
K:
eintl r ... p: o.s Johanni
w-Krankenhaus der 
Elbgemcmde Cc!est· 

IChI hat von au60n wenig go
ein m~t jenen Kliniken, bei 
man elntlm schon auf don er
.. Bild die ""8'1 Ooor den 
lk:U.L IliuA Freundlidl und 
~(JIIP! Architektur. auf 

nnigen Ter' .... der c.. 
Patienten briln ll'mtH· 

.hen PlauKh 
Und dennoch Agt der Geest
dlter ßundestaA8bgeord· 
rI~ 1homas WOPPrAhl, 
,.. Klinik Ist dte Schreit· 
JDÜ.&mrner der deuttdHm 
'O'inI- Unglaublich. wie mlß 
er dIll Patienten behandelt -, 
Der 12jlhrlp. der Im Haupt· 
jruf Knpo-BMmter m. wmß. 
"'"Vn er spricht In unermUd· 
:her t\JeiiIarbeII und ~wlen 
idlfor.c:hungen bnlc:ht. er 
lW!Il Krankenhaus-S nd.1 
.. Licht, wie er wohl nur 
iebvon dem f.II .. 8ernbrlclc." 
Ief1roffen wird. 
.Eine der Hauplpel'9Onett in 
a.m .. Klinik-Kriml"': Chef· 
n Dr Peler J .• 8L"8Ml den zur 
rit !'!In StrafennltllUhp''ftf" 
'U'I!fI wegen fahrlisslg4't Tö
"s sowie wegen MeineIdos 
sieben FaUen liuf! UIUpt· 

'fWU!! segen den verheirate
, C""'ol ... ,,, E, .. n 
lhrfaCh wä.h.rend Il!;lnes 

nstes Im Krankenhlut 10 
\OhollJlert gewesen sein. r er nicht mehr In der uge 

_lIuf einen Blldf. 

~r. medizuüsch wirksam zu 
wt'rot!rt "Und dennoch", so 
Thema. \'VüppeAhl ,.hlt Dr 
I· In dio!mn Zustand Pollen· 
tinnon bchandilh und 'I08IIr an 
Geburt"n und OporaUonon 
mll8t'v.lr!..t:' 

UIlgt!.he1.lerli.ch, was der "'ri· 
po-MlUln doIbel herausfand: 
~o. mußte Dr, I' %Um BeIspiel 
nach einer Ff'h geburt BUB el· 
nIIm Restauranl geheIl wer· 
den " .. :tne halbe Stunde 
bauchte er. bit er endlich im 
Op·Saal erKhien - &f18IJlrun· 
!..en In einem weitem'! Fell 
zoprte u bei einer Zwillinss· 
8ebul1. bei des- es nach der Ge-
butt dos Grau!n KlndM t.u einer 
Wehetuchwiche kam, 10 uno 
verantwortlich lange. daß du 
%\I.'8ile KInd nur ",,-erup Stun· 
den tlberlebte. .. 

VorwUrfe. die llT. 1 'ZU. 
nlchlit nver energdch t.urUck· 
wies. die er aber später. nach· 
dem elgflne Mitarbeiter die 
An.muldlgungen beslltlgten. 
t.upben mußte. Eine Assi· 
slenrJIntin über lhren Chef: 
.. Er roch im KrelßeaaI litarlt 
nach Alkohol, lalile und zeigte 
eine ~rlangsamte Ruktien," 

Nebon Dr I· slehl flUch der 
Irztllche Direktor <Mr Klinik. 
der g.lelehtlllUg Chefanl der 
ChirurRllChen ..... btellung lst. 
unter lJctchuß. Auch gegen 
Ihn wird derzeit wegen rahr· 
l&s.slgor Tötung enniUolI Der 
Vorwurf Nechdom ein 27iäh· 

riset Mann m~1 heftigen 
&uehschmert.en atn~liefert 
wordefI w;lr. ha~ Dr SCb. drei 
unnbtip OperaUonen an dem 
an elnor oinfllChen ßauchspel· 
choldrUse.nenlzllndung er
knm!..tt'1I rdllenll'n vorS!-'nom· 
men. die Milz entrernl und ei· 
Mn kUnst lichen Oa~uligang 

.ngeieRt Wenig spltftr wur 
der raUeni In .in endel 
KI'1Inkenh8US verlegt, wo 
kurz darouf stal'b. 

Thomll! WOppe58nl. ,,~ 
liegen medizinisch abRMlch. 
le Bewt'lse vor. 11 .. 0 liliJ Todt 
ursache nicht die Bauchsp 
cheLdrfuenentzünduua w 
sondern die falsche thirur 
.sehe Behtndlung.." 

Dr. Sch, indM \Vitifl jec 
Verschulden \'on ,Ich. ,e 
Patiflnl''.sa.gt er, "I.t nach lTh 
ner Überzeugung nKh eH 
Reiteln der anlUchen );Ul 
befiandelt wonJen.~ 

.. Dieser Vorfall", 10 hinI 
.. n Thom .. Wüp_hl. .. 
bloß einer von viclen. bei ( 
nen in dieser Klinik verstn 
mell und xe-:hidiat VIo-urdl>. 

Einer. der dennOch ~ 
IIchda\'Oßbm.isldarZ1IAhr 
Markus Wolf I'OKh 8l'14 
Spor1unf811 war er mit 11.", 
SChmerz.en im rechten Fuß j 
lohanniler-Knlnkenhlus I 
brachl worden .. 'edKW 
man sich zwei Te.lanR kal 
um mich gekümmert bat 
wurde ich auf el.genm WUJUI 
entlassen", $IIgt or Mit mnl 
Tex1ließ sich Marku. wolr 
einem Orthopiden brin. 
Der stellte .senon nach k\.ln 
Unlersuchung rMt. W&I 11! 
im Krankenhaus Ilbe"'~ 
halte. mehrere Brilche ~ 
Fußknochen sowie ein ~ß.~ 
Stf"DCk$ehne. Klau. D. zetj 


	page 1

