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238. Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 
(DGGG) 

zur Erstfassung der Regelungen für ein gestuftes System von Notfallstrukturen in 
Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 SGB V 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung 

Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe begrüßt eine Strukturierung der Notfallver-
sorgung durch den GBA. Insbesondere die klare Benennung von vorzuhaltenden Strukturen und Perso-
nal und die daraus ableitbare Finanzierungsnotwendigkeit werden unterstützt. Insbesondere jene gynä-
kologischen Notfälle, die einer operativen Intervention bedürfen, profitieren von einer engen Einbindung 
in eine zentrale Notaufnahmestruktur. 

 

Noch ungeklärt und im Text nur sehr unzureichend dargestellt erscheint eine sinnvolle Integration 
schwangerer Patientinnen bei Notfällen der Frühschwangerschaft, an der Grenze der Lebensfähigkeit, in 
der Frühgeburtlichkeit und bei Notfällen, die sich auf dem Boden einer physiologischen Schwangerschaft 
am errechneten Entbindungstermin entwickeln. 

 

Integration der Gynäkologie und Geburtshilfe in eine zentrale Notaufnahmestruktur 

 

Während in § 12 des Beschlussentwurfes in allen drei Textfassungen die geburtshilflichen Notfälle prin-
zipiell zu Recht außerhalb einer zentralen Notaufnahme versorgt werden sollen, so ergibt sich eine ge-
wisse Diskrepanz dadurch, dass in den jeweiligen Katalogen der an der Notfallversorgung beteiligten 
Fachabteilungen in allen drei Kategorien die Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe als Katego-
rie A einer zentralen Notaufnahmeeinrichtung klassifiziert werden. 

Gynäkologische Notfälle z. B. (Ovarialtorsion mit Interventionspflicht im Sinne einer Bauchspiegelung) 
oder auch Komplikationen der Frühschwangerschaft (Extrauteringravidität mit akuter intraabdomineller 
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Blutung) oder auch akute postkoitale Verletzungen können bei entsprechender Triagierung sehr gut 
innerhalb einer zentralen Notaufnahmestruktur behandelt werden. Die in der apparativen Ausstattung 
genannten MRT- und CT-Geräte müssten dann noch durch entsprechende vaginal-endosonographische 
Möglichkeiten ergänzt werden. Ebenso sind dann spezifische gynäkologische Untersuchungsmöglichkei-
ten, welche über eine chirurgische bzw. internistische körperliche Untersuchung hinausgehen, notwen-
dig. Die Forderung nach einer Facharztpräsenz innerhalb von 30 Minuten an der Patientin wird hierbei 
unterstützt. Bei einer sinnvollen und notwendigen Trennung der geburtshilflichen Notfälle von der zentra-
len Notaufnahme muss eine solche Facharztpräsenz auch bei einem räumlich und logistisch getrennten 
Kreißsaalbereich und einer dort ebenfalls notwendigen unabhängigen Facharztpräsenz gewährleistet 
sein. 

 

Geburtshilfliche Notfälle 

 

Die Versorgung geburtshilflicher Notfälle, mit ihrem in der medizinischen Landschaft einzigartig hohen 
Schadenspotential und entsprechend haftpflichtrelevanter Absicherungen, werden im Beschlussentwurf 
lediglich gestreift. Alle drei vorgeschlagenen Textfassungen des § 12 sehen zu Recht keine volle In-
tegration dieser Notfälle in die zentralen Notaufnahmestrukturen vor. Die Textfassung der DKG zum § 14 
verweist als einzige auf die, nach der Qualitätssicherungsrichtlinie für Früh- und Reifgeborene des GBA, 
notwendige personelle, räumliche und infrastrukturelle Ausstattung in den Perinatalzentren der verschie-
denen Versorgungslevel. Die Vorhalte-Notwendigkeiten und -Kosten gehen zu einem für Mutter und 
Kind sicheren Betrieb der Perinatalzentren dabei weit über die, sowohl im Beschlussentwurf als auch in 
den tragenden Gründen, skizzierten Anknüpfungspunkte des Fachgebietes Gynäkologie und Geburtshil-
fe und der in den Texten beschriebenen Notfallversorgung hinaus. 

 

Basisnotfallversorgung 

 

In der Basisnotfallversorgung wird eine primäre Versorgung durch internistische, chirurgische sowie 
anästhesiologische Kollegen skizziert. Eine Auskoppelung der Kinder- und geburtshilflichen Notfälle, wie 
sie in allen drei Textvorschlägen dargestellt wird, ist in allen Versorgungsstufen notwendig. Konkurrie-
rende Facharztanforderungen einer solchen logistisch ausgegliederten geburtshilflichen Abteilung be-
stehen nicht nur, wie oben skizziert, im Bereich des Facharztes für Gynäkologie und Geburtshilfe son-
dern auch für die Anästhesie. Für den geburtshiflichen Bereich muss ebenfalls ein Facharztes für Anäs-
thesie mit entsprechender Pflege vorgehalten werden, welcher bei geburtshilflichen Notfällen, welche auf 
allen Levels perinataler Versorgung und außerhalb jedes Risikokollektives stattfinden können (Schulter-
dystokie, postpartale Blutung), integraler Bestandteil des geburtshilflichen Teams ist. Entsprechende 
Vorhalte-Maßnahmen und -Kosten eines sicheren, unabhängigen Betriebes einer Geburtshilfe von einer 
zentralen Notfalleinrichtung müssen dargestellt und finanziell abgebildet werden. 

 

Erweiterte bzw. umfassende Notfallversorgung 

 

In den jeweiligen Paragraphen werden in der personalen Ausstattung unter Kategorie A Fachärzte für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe genannt. Diese sind, wie oben ausgeführt, grundsätzlich in der gynä-
kologischen Notfallversorgung integrierbar. Sowohl in der Textfassung des GKV-SV unter „2.13 GKV-SV 
§ 13/DKG § 11, Art und Anzahl der Fachabteilungen in der erweiterten Notfallversorgung“ bzw. „umfas-
senden Notfallversorgung“ wird in der Erläuterung zu Absatz 2 „Geburtshilfe: Notfallkaiserschnitt“ bzw. 
„Geburtshilfe: Notsectio“ erwähnt. 
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Sollte dieser Passus eine notfalmäßige Entbindungsfähigkeit in einer Zentralen Notaufnahme zum Inhalt 
haben, so wird dies von der DGGG in dieser extrem verkürzten Skizzierung entschieden abgelehnt. Indi-
kation und Durchführung eines (Not-)kaiserschnittes ohne die in den entsprechenden Texten zu der 
Definition der Perinatalzentren dargestellte personelle und logistische Infrastruktur (z.B. neonatale Erst-
versorgung, CTG- und Ultraschalldiagnostik, Sicherstellung einer peripartalen Hebammenversorgung …) 
kann nicht durch das schiere Vorhandensein eines Facharztes für Gynäkologie und Geburtshilfe ge-
währleistet werden.  

 

Während eine strukturell verspätete Durchführung eines Kaiserschnittes in der Tat eine der Ursachen 
geburtshilflicher Schadensfälle darstellt, so ist eine Integration eines solchen Eingriffes in eine, wie auch 
immer erweiterte, jedoch im vorliegenden Text primär auf die Versorgung internistischer und chirurgi-
scher Notfälle ausgerichteten Notaufnahmeeinrichtung für Mutter und Kind gefährlich, zieht massive 
haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich und wird daher im Rahmen dieser Stellungnahme von der 
Fachgesellschaft entschieden abgelehnt. 

Geburtshilfliche Notfälle müssen innerhalb der durch die Perinatalzentren bzw. Geburtskliniken definier-
ten Strukturen behandelt werden. Entsprechende Vorhalte-Kosten müssen, was sowohl Personal als 
auch Infrastruktur betrifft, separat ausgewiesen und im DRG-System abgebildet werden. Geburtshilfliche 
Notfälle sind in ihrer Interaktion zwischen Mutter und Kind sowie der dabei benötigten interprofessionel-
len und interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Hebammen, ärztlichen Geburtshelfern, Neonatolo-
gen und Anästhesisten hoch komplexe Geschehen. Das Versagen einer solchen Zusammenarbeit im 
Kreißsaal macht einen Großteil geburtshilflicher Schadensfälle aus. Geburtshilfliche Notfälle erfordern 
zeitkritisches, koordiniertes Handeln, das weit über die Durchführung eines Notkaiserschnittes hinaus-
geht. Zu ihrer Prophylaxe und erfolgreichen Bewältigung existieren best-practice-Beispiele, Handlungs-
empfehlungen und Leitlinien. Sollte in einem gestuften System von Notfallstrukturen eine detaillierte 
Definition sinnvoller Versorgungsstrukturen geburtshilflicher Notfälle vom GBA gewünscht sein, so kann 
dies gerne durch die Fachgesellschaft formuliert werden, insofern sich die näheren Bestimmungen hier-
zu nicht durch die Richtlinie für Früh- und Reifgeborene ergeben. 

 
 
 
Die Stellungnahme wurde von  
 
Herrn Prof. Dr. med. C. Scholz; Leitender Oberarzt/ Stellv. Klinikdirektor Universitätsfrauenklinik 
Ulm; Kommission „Sicherheit im Kreißsaal“ der DGGG; Vorstand Aktionsbündnis 
Patientensicherheit; 89075 Ulm 
 
verfasst.  
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