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Sechsjährige Tochter erstochen – Täterin litt unter Depressionen

Mutter kommt 13 Jahre in Haft
Von Jörn Hartwich

essen (dpa).  Das kleine Mäd-
chen wurde nur sechs Jahre 
alt. Vor rund acht Monaten 
war es grausam getötet wor-
den. Die Täterin: die eigene 
Mutter. Am Freitag wurde 
die 46-Jährige aus Bottrop 
vom Essener Landgericht 
dafür verurteilt. Die Strafe: 
13 Jahre Haft wegen heimtü-
ckischen Mordes.

Es war die Nacht auf den 
28. Januar 2022, als die An-
geklagte ihrer Tochter eine 
Überdosis Beruhigungsmit-
tel verabreichte. Was da-
nach passierte, bezeichnete 
Richter Jörg Schmitt als „ka-
tastrophale Tat“. Laut Urteil 
hatte die 46-Jährige zu-
nächst versucht, die Sechs-
jährige in der Badewanne zu 
ertränken. Anschließend 
hatte sie dem kleinen Mäd-
chen mit einem Küchenmes-
ser mehrfach in den Hals ge-
stochen. Die Tochter hatte 
keine Chance.

Als die Sechsjährige am 
nächsten Tag gefunden wur-
de, lag sie tot im Bett der 
Mutter –  mit einem Ku-

scheltier im Arm. Eine Leh-
rerin hatte die Polizei alar-
miert. Sie hatte sich Sorgen 
gemacht, weil die Grund-
schülerin nicht im Unter-
richt war. Vor Gericht hatte 
die Lehrerin später gesagt: 
„Ich hatte noch nie ein so 
unglückliches Kind gese-
hen.“

Die Angeklagte hatte die 
Tat im Prozess gestanden, 
sich dabei aber auf Erinne-
rungslücken berufen. Sie ha-
be nur noch vereinzelte Bil-
der im Kopf, hieß es in einer 

von ihren Verteidigern ver-
lesenen Erklärung: Sie mit 
einem Messer in der Hand. 
Ihre Tochter leblos in der 
Badewanne, das Wasser rot 
verfärbt. „Ich kann das alles 
nicht begreifen“, hatte sie 
den Richtern gesagt.

Auslöser der Tat waren 
laut Urteil schwere Depres-
sionen und ein erbitterter 
Scheidungskrieg. „Es hat ein 
regelrechtes Gezerre um das 
Kind gegeben“, so Richter 
Jörg Schmitt.

Am Tattag war dem Vater 

der Sechsjährigen vom Fa-
miliengericht ein erweiter-
tes Umgangsrecht zugespro-
chen worden. Einige Stun-
den später soll sich die An-
geklagte entschlossen ha-
ben, ihre Tochter zu töten.

Es gebe Anzeichen dafür, 
dass sie sich an ihrem ge-
trennt lebenden Ehemann 
rächen wollte, hieß es im 
Urteil. Und auch dafür, dass 
sie nach dem Motto gehan-
delt habe: Wenn ich meine 
Tochter nicht ganz für mich 
haben kann, dann soll sie 
niemand haben. Das ließe 
sich aber nicht beweisen. 
„Im Vordergrund standen 
die Depressionen“, so der 
Richter.

Die Angeklagte hatte sich 
nach der Tat Schnittverlet-
zungen an den Armen zuge-
fügt. „Ein völlig dilettanti-
scher Selbstmordversuch“, 
hieß es dazu im Urteil. Im  
Blut der 46-Jährigen war 
eine Überdosis Psychophar-
maka festgestellt worden. 
Zur Tatzeit galt sie als ver-
mindert schuldfähig. Das 
Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig.  

Die Angeklagte sitzt zu Prozessbeginn neben ihrem Anwalt Sieg-
mund Benecken. Foto: David Young/dpa

sionsartig“ habe ausbreiten 
können. Der Krebs war erst   
im Mai 2015  festgestellt 
worden, nachdem Martina 
Dietrich auf Rat eines Os-
teopathen in einer radiolo-
gischen Praxis ein CT hatte 
machen lassen. Der Arzt sah 
eine Veränderung an der 
Wirbelsäule  und schickte 
die Frau ins Klinikum Lippe.

 Martina Dietrich schilder-
te beim Prozessauftakt im 
August 2017: „Die Ärztin 
sagte, ich hätte Knochen-

Prozess gegen Klinikum Lippe begann vor fünf Jahren –  Gericht schlägt 15.000 Euro Schmerzensgeld vor

Krebs: Klägerin erlebt Prozessende nicht mehr
Von Christian Althoff

detmold (WB). 15.000 Euro 
Schmerzensgeld soll das Kli-
nikum Lippe zahlen, weil   
die Ärzte den Knochenkrebs 
einer Patientin auf CT- und 
MRT-Aufnahmen übersehen 
haben.  Diesen Vergleichs-
vorschlag hat   das Landge-
richt Detmold  den Parteien 
am Freitag  unterbreitet. 

Als der Prozess vor fünf 
Jahren begann, war  Martina 
Dietrich (58) noch die Kläge-
rin. Doch die Frau aus Dö-
rentrup erlag 2018 dem 
Krebs, und deshalb nahm 
Witwer Armin Dietrich (61)  
jetzt ihren Platz im Ge-
richtssaal ein.

Tumore waren in der Fa-
milie von Martina Dietrich 
keine Seltenheit. Ihre Groß-
mutter hatte Brustkrebs,  
ihre Mutter auch. Als 2011  
bei Martina Dietrich Brust-
krebs entdeckt wurde,  ließ 
sie sich nach der Chemothe-
rapie  die  Brüste abnehmen 
und Implantate einsetzen.

In der Folge habe sie star-
ke Knochenschmerzen  ge-
habt, erzählte die Frau 2017.  
Die Schmerzen seien ihr bei  
Kontrolluntersuchungen im 
Krankenhaus als Nebenwir-
kungen der Medikamente 
erklärt worden. Ihr Mann:  
„Die Schmerzen waren un-
erträglich. Ich habe meine 
Frau  öfter nachts in die Not-
aufnahme gefahren.“ 

Die  Ärzte verschrieben 
Martina Dietrich  immer 
stärkere Schmerzmittel, 
aber die Ursache der Kno-
chenschmerzen suchten sie 
nicht, „Dabei bilden sich die 

häufigsten Metastasen, die  
nach Brustkrebs entstehen 
können,  in den Knochen“, 
sagte am Freitag der vom 
Gericht beauftragte onkolo-
gische Sachverständige  Dr. 
Hartmut Kirchner. Deshalb 
hätte  man den Knochen-
schmerzen der Frau nachge-
hen müssen. Er beschrieb 
Martina Dietrich hinsicht-
lich des Knochenkrebses als 
„Hochrisikopatientin“, doch 
sie habe einfach nur mehr 
Schmerzmittel bekommen – 

„bis an die  Grenze zu den 
Opiaten“. 

Der vom Gericht beauf-
tragte radiologische Sach-
verständige Dr. Alexander 
Kluge sagte,  auf einer CT-
Aufnahme vom März 2014 
und auf MRT-Bildern aus 
dem August sei eine zwölf 
Millimeter große Knochen-
auflösung zu sehen, die ty-
pisch für eine Knochenme-
tastase sei. „Das nicht zu er-
kennen liegt unter dem 
Facharztstandard und ist 

nicht akzeptabel“, sagte der 
Gutachter. Dennoch würde 
er nicht von einem „groben 
Fehler“ sprechen wollen. Bei 
einem „groben Fehler“ geht 
die Beweispflicht aufs Kran-
kenhaus über. Es müsste  
dann nachweisen, dass es 
nicht schuld ist am  Zustand 
des Patienten 

Dr. Kirchner sagte, dass 
der Knochenkrebs im März 
2014 nicht erkannt worden 
sei, habe dazu geführt, dass 
er sich ein Jahr lang „explo-

krebs und rief meine Patien-
tenakte auf. Sie sagte, den 
Krebs hätte man schon ein 
Jahr früher an einem Loch 
im Brustbein erkennen kön-
nen.  Sie riet mir und mei-
nem Mann, wir sollten uns 
an die Ärztekammer wen-
den und gab mir einen Aus-
druck aus der Akte.“ Doch  
diese Schilderung bestritt 
die Gynäkologin 2017 im 
Prozess, weshalb das Ge-
richt  Gutachter benötigte.  
Das Beauftragen dieser Ex-
perten, der Tod der Klägerin, 
das Ermitteln ihrer Erben, 
die den Prozess weiterfüh-
ren wollten, die Corona-
Pandemie  – alles das führte 
dazu, dass das Verfahren 
jetzt seit fünf Jahren läuft.

Der Onkologe machte am 
Freitag klar, dass Martina 
Dietrich wohl auch bei einer 
frühen Diagnose nicht hätte 
geheilt werden können. 
„Aber man hätte ihr mit mo-
dernen Medikamenten eine 
ganz andere Lebensqualität  
für die verbleibende Zeit 
verschaffen können. Und 
einer ihrer Wirbel hätte sich 
wahrscheinlich nicht so auf-
gelöst, dass die Frau    noch 
operiert werden musste.“ 

Die Kammer unter Vorsitz  
von Manfred Pohlmeier 
schlug am Ende den  Ver-
gleich vor. Die Anwältin des 
Klinikums stimmte zu, aber  
da zwar der Witwer, nicht 
aber die beiden erwachse-
nen Kinder   zum Prozess ge-
kommen waren, konnte die 
Einigung noch nicht in  tro-
ckene Tücher gepackt wer-
den. Die Frist läuft jetzt bis 
Ende  Oktober.

Als der Prozess 2017 begann, kam Martina Dietrich noch mit ihrem Rollator zur Verhandlung. Nach 
ihrem Tod übernahm am Freitag Witwer Armin Dietrich (r.) ihren Platz im Gerichtssaal Fotos:  Althoff

Mann bittet 
um Haft
dortmund (WB/dpa).  Anstatt 
sich  zu freuen, dass er   aus 
der U-Haft  entlassen wurde, 
bat ein 48-Jähriger  nach sei-
ner Verurteilung durch das 
Dortmunder Landgericht 
darum, im Gefängnis blei-
ben zu dürfen. Er habe seine 
Wohnung verloren und wis-
se nicht, wohin. „Ich glaube, 
es wäre wirklich besser, 
wenn ich noch weiter im Ge-
fängnis bleiben könnte.“ Die 
Staatsanwaltschaft hatte 
den Mann  wegen versuch-
ten Totschlags   und Drogen-
delikten angeklagt. Der  Tot-
schlags-Vorwurf  wurde fal-
lengelassen, und es gab   nur 
eine 14-monatige Strafe, die  
aber nicht sofort angetreten 
werden muss. 

Willi Herrens
Nachlass
Köln  (WB/dpa).   Die Verstei-
gerung des Nachlasses  von 
Willi Herren hat  8000 Euro 
erbracht. Der Schauspieler 
und Ballermann-Sänger  war 
2021 mit 45 Jahren in Köln 
gestorben. Der Geschäfts-
führer der Krefelder Auk-
tions-Service  West GmbH 
sagte, einen  der höchsten 
Erlöse habe ein Karnevals-
Königsmantel erzielt,  den 
Sänger Jürgen Drews seinem 
Kollegen geschenkt hatte –  
er ging für 146 Euro weg.  
Der Erlös der Versteigerung 
soll in die Insolvenzmasse 
des  Schauspielers fließen. 
Nach früheren Angaben der 
Insolvenzverwalter haben 
Gläubiger  Forderungen von   
400.000 Euro angemeldet.

rige getötet wurde ist uns 
nicht bekannt“, sagte Ober-
staatsanwalt Carsten Dom-
bert. Deshalb sei eine Ankla-
ge wegen Mordes    nicht 
möglich.   

Ein Radfahrer hatte die 
brennende Leiche auf einem 
Weg in einem Naturschutz-
gebiet in Hamm  entdeckt. 
Die Ermittler gehen davon 
aus, dass die Frau da schon 
mehrere Tage tot war und 
die Leiche dort verbrannt 
wurde, um Spuren zu besei-
tigen. Ihre Eltern hatten sie 
bereits am 14. Juni als ver-
misst gemeldet.

Schwere Vorwürfe: Rat stellt 
sich hinter Baudezernentin
höxter (WB/sos). Der Schüt-
zenverein Höxter von 1883 
will das abgebrannte Schüt-
zenhaus am Corveyer Hafen 
mit der von der Versiche-
rung zugesicherten Summe 
wieder aufbauen. In dem 
Zuge soll die seit Jahren ge-
plante Erweiterung gleich 
miterledigt werden. 

Im jahrelangen Clinch mit 
der Stadt über dieses Vorha-
ben hat der Vorstand des 
Sportschützenvereins mit 
ei ner Strafanzeige gegen 
Baudezernentin Claudia 
Koch schweres Geschütz 
aufgefahren.  Bürgermeister 

Daniel Hartmann  und die 
Fraktionen des Stadtrats ha-
ben die Vorwürfe   in aller 
Entschiedenheit zurückge-
wiesen und der  Baudezer-
nentin einhellig ihr Vertrau-
en ausgesprochen. Mit den 
in einer Pressemitteilung   
erhobenen Anschuldigun-
gen habe der Vorstand eine  
rote Linie überschritten, 
verlieh   Hartmann seiner 
Empörung Ausdruck.  Der 
Verein hält indes an der 
Strafanzeige fest, signali-
sierte  Vorsitzender Chris-
tian Sauer auf Nachfrage 
dieser Zeitung. 

Brennende Leiche: Anklage 
gegen 17-Jährigen erhoben
hamm/Iserlohn (dpa).  Im 
Fall einer getöteten 17-Jähri-
gen aus Iserlohn hat die 
Staatsanwaltschaft  Anklage 
wegen Totschlags erhoben. 
Die Ermittler gehen davon 
aus, dass der Ex-Freund des 
Mädchens für die Tat ver-
antwortlich ist und die Lei-
che nach der Tat angezündet 
hatte.  

 Der 26-jährige Angeschul-
digte aus Dortmund 
schweigt bislang zu dem 
Vorwurf. „Über die Tatum-
stände wissen wir bislang 
nichts. Wo und unter wel-
chen Umständen die 17-Jäh-
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