
Wir sind für Sie da

Das Wohl unserer Patienten stand immer im Mittelpunkt unseres Handelns – und das soll 
auch so bleiben! Umso mehr waren wir betroffen und schockiert, als wir von dem Verdacht 
der Staatsanwaltschaft erfuhren, wonach eine Frau ohne Zulassung (Approbation) als Ärz-
tin gearbeitet hat. Wir tun derzeit alles uns Mögliche, um die Behörden bei der vollständigen 
Aufklärung des Sachverhalts zu unterstützen. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die-
ser Vorgang geeignet ist,  das in vielen Jahren durch gute Medizin und fürsorgliche Pflege 
erworbene Vertrauen zu erschüttern. Vertrauen, das unsere Pflegekräfte und Ärzte verdie-
nen, die sich seit Jahren nach besten Kräften und Wissen um unsere Patienten kümmern. 

Mit dem Vorfall möchten wir so offen und transparent wie möglich umgehen, bitten aber 
zugleich um Verständnis, dass uns Datenschutz und die laufenden Ermittlungen dabei enge 
Grenzen setzen.

Unter der Nummer 0 56 22/ 99 73 33 ist eine Hotline der Klinik eingerichtet worden, die 
täglich von 10 bis 16 Uhr zu erreichen ist. Außerhalb dieser Zeit ist ein Anrufbeantworter 
eingeschaltet. Per Mail können Sie sich an info.hotline@hospital-fritzlar.de wenden. 

Hospital zum Heiligen Geist

Welche Konsequenzen haben Sie nach Bekanntwerden der Vorwürfe gezogen?

Unsere Antworten

Ihre Fragen

Von den Menschen in der Region, die uns oft schon seit langem kennen, werden uns derzeit 
eine Reihe sehr berechtigter Fragen gestellt, die wir gerne beantworten: 

Wir haben nach Bekanntwerden des Falles sofort eine vollständige Überprüfung der Zulas-
sungen (Approbationen) aller bei uns tätigen Ärzte bei den zuständigen Stellen veranlasst. 
Alle Ärzte (mehr als 50) verfügen über die notwendige Zulassung. Wer bei uns als Medizi-
ner tätig werden will, muss auch weiterhin seine testierte Zulassung (Approbation) und ein 

Führungszeugnis vorweisen. Zusätzlich lassen wir seit Beginn des Jahres jede Zulassung 
von den zuständigen Stellen prüfen. Zudem haben wir alle Standards und Regelungen einer 
intensiven Überprüfung unterzogen. 

Warum ist die falsche Ärztin nicht aufgefallen?

Da wir uns immer noch in einem laufenden Verfahren befinden und dieses auch nicht ge-
fährden dürfen und wollen, können wir leider keine detaillierten Auskünfte geben. Der Fall 
hat uns völlig überrascht – wir als Haus sind ebenso betrogen worden wie die zuständige 
Landesärztekammer, die die gefälschte Urkunde trotz Prüfung auch nicht erkannt hat. Diese 
Person ist, so viel lässt sich derzeit sagen, mit hoher krimineller Energie vorgegangen. Eine 
Rolle hat sicher gespielt, dass es sich bei ihr um eine promovierte Naturwissenschaftlerin 
mit medizinischen Kenntnissen handelt. 

Kann ich betroffen sein?

Wenn Sie – oder ein Angehöriger oder eine Angehörige – im Zeitraum März 2016 bis Okto-
ber 2017 im Krankenhaus operativ behandelt wurden, wird Ihr Fall zurzeit von den Ermitt-
lungsbehörden überprüft. Dieser Prozess wird noch einige Zeit benötigen und ist Teil der 
laufenden Ermittlungen. Sobald Ergebnisse vorliegen, melden wir uns aktiv und schnellst-
möglich bei Ihnen. Hinterlassen Sie bitte daher Ihre aktuellen Kontaktdaten. 

Kann ich meine Akte einsehen?

Das Recht zur Akteneinsicht haben Sie grundsätzlich jederzeit. Bitte nehmen Sie dazu über 
die genannten Möglichkeiten Kontakt mit uns auf und wir organisieren einen Termin mit 
der entsprechenden Abteilung. Sollte Ihr Fall von dem Vorwurf betroffen sein, wird die Akte 
allerdings derzeit im Rahmen des laufenden Verfahrens überprüft, so dass eine Einsicht 
noch nicht möglich ist.
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So erreichen Sie uns

Kontakt

War die falsche Ärztin an meiner Behandlung oder der meiner Angehörigen 
beteiligt?

Auskunft darüber können wir aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen dann geben, 
wenn Sie uns eine entsprechende Ermächtigung vorlegen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Bin ich bei Ihnen sicher?

Es handelt sich bei der falschen Ärztin um einen Einzelfall, der jetzt schonungslos aufgear-
beitet wird. Jenseits dessen bieten wir Ihnen höchste Standards an Sicherheit und Qualität. 
Unsere Ärzte und Pflegekräfte nehmen regelmäßig an Fortbildungen und Weiterbildungen 
teil. Unsere Standards erfüllen alle Vorgaben und Ansprüche. Wir bedauern ausdrücklich, 
dass durch eine einzelne Person über viele Jahre erworbenes Vertrauen erschüttert worden 
ist. Wir werden es nicht zulassen, dass jahrelange gute Medizin für die Region durch eine 
einzelne Person in Misskredit gebracht wird. In unserem täglichen Betrieb werden wir, auf 
unsere medizinische Kompetenz aufbauend, alles tun, um möglicherweise durch diesen 
Einzelfall verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.
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„Falsche Ärztin“ – 
Patientinnen und Patienten fragen – wir antworten!

Hospital zum Heiligen Geist 
gemeinnützige GmbH

Am Hospital 6, 34560 Fritzlar

  05622 997-333

 info.hotline@hospital-fritzlar.de


