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Tod im Krankenhaus-
Schreie am Telefon

Schreie einer Sterbenden aus dem Vinzenz-Krankenhaus in Hannover. 

"Dagmar!" Dann "Lothar". Dagmar L. hört diese Schreie am Telefon. 

Die 61-Jährige ist in Zweibrücken angerufen worden. Eine Frauen-

stimme teilt ihr mit, dass ihre Mutter soeben gestorben sei. Am 15. 

Januar 2015, kurz vor 7 Uhr morgens. Die Anruferin verhaspelt sich. 

Dagmar L.´s Mutter sei bereits kalt. Sie atme nicht mehr. Die Frauen-

stimme sagt aber auch: "Sie liegt im Sterben." 

Knapp drei Wochen später erstattet Dagmar L. bei der Staatsan-

waltschaft in Zweibrücken Strafantrag wegen unterlassener Hilfe-

leistung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung gegen 

Unbekannt. Die Akte wird an die Staatsanwaltschaft in Hannover wei-

tergeleitet.

Die Mutter von Dagmar L. zieht am 15. September 2014 in den Eilen-

riedestift in Hannover. Eva K. (82) wird am 7. Januar 2015 mit Ver-

dacht auf Schlaganfall ins Vinzenzkrankenhaus gebracht. Dagmar L. 

telefoniert noch am gleichen Tag mit der behandelnden Ärztin Dr. R. 

"Ich habe Ihre Mutter noch nicht untersucht, aber ein Schlaganfall ist 

es nicht", sagt die Ärztin. Dagmar L. hält täglichen Kontakt mit dem 

Krankenhaus, die Auskünfte sind mager. 

Das Ehepaar L. fährt am 10. Januar 2015 nach Hannover, Eva K. hat 

eine Beule am Kopf. Sie ist gestürzt, leidet unter Atemnot, hat Wasser 

in den Beinen. In dem Drei-Bett-Zimmer liegen vier Patienten. Nach 

diesem Besuch sind Telefongespräche mit der 82-Jährigen kaum noch 

möglich. Die Mutter von Dagmar L. bekommt starke Beruhigungsmit-

tel, berichtet eine hochbetagte Bettnachbarin.

Besorgniserregendes erzählt am 14. Januar 2015 auch Elke A. vom 

Eilenriedestift, die Eva K. besucht hat und Dagmar L. danach anruft. 

Die 82-Jährige habe schräg nach vorn gebeugt in ihrem Bett gesessen, 

der Sauerstoffschlauch in 

ihrer Nase sei abgeknickt 

gewesen: "Ich habe den 

Schlauch wieder gerichtet." 

Sofort greift Dagmar L. zum 

Telefon, die Ärztin R. sagt: 

"Es besteht keine Lebensge-

fahr für Ihre Mutter."

15. Januar 2015, Eva K. ist 

tot, das Ehepaar L. macht 

sich wieder auf den Weg 

nach Hannover, trifft gegen 

15.30 Uhr ein, in einer Kan-

tine des Krankenhauses fin-

det ein Gespräch mit der be-

handelnden Ärztin Dr. R. 

und mit dem Oberarzt Dr. K.

statt. Die Frage, wo Eva K. 

jetzt sei, beantwortet Dr. K. 

laut Strafantrag so: "Im Tief-

kühlfach. Da unten ist es 

nicht gemütlich." Die Frage 

nach Notfallmaßnahmen be-

antwortet er so: "Ach, wissen

Sie, bei einer 82-Jährigen 

mit Patientenverfügung..." 

Dagmar L.: "Dem Kranken-

haus hat gar keine Patien-

tenverfügung meiner Mutter 

vorgelegen." 

Die Staatsanwaltschaft von 

Hannover stellt das Ermitt-

lungsverfahren am 12. No-

vember 2015 ein. Verhört 

worden sind die Ärztin Dr. 

P., die Dagmar L. am Todes-

tag ihrer Mutter angerufen 

hat, und die Krankenschwes-

ter M., die sich in der Todes-

nacht um Eva K. gekümmert

hat. Die von Dagmar L. be-

nannten Zeugen werden 

nicht gehört. Die "genaue 

Todesursache" kann nicht 
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mehr festgestellt werden, teilt die Staatsanwaltschaft von Hannover 

mit, weil die 82-Jährige eingeäschert worden sei.

Das Ermittlungsverfahren wird eingestellt, obwohl die Staatsanwalt-

schaft von Hannover keine Zweifel an der Qualifikation des Gutach-

ters A. äußert. Der stellt bei der Beleuchtung der Ereignisse im Vin-

zenzkrankenhaus fest: Die 82-Jährige hat ein falsches Medikament 

bekommen, in der Krankenakte gibt es keine Hinweise auf eine ver-

suchte Reanimation. Vorsatz kann die Staatsanwaltschaft von Hanno-

ver jedoch nicht entdecken, mögliche Ursachen seien "fachliche Män-

gel" oder "mangelnde Sorgfalt": "Mag die Untätigkeit eines Arztes 

auch pflichtwidrig sein und einen Sorgfaltspflichtverstoß darstellen, so

lässt sich aus fachlichen oder persönlichen Mängeln oder zu oberfläch-

licher Prüfung noch kein Unterlassungsvorsatz ableiten."

Vertrauen in Justiz erschüttert

Dagmar L. hat bei der Generalstaatsanwaltschaft in Celle am 4. Januar 

2016 Einspruch eingelegt. Ein Aktenzeichen gibt es noch nicht. "Mein 

Vertrauen in die Justiz ist erschüttert", sagt sie. Ihre Mutter hat an ih-

rem Todestag gar nicht den Namen ihrer Tochter und ihres Mannes 

geschrien, behauptet das Vinzenz-Krankenhaus. Im Flur hätten wäh-

rend des Anrufs von Dr. P. zwei verwirrte Patientinnen gestanden, die 

Namen gerufen haben. Dazu Dagmar L.: "Mein Mann ist Ohrenzeuge 

des Telefongespräches. Auch er hat die Namen Dagmar und Lothar 

gehört."

Az. der Staatsanwaltschaft Hannover NZS 2172 Js 14586/15

Weitere Berichte über die Arbeit dieser Behörde auf 

staatsanwaltschafthannover.blogspot.de

Zeugen Jehovas ab 
sofort heiter

Die Leitende Körperschaft der 

Zeugen Jehovas hat heute ein-

schneidende Änderungen ver-

kündet. Für die Organisation 

wird nicht mehr der Begriff 

"treuer und verständiger Sklave"

verwendet, sie nennt sich ab so-

fort "freuende und humorvolle 

Gemeinschaft". Die Anhänger 

sind auch nicht mehr "in der 

Wahrheit", sondern "in der la-

chenden Klarheit". Über den 

Weltuntergang darf ab sofort 

geschmunzelt werden. 

"Der Königreichssaal ist heiter", 

heißt es in der Predigtdienst-An-

weisung der Leitenden Körper-

schaft, "seid also ebenfalls 

heiter". In Lüdenscheid ist das 

bereits so, beweist die dortige 

Versammlung mit einem Bild, 

das während eines Hausbesuchs 

gezeichnet worden ist. 

"Predigtdienst" ist übrigens seit 

wenigen Stunden dieser Mittei-

lung zufolge ebenfalls "ein ver-

alteter Begriff, der unsere wich-

tige Aufgabe erschwert hat", er 

heißt jetzt "Schmunzelbesuche".

Der erste Schmunzelbesuch in 

Lüdenscheid. 

Mehr auf 

zeugenjehovas.blogspot.de

 


