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Düren: Zweifel
an Echtheit
der Doktortitel
Das Krankenhaus der Stadt erstattet Anzeige gegen
einen Mann, der sich als Mediziner ausgegeben hat
und mehrere Jahre als Assistenzarzt tätig war
Von ingo LatotZKi

und die Bezirksregierung Köln haben Anzeige erstattet.
Nachforschungen des Dürener
Hospitals ergaben, dass der Mann
an der von ihm angegeben Universität keine Doktorarbeit geschrieben habe. Eine gleichlautende
Auskunft erhielt das Haus von zwei
anderen Hochschulen, an denen

Düren. Das Krankenhaus Düren
hat wegen des Verdachts auf Betrug und Urkundenfälschung einen Mitarbeiter entlassen, der
mehrere Jahre als Assistenzarzt im
Hospital an der Roonstraße gearbeitet hat. Aufgefallen ist der
Mann, nachdem Zweifel
an der Echtheit seiner
Doktorarbeit aufkamen.
„Wir hatten keine VeranWie ein Sprecher sagte,
lassung, an der Qualifikation
habe das Haus nach „intensiven Recherchen hedes Mannes zu zweifeln.“
rausgefunden“, dass der
GEREon
BLuM, GESchäftSfühRER
Mann nicht nur die ProKRAnKEnhAuS DüREn
motionsurkunde
gefälscht haben soll, sondern auch seine ärztliche
Zulassung, die Approbation, offen- der Mann angeblich in einem
zweiten Fach ein Diplom und eibar erschlichen haben könnte.
Wie Gereon Blum, der Ge- nen weiteren Doktortitel erworben
schäftsführer des Dürener Kran- haben wollte. Schließlich stellte
kenhauses, sagte, sei der Mann auf sich über Recherchen beim LanBasis eines „guten Leumunds“ aus desprüfungsamt heraus, dass der
der Klinik, in der er vorher tätig Verdächtige zwar Medizin studiert
war, eingestellt worden. Seine Ap- haben soll, aber vermutlich keine
probationsurkunde sei wie üblich Prüfung abgelegt hatte, so das
vor der Einstellung auf Echtheit Krankenhaus in einer Stellunggeprüft worden und von der Be- nahme.
Nach Informationen unserer
zirksregierung als echt bestätigt
worden. „Wir hatten also keine Zeitung hat der Mann als AssisVeranlassung, an der Qualifika- tenzarzt in der Allgemeinchirurgie
tion des Mannes zu zweifeln“, so gearbeitet. Er habe operiert, aber
Geschäftsführer Blum. Auch habe nicht ohne verantwortlichen Meseine Arbeit dazu keinen Anlass ge- diziner in der Nähe, so das Krangeben. Das Krankenhaus Düren kenhaus Düren.
▶ Lokales

Pressearchiv: Krankenhaus Düren gem. GmbH - Roonstraße 30, 52351 Düren

