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Neugeborenen – Eine Hebamme vor 
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Musik: Ritornell, Tr. As we swim against the Tide, CD Aquarium Eyes 

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff: 
Der Mythos Geburt ist etwas was uns zutiefst berührt - genau 
wie der Tod. Es ist einfach nach wie vor ein Wunder.  

Erzählerin: Anna Rockel-Loenhoff zeigt mir Fotos aus einem Aktenordner. 

Sie sind auf roten Pappkarton aufgeklebt: Ein nacktes Baby mit 

schwarzem Haarschopf. Unversehrt. Blaue Elektroden kleben 

an seinem zarten Körper.  

Die Fotos hat die Kriminalpolizei aufgenommen. Das Kind ist 

2008 bei seiner Geburt gestorben. 

Atmo: Gericht 

Gerichtsreporter: 1. Oktober 2014. Landgericht Dortmund.  

Heute wird das Urteil gegen die praktische Ärztin und 

Hebamme verkündet. Anna Rockel-Loenhoff wird zur Last 

gelegt, den Tod eines Neugeborenen bei einer außerklinischen 

Geburt verschuldet zu haben.  

Erzählerin: Die Staatsanwältin forderte mehr als acht Jahre Gefängnis. Die 

Verteidigung plädierte auf Freispruch.  

Musik: Ritornell, Tr. Tremble, CD Aquarium Eyes 
Ritornell, Tr. Urban Heartware, CD Aquarium Eyes 

 

Titel: Tod eines Neugeborenen - Eine Hebamme vor Gericht.  
Ein Feature von Eva Schindele  
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O-Ton Anna Rockel-Loenhoff 
Für mich ist interessant, was alles so konstruiert wird, um 
diesen Verdacht des Totschlags wirklich für diese Kammer in 
ihrer eigenen Geschichte zu erhärten. Das ist nicht meine 
Geschichte. 

Musik: Ritornell, Tr. As we swim against the tide, CD Aquarium Eyes 

Erzählerin: Warum ist das Kind verstorben? Hat die Geburtshelferin 

versagt? Hätte das Kind in einer Klinik überlebt? Hatte die 

Mutter gesundheitliche Probleme? Warum wurde einer 

Fetalpathologin kein Gehör geschenkt, die herausfand, dass 

Herz und Lunge des Kindes nicht normal entwickelt waren? 

Und warum bekam die Verteidigung keine Kenntnis vom 

Untersuchungsergebnis der Leber des Kindes, die von einem 

Londoner Labor analysiert wurde?  

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 

Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

Gerichtsreporter: Urteilsbegründung, Seite 11:  

„Die Angeklagte … gibt … nicht nur grundsätzlich einer Geburt 

in häuslicher Umgebung einer Klinikentbindung in 

hochtechnisierten Kreißsälen den Vorrang, die sie angesichts 

der Einstellung, dass es sich bei der Geburt um einen 

natürlichen Vorgang handelt, grundsätzlich ablehnt, sondern sie 

vertritt eine ideologisierte und selbstüberzeugte Einstellung, die 

auch unter der Inkaufnahme von lebensbedrohlichen Risiken 

für Mutter und Kind die Durchführung von Hausgeburten 

präferiert.“ 
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O-Ton Anna Rockel-Loenhoff:  
Ich kann da nichts gegensetzen, weil das, was ich 
entgegengesetzt habe, das wird im Grund alles als falsch oder 
als Lüge oder als Unwahrheit dargestellt und da ist man ja 
schließlich machtlos.  
   

Gerichtsreporter: Der große Schwurgerichtssaal des Dortmunder Landgerichts ist 

bis auf den letzten Platz besetzt. Auf den Zuschauerbänken 

Chefärzte, ein Patientenrechteanwalt und der gynäkologische 

Hauptgutachter – fast alle grauhaarige Herren. Strikt getrennt 

auf der anderen Seite - Mütter, Babys und einige Väter, 

Hebammen, Freunde, Freundinnen und Verwandte der 

Angeklagten. Dazwischen Presseleute.  

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff:  
Ich rechne genau mit dem, was die Staatsanwältin da gerade 
noch gefordert hat. Die Berufserlaubnis lebenslang weg würde 
ja als Bestrafung ausreichen. Warum muss man mich noch 
einsperren. Ich gehe doch nicht durch die Gegend und 
erschlage Leute. 

Gerichtsreporter: Anna Rockel-Loenhoff, 61, sitzt zwischen ihren Verteidigern. 

Aufrecht, schlank, die grauen Haare im Nacken 

zusammengebunden.  

Musik: Terry Riley, Tr. En la Siesta el Gladiator, CD Lazy afternoon 

among the Crocodiles 

Erzählerin  2000 Geburten hat die Ärztin und Hebamme begleitet, zu 

Hause oder im Geburtshaus. Ich habe sie vor zwanzig Jahren 

bei Recherchen das erste Mal getroffen und den Prozess 

verfolgt.  
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Gerichtsreporter: Drei Justizwachtmeister nehmen im Gerichtssaal Platz, die 

Stimmung ist beklommen. 

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff:  
Ich habe nur die einfache Angst und deshalb sitzen da die 
Polizisten schon im Sitzungssaal, dass ich gleich abgeräumt 
werde, dass ich sobald das Urteil gesprochen wird, wieder in 
die Haftanstalt muss.  

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

Gerichtsreporter: „Im Namen des Volkes. In der Strafsache gegen Anna Rockel-

Loenhoff geboren am 9.10.1953 in Hagen…. Deutsche 

Staatsangehörige, verwitwet 

angeklagt wegen Totschlags 

hat das Schwurgericht des Landgerichts Dortmund aufgrund 

der an 59 Tagen erfolgenden Hauptverhandlung …  

am 1. Oktober 2014 für Recht erkannt: 

Die Angeklagte wird wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe 

von sechs Jahren und neun Monaten verurteilt.“  

O-Ton Alexander Donschen: 
Außerdem hat die Kammer ein lebenslanges Berufsverbot 
verhängt sowie die Angeklagte verpflichtet, an die Eltern des 
verstorbenen Kindes Schadensersatz zu leisten.  

Erzählerin: Der Pressesprecher des Landgerichts Dortmund Alexander 

Donschen.  

O-Ton Alexander Donschen:  
Bei der Begründung ist die Kammer auf die Unterscheidung 
zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz eingegangen und ist in 
diesem Fall davon überzeugt, dass die Angeklagte aufgrund 
der Komplikationen während des Geburtsverlaufs es für 
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möglich gehalten hat, dass es zu einem Tod des Kindes kommt 
und dies letztlich aus verschiedenen Gründen unter anderem 
aufgrund ihres Konzepts von der Geburt und auch möglichen 
Folgen billigend in Kauf genommen hat.  

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

 

Gerichtsreporter: Urteilsbegründung, S. 430 

„Angesichts der von der Angeklagten vehement vertretenen 

und praktizierten Geburtshilfe und von ihr negierter 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und Standards, die ein hohes 

Gefahrenpotential für das Leben von Mutter und Kind bergen, 

ist ein lebenslanges Berufsverbot angemessen und erforderlich. 

Das Berufsverbot ist für immer anzuordnen, da zu erwarten ist, 

dass die gesetzliche Höchstfrist von 5 Jahren zur Abwehr der 

von der Angeklagten ausgehenden Gefahr nicht ausreichen 

wird.“ 

O-Ton Katja Baumgarten: 
Eigentlich war es nicht geplant, dass ich 2 Jahre zu jedem 
Verhandlungstag kommen würde. Ich habe aber am ersten Tag  
gemerkt, dass es so hoch her geht und dass es emotional so 
stark aufgeladen ist. Gleichzeitig die fachlichen Dinge so 
komplex und kompliziert sind, dass ich jedes Mal hingefahren 
bin - mein ganzes Leben dem untergeordnet habe und wirklich 
nichts verpassen wollte von diesem Prozess.  

Erzählerin: Acht Tage waren für die Hauptverhandlung angesetzt, 59 Tage 

hat sie gedauert. Katja Baumgarten ist Hebamme, Redakteurin 

und Dokumentarfilmerin und hat jeden Verhandlungstag 

detailliert für die Hebammenzeitung dokumentiert.  
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O-Ton Katja Baumgarten  
Ich hatte auch das Gefühl, dass die Lebensanschauungen der 
einzelnen Menschen da rein gespielt haben und die rein 
fachlichen Dinge, woran das Kindchen möglicherweise 
gestorben ist, die eigentlich dem untergeordnet waren. 

Musik: Ritornell, Tr. Silence of the Sirens, CD If Nine was eight 

Erzählerin: Mir scheint, dass ein jahrhundertealter Konflikt zwischen 

Hebammen und Ärzten in diesem Prozess unter modernen 

Vorzeichen neu inszeniert wird. Verhandelt wird nicht nur der 

Tod eines Neugeborenen, sondern auch wie eine Gesellschaft 

mit Schwangerschaft und Geburt umzugehen hat.  

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

 

Gerichtsreporter: Aus dem Gutachten des Gynäkologen und Sachverständigen 

Axel Feige:  

„Die Hebamme … hat mit ihrem Beistand zur 

Beckenendlagengeburt bei einer Erstgebärenden mit 

rechnerischer Überschreitung des Geburtstermins in einem 

Hotelzimmer gegen alle gültigen Standards, Empfehlungen und 

Stellungnahmen sowie gegen gängiges Lehrbuchwissen 

verstoßen.“  

O-Ton Katja Baumgarten  
Das Kind lag ja mit dem Hintern nach unten. Und das ist schon 
mal eine Geburtslage, die nicht so üblich ist. Das war früher für 
die alten Geburtshelfer eigentlich kein Problem, die konnten 
diese speziellen Handgriffe machen, dass diese Kinder auch 
auf natürlichem Weg zur Welt gekommen sind, aber es ist jetzt 
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schon sehr lange, dass die meisten Geburtshelfer einen 
Kaiserschnitt da befürworten und da gehen schon mal 
Alarmglocken los, weil das Wissen eben verloren gegangen ist. 
Nun war es so, dass diese Geburtshelferin damit sehr viel 
Erfahrung hatte und das Kind auch nicht an der Steißlage 
gestorben ist.  

Musik: Ritornell, Tr. Silence of the Sirens, CD If Nine was eight 

 

Erzählerin: Etwa 100 Frauen half Anna Rockel-Loenhoff, ihr Kind in 

Beckenendlage auf natürlichem Weg zu entbinden. Dies 

verlangt Erfahrung und Geduld. Unter dieser Voraussetzung ist 

es für das Kind genauso sicher wie mit Kaiserschnitt auf die 

Welt geholt zu werden – und für die Mutter ist eine vaginale 

Geburt in der Regel schonender – vor allem, wenn sie weitere 

Kinder haben möchte.  

Heute bieten nur noch wenige Kliniken eine natürliche Geburt 

bei Beckenendlage an. Zu personalintensiv und ökonomisch 

unrentabel.  

Musik: Terry Riley, Tr. En la Siesta el Gladiator, CD Lazy afternoon 

among the Crocodiles 

 

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff: 
Hochgebildete Deutsche, die in Riga leben, sie Journalistin, hat 
Ethnologie studiert. Er ist in der Finanzwelt in Lettland wohl ein 
recht angesehener Mensch, erfahren in der 38. Woche, dass 
sich das Kind von der Schädellage in die Beckenendlage 
gedreht hat.  
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Erzählerin: Nadja C. will bei ihrem ersten Kind einen Kaiserschnitt 

vermeiden.  

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff:  
Die setzen sich also erstmal ans Internet und nach eigenem 
Bekunden suchen sie sich da etwa 20 Untersuchungen zum 
Thema Beckenendlagengeburten – Kaiserschnitt oder vaginal 
und sind danach der Überzeugung, dass sie das wirklich gerne 
vaginal machen will.  

Erzählerin: Hochschwanger steigt Nadja C. mit ihrem Partner ins Flugzeug 

nach Deutschland.  

 Rechtsanwalt Alexander Kurz vertritt die Eltern vor Gericht. Sie 

treten als Nebenkläger auf.  

O-Ton Alexander Kurz: 
Meine Mandanten hatten hier in Deutschland zunächst einen 
Termin in der Uniklinik in Frankfurt, wo ihnen mitgeteilt wurde, 
dass man auf natürlichem Wege da entbinden kann. Dann 
stand das MRT bevor und damit fühlte sich meine Mandantin 
nicht so richtig wohl. 

Gerichtsreporter: Vor Gericht sagt Nadja C. aus, sie hätte in der Uniklinik 

Frankfurt jede Freundlichkeit vermisst, und sich wie eine 

Nummer gefühlt. Erinnert sich schließlich an ein „nettes“ 

Telefonat mit einem Oberarzt des Klinikum Nürnberg, der 

Mitherausgeber eines Standardwerks zur vaginalen 

Beckenendlagengeburt ist. Der habe ihr gesagt, es gäbe auch 

einige erfahrene Hebammen, die das könnten. Aber das dürfe 

er nicht laut sagen, sonst würden ihm seine Kollegen die 

Autoreifen zerstechen.  
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O-Ton Anna Rockel-Loenhoff:  
Und dann haben die sich bei mir gemeldet und ich habe keine 
Gefahr gesehen für das Kind, absolut nicht. Das Kind lag 
optimal für eine Beckenendlage mit den Beinen gestreckt nach 
oben und ich habe denen meine Arbeitsweise erklärt, dass ich 
keine Medikamente gebe, dass die Geburt nach Möglichkeit 
von alleine anfangen sollte, dass ich keine Einleitungen mache, 
dass ich so wenig wie möglich eingreifen werde - aber dass es 
zu einer Situation kommen kann, wo sie auf mich hören muss, 
wenn der Steiß also halb geboren ist, dass sie dann unter 
Umständen, wenn ich ihr das sage, weiterarbeiten muss, 
obwohl sie vielleicht keine Wehe mehr hat .  
Und dann hatte ich denen meine Praxisräume unten gezeigt, 
die ja für Geburten eingerichtet sind. Und am nächsten Tag rief 
die Nadja an und sagte, sie würde das wohl gerne mit mir 
machen. 

Erzählerin: Die werdenden Eltern mieten sich in ein nahes Hotel ein, 

warten fast vier Wochen darauf, dass die Geburt losgeht und 

schaffen es am Ende nicht mehr in die Praxisräume.  

Musik: Ritornell, Tr. If Nine was eight, CD If Nine was eight 

O-Ton Katja Baumgarten: 
Wenn man hört - eine Steißlage auf natürlichem Weg – ist das 
schon immer was, wo alle denken, das geht wenn überhaupt 
nur in der Uniklinik. … und dann auch noch im Hotelzimmer… 
Dann denken alle, das kann nur daran gestorben sein. Und die 
genauen Umstände, was dazu geführt hat, ist da so ein bißchen 
ins Hintertreffen gekommen. 

Musik:  Ritornell, Tr. I’ve stolen the moon, CD Aquarium Eyes 

Erzählerin: Dreieinhalb Jahre ermittelte die Staatsanwaltschaft. Anfangs 

wegen fahrlässiger Tötung. Ende 2011 erhob sie Anklage 

wegen Totschlags. Dafür entscheidend war das Gutachten des 

emeritierten Nürnberger Gynäkologieprofessors Axel Feige, 

einem Experten für vaginale Beckenendlagengeburten.  
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Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

 

Gerichtsreporter: „Unter Beachtung der genannten Empfehlungen wäre das Kind 

… mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gesund 

geboren worden.“  

Erzählerin: 14 Seiten ist Feiges Gutachten lang. Die darin enthaltenen 

Wertungen bestimmen den Prozessverlauf.  

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

 

Gerichtsreporter: „Über die Umstände unter denen das Kind zu Tode kam, kann 

ein Fachmann nur fassungslos den Kopf schütteln.“ 

O-Ton Peter Gaidzik: 
Dieses die Hände über den Kopf zusammenschlagen der 
Sachverständigen hat dann offensichtlich ja die 
Staatsanwaltschaft veranlasst, tatsächlich hier der Mandantin 
vorsätzliches Handeln zu unterstellen. 

Erzählerin: Peter Gaidzik ist Rechtsanwalt und Arzt. Er ist Professor für 

Medizinrecht an der Universität Witten/Herdecke und verteidigt 

die Geburtshelferin.  

O-Ton Peter Gaidzik: 
Das Verfahren ist getriggert worden, dadurch, dass die 
Gutachter den Eindruck erweckt haben, als wäre hier eine, ich 
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sage das jetzt mal bewusst pointiert, als wäre hier eine 
wildgewordene medizinische Fundamentalistin am Werk 
gewesen, die ihrer Ideologie der Hausgeburt folgend im 
sprichwörtlichen Sinn über Leichen zu gehen, bereit ist. 

Musik: Ritornell, Tr. Aquarium Eyes, CD Aquarium Eyes 

Atmo Vögelgezwitscher  

Erzählerin: Einige Monate vor dem Urteilsspruch besuche ich Anna Rockel-

Loenhoff in ihrem Haus am Rande des Ruhrgebiets. Auf dem 

großen Esstisch stapeln sich Akten, Artikel aus 

wissenschaftlichen Fachzeitschriften und Zeitungsauschnitte 

über ihren Fall.  

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff:  
Ich weiß doch nicht, was die in Riga da alles gemacht haben, 
was die alles so konsumiert haben oder sonst irgendwas, wie 
die Umweltbedingungen in Riga sind. Ich hatte nur diese Frau 
und dieses Kind im Bauch und ich übernehme auch für die 6 
Stunden, wo ich dabei war, die volle Verantwortung und ich 
weiß auch, dass dieses Kind nicht an der Geburt gestorben ist, 
sondern an irgendetwas anderem, was wir alle noch nicht 
wissen. 

Musik: Ritornell, Tr. Urban Heartware Reprise, CD Aquarium Eyes  

Erzählerin: In den 1990 er Jahren war ich schon einmal hier, um Anna 

Rockel-Loenhoff über außerklinische Geburtshilfe zu befragen. 

Damals war sie an einer Arbeitsgruppe für natürliche Geburt der 

Weltgesundheitsorganisation WHO beteiligt und lehrte neben 

ihrer geburtshilflichen Tätigkeit noch an verschiedenen 

Hebammenschulen. 2012 wurde der Prozess gegen sie eröffnet 

und die Ärztin musste ihre Praxis für Familienmedizin 

schließen.  
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O-Ton Anna Rockel-Loenhoff: 
Seit diesem Ereignis habe ich immer weniger gemacht und 
2012 habe ich die letzte Geburt noch begleitet. Ich habe die 
Haltung nicht mehr dazu.  

Musik: Ritornell, Tr. Urban Heartware Reprise, CD Aquarium Eyes  

Erzählerin: Bis dahin wurde Anna Rockel-Loenhoff von Hebammen-

Kolleginnen bei schwierigen Geburtsverläufen hinzu gezogen 

und begleitete selbst vor allem solche Schwangere, deren Kind 

in Beckenendlage lag, die Zwillinge erwarteten oder die schon 

einen Kaiserschnitt hatten.  

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff: 
Du darfst keine Angst haben, wenn du zu Geburten gehst und 
ich habe eigentlich nicht so die Angst, dass ein Kind sterben 
könnte, obwohl das passiert. 

Musik: Ritornell, Tr. I’ve stolen the moon, CD Aquarium Eyes 

Erzählerin: Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte ihre Patientendatei, 

den Computer und das Handy. Im Laufe des Prozesses ordnet 

das Gericht selbst Hausdurchsuchungen in Geburtshäusern an, 

auch bei freiberuflichen Hebammen der Umgebung von denen 

sie annahm, dass Anna Rockel-Loenhoff mit ihnen 

zusammengearbeitet hat. Ebenso bei Hausgeburtseltern.  

O-Ton Hans Böhme:  
An und für sich macht das Gericht jetzt seit zwei Jahren die 
Aufgabe der Staatsanwaltschaft. 

Gerichtsreporter: Der Vorsitzende Richter berichtet während der Verhandlung, 

dass er in Internetforen die Diskussion über den Prozess 
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verfolgt und nach Eltern fahndet, die ihre Erfahrungen mit der 

Geburtshelferin gepostet haben.  

O-Ton Hans Böhme: 
Das waren ganz unselige Zeiten als Ermittlungsbehörde und 
urteilende Behörde ein und dieselbe waren. Das war nämlich 
die Inquisition.  

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff: 
Ich habe mittlerweile Angst um mich selber und das ist eine 
völlig bescheuerte Sache, denn ich war für viele Frauen die 
letzte Instanz. Ich bin nicht besonders mutig, muss ich sagen. 
Ich bin einfach nur sehr gut ausgebildet.  

Musik: Ritornell, Tr. Urban Heartware, CD Aquarium Eyes 

Erzählerin: Anna Rockel-Loenhoff machte Ende der 1970 er Jahre eine 

Hebammenausbildung und studierte anschließend Medizin. 

Damals fanden in Deutschland bereits fast alle Geburten in 

Krankenhäusern statt. Seit den 1950er Jahren hatten Mediziner 

die Klinikgeburt als hygienischer, sicherer, rationeller propagiert 

– einfach als modern.  

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff:  
Das war die Zeit der programmierten Geburt. Man konnte 
immer den Eindruck kriegen, das, was die Geräte aufschreiben, 
ist letztlich wichtiger als das, was die Frau bei der ganzen 
Geschichte erlebt. Meine Sehnsucht war einfach, eine Geburt 
ohne diese künstlichen Sachen, die da meines Erachtens gar 
nicht hingehörten.  

Erzählerin: Anna Rockel-Loenhoff lernte in den frühen 1980er Jahren bei 

zwei erfahrenen Hausgeburtshebammen und einem ärztlichen 

Geburtshelfer den natürlichen Geburtsverlauf zu unterstützen, 

Notfälle rechtzeitig zu erkennen und sinnvoll einzugreifen. 
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O-Ton Anna Rockel-Loenhoff:  
In diese Zeit bin ich irgendwie reingeraten. Die Frauen machen 
sich auf einen anderen Weg. Anderes Lebensgefühl, Neugier, 
Offenheit – war so eine Welle da: Wir müssen nicht unbedingt 
so leidvoll unsere Kinder gebären wie unsere Mütter. Wir 
können das anders. So ein Stück Mut zu sich selbst.  

Erzählerin: Sie schrieb an einem Hebammenlehrbuch mit und wurde zu 

einer wichtigen Figur der außerklinischen Geburtshilfe. 

O-Ton Frauke Wagener: 
Ich kenne kaum einen Menschen, der sich so kontinuierlich und 
so vielfältig weitergebildet hat wie Anna und zwar eben nicht so 
eindimensional nur irgendwelche schulmedizinischen Bücher, 
sondern auch Psychologie und Pädagogik  

Erzählerin: Frauke Wagener ist Hebamme und 

Hebammenwissenschaftlerin. 

O-Ton Frauke Wagener: 
Anna ist ein langsamer Mensch. Die eilt nie und dann hat die 
immer viel Ruhe bei allem und ihre Entschlüsse fällt sie auch 
nicht schnell, guckt sich alles gut an. Wenn man sie kennenlernt 
und sie liegt auf der gleichen Wellenlänge, dann vertraut man 
ihr sehr und traut ihr auch viel zu - an Kompetenz. 

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

 

Gerichtsreporter: Urteilsbegründung S. 12  

„Die Bewertung der Geburt als …grundsätzlich natürlichem 

Vorgang und die von einem Schicksalsgedanken getragene 

Ideologie der Angeklagten sowie eine Selbstüberschätzung und 

Arroganz und die Ablehnung ihr bekannter medizinischer 



  
 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2016 

Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der 

engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. Insbesondere darf das 

Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben (z.B. gesendet oder öffentlich 

zugänglich gemacht ) werden.. 

15 

DOK 5 – Das Feature: Tod eines 
Neugeborenen – Eine Hebamme vor 
Gericht 12./13.06.2016 
 
 
 

Notwendigkeiten waren Hintergrund ihres … Handelns, wonach 

schließlich auch sogenannte Risikogeburten wie etwa 

Beckenendlagen … von ihr entgegen berufsrechtlicher 

Vorschriften durchgeführt wurden.“ 

O-Ton Katja Baumgarten: 
Es wurde ihr zum Beispiel immer vorgeworfen, dass sie die 
Hebammendienstordnung nicht beachtet. Und da ist drin 
enthalten, dass  Hebammen Steißlagengeburten nur in 
Dringlichkeitsfällen betreuen dürfen und dass Hebammen das 
nur dürfen, wenn sie Ärzte hinzuziehen. Nun ist sie selber Ärztin 
und hat sich selber so gesehen, dass dieser Passus so für sie 
nicht gilt.  

Erzählerin: Katja Baumgarten ist Hebamme und Dokumentarfilmerin.  

O-Ton Katja Baumgarten: 
Die Arztprofession einfach mal wegzulassen, das hat mich 
schon ein bisschen überrascht.  Die war eigentlich die gängige 
Formulierung: Hebamme mit Zusatzqualifikation Ärztin, was so 
klang immer so, als hätte sie noch einen Massagekurs oder so 
was gemacht. Wenn sie bei einer Geburt auch 
Hebammenarbeit macht, ist sie ja gleichzeitig auch als Ärztin da 
und eine besser ausgebildete Geburtshelferin gibt es ja gar 
nicht. 

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff:  
Eine Frau hat selten die Möglichkeit, in so ein Naturprogramm 
sich da reinzufinden und das nicht einfach über sich ergehen zu 
lassen, wie etwas, was dir Gewalt antut, sondern du musst 
erkennen, dass die Kraft aus dir selber kommt, dass es keine 
bösen Wehen sind, die dir nur Schmerzen bereiten und am 
Ende ist dann das Kind da, sondern, dass es eine Kraft ist, eine 
unglaubliche Kraft und die kannst du spüren. 
 

Erzählerin: Anna Rockel-Loenhoff brachte in dieser Zeit selbst drei Kinder 

zur Welt – begleitet von einer erfahrenen 

Hausgeburtshebamme.  
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O-Ton Anna Rockel-Loenhoff:  
Es ist absolut existentiell, wenn du durch deine Geburt gehen 
kannst, dann kannst du dich kennenlernen und deine Kraft 
kennenlernen 

Gerichtsreporter: Das Gericht bezeichnet die Haltung der Angeklagten als 

„esoterisch“. Auch die wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis, 

dass Mutter und Kind im engen physiologisch-hormonellen 

Austausch die Geburt gemeinsam voranbringen, stößt auf 

Unverständnis. Der Chefarzt einer Düsseldorfer Frauenklinik, 

der als Sachverständiger geladen ist, meint: Der Mensch sei 

von Natur aus für die Fortpflanzung ungünstig konzipiert.  

 Der 73 jährige gynäkologische Hauptgutachter Professor Axel 

Feige favorisiert technisch hochgerüstete Perinatalzentren – 

nicht nur für Risikogeburten. 

Musik: Ritornell, Tr. Cherry Blossom, CD Aquarium Eyes 

Erzählerin:  Bei öffentlichen Auftritten wettert Feige gegen Belegkliniken 

und Hausgeburten mit „Spaßfaktor“.  

Gerichtsreporter:  Das Gericht lehnt mehrere Befangenheitsanträge gegen den 

Sachverständigen Axel Feige ab. 

O-Ton Gerd Eldering: 
Das ist ein Existenzstreit, der da stattfindet und dann eben 
einem Berufsstand die Kompetenz meint, entziehen zu müssen, 
wobei wir alle von den Hebammen Geburt gelernt haben.  
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Erzählerin: Der Gynäkologe Gerd Eldering ist Pionier einer 

familienfreundlichen Geburtshilfe. Er hat den Prozess gegen 

Anna Rockel-Loenhoff als bestellter Sachverständiger, aber 

auch als Zuschauer verfolgt. Er fühlt sich zurückversetzt in die 

späten 1980er Jahre.  

O-Ton Gerd Eldering: 
Der Streit um die Hausgeburtshilfe und die klinische 
Geburtshilfe. Das ist ein ur, uralter Zopf. Das ist der Konflikt 
zwischen Hebammen und Ärzten. 

Musik:  Morton Feldman and Ives Ensemble, Tr. 1, CD Piano and String 
Quartet 

Erzählerin: Die Zahl der Hebammen, die außerklinische Geburtshilfe 

anbieten, sank in den letzten Jahren. Der Grund sind die hohen 

Haftpflichtversicherungen in der Geburtshilfe. 2014 werden 

weniger als zwei Prozent der Kinder in Deutschland 

außerklinisch geboren, die meisten in hebammengeleiteten 

Geburtshäusern.  

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff:  
Ich habe eine Vision beim Arbeiten. Ich möchte, dass die Frau 
eine so gute Geburt wie möglich ohne viele Interventionen 
erhält. 

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

 

Gerichtsreporter: Urteilsbegründung S. 430  

„Die Angeklagte ist in einer verfestigten ideologisierten 

Anschauung verhaftet und vertritt nach wie vor ihr 
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Entbindungskonzept … Nicht zuletzt durch ihre im Rahmen des 

Verfahrens erfolgte Ergänzung ihres Artikels „Hausgeburt – 

eine andere Lebensphilosophie“, mit der sie zum Ausdruck 

bringt, dass die Hausgeburtshilfe die zur Zeit sicherste 

Betreuungsform darstelle, und es eine Garantie für einen 

glücklichen Ausgang nicht geben könne.“ 

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff: 
Wenn ich bei jeder Geburt mir den Teufel an die Wand malen 
müsste - auch in der Hinsicht, lass irgendetwas sein und sie 
verklagen dich - dann kann ich nicht mehr arbeiten.  

Musik: Ritornell, Tr. Silence of the Sirens, CD If Nine was eight 

Erzählerin: Schon vor Jahren wurde wissenschaftlich nachgewiesen: 

Gebärende brauchen bei einer kontinuierlichen Begleitung 

weniger Schmerzmittel und andere Eingriffe. Fundierte Studien 

zeigen auch, dass bei risikolosen Schwangerschaften das 

Gebären zu Hause oder im Geburtshaus eine gute Alternative 

sein kann. Beim zweiten Kind ist eine Hausgeburt sogar 

sicherer für Mutter und Kind als die Geburt im Krankenhaus. 

Das renommierte britische „National Institute for Health and 

Care Excellence“ kurz NICE nahm diese Empfehlung in seine 

aktuellen Leitlinien auf.  

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff: 
Solange ich nicht klare Zeichen für eine Gefahr habe, darf ich 
davon ausgehen, dass hier alles gut läuft und dann habe ich 
auch die entsprechende Ausstrahlung an die Frau 
weiterzureichen und nicht noch da irgendeinenTerz zu machen. 
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Atmo Gericht 

Gerichtsreporter: Schwurgerichtsaal 130 des Dortmunder Landgerichts.  

Die Zuschauerränge sind gut besetzt. Vorne auf einer Art 

Podest der Vorsitzende Richter Wolfgang Meyer, um die 60, 

wenig Haare, Schnauzbart. Er ist der Wortführer – während die 

jüngeren Richterkollegen neben ihm – ein Mann und eine Frau - 

selten zu hören sind. Am Rande zwei Schöffen. Links von ihnen 

haben im Saal die Staatsanwältin und die Rechtsanwälte der 

Eltern des verstorbenen Kindes Platz genommen. Gegenüber 

die angeklagte Geburtshelferin und deren Verteidiger.  

O-Ton Hans Böhme:  
Tja. (stöhnt) Die Angeklagte hatte vom ersten Tag an die 
Antipathie des Gerichtes und das hat man in erheblicher Weise 
sie auch spüren lassen.  

Gerichtsreporter Die Stimmung ist aufgeheizt, der Ton des Vorsitzendes Richters 

und der Staatsanwältin harsch, mitunter zynisch. Bei jedem 

Muckser aus dem Zuschauerraum droht der Richter mit 

disziplinarischen Maßnahmen.  

O-Ton Hans Böhme:  
Das Gericht war der Meinung, sie gehe zu abgeklärt an die 
Angelegenheit ran, sie sei zu überheblich, was ihr Fachwissen 
anbelange. 

Erzählerin: Der Heidelberger Rechtsanwalt Hans Böhme ist der 

Pflichtverteidiger der Geburtshelferin.  

O-Ton Hans Böhme:  
Das Gericht hätte sich gerne einen Menschen gewünscht, der 
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dort in Sack und Asche zusammengesunken sitzt und sagt: "Es 
ist alles so schrecklich und ich habe das alles nicht gewollt". 
Aber Frau Rockel-Loenhoff wollte eben die Ursache finden und 
das wurde ihr übel genommen. 

Musik: Ritornell, Tr. Aquarium Eyes, CD Aquarium Eyes 

O-Ton Alexander Kurz: 
Die Anklage lautet auf Totschlag und Totschlag ist die Tötung 
eines Menschen und das ist das, was hier der Angeklagten, wie 
ich meine zu Recht, vorgeworfen wird.  

Erzählerin: Rechtsanwalt Alexander Kurz, der die Eltern des verstorbenen 

Kindes vertritt.  

O-Ton Alexander Kurz: 
Das liegt daran, dass sie im Grunde alles falsch gemacht hat, 
was man falsch machen konnte auf der einen Seite. Während 
sie auf der anderen Seite durchaus über eine erhebliche 
fachliche Kompetenz verfügt. Die Angeklagte wusste, was sie 
tat, und sie wusste, dass der Tod des Kindes Folge ihres Tuns 
oder ihres Unterlassens sein kann. Und das reicht aus für 
Vorsatz.  

O-Ton Hans Böhme: 
Der vollendete Totschlag setzt im Gegensatz zur fahrlässigen 
Tötung ja einen Vorsatz voraus und jemand der ärztlich, oder 
sagen wir mal im weitesten Sinne, sie ist ja eine Hebamme, die 
ist ja eigentlich auf Gesundung und Erhaltung des Lebens 
ausgerichtet und dass so jemand einen Vorsatz haben soll 
bezüglich einer Tötung, deswegen weil er, so wird es jedenfalls 
vorgeworfen, das eine oder andere nicht richtig gemacht haben 
soll, das halte ich für ein absolutes Unding 

Gerichtsreporter: Anna Rockel-Loenhoff nimmt ihr Recht als Angeklagte wahr 

und schweigt fast bis zum Ende des Prozesses über den Ablauf 

der Geburt oder – wie es das Gericht nennt – den Tathergang.  
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O-Ton Katja Baumgarten:  
Aus meiner Sicht – jetzt auch als Dokumentarfilmerin - ist mir 
von Anfang an aufgefallen, da entsteht gerade ein Bild und das 
Bild wird durch die Gutachter, die traurigen Eltern, die sehr 
unglücklich waren und alle Leute gerührt haben, auch.  

Erzählerin: Das Elternpaar lehnt den Kontakt mit den Medien ab.  

O-Ton Katja Baumgarten:  
Die Geburtshelferin sitzt und spricht nicht und ist dadurch auch 
eine Projektionsfläche. Mir selber hat das gefehlt, weil ich hätte 
gerne gewusst, wie sieht das denn die Hebamme und Ärztin. 
Das kam eben sehr spät erst. Ich denke, wenn es von Anfang 
an mit dabei gewesen wäre, dann wäre das Bild nicht so 
zementiert gewesen. 

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

 

Gerichtsreporter: Urteilsbegründung S. 96  

„Eine Aufklärung über die gesteigerten Risiken einer 

Beckenendlagenentbindung nahm sie … nicht vor, wobei sie 

solche aufgrund ihrer Ansicht, dass es sich um schädigende 

Informationen und Angstmacherei handle, sogar auf konkrete 

Nachfragen der Eltern verharmloste und negierte.“  

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff: 
Dieses Verhältnis ist erstmal ein Vertrauensverhältnis … 
Bislang mochte ich da nie so was reinbringen wie so eine 
Absicherung, dass ich mir irgendetwas unterschreiben lasse 
oder so.  
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Erzählerin: Eine Unterschrift unter ein Aufklärungsformular hätte die 

Geburtshelferin entlastet und den werdenden Eltern eine 

Mitverantwortung gegeben.  

O-Ton Katja Baumgarten: 
Der Vater hat ausgesagt, dass er einen Vertragsbruch sieht, 
dass sich die Geburtshelferin nicht so verhalten hat, wie sie es 
erwartet haben, dass, wenn es Schwierigkeiten gibt, dass dann 
die Mutter verlegt werden soll. Die Geburtshelferin hat 
ausgesagt, dass sie keine Risiken gesehen hat während der 
Geburt. Sie hatte die ganze Zeit die Herztöne immer kontrolliert 
und hatte nicht das Gefühl, dass das Kind in Gefahr ist.  

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

 
Gerichtsreporter: Urteilsbegründung S. 227/228 

„Sie halte es für einen „Angang“, einer Frau so kurz vor der 

Geburt erzählen zu müssen, dass bei der Geburt ein Kind oder 

die Mutter sterben könnten… Sie halte es für psychologisch 

nicht richtig, einer Frau das zu erzählen… Angst zu machen, 

das erhöhe das Risiko, dass etwas passiere, wie eine self 

fulfilling prophecy.“ 

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff: 
Das widerspricht dem normalen Lebensauftrag. Ich kann nicht 
sagen - es ist ohne Risiko – das ganze Leben ist ein einziges 
Risiko, wenn man so will und die Geburt ist aber ein 
besonderes Ereignis, worauf der Körper der Frau und der des 
Kindes wundersam quasi eingerichtet ist und das funktioniert 
normalerweise. 

Musik: Ritornell, Tr. As we swim against the tide, CD Aquarium Eyes 

Atmo: Gericht 
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Gerichtsreporter: Landgericht Dortmund. Schwurgerichtssaal 130.  

Das Gericht will sich einen Eindruck von der Arbeitsweise der 

angeklagten Geburtshelferin verschaffen. Es hört 

Hebammenkolleginnen als Zeuginnen an und bestellt Mütter, 

die von Anna Rockel-Loenhoff betreut wurden, als Zeuginnen 

ins Gericht.  

O-Ton Frauke Wagener: 
Die waren oft dem Verhörstil gar nicht gewachsen. 
Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Mutter von 5 Kindern, 
die irgendwann von der Staatsanwältin angegangen wurde, die 
hatte übrigens 5 gesunde Kinder, was sind sie für eine 
verantwortungslose Frau, haben sie denn nicht mal an ihre 
Kinder gedacht, als sie ihre Hausgeburten planten, und die 
Frau, die ist dann in Tränen ausgebrochen und hat dann 
gesagt: „Ja, weil ich ja an meine Kinder gedacht hab!" 

Erzählerin: Frauke Wagener ist Hebamme und 

Hebammenwissenschaftlerin:  

O-Ton Frauke Wagener:  
Die hatte eine Geburt mit Anna geplant, eine Zwillingsgeburt, 
und hat dann von ihrem Geburtserlebnis berichtet, im Internet, 
und ist daraufhin als Zeugin in den Gerichtssaal geholt worden.  

Musik: Ritornell, Tr. Cherry Blossom, CD Aquarium Eyes 
 

Erzählerin: Kritische Fragen zu Vorgeschichte oder Lebensführung der 

Eltern als Nebenkläger stellt das Gericht nicht.  

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 
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Gerichtsreporter:  Urteilsbegründung S. 277 

„Die Kammer hat keinen Zweifel daran, dass die Nebenkläger bei 

ihrer Vernehmung in der Hauptverhandlung zu jedem Zeitpunkt 

und zu allen Umständen immer die Wahrheit gesagt haben. Ihre 

insgesamt gezeigte Zurückhaltung und Besonnenheit, die von 

Objektivität, Neutralität, Sachlichkeit und Differenziertheit 

gekennzeichneten Aussagen waren angesichts des erlittenen 

Verlustes bemerkenswert.“ 

 

Musik: Ritornell, Tr. Silence oft he Sirens, CD Aquarium Eyes 

Erzählerin: Wie hat die Mutter des verstorbenen Kindes vor und während 

der Schwangerschaft gelebt? Wie ist es ihr psychisch 

ergangen? Hat sie Medikamente oder andere Substanzen 

eingenommen? Die toxikologischen Messungen der kindlichen 

Leberflüssigkeit des Londoner Labors „LGC Forensics“ hätten 

vielleicht dazu beitragen können, die Todesursache des Kindes 

zu finden. Im Prozess spielten sie jedoch keine Rolle. Und der 

Verteidigung waren die Messprotokolle nicht bekannt.   

Erzählerin: 30. Juni 2008. 

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff: 
Das ging eben schon so los, dass sie mich in Kenntnis setzte 
morgens, dass sie das Gefühl hätte, es könnte heute los gehen. 
Um 5 Uhr morgens habe ich ihr noch gesagt, naja eine Geburt 
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kann lange dauern, ruh dich erst nochmal eine Weile aus, und 
wenn du richtige Wehen hast, dann komm rüber, so wie wir das 
auch besprochen haben. Die sollten alos bei Geburtsbeginn mit 
ihrem Koffer, der auch notfalls für die Klinik gepackt war, dann 
hier eintreffen.  

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

 

Gerichtsreporter: Urteilbegründung S. 294 

„Nach den Darlegungen des Sachverständigen Prof. Feige … 

hätte mit den zwei befundeten Schwangerschaftsrisiken der 

pathologischen Kindslage und der Überschreitung des 

errechneten Geburtstermins eine außerklinische Entbindung 

nicht stattfinden dürfen.“ 

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff:: 
Was immer wieder verwechselt wird … es ist nicht so wie in der 
Klinik. Nur weil die Frau Wehen hat - ist sie nicht ein Objekt, 
über das ich plötzlich bestimme, sondern sie ist immer noch die 
Person, die bestimmt, wann sie eine Betreuung braucht und in 
welcher Form das zu passieren hat. 

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

 

Gerichtsreporter: Urteilsbegründung S. 294 

„Spätestens zum Zeitpunkt des Anrufs der Kindsmutter am 

frühen Morgen sei diese von der Notwendigkeit einer 

Klinikeinweisung zu überzeugen gewesen, die 
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Rettungsleitstelle zu verständigen oder die Schwangere 

abzuholen gewesen.“ 

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff: 
Um die Mittagszeit habe ich noch gedacht, die melden sich gar 
nicht, die kommen auch gar nicht - na ja vielleicht sind die 
Wehen noch einmal zurückgegangen. Ich setze die Leute nicht 
unter Druck und sag, dann jetzt kommt mal langsam, sondern 
ich habe gesagt; ich lasse jetzt mal Badewasser ein, damit sie 
merkten, sie sollen jetzt wirklich mal kommen. 

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

 

Gerichtsreporter: Urteilsbegründung S. 302  

„Unverschämt und zynisch wirkt … die wertende Behauptung 

der Angeklagten, dass die Nebenkläger sie entgegen der 

Absprachen durch ihr Nichterscheinen zur Begleitung der 

Geburt im Hotel gezwungen hätten.“ 

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff. 
Und dann kam eben um 16 Uhr ungefähr dieser Anruf. Er sehr 
ruhig, der einfach fragte, ob ich kommen könnte und sie mal 
untersuchen würde und sie im Hintergrund, wo ich sofort 
dachte, ich muss da sofort hin: die schiebt das Kind gerade 
raus.  

Gerichtsreporter:  „Nichts hätte die Angeklagte daran gehindert, zu jeder Zeit mit 

dem Rettungsdienst eine Verlegung ins Krankenhaus zu 

organisieren.“  
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O-Ton Anna Rockel-Loenhoff: 
Als ich kam, lag sie ganz ruhig im Bett und hatte auch gerade 
keine Wehe und dann als nach ein paar Minuten eine Wehe 
kam, habe ich sie untersucht Der Muttermund war schon ein 
ganzes Stück weit auf. Der Steiß war halt schon gut im Becken 
und ich konnte mir vorstellen, wenn die da vorhin geschoben 
hat, dann hat das ordentlich Druck gegeben - da war etwas 
Mekonium abgegangen also Kindspech - das ist bei Steißlagen 
normal. Ich habe die Herztöne gehört, die waren auch normal, 
das habe ich denen auch gesagt … und ich dachte prima, dann 
kann das Kind ja in der nächsten Zeit kommen. 

Musik: Lxst, Tr. Wildhigh, CD Wildhigh Ep 

Erzählerin: Die Gebärende ist schlapp, schafft es kaum, sich zu bewegen 

und die Position zu wechseln, um die Geburt voran zu treiben. 

Spätestens jetzt meint das Gericht hätte die Angeklagte die 

Frau verlegen müssen – dann wäre das Kind sehr 

wahrscheinlich noch gerettet worden. Den Abgang von 

kindlichem Stuhl, dem sogenannten Mekonium, wertet der 

Gutachter Axel Feige als unbedingtes Alarmzeichen des 

Kindes.  

O-Ton Annette Müller: 
Mekonium hat nicht mehr die Bedeutung, die wir ihm früher 
zugesprochen haben. 

Erzählerin: Annette Müller ist Professorin für Fetalpathologie an der 

Universitätsklinik Bonn. Zu dem Fall selbst will sie keine 

Stellungnahme abgeben.  

O-Ton Annette Müller: 
Mekonium Abgang galt früher als eindeutiges Zeichen für eine 
kindliche Stresssituation, insbesondere auch eine Hypoxie. 
Heute gibt es Zahlen, die sagen, 30 Prozent aller Kinder um 
den Geburtstermin, zur 40. Woche zeigen einen solchen 
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Mekonium-Abgang, ohne dass eine gefährdende 
Stresssituation vorgelegen hat.  

Erzählerin: Bei Beckenendlage sind es sogar 90 Prozent der Kinder.  

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff: 
Für mich ist es immer schwierig ohne eine bestimmte Not, 
Leute zu irgendetwas zu zwingen . Ich wollte eher, dass der 
Impuls von der Frau kommt: deshalb habe ich ihr gesagt, 
entweder du hilfst mit, dass die Geburt jetzt beendet werden 
kann, weil es ist so weit auf, da muss nur ein kleiner Rest weg 
und das Kind kann rausrutschen, aber dazu musst du auf die 
Füße kommen und dich ein bisschen bewegen. Oder wir gehen 
in den Kreißsaal mit allem Komfort. Da kannst eine PDA 
kriegen oder da kannst du einen Wehentropf kriegen . Das geht 
auch. Und das habe ich nicht als Drohgebärde aufgebaut. Aber 
ich habe es denen einfach in der Situation noch einmal 
vorgeschlagen, weil ich mich da besser gefühlt habe, wenn ich 
der Frau eine Alternative biete. 

Musik: Ritornell, Tr. Aquarium Eyes, CD Aquarium Eyes 

Erzählerin:  Den Geburtsverlauf haben die Eltern vor Gericht ähnlich 

geschildert. Sie können sich aber nicht daran erinnern, dass 

ihnen die Geburtshelferin die Klinik als Option angeboten hat.  

Atmo: Gericht 

Gerichtsreporter Schwurgerichtssaal Landgericht Dortmund.  

26.Verhandlungstag.  

Die angeklagte Geburtshelferin Anna Rockel-Loenhoff wird 

direkt aus dem Gerichtssaal verhaftet.  
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O-Ton Hans Böhme: 
Ich fand, das war eine reine Machtdemonstration des 
Vorsitzenden ohne wirklichen rechtlichen Hintergrund. 

Gerichtsreporter: Eine Fetalpathologin, die auf Antrag der Verteidigung als 

Sachverständige vor Gericht geladen wurde, sagt aus, dass 

Herz und Lunge des Kindes fehlgebildet seien. „Woher wissen 

Sie das“, fragte der Richter. Sie habe die Organe bei Frau 

Rockel-Loenhoff gesehen, erwidert sie.  

O-Ton Hans Böhme: 
Zugrunde lag folgendes: Die Mandantin hatte die Eltern des 
verstorbenen Kindes gebeten, da das Kind eingeäschert 
werden sollte, ob man nicht die Organe, die ohnehin schon in 
der Gerichtsmedizin entnommen worden waren, ob man da 
nicht noch Proben zurück behalten könne, um die später noch 
untersuchen zu können. Die Eltern haben zugestimmt. … Als 
eines Tages herauskam, dass sich die Organe noch bei der 
Mandantin befinden, wurde sie inhaftiert. Begründet wurde es 
damit, dass Verdunklungsgefahr bestehen würde, weil die 
Gefahr bestünde, sie würde an diesen Organen noch 
manipulieren.  

Gerichtsreporter: Die Verteidiger übergeben die in Formalin konservierten 

Organe umgehend dem Gericht.  

 Die Geburtshelferin bleibt fünf Wochen in Haft.  

O-Ton Hans Böhme: 
Das hat seinen Zweck erfüllt. Die Mandantin war danach auch 
ziemlich klein, sprich fertig.  Die konnte danach kaum noch 
weiter verhandeln.  

Gerichtsreporter: Landgericht Dortmund 27. Verhandlungstag. 

Justizvollzugsbeamte bringen die Geburtshelferin in den 

Schwurgerichtssaal. Blass und abgemagert sitzt sie auf der 
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Anklagebank. An diesem Tag sind auch die Eltern aus Lettland 

angereist, weil die Mutter noch einmal zum Geburtsverlauf 

befragt werden soll. Sie erinnert sich, dass bei der vorletzten 

Presswehe etwas „weggegangen“ sei. „Ihre Seele“, sagt sie. 

Sie habe einen Riesenschreck gekriegt und sich gefragt, ob ihr 

Kind gestorben sei. 

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff: 
Die letzten 20 Minuten musste ich mit Hörrohr hören, weil mein 
Gerät den Geist aufgegeben hatte und habe um ca. 22.02 noch 
eine Herzfrequenz von 100 ausgemacht. Da war der Steiß 
schon ein Stück zu sehen und um 22.08 habe ich eine 
Herzfrequenz von 80 ausgemacht und das fand ich untypisch. 
Dann habe ich entschieden, ich hole das jetzt raus. Es hat 6 
Minuten gedauert, dann war das Kind absolut unverletzt 
geboren. Ich habe mich auch sofort auf die Reanimation 
eingestellt und da war nichts, gar nichts, keine 
Nabelschnurpulsation, kein Herzschlag - ich habe es beatmet, 
ich konnte die Lunge nicht richtig erreichen - da war irgendwas 
mit der Lunge fürchterlich verklebt. Aber das Kind war auch 
überhaupt nicht da - wenn es nur die Lunge gewesen wäre, 
dann hätte das Kind die Augen aufgerissen und Not gehabt - 
aber das Kind war wie abgeschaltet.  

Musik: Ritornell, Tr. As we swim against the tide, CD Aquarium Eyes 

Erzählerin: Die Geburtshelferin bittet den Vater, einen Babynotarzt 

anzurufen. Doch als erstes trifft ein Anästhesist aus dem nahen 

Krankenhaus ein, der kaum Erfahrung in der Beatmung von 

Neugeborenen hat. 

Gerichtsreporter: Der Notarzt sagte vor Gericht aus, dass er von der Situation 

einer Geburt im Hotel geschockt war. Es sei ihm nicht 

gelungen, das Neugeborene zu beatmen. Er habe ein EKG 

gemacht. Gegenüber dem Vater sprach er von einem 

„sterbenden“ Herz.  
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Erzählerin: Die Aufzeichnung des vom Notarzt geschriebenen EKGs ist 

verloren gegangen. Bis heute ist unklar, wann das Kind 

eigentlich gestorben ist.  

O-Ton Katja Baumgarten:  
Dann hat der Notarzt gleich die Polizei gerufen. Die Eltern 
konnten gar nicht richtig Abschied nehmen von ihrem Kind. Die 
hatten das vielleicht eine Viertelstunde im Arm. Die 
Geburtshelferin - obwohl es die Polizei gleich mitnehmen wollte 
- hat sie es den Eltern noch in den Arm gelegt und dann musste 
es sehr schnell weg. Das ist ein Riesenschock so was. 
Verheerend eigentlich, wie so eine Situation dann für die Eltern 
sein muss. 

Erzählerin:  Der tote Babykörper wird von der Polizei zur Obduktion 

weggebracht.  

O-Ton Anna Rockel-Loenhoff:  
Dann kommen die Leute, verhören dich, dann kommt ein 
Fotograf, fotografiert den Tatort. Ganz, ganz schlimm, weil rein 
menschlich wäre jetzt angemessen gewesen mit den Eltern hier 
in Ruhe die Zeit sich zu nehmen, zu begreifen, was hier 
passiert ist, dass sie kein lebendiges Kind haben werden - wie 
schlimm ist das denn? Das durchkreuzt so die Trauerarbeit.  

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

 

Gerichtsreporter: Urteilbegründung S. 205 

„Die Angeklagte hat in der Hauptverhandlung den Eindruck 

vermittelt, dass ihr das Schicksal des verstorbenen Kindes … 

und der ein Leben lang unter diesem traumatischen Ereignis 

leidenden Eltern gleichgültig ist … (und) sie vielmehr im 
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Rahmen von Äußerungen stets ihre eigene Befindlichkeit in den 

Vordergrund stellt.“ 

O-Ton Peter Gaidzik: 
Es gibt kein Gesinnungsstrafrecht. Wir haben ein Strafrecht, 
was daran anknüpft, dass ich in irgendeiner Form ein Rechtsgut 
verletzt habe, hier das Leben eines Menschen, und dann muss 
es eben geklärt werden, ob ich es war, der das Leben verletzt 
hat, oder ob das Leben letztendlich durch irgend einen 
Krankheitsprozess durch irgend eine sonstige Einwirkung 
verletzt worden ist, und egal was ich tue, ich habe darauf 
keinen Einfluss.  

Musik: Ritornell, Tr. Silence of the Sirens, CD Aquarium Eyes 

Atmo Gericht 

Gerichtsreporter: Landgericht Dortmund. Vor dem Eingang demonstrieren junge 

Frauen und diskutieren über den Verlauf des Prozesses. Viele 

sind aufgebracht. Das Wort „Hexenprozess“ macht die Runde. 

Der Vorsitzende Richter wird später erklären: „Dies ist kein 

Hexenprozess“. Das Gericht sehe sich nicht als Handlanger der 

Schulmedizin, es sei Aufgabe des Gerichtes zu klären, warum 

das Kind sterben musste. 

O-Ton Gerd Eldering: 
In der Klinik passieren genauso Todesfälle. Da wird aber nicht 
so ermittelt wie das da ermittelt wurde, weil es eben eine 
außerklinische Geburtshilfe gewesen ist.  

Erzählerin: Der Gynäkologe Gerd Eldering leitete jahrzehntelang eine 

geburtshilfliche Klinik.  
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O-Ton Gerd Eldering: 
Man geht davon aus, dass grundsätzlich Klinikgeburtshilfe 
etwas ist, wo immer alles richtig läuft. Und wenn mal etwas 
nicht richtig läuft, mag es schicksalhaft sei. Wenn dieser Fall in 
der Klinik passiert wäre, wäre da nicht so ausgegangen. 

Erzählerin: 59 Tage dauerte der Prozess. 60 Zeugen wurden gehört und 10 

Sachverständige, darunter keine Hebamme. Das Urteil ist 436 

Seiten lang. Die Angeklagte wird darin durchweg dargestellt 

als… 

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

 

Gerichtsreporter: Lügnerin, selbstüberschätzend, ideologisch verblendet, zynisch, 

gefährlich. 

Erzählerin: Zeugen und Zeuginnen, die sie als Kolleginnen kennen, bei ihr 

gelernt haben oder sie als Geburtshelferin schätzen… 

Gerichtsreporter: haben die Unwahrheit gesagt, so wie man das sonst nur aus 

dem Milieu kennt. 

Erzählerin: Gutachter, die die These stützen, dass das Kind wegen 

mangelhafter Geburtsbetreuung gestorben ist, werden 

charakterisiert als… 

Gerichtsreporter: sachlich, fundiert, qualifiziert, zweifelsfrei. 
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Erzählerin: Die Aussagen der Gutachter, die Zweifel äußern, dass der Tod 

des Neugeborenen durch Sauerstoffmangel aufgrund 

fehlerhafter Geburtshilfe verursacht wurde, werden abgetan 

als… 

Gerichtsreporter: unziemlich, abwegig, haarsträubend, unglaubwürdig, 

tendenziös. 

Erzählerin: Ein medizinischer Experte, der anonym bleiben will, erzählt mir, 

dass die Ermittlungsbehörde ihn angerufen und um eine 

Stellungnahme gebeten habe. Die Geburtshelferin wurde ihm in 

dem Gespräch in den schrecklichsten Farben beschrieben. Als 

er einwarf, dass ihn die Vorgeschichte nicht interessiere, 

sondern nur naturwissenschaftliche Fakten, hörte er nie wieder 

etwas.  

O-Ton Gerd Eldering: 
Ich fand das äußerst unangenehm,  dieses kumpelhafte 
Verhalten der Gutachter mit dem Richter in der Mittagspause. 
Die haben zusammen an einem Tisch gesessen und haben 
sich köstlich über dieses und jenes amüsiert. Ich fand das 
unangemessen.  

Erzählerin: Auch der erfahrene Geburtshelfer Gerd Eldering gehört zu den 

Sachverständigen, die vom Gericht als tendenziös abgetan 

wurden.  

O-Ton Gerd Eldering: 
Fakt ist, das Kind ist durch die Beckenendlage nicht zu 
Schaden gekommen. Nämlich die Entwicklung des Kindes aus 
Beckenendlage ist problemlos verlaufen. 
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Gerichtsreporter: Der Rechtsmediziner, der das tote Neugeborene zwei Tage 

später obduziert, findet keine blauen Flecke, keine 

Quetschungen, keinen ausgerenkten Halswirbel. Nichts deutet 

auf Verletzungen beim Geburtsvorgang hin. Das Neugeborene 

ist auch nicht durch die Nabelschnur stranguliert worden. 

Organfehlbildungen hat der Rechtsmediziner nicht 

dokumentiert, Röntgenaufnahmen wurden nicht gemacht.  

O-Ton Gerd Eldering:: 
In dem normalen klinischen Alltag, wenn es einem Kind 
schlecht geht, wenn es einen schlechten pH hat, aber wenn es 
noch Herzschlag hat, dann können sie jedes Kind beatmen. 
Und dieses Kind war nicht zu beatmen, anscheinend. Entweder 
von Seiten der Therapeuten konnte man es nicht, oder das 
Kind war nicht beatembar. 

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

 

Gerichtsreporter: Urteilsbegründung S. 318 

„Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme unterliegt es keinen 

Zweifeln, dass das Kind infolge eines Sauerstoffmangels unter 

der Geburt den Tod gefunden hat, sie weder eine organische 

Erkrankung noch eine Infektion aufwies, keine Vergiftung 

erlitten hat und wenige Stunden vorher lebend zur Welt 

gekommen wäre.“ 

Erzählerin: Damit folgt das Gericht dem gynäkologischen Gutachter Axel 

Feige. Für ihn begann die Geburt um 5 Uhr früh mit dem 

Abgang von Fruchtwasser, somit hat sie 17 Stunden gedauert.  
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O-Ton Friedericke Perl: 
Das ist eine etwas unverständliche Behauptung. Erst wenn der 
Muttermund sich beginnt zu öffnen – und zwar mindestens 3 cm 
eröffnet ist, erst dann können wir von einem wirklichen 
Geburtsbeginn sprechen. 

Musik: Ritornell, Tr. Silence of the Sirens, CD Aquarium Eyes 

Erzählerin: Regelmäßige Wehen hat die Gebärende aber erst um die 

Mittagszeit. Um 19 Uhr ist der Muttermund vollständig geöffnet. 

Die Austreibungsphase dauert mit guten 3 Stunden länger als 

der Durchschnitt, liegt aber noch in der Norm. 

 Friedericke Perl ist niedergelassene Gynäkologin und 

Belegärztin. Sie ist Mitherausgeberin eines wissenschaftlichen 

Standardwerkes zur frauenzentrierten Gynäkologie. 

O-Ton Friedericke Perl: 
Dieser Zeitablauf gibt mir keinerlei Anhalt zu glauben, dass hier 
irgendeine abnorme Verzögerung war. Dass dies kausal sein 
soll für den Tod des Kindes ist ebenfalls nicht nachvollziehbar. - 
Warum Herr Feige das behauptet, ist sein eigenes Rätsel. 

O-Ton Peter Gaidzik: 
Man muss letztendlich sagen, das Gericht hat es sich, aus 
meiner Sicht, zu einfach gemacht,  

Erzählerin:  Peter Gaidzik ist Medizinrechtler und Arzt. 

O-Ton Peter Gaidzik:  
Man kann nicht sagen, ich lass alles offen, mich interessiert 
nicht, woran das Kind letztendlich gestorben ist, ich stelle 
einfach mal die Behauptung auf, dass, wenn zu einem 
bestimmten Zeitpunkt eine Verlegung in eine Klinik erfolgt wäre, 
hätte das Kind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
eine nennenswerte Zeitspanne überlebt, das kann ich nicht, 
wenn ich mir nicht vorher Gedanken darüber mache, welcher 
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pathophysiologische Zusammenhang denn vorgelegen hat, der 
dann letztlich zum Tod des Kindes, zu irgend einem Zeitpunkt 
geführt hat.  

Erzählerin: Doch was bedeutet die vom Gericht angenommene Hypoxie 

des Kindes?  

O-Ton Annette Müller: 
Hypoxie heißt Sauerstoffmangel des Gewebes, d.h. noch nicht 
Ersticken. Wenn das Kind einen kurzen Sauerstoffmangel hat, 
hat es natürlich per Definition kurzfristig eine Hypoxie, die kann 
aber kompensiert werden.   
Das hängt unter anderem mit der Reservekapazität der 
Plazenta zusammen. Ist die ausreichend dann, sehr schnell 
sauerstoffreiches Blut zum Kind hinzuführen oder führt sie 
selber, weil sie zu klein ist, zu wenig Fläche hat, zu wenig 
sauerstoffreiches Blut zum Kind. 

Erzählerin: Deshalb schaut sich die Fetalpathologin Annette Müller von der 

Bonner Universitätsklinik bei Todesfällen die Plazenta sehr 

genau an. In diesem Fall ist sie mit drei Gewebeproben nur 

oberflächlich untersucht worden. Inzwischen ist die Plazenta 

nicht mehr auffindbar. 

O-Ton Annette Müller: 
In der Literatur sagt man, Plazentauntersuchung - vier Proben 
aus dem Gewebe der Plazenta, - nicht aus der Nabelschnur 
und den Eihäuten, die zählen extra - plus alle mit dem bloßen 
Auge auffälligen Areale. Das heißt, da würde ich mich sicher, 
wenn ich Auffälligkeiten hätte, mich nicht mit 4 Proben zufrieden 
geben.  

Gerichtsreporter: Vor Gericht sagt der Pathologe aus, dass die Thymusdrüse des 

Kindes normal war. 

Erzählerin: Bei Sauerstoffmangel ist dieses Gewebe deutlich verändert.  
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Gerichtsreporter:  Bei seiner Zeugenaussage beschrieb der Notarzt ein zähes 

dunkles Sekret im Rachenraum, der Rechtsmediziner hatte dies 

aber nicht gefunden. In der Lunge waren weder Mekonium 

noch Fruchtwasser.  

O-Ton Annette Müller: 
In den Lungenschnitten werden sie bei Kindern, die eine 
Hypoxie erlitten haben, immer Fruchtwasserbestandteile finden 
und auch Mekonium. Das heißt, sie haben in den 
Lungenbläschen abgeschilferte Hornschüppchen von der Haut 
des Kindes, die im Fruchtwasser sind. Das Kind macht tiefe 
Atembewegungen - das heißt es saugt das Fruchtwasser tief 
ein und damit gelangen Hornschuppen und auch abgesetzte 
Mekonium Partikel in die Lunge hinein.  

Musik: Charlemagne Palestine, Tr. Super High Tones, CD From 
Etudes to Cataclysms for the Doppio Borgato 

 

Gerichtsreporter: „Im Namen des Volkes …hat das Schwurgericht des 

Landgerichts Dortmund am 1. Oktober 2014 für Recht erkannt: 

Die Angeklagte wird wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe 

von sechs Jahren und neun Monaten verurteilt.“ 

Erzählerin: In der Vorbereitung zur Revision fordern die Verteidiger von der 

Staatsanwaltschaft die toxikologischen Messprotokolle des 

Londoner Labors LGC Forensics an, das 2008 im Auftrag der 

Rechtsmedizin die kindliche Leber untersucht hatte.  
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O-Ton Peter Gaidzik: 
Weshalb ich das so interessant fand, war die Tatsache, dass all 
diese Messprotokolle überhaupt nicht zum Gegenstand der 
Verhandlung gemacht worden sind, weil man schlicht und 
ergreifend diese Befunde nicht zur Verfügung gestellt 
bekommen hat.  

Erzählerin: Die Protokolle zeigen in der Leber neben dem 

Konservierungsmittel Benzolkaliumchlorid auch Spuren des 

Heroinersatzstoffes Methadon sowie verschiedener 

Psychopharmaka.  

O-Ton Peter Gaidzik: 
Das muss aufgeklärt werden. …Immerhin gilt im Strafrecht der 
Grundsatz in dubio pro reo und das wäre dann etwas, was 
durchaus zugunsten meiner Mandantin hätte Berücksichtigung 
finden müssen. 

Erzählerin: Der Bundesgerichtshof hat die Revision inzwischen 

zurückgewiesen. Anna Rockel-Loehnhoff muss in Haft. 

Musik: Ritornell, Tr. Urban Heartware, CD Aquarium Eyes 

Absage: Tod eines Neugeborenen - Eine Hebamme vor Gericht.  
Ein Feature von Eva Schindele  
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