. 

Rager, Günter (1993): Embryo - Mensch - Person: Zur Frage nach dem Beginn des personalen Lebens. In: 
Beckmann, Jan P .; Gethrnann-Siefert, Annemarie et al., Fragen und Probleme einer medizinischen Ethik, 
Hagen. S. 207 - 224. 

Rezbach, Eva (2005): Noch viele Fragen offen. Diskussion zu dem Beitrag „Späterinterruptio und Fetozid 
- das Kieler Modell. In: Deutsches Ärzteblatt, Jg. 102, 22, S. A 1576. 

Ritter, Joachim; Gründer Karlfried, Hg. (1976): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel. 

Sandkühler, Hans Jörg, Hg. (1990): Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften. Ham
burg. 

Schäfer, Daniel (2006): „Gegen den Tod gibt es kein Kraut". Arzt und Totentanz in der 
spätmittelalterlichen Medizin. In: Hülsen-Esch, Andrea v.; Westermann-Angerhausen, Hiltrud, Hg., Zum 
Sterben schön. Alter, Totentanz und Sterbekunst von 1500 bis heute. Regensburg. S. 156 - 166. 

Schäfer, Klaus (2005): Stillgeborene Kinder. Erfahrungen und Empfehlungen eines Klinikseelsorgers. In: 
Zeitschrift für medizinische Ethik. Heft 51 (2), S. 174-177. 

Weber, Ralph und Vogt-Weber, Beate (1999): Grenzen der ärztlichen Behandlungspflicht bei Kindern mit 
einem Geburtsgewicht zwischen 500 und 1000 Gramm. In: Arztrecht, 1, S. 4 - 11. 

Wettreck, Rainer (2001): Arzt sein - Mensch bleiben in der Begegnung mit dem Sterben( den). In: Tod und 
Sterben. Hg. v. Peter Hucklenbroich; Petra Gelhaus. S. 117-140. Münster. 

Wiesemann, Claudia (2006): Von der Verantwortung, ein Kind zu bekommen. Eine Ethik der Elternschaft. 
München. 


	RoggeStillgeboren2008_Seite_01
	RoggeStillgeboren2008_Seite_02
	RoggeStillgeboren2008_Seite_03
	RoggeStillgeboren2008_Seite_04
	RoggeStillgeboren2008_Seite_05
	RoggeStillgeboren2008_Seite_06
	RoggeStillgeboren2008_Seite_07
	RoggeStillgeboren2008_Seite_08
	RoggeStillgeboren2008_Seite_09
	RoggeStillgeboren2008_Seite_10
	RoggeStillgeboren2008_Seite_11
	RoggeStillgeboren2008_Seite_12
	RoggeStillgeboren2008_Seite_13
	RoggeStillgeboren2008_Seite_14
	RoggeStillgeboren2008_Seite_15
	RoggeStillgeboren2008_Seite_16
	RoggeStillgeboren2008_Seite_17
	RoggeStillgeboren2008_Seite_18
	RoggeStillgeboren2008_Seite_19
	RoggeStillgeboren2008_Seite_20
	RoggeStillgeboren2008_Seite_21
	RoggeStillgeboren2008_Seite_22
	RoggeStillgeboren2008_Seite_23
	RoggeStillgeboren2008_Seite_24
	RoggeStillgeboren2008_Seite_25
	RoggeStillgeboren2008_Seite_26



