
Beleidigungsprozeß gegen Wüppesahl ,~
Zeugin kann Jagella nicht
entscheidend entlasten F"
Von Dirk Rösler

	

Unter Eid sagte die :`Kl'9n-
Geesthacht . Im Beleidi- Renschwester äuh; fläi3 der

gungsprozeß gegen Thomas Sie noch die anderen Schwe-
Wüppesahl vor dem Geest- stern, die sie befragt habe, Dr .
hachter Amtsgericht haben Jagella auf der Stationjemal~
gestern die Stationsschwe- alkoholisiert angetroffen, har
ster der Gynäkologie, des Jo- ben.' Nach' dem Motiv Ide4
hanniter-Krankenhauses,,

	

Aussage der 'ehemaligen ,Ass'
Ursula `Sauerbaum ; und 'der . sistenzärztio Dr,, _Krase n=
'ehemalige ,,'Geschäftsführer sksy-Ha~ssak' °• • .

	

;,'er'
der Klinik, Rolf Gebhardt, UrsulaSaüer .~-1lm;ls ha
ausgesagt. In mehreren Flug -„ i mehrmals Haßbhcffle
blättern ,; hatte Wüppesahl , tin in'-RO1 11fig "D Im '
1986 unter anderem - behau p ' beobachtet:`DIe'lMztiü'~hatt
tete, der. Chefarztt der .Gynä- ¢ ihn schwerbelastetU "'
kologie und der.Gebuttshilfe,r . , Rolf-Gebher Jt widersprach
Dr. Jagella, sei im Dienst und unter Eid einer als Beweisen-
während der Rufbereitschaft trag eingebrächteh" Schilde`=
angetrunken gewesen . • >

	

rangen•- der-- Verteidigung.;•
In ., • den entscheidende Wüppesahl hatte"`darin .be-

Punkten konnte Ursula Sau- haüptet„ •daß 'er bereits-An-
erbaum Dr. Jagella nicht ent- fang 1985 Gebhardt-,teilweise&
lasten. Sieben Fälle nannte über 'die •später in ..Flugblät-
die Verteidigung, in denen Dr. tern angeprangerten Mitß'_'
Jagella nach' Aussagen 'Von stände informiert habe ,
zwei Zeuginnen alkoholisiert Die-Verhandlung'.,eiii
gewesen sein soll. Ursula Sau- kommenden Montag uc~,9 U r
erbaum erklärte„ daß ihr die fortgesetzt: DaMi`t'oli z
Vorfälle nicht bekannt seien . : weitere ehemaügt„RA zte
Sie sei ausschließlich für die Krankenhauses aussagen.:Si-
Gynäkologie und nicht für die eher ist,' daß sich .-der. Prozeß
Geburtenhilfe -verantwort- bis Mitte Aprü chinziehen,
lieh; wo die Vorfälle laut der wird. Denn die Verteidigung
Schilderungen nur geschehen benaunte -gestern,zweitneue
sein könnten .
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