
DIE ALTERNATIVEN DIE ALTERNATIVEN 

Das Geesthachter (?) 
Krankenhaus -

oder: Die "Johanniter" 
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Geesthacht und Umgebun~ 

Seit gut einem Monat findet, wie Sie si
cher schon der Tagespresse entnommen ha
ben, der Prozess contra JOHANNITER 
statt. 
UnglaublIch bel diesem Prozeß ist die 
Tatsache. daß aus den Anklägern und den 
Zeugen/innen Angeklagte werden! 
- So sitzt der, der in seinem Flugblatt 

Im Prozess 

Anklage gegen dIe Ärzte des Johannlter 
Krankenhauses erhebt. auf der Anklage
bank und muß SIch verteldlgen. 
Mittlerweile scheint es gar flIcht mehr 
um die "MENSCHENVERACHTENDEN VORWURFE" 

W Ü p pes a h 1 s gegen die Ärzte des 
JOHANNITER KRANKENHAUSES zu gehen. 

erfuhren wir: 
- Herr Schoppmeier erinnert so gut wie Hand. Sie mußte ihre Lehre aufgeben. störung des Fußes übersehen. Als der 
garnichts! Herr B.erlitt eine vergleichbare Verlet- Patient endlich ineine kompetente Klinik 

zung. Sein Hausarzt war mit der Fehlhei- kommt. muß der Vorfuß zum Teil amputiert 

- Der Dezernent Bünger kennt keine Kran- lung zufrieden. Erst später stellte sich werden! 
kenhausmißstände! der gravierende Nervenschaden heraus: Es dürfte klar sein: hier wird verstüm-

wegen einer nicht heilen wollenden Fin- melt und geschädigt. Keiner spricht über 

_ Durch Zusammenarbeit mit den Kran- gereiterung mußte deswegen der Mittel- die Opfer des Schoppmeier-Johanniter

kenhäusern seien 22 Geesthachter Ärz- finger teilamputiert werden. (Nerven- Komlexes. 
te sehr wohl in der Lage. deren gute Ar- schäden verschlechtern die Heilungskraft Medizin ohne Menschlichkeit hat hier of-
beit zu bezeugen. bei Eiterungen): fenbar Konjunktur. Und die Staatsanwälte 
14 Ärzte verweigerten ihre Unterschrift. kümmern sich auch nur um die "Reinwasch-
Gleichzeitig ergehen sich Ärztekammer. 2. Ubersehene schwehre Durchblutungs- ungsaktion" in Sachen "Halbgötter in 
Staatsanwaltschaft und Amtsgericht in störungen und ihre schmerzlichen Folgen: weiß"! 

skandalöser Untätigkeit. 
Deshalb soll die Offentlichkeit weiter- Herr C. kam als Notfall in die Chirur-
hin erfahren 
meinen: 

welche Mißstände wir gisehe Ambulanz von Schoppmeier. Sein 
Assistent diagnostizierte: "Hexenschuß". 
Der Hausarzt wurde deswegen erst Stun-

1; Nervenverletzungen mit der Folge den später vom Patienten angefordert. 
schlechter Spätheilungsergebnisse wurden Er erkannte die seit Stunden ver
im Johanniter Krankenhaus übersehen. schleppte vollständige Duchblutungsstö
Frau A. erlitt eine Glasschnittwunde am rung des rechten Beines. Die sofgort 
Handgelenk. Schoppmeiers Assistent näht hinzugezogene Spezialklinik konnte lei
die Wunde. übersieht aber die wesentli- der nur noch das Leben des Mannes durch 
che Verletzung der Mittelnerven, der die Oberschenkelamputation retten! 
Hand mit Gefühl und Kraft versorgt. Trotz Herr D. wurde von Schoppmeier und seinen 
schneller Nachoperation ineiner Spezial- Ärzten mehrfach wegen einer Zeheneite
klinik verblieb der jungen Frau ein dau- rung operiert. Trotz aller sicheren Zei
erhafter Funktionsschaden der rechten chen wurde die schwehre Durchblutungs-

Dagegen hat jetzt die Patientenselbsthil
fegruppe (PASEG) im Wahlkreisbüro Thomas 
Wüppesahl ihre Arbeit aufgenommen. 

_ PASEG, Bergedorfer Straße 42, Geesthacht 

Tel.: 04152 79997 

_ Sprechstunden: Dienstag und Donnerstag 

um 14 bis 16 Uhr-

Wenn Sie in Geesthacht Sorgen mit dem Ge-

sundheitsystem haben: rufen Sie bei der 

PAS E G an, wir helfen Ihnen! 



Sie ben S t a n d p unK t e 

Es kann nicht ausreichen. daß die unterschiedlichen Anforderungen 
Thomas Wüppesa'l1 freigesprochen wird. eine "saubere" Aktenlage priisent1eren 
Die Machenschaften im Krankenhaus mus- Zu können. 

Kaffee. Und die Zeugen der Gegenseite. die 
das alles "nicht mitbekommen" haben wollen. 
stehen natürlich in wirtschaftlicher Abhän
gigkeit von den Johannitern. sen abgestellt werden. Die Verantwort

lichen müssen -auch juristisch_ zur 
Rechenschaft gezogen werden. 
Politik muß ihrer Verantwortung gerecht 
werden. Neben der Einrichtung einer 
Sonderkommission bei der Staatsanwalt
schaft in Lübeck bleibt die Einrichtung 
eines politischen Untersuchungsausschus_ 
ses nach wie vOr die Hauptforderung von 
uns. 

Die Justiz ist überfordert -die JOHAN
NITER bestimmen Zur Zeit welche Patien
ten/innen nach der Befragung durch sie 
und gleichzeitiger Selektion gehört wer
den. Sie verschanzen sich hinter der 
SChweigepflicht. Nur wenn sie verwertbar 
scheinen. werden sie beigebracht. 

Z. Aufgrund der vorliegenden Fälle ist 
mir bekannt geworden: Im Krankenhaus 
kann es vorkommen. daß eine Akte plötz
lich verschwindet. Gerade diese Patien
tin -Zufall?- war auf die Idee gekommen. 
ihre Rechte in Anspruch zu nehmen. 
Und weiter ist es denkbar. daß die Akte 
verändert wird. Und nicht zuletzt haben 
wir über die Patientenselbsthilfeinitia
tive herausfinden müssen. daß es zu be-
stimmten Patientenschiksalen m~hrere 
Operationsberichte gibt. Daraus wird 
da""" ersichtlich. daß die JOHANNITER 
e1 ~er nicht mehr wissen.ob sie links 
(. recht, am Knie operiert haben. oben 
o ~unten eingegriffen haben oder 
sc :ht -wofür auch vieles spricht-
In uiesem Fall mehrere Aktenversionen 
führen. um jeweils bedarfsgerecht für 

So wurden 
G e s u n 

die 
d h 

3. Privatwi rtschaft 1 iche Bereicherung 
einzelner angestellter Ärzte im Kran~ 
kenhaus gehören abgestell t: z. B. die 
kassenärztliche Zulassung für eine 
Sprechstunde. berufsgenossenschaftliehe 
Liquidation bei Arbeitsunfällen und 
Privatliquidation des Ärztlichen Direk
tors Or. Schoppmeier entziehen dem Kran
kenhaus wichtige Einnahmen. 
Es muß auch geklärt werden. inwieweit 
das Defizit im Geesthachter Haushalt. 
daß zu über 5 MILL. DM (I) von den 

JOHANNITERN "erwirtschaftet" wurde durch 
die private Bereicherung von Schoppmeier 
& CO hervorgerufen wurde. 

4. Wieder sehenswert und infor~ativ war 
der Auftritt von Dr. Jagella. Er berich
tete wieder aus deli "Spezlell.n Lehrbuch 
der Gynäkologie und Geburtshilfe" aus 
Geesthocht. das doch Im.er wieder die Fach

Ganz nebenbei produziert sich Herr Jagella 
den Verdacht eines achtfachen Melneiddelik
tu I 

5. Ste behaupten •• tn Operation,tea. in d.r 
Gynäkologie könne erst nach 25 ~Inut.n oder 
gor 30 Kinuten (Jogella) zur Op.ration b.
reit .ein. ratsächlch stnd es 1 0 bis 2·0 
Mtnuten - und .anches Hil geht .s auch 
schnellerl 

6. Rufberettschaft von zu Hlu,. ~tt An
flhrts.egen von 4 5 Kinut.n und .ohr •• ien 
der "Nor~alfall"11 - Oie. schotnt wohl nur 
in Gee.thacht zu gelten? 
Andere Krlnk.nh.user schlteBen vertrigliCh 
größere Anfahrtswege 11. 5 Mlnut.n IUS! 
Medlztner .tt Berufsetho. for~ulieren. daß 
Ärzte. die ihre Rufber.ttschlft '0 IUS
füllten. wie Dr. Schoppmeier und Or.Jag.lll es 
.achten. ihren Beruf verfehlt hott.n 
- Jedenfill. tst hier keine gute Adress. für 
eine qualtftzierte Arztausbildung. 

welt In Erstaunen versetzt. 7. Or, Wtontzek gibt .einen Fr.und.n Büs.cher. 
So findet er es nor .. al. daß setn OP - Tea .. Schopp,uler und PosseIt Schützenhilfe. Dab" 
B-12 Minuten braucht. u. einsatzfähig zu gibt es sogar ntederg.l •••• n. Ärzte. die In-
seln. Doch wen wundert es bel sotner Ein- getrunken Dienst v.rrichten _ nicht .Ihr. 
stellung. daß es keine Notfälle gibt. die Dr. Wiontzek? 
nicht 45 Minuten Zeit haben. Und da das so Etnlllltg .kandalös .ar auch die Etnflußnahm. 
ist. ist natürlich die Rufbereitschaft aus der 22 Geesthlchter Ärzt. auf die Pre., und die 
Ha.burg auch Normalität. Jede Frau In Forderung nach Verurtetlung an d.n Amtsrlcht ••• 
dieser Abteilung sollte sich diese Angaben Sie fordern ketn ger.chtes Urtetl und e.ne 
des Chefarztes vergegenwärtigen. Dr.Jagel1a. faire Verhandlung - nein. sie wollen dlt Ver
ihre Aussagen sind rund. nur leider Inhalt- ·urtellung. 
lieh falsch. Das wird Ihnen Jeder Arzt be- ais Ist ntcht bloß .k.ndalö •• sondern luch sohr 
t-ti n der 1. Krankenaus arbeitet. dumll.Sollten die Ärzte .tnm.l Fin.nzlerung.pro-

~a~ ~~ 'mlttlerweile von vier Zeugen ble.e bei der Schaltung .olch.r Anzeigen hlben 
(3 Ärztinnen. 1 Hebamme) der Trunkenheit - wir helfen auch Ihnen I 
überführt wurde. ist Inzwischen kalter 

GRUNEN 
e i t s 

Helfershelfer 
m a f i a 

der 

- Oie Verflechtung .it Tho.as .ocht es un
.. ögllch. daß sich OIE G RU" E N du.t be
sch~ftlgen kÖnnen.- (Mitglieder des Kreis
yo~st~ndes bei der "Beerdtgun9" elnes An
trags Zu. GesundheitssysteM). 

"oi~ Abgrenzung zu Tho.as Ist wichtiger. als 
die pol.tischen Inhalte" (e,n Krelsvorstands
lIitgl.ed anl.ßlich des Antrages "MIßst~nde i. 
Gesundhelt.v.te."). 

Auf der 9~~tchen Ver.nst.llunq rufen "Crune" 
P.rtei •• tglieder Polizei. U. Tho •• s Wuppes.hl 
AUS de. Sa.l be fordern IU lassen und gegen 
ihn Strlf.ntrag lu stellen. 
Die l.ndesdeleg.ertenkofer.nz der GRUNEN in 
Schl.s.ig-Hol.te.n beschließt in Abanderung 
früherer ZusIgen der P.rle1gre_ten -unter 
.nd.r.. d.r C •• sth.chl.r Mitgllederver
s ••• lu"q und der Krels.,tgltederverS,M.lungr ufkund.gung d.r Sol.d.rH.t ... tt Tho ... ,. 
Wuppuoh 1 •• JOHANNI HR-PROlESS. 

V1SdP. " d B. Tholl4S Wüppesahl 

N.ch Hakenk~eu z-Ubergaben. fußtritten. Prü
gelaufforderungen. Ent.olldartsierungen In 
Strafprozessen. Straf.ntrag gegen ihn 1st das 
H.ß voll: Teile der GRUNEN i. lauenburgtschen 
haben sich hle ••• t zu seinen politischen Geg
nern ge-acht. 
"Han soll S1. an ihren Taten _essen" -sind 
dtese r.l.n es wert. durch Wahlentscheid un
terstützt zu werden' 

Lassen SI. unI den Hln.eis abschlleß.na 
auf die 2. Veranstaltung der PASEG g.benl 
I. Holel Stadt Ho.burg In Geesthacht a. 
D jens la9' den 15. Mli rz 198ß. U. 19 Uhr. 

Oie Ref.r.nten werden Zu. The.a "Gesund-
heils.e\en in der Region- sprechen und 
s.ch den fragen der Offenllichketl 
stellen. 

MIChael Wunder (Spr~cher d •• BundeSlr
beltsge.~.nsch.ft der Grunen. GAl-l.n
desvor.tandS.itgl.ed. D.plo_-Psychologe) 

Johonn fltndt (Personalralsvors.tlender 
der REH A. 0 T V) 

Andreos lireher (M.tgl.ed Orts.orstond 
DIE GRUNEN Geesthacht. eh~_ollge. Zivil
dienstleistender •• JOHANNI1ER) 

Ale.onder Hönlchsholer (OAG Sergedorf. 
E.perte für offentltche Gesundheitswesen; 

Herr Winter (P.r.onalr.tsvorSltzender 
der Stadt Geesthacht) 

Herr Straesser (Personalratsvors. 
~ohanfttter.ran.enhaus) 
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