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ELFRIEDE S. (†82)?
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Witwer Erich S. (82)
trauert um seine
Frau. Er will wissen,
warum sie starb

Trauriger

Witwer (82) beschuldigt

Krankenhaus
Steinfurt – Traurig sitzt
Erich S. (82) in seiner Küche. Er starrt auf das Foto
seiner Frau, dann weint
er. Seine Elfriede, „Friedchen”, ist tot. Am 24. Februar verlor Erich S. die
Liebe seine Lebens. „Ich
weiß bis heute nicht, warum sie sterben musste”, ssagt er – und erhebt Vorwürfe gegen ein
Krankenhaus im Münsterland.
Musste Elfriede S. ster-

ben, weil Ärzte versagten
und sie nicht genug Sauerstoff bekam? Oder war
es schlicht Alsterschwäche, an der die 82-Jährige starb?
„Wir wollen die Todesumstände lückenlos klären”, sagt Rechtsanwalt
Dr. Peter Gellner (48) aus
Verl.
Was bisher fest steht:
Am 23. Februar war die
pflegebedürftige Seniorin als Notfall in die Kli-

nik gekommen. Ihr linkes
Bein war stark geschwollen. Sie wurde stationär
aufgenommen.
„Friedchen war seit
Jahren Tag und Nacht auf
ein Sauerstoffgerät angewiesen. Ich wies in der
Klinik darauf hin. Aber
ein Arzt meinte, sie könne eine Nacht auch ohne
Sauerstoffzufuhr bleiben”,
behauptet der Witwer.
Am nächsten Morgen
war seine Frau tot.

IE HEISSESTEN

Für Erich S. ein unersetzlicher Verlust. Jahre
lang hatte er seine Frau
gepflegt. „55 Jahre haben wir jede freie Minute miteinander verbracht.
Sie war mein Leben”,
sagt er. Von der Klinik
hat er seit dem Tod nichts
gehört. „Ich will wissen,
warum sie starb. Das bin
ich ihr schuldig”, weint er.
Die Klinik konnte gestern
keine Stellungnahme abgeben.
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