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Totgeburt nach  
  „ Umverteilung“

Migration Einlenken des Senats:  
Hochschwangere Flüchtlinge werden  
nicht mehr umverteilt. 
Von Dorthe Kieckbusch

Einen Erfolg im Kampf für eine bessere medi-
zinische Versorgung von sich illegal in Ham-
burg aufhaltenden Frauen erzielte die Ärz-
tekammer Hamburg. Sie intervenierte beim 
damaligen Innensenator und jetzigen Bür-
germeister Christoph Ahlhaus, und erreichte, 
dass hier geduldete Frauen ab der 26. Schwan-
gerschaftswoche zukünftig nicht mehr auf an-
dere Bundesländer verteilt werden. Ahlhaus 
teilte der Kammer mit, dass die Ausländerbe-
hörde auch für eine andere Unterbringung in 
Hamburg sorgen wird, sofern die Frauen nicht 
ohnehin privat in Hamburg wohnen. 
Die medizinische Versorgung von „Papierlo-
sen“ bzw. „Illegalen“ ist mit Schwierigkeiten 
verbunden. Die Delegiertenversammlung der 
Ärztekammer Hamburg hat sich in den ver-
gangenen Jahren mehrfach mit dem Thema 
befasst, den Senat zum Handeln aufgefordert 
und u. a. die Einführung eines anonymen 
Krankenscheins verlangt. Weil Schwangere, 
die sich illegal in Hamburg aufhalten, Angst 
vor Abschiebung haben, wenden sie sich 
meist erst an die Ausländerbehörde, wenn 
die Schwangerschaft weit fortgeschritten ist. 
Sie erhalten eine Duldung und werden ggf. in 
andere Bundesländer umverteilt. Die Umver-
teilung von Flüchtlingen erfolgt aufgrund des 
Aufenthaltsgesetzes (bei Duldungen) und/
oder des Asylverfahrensgesetzes. Sonderre-
gelungen für schwangere Frauen gab es bis-
lang beim gesamten Verfahren nicht. 

Sonderregelung eingeführt

„Wir freuen uns sehr über das Ergebnis“, sagt 
Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der 
Ärztekammer Hamburg. „Hochschwangere 
Frauen werden ab sofort nicht mehr in an-
dere Bundesländer umverteilt.“ Dass so die 
Schwangeren-Vorsorge bei den behandeln-
den Ärztinnen und Ärzten verbleibt, sieht 
Montgomery als einen großen Vorteil für die 
Betreuung von Schwangeren. 

Die Hamburger Gynäkologin Cosima Vieth 
hatte der Kammer über den tragischen Ver-
lauf einer Schwangerschaft der 41-jährigen 
Ghanaerin berichtet. Die Frau, die ihr Kind 
im Mai tot zur Welt brachte, war zweimal 
kurz vor Ende der Schwangerschaft von 
Hamburg aus in verschiedene Flüchtlingshei-
me in Mecklenburg-Vorpommern umverteilt 
worden. 

Unverständliche Vorgänge

In die Praxis kam die damals illegal in Ham-
burg lebende Frau zum ersten Mal Anfang 
Oktober. „Sie nahm regelmäßig die Vorsor-
geuntersuchungen wahr, die Verständigung 
auf Englisch lief problemlos“, erinnert sich 
die Gynäkologin. Sämtliche Untersuchungs-
ergebnisse bis in den April hinein waren 
unauffällig – mutmaßlicher Entbindungs-
termin war der 31. Mai. Umso schockierter 
war die Ärztin, als sie die Patientin nach der 
tragischen Totgeburt Anfang Juni wieder sah. 
„Die Patientin war sehr deprimiert“, so Vieth. 
„Zur Traumatisierung durch den Tod des 
Kindes kam eine starke Irritierung durch die 
vielen ihr unverständlichen Vorgänge hin-
zu.“ Nachdem die Ghanaerin am 13. April in 
Hamburg einen Antrag auf Duldung gestellt 
hatte, erfolgte eine Umverteilung nach Horst 
in Mecklenburg-Vorpommern am 22. April. 
Am 11. Mai teilte man ihr in der Kranken-
station mit, dass sie am folgenden Tag nach 
Demmin müsse. Die Schwangere berichtete 
dort, dass ihr Fruchtwasser abgehe, bemerk-
te an dem Tag noch Kindsbewegungen. Am 
12.5. wird die Patientin mit weiteren zehn 
bis zwölf Personen mit dem Bus von 9 – 13 
Uhr in den Landkreis Demmin gefahren. Am 
13.5. wacht sie um 5.30 Uhr mit Wehen auf, 
der Notarzt wird gerufen, sie wird ins Kreis-
krankenhaus Demmin gefahren, was ca. eine 
Stunde in Anspruch nimmt. Dort bringt sie 
gegen 15 Uhr spontan einen toten reifen Kna-

ben zur Welt. Sie wird am 15.5.2010 direkt in 
die Unterkunft in Demmin entlassen. Das 
Krankenhaus behandelt die Frage, ob eine 
Obduktion erwünscht ist, unzureichend. Es 
gibt Diskrepanzen zwischen der Aussage des 
leitenden Arztes und der Patientin. Sprach-
barrieren? 
Inzwischen wird die Ghanaerin vom Ham-
burger Rechtsanwalt Mark Nerlinger vertre-
ten. Er hat ein Strafverfahren wegen unter-
lassener Hilfeleistung bei der zuständigen 
Staatsanwaltschaft eingeleitet sowie eine wei-
tere Duldung zunächst bis Ende November 
für die Afrikanerin erreicht. 

Sorgfaltspflicht im Umgang 
mit Schwangeren
Vieth wandte sich an die Ärztekammer. Ihr 
Schreiben traf beim Kammerpräsidenten, 
der auch Menschenrechtsbeauftragter der 
Bundesärztekammer ist, auf offene Ohren. 
Der Vorstand der Ärztekammer befasste 
sich umgehend mit dem Fall und kritisierte 
gegenüber dem Innensenator aufs Schärfste 
den Umgang mit schwangeren Flüchtlingen. 
Auch wenn medizinisch kein eindeutiger 
Zusammenhang zwischen Umverteilung und 
Schwangerschaftsverlauf hergestellt werden 
könne, ist nach Auffassung der Ärztekam-
mer im Umgang mit schwangeren Frauen 
in einer solch besonderen und belasteten 
Lebenssituation gesteigerte Sorgfalt geboten. 
Insbesondere, dass es keinerlei Sonderrege-
lungen für Hochschwangere gebe, sah der 
Vorstand als echten Mangel und forderte, 
dass Hochschwangere im letzten Trimenon 
nicht mehr in andere Bundesländer umver-
teilt werden sollen. 
Montgomery sieht das Entgegenkommen des 
Senats in dieser Frage als einen ersten Schritt: 
„Es sollten nun auch in anderen Fragen Taten 
folgen, um die medizinische Versorgung von 
Illegalen in Hamburg zu verbessern.“ ©
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