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Klinik übersieht Riesen-Tumor
Werner Schaak wurde wegen Verstopfung behandelt – Witwe und Tochter klagen 

Von Christian A l t h o f f

L e m g o  (WB). Wenn
Marianne Schaak (73) das
Grab ihres Mannes besucht,
sieht sie von dort aus das Klini-
kum Lemgo. »Jedesmal steigt
die Wut in mir hoch, und ich
frage mich, ob Werner noch
leben würde, wenn die Ärzte
seine Schmerzen ernstgenom-
men hätten.«

Vor fünf Jahren schon haben
Marianne Schaak und ihre Tochter
Sonja (47) Klage beim Landgericht
Detmold eingereicht, um die Um-
stände um den Tod des 73-Jähri-
gen zu klären. Bis heute wurde der
Fall nicht verhandelt, weil das Kli-
nikum immer wieder Fristverlän-
gerungen und Terminverschiebun-
gen beantragt und nun auch noch
den Gerichtsgutachter, mit dessen
Beauftragung das Klinikum ur-
sprünglich einverstanden war, als
nicht kompetent bezeichnet.

Im Januar 2010 meldete sich
Werner Schaak nachts mit schwe-
ren Bauchschmerzen in der Not-
aufnahme. Seine Frau: »Ich sagte
der Ärztin, mein Mann hätte deut-
lich an Gewicht verloren und ich
hätte Angst, dass er wieder Krebs
habe. Deshalb war er nämlich 15
Jahre vorher schonmal im Kran-
kenhaus.« Die Ärztin habe das no-
tiert, aber dieses Schriftstück sei
später aus der Patientenakte ver-
schwunden. »Angeblich weiß das
Krankenhaus auch nicht mehr,
welche Ärztin das war.«

Werner Schaak wurde damals

nach zwei Tagen entlassen. Nach-
dem man ihn geröngt hatte, lautete
die Diagnose Verstopfung. »Bei der
Entlassung sagte der Stationsarzt,
mein Mann solle Paraffinöl zum
Abführen nehmen.«

Sonja Schaak: »Der Zustand
meines Vaters wurde immer
schlechter. Er hatte Schmerzen
und fühlte sich schlapp, aber er
traute sich nicht zurück ins Kran-
kenhaus, weil man da ja nichts ge-
funden hatte.« Nach sieben Wo-
chen konnte die Tochter das Lei-
den ihres Vaters nicht mehr mitan-
sehen und brachte ihn wieder ins
Klinikum Lemgo. »Dort wurde
nach drei Tagen endlich ein CT ge-
macht. Das zeigte einen 2,5 Kilo-
gramm schweren Tumor im
Bauch, der 15 mal 25 Zentimeter
groß war – fast so groß wie ein

Football.« Am 17. März wurde der
Tumor entfernt. Da er bereits an
Organe heranreichte, konnten die
Chirurgen den Krebs nicht, wie üb-
lich, großzügig herausschneiden,
so dass wohl Tumorzellen zurück-
blieben. Und: Der Tumor ging beim
Herausheben kaputt, wodurch
Krebszellen in den Bauch fielen.

 »Zehn Tage später wurde mein
Mann in einem erbärmlichen Zu-
stand entlassen. Aus der riesigen
OP-Narbe, die nicht verbunden
war und auf der ein paar Pflaster
klebten, trat Wundwasser aus«,
sagt die 73-Jährige und zeigt
Fotos, die ihr Mann damals von
seiner Narbe gemacht hat. »Er
konnte in den folgenden Tagen
kaum stehen und behielt kein Es-
sen bei sich.« Ihrem Mann sei es so
schlecht gegangen, dass sie in je-

nen Tagen in den Keller gegangen
sei, um dort zu weinen. »Werner
sollte das doch nicht mitbekom-
men.«

Sechs Monate später musste
Werner Schaak zur Kontrolle. Sei-
ne Tochter hatte einen Termin in
der Uni-Klinik Essen vereinbart,
weil die Familie kein Vertrauen
mehr zum Klinikum Lemgo hatte.
»Es waren zwei neue Tumore da,
die nicht mehr operiert werden
konnten.« Ihr Vater sei durch die
Hölle gegangen und habe fünf ver-
schiedene Chemotherapien mitge-
macht, sagt Sonja Schaak. »Sie
halfen aber nicht. Der ganze Bauch
war voller Metastasen.«

Am 4. Januar 2011 besuchten
Mutter und Tochter Werner Schaak
in der Uniklinik. »Macht’s gut, ihr
beiden!«, sagte er zum Abschied.
Am nächsten Tag war er tot.

Noch zu Werner Schaaks Lebzei-
ten hat die Familie über Fachan-
walt Dr. Peter Gellner aus Verl Kla-
ge gegen das Klinikum eingereicht.
Gellner: »Der vom Gericht beauf-
tragte Gutachter kritisiert, dass
Werner Schaak nicht schon beim
ersten Besuch im Krankenhaus mit
Ultraschall oder CT untersucht
wurde.« Wie sich das frühzeitigere
Erkennen des Tumors auf die
Chancen des Patienten ausgewirkt
hätte, kann der Gutachter nicht sa-
gen, weil ja keine Bilder des Tu-
mors existieren.

 Wo sind Teile der Patientenakte
geblieben? Und: Wird inzwischen
bei solchen Patienten eine Ultra-
schalluntersuchung gemacht? Eine
Sprecherin des Klinikums lehnte es
in dieser Woche ab, zu diesen und
anderen Fragen rund um den Fall
Stellung zu beziehen.

Düsseldorf (WB). In NRW wer-
den zu wenige Kinder gegen Hepa-
titis B geimpft. Der Techniker
Krankenkasse zufolge liegt die
durchschnittliche Impfquote mit
86,4 Prozent unter dem Bundes-
durchschnitt von 88 Prozent, den
das Robert-Koch-Institut übrigens
auch für unzureichend hält. Biele-
feld schneidet mit 71,3 Prozent be-
sonders schlecht ab. Deutlich über
dem Durchschnitt liegt dagegen
der Kreis Herford mit 97,1 Pro-
zent. In NRW seien dieses Jahr be-
reits 101 Menschen neu erkrankt.

Hepatitis-Impfung 
in NRW zu selten

Hagen (WB). Um seine Hoch-
zeit zu finanzieren, hat ein junges
Paar aus Hagen einen Raubüber-
fall vorgetäuscht. Der 25-Jährige
und seine 23-jährige Verlobte zeig-
ten einen Sachschaden von 1700
Euro an und wollten Geld von der
Versicherung kassieren. Trotz zer-
rissener Bluse und Schilderung des
angeblichen Überfalls wurde die
Polizei misstrauisch – zu Recht.
Wenige Tage später legte das Paar
ein Geständnis ab. Die Hochzeit
soll trotz allem stattfinden.

Hochzeitspaar 
erfindet Überfall

Paderborn (WB). Das Erzbis-
tum Paderborn rüstet sein Archiv
technisch um. Mit einem neuen
Buchscanner sollen bis Ende 2019
sämtliche analogen Kirchenbücher
des Erzbistums seit Anfang des 17.
Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhun-
dert digitalisiert werden, wie das
Paderborner Generalvikariat am
Freitag mitteilte. In den Kirchen-
büchern finden sich den Angaben
nach Einträge über Taufen, Trau-
ungen, Sterbefälle oder weitere
wichtige Lebensabschnitte. 

Bistum digitalisiert 
alte Kirchenbücher

Hilden (dpa). Ein nackter Ran-
dalierer unter Drogeneinfluss ist
am Freitag nach seiner Festnahme
in einer Klinik in Hilden (Kreis
Mettmann) gestorben. Der 43-Jäh-
rige hatte laut Polizei Passanten
angepöbelt und in einem Lokal ge-
wütet. Die Polizei habe ihn über-
wältigt und gefesselt. Kurz darauf
verlor er das Bewusstsein und
starb später. Die Obduktion ergab
keine Hinweise auf ein Fremdver-
schulden. Todesursache sei die
Einnahme von Betäubungsmitteln.

Nackter 
Randalierer stirbt

Loveparade:
neue Expertise

Duisburg (epd). Das Lovepa-
rade-Unglück vor fünf Jahren mit
21 Toten hätte nach einer neuen
Experteneinschätzung möglicher-
weise verhindert werden können.
Zu diesem Schluss komme der bri-
tische Panikforscher Keith Still in
einer neuen Expertise für das
Landgericht Duisburg, berichtet
der »Spiegel«. Laut Still hätte eine
frühere Schließung der Zugangs-
wege demnach möglicherweise
verhindert, dass die »Menschen-
verdichtung« an der Zugangsram-
pe »über die sicheren Grenzwerte
ansteigt«. Bislang war die Staats-
anwaltschaft davon ausgegangen,
dass das Unglück aufgrund schwe-
rer Planungsfehler am Veranstal-
tungstag praktisch nicht mehr ab-
zuwenden war. Unterdessen läuft
fünf Jahre nach dem Unglück die
Anklage-Möglichkeit gegen Duis-
burgs Ex-Oberbürgermeister Adolf
Sauerland und den Inhaber des
Loveparade-Veranstalters Lopa-
vent, Rainer Schaller, aus. 

Pumpspeicher: 
Plan gestoppt
Detmold (WB/bex). Jetzt ist es

offiziell: Der Baukonzern Hochtief
legt die Pläne für ein Pumpspei-
cherkraftwerk in Lügde (Kreis Lip-
pe) ad acta. »Am Freitag hat Hoch-
tief dies auch öffentlich bekannt
gegeben«, zeigte sich Lippes Land-
rat Friedel Heuwinkel enttäuscht
über das erwartete Aus für das ge-
plante 320-Megawatt-Kraftwerk
an der ehemaligen Nato-Station
auf dem Mörth. Grund für den
Rückzug seien die »zurzeit fehlen-
de Wirtschaftlichkeit« der Pump-
speicher. »Ich kann dies nur be-
dauern. Wenn der Atomausstieg
funktionieren soll, brauchen wir
Speichertechnologien«, meint
Heuwinkel. Hingegen hält der
Stadtwerkeverbund Trianel an den
Planungen für ein Pumpspeicher-
kraftwerk (390 Megawatt) an der
Nethe im Kreis Höxter offiziell fest.
»Wir warten allerdings noch auf
energiepolitische Rahmenbedin-
gungen seitens der Bundesregie-
rung«, sagte eine Sprecherin.

Sorgerecht
entzogen

Detmold (WB/bex). In NRW ha-
ben 2350 Eltern im vergangenen
Jahr das Sorgerecht für ihre Kin-
der verloren. In 2278 Fällen wurde
Müttern und Vätern das Sorge-
recht teilweise entzogen, wie das
statistische Landesamt am Freitag
mitteilte. Dabei entzieht ihnen ein
Gericht etwa das Aufenthaltsbe-
stimmungsrecht oder die Verant-
wortung für das Vermögen des
Kindes. Insgesamt gab es damit
2,5 Prozent mehr vollständige oder
teilweise Sorgerechtsentziehungen
als im Jahr davor. OWL hat die ge-
ringsten Fallzahlen aller NRW-Re-
gionen (341), verzeichnet mit
einem Zuwachs von fast 22 Pro-
zent allerdings den stärksten An-
stieg. Wie die Statistiker weiter
mitteilten, wurde bei etwa jeder
dritten gerichtlichen Maßnahme in
NRW (1510 Fälle) das Sorgerecht
ganz oder zum Teil auf das Jugend-
amt übertragen. Das waren 90 Fäl-
le mehr als 2013. In OWL stieg die-
se Zahl von 71 auf 121. 

Marianne Schaak (73) und ihre Tochter Sonja (47) mit einem Foto von
Werner Schaak: Der Industriemeister starb mit 73 Jahren an Krebs. Die

Hinterbliebenen meinen, bei seinem ersten Besuch im Krankenhaus sei-
en seine Schmerzen nicht ernstgenommen worden.  Fotos: Althoff

Bielefeld (WB). Am 29. August
erhält Bielefeld eine neue sportli-
che Attraktion: »Wappenweg-Ul-
tralauf« nennt sich die 100 Kilome-
ter lange Herausforderung. Der
Start zu dem privaten Lauf rund
um die Teuto-Metropole ist mor-
gens um 5 Uhr. Mitorganisator
Jan-Olof Wadehn, selbst leiden-
schaftlicher Ultraläufer, rechnet
mit 80 Teilnehmern. 14 Verpfle-
gungsstationen werden eingerich-
tet. Ein 45-Kilometer-Lauf und ein
100-Kilometer-Staffellauf für Fir-
men runden die Premiere ab. 

100 Kilometer auf
dem Wappenweg
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Das Klinikum Lemgo (Foto) ist Teil der kreiseigenen Klinikum Lippe
GmbH, die in Lemgo, Detmold und Bad Salzuflen 1405 Betten unterhält.
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