Stellungnahme 14. April 2018
Spiegel-Artikel Nr. 16 über Niels H.

Das Magazin „Der Spiegel“ berichtet in seiner heutigen Ausgabe umfassend zum Fall „Niels H.“ und zu den
von ihm begangenen grausamen Taten. In diesem Artikel wird auch sehr detailliert erwähnt, dass sich
verschiedene Verantwortliche bereits zur Beschäftigungszeit von Niels H. im Klinikum Oldenburg über
konkrete Vorwürfe gegen Niels H. ausgetauscht hatten und sich aus Sorge um das Ansehen der Klinik gegen
eine Information der Staatsanwaltschaft ausgesprochen hatten.
Hierzu stellen wir fest:
Das Klinikum Oldenburg unterstützt seit Herbst 2014 und dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Niels H.
vorbehaltslos und transparent die Bemühungen der Ermittlungsbehörden um Aufklärung der Vorkommnisse
durch u.a. eigene Gutachten, Pressekonferenzen und der Übergabe von umfassenden Unterlagen an die
Behörden. Der Vorstand Dr. Tenzer hat umgehend sofort bei Bekanntwerden des ersten Verdachts von
Patiententötungen in Delmenhorst und noch vor der Gründung der Soko Kardio entschieden, ein Gutachten
anhand der vorliegenden Patientenakten in Oldenburg zu beauftragen, um zu klären, ob Niels H. auch in
Oldenburg getötet haben könnte. Dieses Gutachten wurde im Rahmen einer Pressekonferenz am 25.11.2014
der Öffentlichkeit vorgestellt und war somit der Beginn der intensiven Ermittlungen auch von
Tötungsdelikten in Oldenburg. Bereits hier hatte Herr Dr. Tenzer ausgeführt, dass dem Klinikum seinerzeit
Hinweise und Auffälligkeiten vorlagen und es auch Personen gab, die der Überzeugung waren, dass Niels H.
Patienten schädige. Die damals Verantwortlichen haben entschieden die Ermittlungsbehörden nicht
einzuschalten. Dr. Tenzer hatte auch in der Folgezeit immer wieder deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er
dieses Verhalten heute als falsch einschätzt.
Neben der seit Anfang bestehenden Zusammenarbeit mit den Behörden wurden im Klinikum auch interne
Ermittlungen durchgeführt und Gutachten in Auftrag gegeben. Einige der Unterlagen, die Abläufe zur Tatzeit
von Niels H. beschreiben sind so den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt worden. Die Öffentlichkeit
wurde hierüber unter anderem mit der Pressemitteilung vom 22.06.2016 informiert. Auch hier wurde von
Herrn Dr. Tenzer klar ausgeführt, dass nicht nachvollzogen werden kann, warum die damals Verantwortlichen
nicht die Behörden informierten.
Uns liegen bisher weder alle Ermittlungsergebnisse oder Protokolle von Zeugenaussagen vor, noch haben wir
die Möglichkeiten der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, dahingehend sind uns auch einige Teile der vom
Spiegel nun veröffentlichten Aussagen und Abläufe nicht bekannt. Derzeit sind nach unserem Kenntnisstand
die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft auch noch nicht abgeschlossen. So konnten sich die Beschuldigten
nach Information der Ermittlungsbehörden noch nicht zu den Vorwürfen äußern.
Das Klinikum Oldenburg wird weiterhin – wie in der Vergangenheit auch – diese Untersuchungen
unterstützen und auch transparent für die Öffentlichkeit begleiten.
Die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten und die Aufarbeitung auch von möglicherweise eigenen
Versäumnissen zur damaligen Zeit sind nach wie vor einer der Schwerpunkte des Handelns aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Oldenburg 2018.
Alle früheren Stellungnahmen zum Thema Niels H. des Klinikums Oldenburg finden Sie unter www.klinikumoldenburg.de im Pressebereich.

