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Lisa Hase

                                                                 26.02.2015

An den Präsidenten des niedersächsischen Landtages
Hinrich- Wilhelm-Kopf-Platz 1

30159 Hannover

Ich bitte Sie, ihre Aufgabe wahrzunehmen, für eine funktionierende Rechtspflege in 
Niedersachsen zu sorgen. 

Ich bitte Sie, der Justizministerin zu empfehlen, die Dienstaufsicht wahrzunehmen über

im Verfahren 
11 Js 27736/11, 11 Js 27737/11 

in den Verfahren 11 Js 27736/11,  11 Js 27737/11

in den 
Verfahren NZS 205 Zs 760/11 und NZS 205 Zs 759/11

wegen  Verletzung der Pflicht zur sachgerechten Prüfung und  Ermittlung der von mir 
angezeigten Sachverhalte wegen des Verdachts von Urkundsdelikten und versuchten 
Prozessbetrugs der Zahnärzte Herr Dr. und Frau 

Wie in der Petition vom 14.12.2014 dargestellt, erfolgten die gerügten Pflichtverletzungen der 
Richter in Folge meiner Schadensersatzklage gegen Herrn Dr.  und waren geeignet, 
mich von der Wahrnehmung meiner Rechte abzuhalten und die Sachverhaltsaufklärung 
zugunsten des Dr.  zu vereiteln. 

Herr Dr. ist Vorsitzender der Schiedskommission der Zahnärztekammer 
Niedersachsen in Göttingen und nach eigenen Angaben tätig als zahnärztlicher Gutachter 
vor den Göttinger Gerichten. 

Petition 

1. Herrn Obers taats anwalt Dr. Ahrens  der Staats anwalts chaft Göttingen

2. den ehemaligen leitenden Obers taats anwalt der Staats anwalts chaft Göttingen Apel 

3. Obers taats anwältin Münzer der Generals taats anwalts chaft Brauns chweig

Dies e  Pe tition s teht in inhaltlichem Zus ammenhang mit me iner Pe tition vom 
14.12.2014 gegen Richter des  LG Göttingen und des  OLG Brauns chweig  wegen 
Pflichtverletzungen be im Bes chlus s  der ps ychiatris chen Begutachtung me iner 
Ges chäfts - und Prozes s fähigke it (Az: 01475/11/17). 
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Sachgerechte Ermittlungen der Staatsanwaltschaft1 könnten nicht nur Tatsachen beweisen, 
die Herrn Dr.  belasten. Sie könnten auch den Hintergrund der in der 
Dienstaufsichtsbeschwerde vom 14.12.2014 gerügten richterlichen Pflichtverletzungen 
erhellen und Richterkollegen dem Verdacht aussetzen, meine Glaubwürdigkeit beschädigt 
und meine Prozessfähigkeit in Frage gestellt zu haben, um einen Beklagten vor dem Risiko 
zu schützen, sich für die Folgen grober Sorgfaltspflichtverstöße und ärztlich 
unverantwortlicher Arbeitsteilung und Delegation von Verantwortung in seiner Praxis 
verantworten zu müssen sowie für Urkundenfälschung und versuchten Prozessbetrug.  

01.07.2011 Strafanzeige (Anlage 1)
11.07.2011 Einstellung wegen Verjährung (Anlage 2)
18.07.2011 Beschwerde
16.08.2011 Bescheid der Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig (Anlage 3)
18.09.2011 Einstellung des Verfahrens (Anlage 4)
03.10.2011 Beschwerde und Schreiben an den LOStA (Anlage 6)
18.10.2011 Antwortschreiben des LOStA (Anlage 8)
01.11.2011 Einstellung Generalstaatsanwaltschaft (Anlage 19)

01.07.2011 Strafanzeige (Anlage 1)
11.07.2011 Einstellung wegen Verjährung (Anlage 2)
18.07.2011 Beschwerde
16.08.2011 Bescheid der Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig (Anlage 3)
30.09.2011 Einstellung (Anlage 5)
09.10.2011 Beschwerde und Schreiben an den LOStA (Anlage 7)
21.10.2011 Antwort des LOStA (Anlage 9)
01.11.2011 Einstellung Generalstaatsanwaltschaft (Anlage 20)

1 ebenso wie ein gesetzeskonformes prozessuales Vorgehen der jetzt zuständigen Richter in meinen 
Zivilprozessen bei der Beweiserhebung (hierzu unter Ziff 4.)

Ich bitte  Sie , der Jus tizminis terin zu empfehlen, zu veranlas s en, das s  me in Antrag auf 
Wiederaufnahme der Ermittlungs verfahren gegen Herrn Dr. und Frau 

 wegen Urkundenfäls chung, der Verwendung gefäls chter Urkunden und 
des  vers uchten Prozes s betrugs  (Anlage ) einem unbefangenen Staats anwalt 
übertragen wird. 

Überblick über die  erwähnten Ermittlungs verfahren

Ermittlungs verfahren gegen den Zahnarzt Dr. wegen des  Verdachts  der 
Urkundenfäls chung durch Verwendung einer ge fäls chten Urkunde und des  
vers uchten Prozes s be trugs  (Az: NZS 11 Js  27736/11)

Ermittlungs verfahren gegen die  Zahnärztin  wegen des  Verdachts  der 
Urkundenfäls chung durch Verwendung einer ge fäls chten Urkunde und des  
vers uchten Prozes s be trugs  (Az: NZS 11 Js  27737/11)



3

                                                  
2

Überblick über die  erwähnten Zivilverfahren

1. Zivilverfahren vor dem LG Göttingen auf Schadens ers atz und Schmerzens ge ld aus  
zahnärztlichen Behandlungs fehlern gegen die  Zahnklinik Göttingen und Vor- und 
Nachbehandler

2. Zivilverfahren vor dem LG Göttingen auf Schadens ers atz und Schmerzens ge ld aus  
zahnärztlichen Behandlungs fehlern gegen den Zahnarzt Dr. und 
Nachbehandler

3. Zivilverfahren gegen den Zahnarzt Dr. und Mitarbeiterinnen der Praxis  Dr. 
und Kollegen zur Durchs e tzung me ines  Rechts  auf Eins ichtnahme in me ine 

Patientenakte  vor dem LG Göttingen

Az: 2 O 985/04, seit 2011 Az: 9 O 4/11
Klagegegner: Universitätszahnklinik Göttingen (mit den Behandlern 

13.12.2004 Klage
17.12.2009 Beschluss der psychiatrischen Begutachtung meiner Geschäfts- und 
Prozessfähigkeit

Das Verfahren ist bis zum heutigen Zeitpunkt vor dem LG Göttingen anhängig. Das streitige 
Behandlungs- und Krankheitsgeschehen der Jahre 2004/ 2005 ist bis zum heutigen Tag
nicht aufgeklärt. 

2

Az: 2 O 1097/08, seit 2011 Az: 9 O 24/11
Klagegegner: Herr Dr. 

19.12.2008 Klage
17.12.2009 Beschluss der psychiatrischen Begutachtung meiner Geschäfts- und 
Prozessfähigkeit

Das Verfahren ist bis zum heutigen Zeitpunkt vor dem LG Göttingen anhängig. Das streitige 
Behandlungs- und Krankheitsgeschehen der Jahre 2004/2005 ist bis zum heutigen Tag nicht 
aufgeklärt. 

Az: 2 O 1082/05 
Klagegegner: Herr Dr.  Frau Frau  Frau  und Frau Dr. 

 

20.08.2005 Klage
27.06.2006 Gerichtstermin

Ergebnis des Verfahrens: Die Beklagten haben 5 einzelne handschriftliche Patientenakten 
vorgelegt. Der Beweiswert der Inhalte dieser Dokumentationen ist seit 2005 streitig. 

Die Trennung der Verfahren hat historische Gründe. Zum Zeitpunkt der ersten Klageeinreichung 
waren mir und meiner Anwältin  fehlerhafte spätere Behandlungen und/ oder deren Folgen noch nicht 
bekannt. Frau ist Mitarbeiterin der Praxis Dr. und – das hat ebenfalls historische 
Gründe – Beklagte im ersten Verfahren. Für ihre Tätigkeit in meiner Behandlung ist nach 
höchstrichterlicher Rechtsprechung zugleich auch Herr Dr. haftungsrechtlich verantwortlich.
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Der Hintergrund me iner Zivilverfahren vor dem Landgericht Göttingen und me iner 
Strafanze igen vor der Staats anwalts chaft Göttingen

Es liegt umfangreiches Material vor, welches dokumentiert, dass mir als ehemals gesunder 
Frau mit vollständig vorhandenen und gepflegten Zähnen durch eine schwer vorstellbare 
Folge zahnärztlicher Behandlungsfehler das Gebiss verstümmelt und die Gesundheit zerstört 
wurde. Mir fehlen heute zwölf zuvor gesunde Zähne, die bisher aufgrund vielfältiger 
Komplikationen und fortgesetzter Entzündungen nicht durch Zahnersatz ersetzt werden 
konnten. 

Bemerkenswert an meinem Fall ist, dass dieses Schicksal eine Patientin getroffen hat,  die in 
Einrichtungen der „Spitzenversorgung“ in Behandlung war. Ich war 16 Jahre lang an der 
Universitätszahnklinik Göttingen in Behandlung. Im Rahmen der Nachbehandlung war ich 
von April 2004 bis Februar 2005 Patientin der Praxis des Zahnarztes Dr. eines 
angesehen und einflussreichen Göttinger Zahnarztes mit mehreren Praxisstandorten, der 
zudem Vorsitzender der Schiedskommission der Zahnärztekammer Niedersachsen in 
Göttingen ist, sowie nach eigenen Angaben auch zahnärztlicher Gutachter vor den Göttinger 
Gerichten. 

Es liegen zudem Hinweise und Beweise dafür vor, dass unter Verletzung der Schweigepflicht 
im Jahr 2004 kollegialer Austausch zwischen niedergelassenen Zahnärzten und der 
Universitätszahnklinik Göttingen stattgefunden hat, der nicht der zahnärztlichen Diagnostik 
und Therapie diente, sondern zu Behandlungsabbrüchen führte und zu Indizien und 
Beweisen für die Manipulation von neun Patientenakten. Es liegt ein Beweis dafür vor, dass 
die aktive Verhinderung meiner sachgerechten Weiterbehandlung von der 
Universitätszahnklinik Göttingen ausging und dass Herr Prof. ein Professor der 
Universitätszahnklinik Göttingen, an dieser Form „professionellen Fehlermanagements“ aktiv 
beteiligt war. 

Im Arzthaftungsverfahren sind der Patient und die befassten Gerichte darauf angewiesen, 
dass der beklagte (Zahn-)Arzt seine Behandlungsakte zeitnah zur Einsichtnahme zur 
Verfügung stellt und dass diese Akte dem tatsächlichen Behandlungs- und Krankheitsverlauf 
entspricht. Nur eine solche Dokumentation bietet die Grundlage und Möglichkeit einer 
medizinisch- gutachterlichen Klärung der Fragen, ob der (Zahn-)Arzt standardgemäß 
behandelt hat oder ihm ein Behandlungsfehler unterlaufen ist und der Patient hierdurch 
geschädigt wurde. Die Inhalte der ärztlichen Dokumentation sind die Grundlage der 
Bewertung der Behandlung, sie sind Anknüpfungs- oder Anschlusstatsachen der 
Begutachtung, solange das Gericht dem Gutachter nicht anderweitige Anweisung erteilt. 
Sind die vom beklagten Arzt vorgelegten Behandlungsunterlagen jedoch unvollständig, 
verändert oder sogar bewusst manipuliert worden, so können weder der beauftragte 
Gutachter noch das Gericht den Behandlungsverlauf sachgemäß bewerten. In einem 
solchen Fall hat der betroffene Patient keine Chance auf ein gerechtes Verfahren. 

Da die Gerichte zunächst davon ausgehen und ausgehen müssen, dass die vom Arzt 
vorgelegten Unterlagen wahrheitsgemäß dokumentiert und nicht verändert wurden, obliegt 
es dem klagenden Patienten eventuelle Unvollständigkeiten bzw. Fehler der vorgelegten 
ärztlichen Dokumentation vorzutragen und zu beweisen. Somit ist der Patient im Einzelfall 
darauf angewiesen, dass die Ermittlungsbehörde einem Anfangsverdacht von 
Urkundenfälschung in Form von Neuerstellung und Manipulation der Dokumentation 
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sachgerecht nachgeht und die ihr zur Verfügung stehenden ermittlungstechnischen 
Möglichkeiten ausschöpft. Gleiches gilt für die in diesem Zusammenhang befassten 
Zivilgerichte. 

Bei den nachfolgend aufgeführten Ermittlungsverfahren ist meiner Ansicht nach dem 
angezeigten Verdacht auf Urkundenfälschung und versuchten Prozessbetrug durch die 
behandelnden Zahnärzte nicht ausreichend nachgegangen worden. Dies ist Anlass meiner 
Petition und Dienstaufsichtsbeschwerde. 

Bemerkenswert an meinem Fall ist weiter, dass der gerichtserfahrene Zahnarzt Dr. 
mir das Recht verweigerte, meine in seiner Praxis geführte Patientenakte einzusehen, und 
ich dieses  durch ein Klageverfahren gegen ihn und vier seiner Mitarbeiterinnen vor dem LG 
Göttingen durchsetzen musste (2 O 1082/05). In diesem Verfahren wurden fünf getrennte 
handschriftliche Texte vorgelegt. Es liegen deutliche Hinweise und Beweise dafür vor, dass 
es sich hierbei um nachträglich angefertigte, nachträglich getrennte und inhaltlich 
manipulierte Neuschriften einer gemeinsam geführten Patientenakte handelt. Aus diesem 
Grunde habe ich Strafanzeige sowohl gegen Dr.  als auch gegen Frau 
und Frau wegen des Verdachtes von Urkundenfälschung und versuchten 
Prozessbetrug gestellt.

Die beklagten Mitarbeiter der Praxis Dr.  und Kollegen behaupteten zudem im 
Verfahren 2 O 1082/05, aus gesellschaftsrechtlichen und kassenrechtlichen Gründen zu 
getrennter Dokumentation verpflichtet und keine Gemeinschaftspraxis gewesen zu sein. 
Dem widersprechen jedoch die Außendarstellung der Praxis (z.B. das Schild 
„Gemeinschaftspraxis“ vor dem Eingang3 (Anlage 11), der gemeinsame Anmeldebogen aller 
Behandler mit der Email-Adresse praxis. -u-koll@t-online.de4 (Anlage 10) und die in 
meiner Behandlung praktizierte Form der Kooperation zwischen den Zahnärzten5. Ich wurde 
regelmäßig – insbesondere im 3. Quartal - von Herrn Dr. Frau und Frau 

abwechselnd behandelt und zur Mitbehandlung hin- und herverwiesen. Letzteres 
geht sogar aus den vorgelegten getrennten Dokumentationen hervor. Meiner Wahrnehmung 
nach haben zumindest Herr Dr. Frau und Frau eine 
gemeinsame Dokumentation meiner Behandlung geführt. Eine getrennte Dokumentation 
wäre auch aus Gründen meiner Behandlungssicherheit nicht zu verantworten gewesen6. 
Dieser offensichtliche Widerspruch ist bis heute vor Gericht ebenso wenig aufgeklärt worden, 
wie der Beweiswert der nachweislich veränderten und neu geschriebenen Patientenakten, 
was mir die Möglichkeit der Beweisführung für tatsächliches Krankheitsgeschehen und für 
Behandlungsversäumnisse als auch für den Kausalzusammenhang von Folgeschäden mit  
Behandlungsfehlern nimmt.  

3 aufgenommen im Jahr 2006
4 den ich bei Behandlungsübernahme ausgefüllt habe
5 Sind (Zahn-)Ärzte als Gemeinschaftspraxis oder Berufsausübungsgemeinschaft zur 
Kassenrechtlichen Versorgung zugelassen, können sie die Behandlung des Patienten arbeitsteilig 
organisieren, haben einen gemeinsamen Behandlungsvertrag mit dem Patienten, haften gemeinsam 
für die  Gesamtbehandlung des Patienten, sind zur gemeinsamen Dokumentation der Behandlung
verpflichtet und gemeinsam für eine Organisation der Zusammenarbeit verantwortlich, die die 
Sicherheit des Patienten gewährleistet. Sie sind berufsrechtlich verpflichtet, ihre gemeinsame Tätigkeit 
für Öffentlichkeit und Patienten deutlich zu machen. 
Sind (Zahn-)Ärzte als Praxisgemeinschaft miteinander verbunden, handelt es sich kassenrechtlich um 
eigenständige Einzelpraxisinhaber, die Räumlichkeiten gemeinsam nutzen. Sie sind zur persönlichen
Leistungserbringung verpflichtet und dürfen nur in definierten Ausnahmesituationen den Patienten zur 
Mitbehandlung an einen anderen Praxisinhaber verweisen. Sie haben eigenständige 
Dokumentationen zu führen und sind zur Schweigepflicht auch gegenüber den Kollegen verpflichtet.
6 Bei gemeinsamer Behandlung muss jeder Behandler jederzeit erkennen können, welche 
diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen die Kollegen durchgeführt haben, zu welchem 
Ergebnis sie geführt haben, welchen Behandlungsplan sie verfolgen. Dies umso mehr, wenn es sich –
wie in meinem Fall – um eine Risikopatientin mit starken Schmerzen handelt. 
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Hinzu kommt, dass Hinweise und Beweise dafür vorliegen, die den Verdacht begründen, 
dass Herr Dr.  fortgesetzt vor Gericht unwahr vorträgt, um seine Verantwortung für 
Organisationsmängel, Sorgfaltspflichtverletzungen und die Unterdrückung der 
Originaldokumentation zu verschleiern.  

Schließlich begründen die von meiner Anwältin vorgelegten Beweise den Verdacht, Herr Dr. 
 habe in seiner Praxis gegen das Kassenrecht verstoßen und „Gestaltungsmissbrauch 

in Form eines Missbrauchs der Rechtsform“ (BSG, Urteil vom 23.6.2010, B 6 KA 7/09 R, Rn 
54; BSGE 96, 99, 103 Rn 16) begangen. In der Regel verbirgt sich hinter einem solchen 
Missbrauch der Rechtsform ein Abrechnungsbetrug. 

Die Entwicklung des Falles vor dem Landgericht Göttingen zeigt, dass meinen 
diesbezüglichen Hinweisen seit über sechs Jahren nicht nachgegangen wird und ich 
stattdessen psychiatrisiert wurde. Die Zivilkammer hat mit Beschluss vom 17.12.2009 die 
psychiatrische Begutachtung meiner Geschäfts- und Prozessfähigkeit beschlossen. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf meine Dienstaufsichtsbeschwerde vom 
14.12.2014. 

Am 01.07.2011 stellte ich Strafanzeige gegen den Zahnarzt Dr.  und zwei 
Mitarbeiterinnen seiner Praxis (Frau  Frau  wegen des Verdachts von 
Urkundenmanipulation und versuchtem Prozessbetrug (Anlage 1).

Das Ermittlungsverfahren gegen die Zahnärzte der Praxis Dr.  und Kollegen stellte 
Oberstaatsanwalt am 11.07.2011 ein und begründete dies mit Verjährung. (Anlage 2)

Gegen diese Entscheidung legte ich Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft 
Braunschweig ein. 

Diese kam am 16.08.2011 zu dem Ergebnis, meine Vorwürfe gegen die Zahnärztin 
seien verjährt, nicht aber meine Vorwürfe gegen die Zahnärzte Dr. und Frau 

(Anlage 3)

Oberstaatsanwalt Dr. Ahrens nahm darauf hin die Ermittlung gegen die Zahnärzte Dr. 
und Frau wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des versuchten 
Prozessbetrugs wieder auf. Gemäß der Verfügung des Staatsanwaltes Müller teilte er die 
Verfahren. Das Ermittlungsverfahren gegen Herrn führte er unter dem 
Aktenzeichen weiter, das Ermittlungsverfahren gegen 
bekam das Aktenzeichen .

Das Ermittlungsverfahren gegen Herrn Dr.  stellte er am 18.09.2011 „mangels  
hinreichenden Tatverdachts“ ein (Anlage 4).

Das Ermittlungsverfahren gegen Frau stellte er am 30.09.2011 „mangels 
hinreichenden Tatverdachts“ ein (Anlage 5).

1. Diens taufs ichts bes chwerde  gegen Obers taats anwalt Dr. Ahrens  der 
Staats anwalts chaft Göttingen 

1.1. Verlauf des  Ermittlungs verfahrens

Dr. 
11 Js  27736/11 Frau 

11 Js  27737/11
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1.2. Mänge l der Ermittlungs tätigke it

Die Ermittlungstätigkeit des Dr. Ahrens in beiden Ermittlungsverfahren war unzureichend. Ich 
habe in der Strafanzeige vom 01.07.2011 und im Schreiben vom 16.09.2011 (Anlage 17) auf 
mehrere Indizien und Beweise hingewiesen und diese mit Dokumenten belegt, die einen 
hinreichenden Tatverdacht für Urkundenfälschung, Urkundenunterdrückung durch 
Verwendung von nachträglich unzulässig veränderten bzw. neu geschriebenen 
Patientenunterlagen und versuchten Prozessbetrug begründen. 

Die zivilrechtlichen Verfahren, in denen ich versuche, Behandlungsfehler zu beweisen und 
Schmerzensgeld- und Schadensersatzansprüche zu begründen, dauern bis heute an. Die 
manipulierten Unterlagen werden bis heute in den Verfahren 9 O 4/11 und 9 O 24/11 vor 
dem LG Göttingen als Grundlage der Bewertung des medizinischen Sachverhaltes 
verwendet. Sie behindern bis heute meine Beweisführung für tatsächliches Behandlungs-
und Krankheitsgeschehen und für die gerügten Behandlungsfehler der Jahre 2004 und 2005. 
Zudem vereiteln sie den Nachweis der Kausalität zwischen den gerügten 
Behandlungsfehlern auch der anderen Behandler (u.a. Universitätszahnklinik Göttingen) und 
dem Folgeschaden (  

Den Ermittlungsakten ist zu entnehmen, dass Herr Dr. Ahrens die Gerichtsakten studiert und 
anhand dieser einige meiner Behauptungen überprüft hat. Es ist nicht zu erkennen, dass er 
weitere Aufklärung bezüglich der von mir genannten Hinweise und Beweise für 
Urkundenfälschung bzw. Unterdrückung und versuchten Prozessbetrug vorgenommen hat. 

Bemerkenswert ist, dass er trotz meiner vielfältigen Hinweise auf das Bestehen einer 
gemeinschaftlich geführten Originaldokumentation, die fortgesetzt unterdrückt wird, und der 
offensichtlich erklärungsbedürftigen Widersprüche (z.B. Schild „Gemeinschaftspraxis“ vor der 
Tür, Behauptung, keine Gemeinschaftspraxis gewesen und keine gemeinsame 
Dokumentation geführt zu haben) ausweislich der Ermittlungsakten beide Beschuldigte nicht 
vernommen hat. In diesem Zusammenhang ist unerheblich, dass sie im Zivilprozess als 
Prozessparteien den Vorwürfen widersprechen, denn hierbei handelt es sich um 
prozesstaktisch motiviertes Parteivorbringen und nicht um Beschuldigtenaussagen nach 
strafprozessualer Belehrung. 

Darüber hinaus hätte die einfache und naheliegende Möglichkeit bestanden, Auskunft bei 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen über die kassenrechtliche 
Zulassungsform der Behandler der Praxis Dr. und Kollegen zum Zeitpunkt meiner 
Behandlung und in den zurückliegenden Jahren7 einzuholen. Diese leicht zu ermittelnde 
Information hätte möglicherweise bei der Klärung des Widerspruchs zwischen der 
Außendarstellung der Praxis als Gemeinschaftspraxis und der Behauptung der 
Beschuldigten, keine Gemeinschaftspraxis gewesen zu sein und keine gemeinsame 
Dokumentation meiner Behandlung geführt zu haben, nutzen und die Auskunftsbereitschaft 
der Beschuldigten und der Zeugen erhöhen können. 

7 In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Möglichkeit besteht,  dass die Praxis Dr. 
und Kollegen im Jahr 2004 (auch teilweise) eine „Scheingemeinschaftspraxis“ gewesen ist. Eine 
solche liegt dann vor, wenn Ärzte sich als Gemeinschaftspraxis nach außen darstellen und wie eine 
Berufsausübungsgemeinschaft arbeitsteilig arbeiten, tatsächlich aber als eigenständige Vertragsärzte 
zur Kassenärztlichen Versorgung zugelassen sind. Hierzu kann es z.B. kommen, wenn Ärzte einer 
Gemeinschaftspraxis im Verlauf ihrer Zusammenarbeit Einzelzulassungen zur kassenärztlichen 
Versorgung erhalten, ohne die tatsächlich praktizierte Form der Kooperation und der Dokumentation 
und ihre Außendarstellung als Gemeinschaftspraxis zu ändern. Nach der Rechtsprechung des BSG 
handelt es sich hierbei um einen „Verstoß gegen die vertragsärztlichen Pflichten von erheblichem 
Gewicht“. (BSG, Urteil vom 23.6.2010, B 6 KA 7/09 R, Rn 54; BSGE 96, 99, 103 Rn 16) In der Regel 
verbirgt sich hinter einem solchen Missbrauch der Rechtsform ein Abrechnungsbetrug. 
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Der Ermittlungsakte ist nicht zu entnehmen, dass verfügbare Zeugen befragt worden sind. 
Es hätte die Möglichkeit bestanden, (ehemalige) Mitarbeiter der Praxis Dr.  und 
Kollegen (z.B. Zahnärztin andere (ehemalige) zahnärztliche Mitarbeiter der Praxis 
Dr.  und Kollegen, (ehemalige) Helferinnen der Praxis) hinsichtlich der 
Gesellschaftsform, der Kassenzulassung, der Kooperation und Dokumentation zu befragen 
und insbesondere die Frage zu klären, wie die Behandler der Praxis bei gemeinsam 
durchgeführten Behandlungen die Sicherheit der Behandlung und des 
Informationsaustauschs unter den Behandlern sichergestellt haben. 

Nicht nachvollziehbar ist die Annahme, mein Schreiben vom 16.09.2011 (Anlage 17), in dem 
ich anhand eines Flüchtigkeitsfehlers nachgewiesen hatte, dass es sich bei der von Herrn 
Dr.  vorgelegten Dokumentation um eine nachträgliche Neuschrift einer Patientenakte 
handelt, werde durch den Einstellungsbescheid vom 18.09.2011 „mit abgedeckt“ (Verfügung 
vom 23.09.2011, Ermittlungsakte Blatt 59, Anlage 18). Das Gegenteil ist der Fall.

Meiner Ansicht nach ist Herr Dr. Ahrens zu dem Ergebnis gekommen, die  von mir 
angezeigte Urkundenfälschung bzw. Unterdrückung und der versuchte Prozessbetrug seien 
nicht mehr aufklärbar, ohne einen Versuch der möglichen und vollständigen Aufklärung 
gemacht zu haben. 

. 

Die Einstellungsbescheide vom 18.09.2011 und vom 30.09.2011 lassen erkennen,  dass der 
ermittelnde Staatsanwalt  die von mir vorgetragenen Sachverhalte nicht angemessen geprüft 
hat8 . 

Er schreibt in beiden Einstellungsbescheiden:

In der Ermittlungsakte in einem Verfahren gegen den Zahnarzt (11 Js 20732/11)  
– gegen Zahnarzt hatte ich ebenfalls am 01.07.2011 Strafanzeige wegen des 
Verdachts der Urkundenfälschung und des versuchten Prozessbetrugs gestellt und dieses 
Verfahren wurde zeitgleich von Dr. Ahrens bearbeitet - befindet sich der Ausdruck einer 
Entscheidung des OLG Koblenz vom 19.09.1994 (NJW 1995, 1624), der am 19.07.2011 aus 
dem Internet herunter geladen wurde. Das OLG Koblenz stellt hier fest, dass die 
Manipulation der Behandlungsdokumentation durch den Arzt selbst eine Urkundenfälschung 
im Sinne des § 267 StGB ist. Farbig markiert ist vom Leser des Ausdrucks u.a.: 

„…

8 Die  hier genannten Begründungen der Einstellungsbescheide decken sich weitgehend. Ich zitiere
hier aus dem Einstellungsbescheid vom 18.09.2011
9 Wie unter Ziff. 3 ausgeführt, sind die Unterlagen von einer Person geschrieben worden, erzeugen 
aber den Eindruck, nicht von Herrn Dr.  selbst geschrieben worden zu sein, da sie seinen 
Namen in der 3. Person nennen. Da sie von einer Person geschrieben worden sind, können sie auch 
nicht von den jeweils anwesenden Helferinnen der Behandlung geschrieben worden sein. Es handelt 
sich also nicht um eine während oder unmittelbar nach der Behandlung geschriebene 
Originaldokumentation.  

1.3. Mänge l der Eins tellungs bes che ide

„Nun is t be sonders darauf hinzuwe is en, dass  es  be i der Frage , ob e ine  Urkunde unecht 
is t, nicht e twa darauf ankomm t, ob der Inhalt s timm ig is t, s ondern alle in darauf, ob die 
Urkunde von dem jenigen herrührt, de r als  Auss te lle r der Urkunde  aus  die se r 
hervorgeht. Das  is t be i den von Dr. im  Zivilprozess  über se ine 
Prozes svertre te rin auf Aufforderung des  Gerichts  vorge legten Unterlagen9 aber 
zwe ife llos  der Fall.“

dass  auch der Auss te lle r e iner Urkunde  dies e  verfälschen kann, wenn e r s ie 
unbe fugt verändert und le tzte res  dann anzunehmen is t, wenn e in Dritte r e inen 
Ans pruch auf den unveränderten Bes tand der Urkunde  erworben oder e in berechtigte s 
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Inte re s se  an der Unterlas s ung von Veränderungen des  Urkundeninhalts e rlangt hat

Nach den Grunds ätzen der Entsche idung OLG Koblenz NJW 1995, 1624 (Bl. 32ff 
d.A.) bes teht der Verdacht e iner Verfälschung e iner Urkunde….

Der Bes chuldigte  is t ve rdächtig, e ine  für die  Patientin ge führte  hands chriftliche 
Patientenakte  nicht ze itnah e rs te llt zu haben, s ondern be is pie ls we is e  e ine  Eintragung 
vom  26.04.2004 e rs t im Jahr 2006 e rs te llt und die se  Patientenakte  s odann im 
Zivilve rfahren 2 O 1097/08 LG Göttingen vorge legt zu haben.“ 

wenn e in Dritte r e inen 
Ans pruch auf den unveränderten Bes tand der Urkunde e rworben oder e in berechtigtes 
Inte re s se  an der Unterlass ung von Veränderungen des  Urkundeninhalts  erlangt hat

„Darüber hinaus  bes teht auch ke in hinre ichender Tatverdacht dafür, das s  e twa e ine  in 
unzuläss iger We is e  abgeänderte  und dam it ve rfälschte  Urkunde  vorge legt worden 
wäre .“

Der Vorwurf der Manipulation is t ja auch im  Zivilprozess  durch Ihre  Prozes svertre te rin 
… erhoben worden. Dem  is t alle rdings  im  Zivilprozess  energis ch widers prochen 
worden.

In die s em Zusammenhang käm e  alle in der Eintrag vom  06.10.2004 in Be tracht, wo 
offenbar hinte r der Abkürzung für Patientin (Pat) e ine  Lücke  auffällt, wo e s  zu e iner 
R adie rung oder Überm alung gekom men s e in könnte . 

.“ 
(Anlage 13)

Dieser Sachverhalt kann nach den Ausführungen des OLG bei Patientenakten gegeben sein. 

In einer internen Verfügung vom 08.08.2011 im Ermittlungsverfahren gegen Herrn 
(11 Js 20732/11 Blatt 36/37  Anlage 14) stellt Herr Dr. Ahrens fest, dass Zahnarzt 
in seiner Dokumentation nachträglich weitere Eintragungen vorgenommen hat. Er 

führt aus: 

„

Seit dem 08.08.2011 war die Rechtsprechung des OLG Koblenz Herrn Dr. Ahrens also 
bekannt. In seiner Verfügung teilte er dessen Rechtsauffassung. 

Somit hat Oberstaatsanwalt Dr. Ahrens entgegen der ihm bekannten höchstrichterlichen 
Rechtsprechung bei seiner Tatbestandsprüfung, ob eine Urkunde unecht ist, zunächst allein 
auf die Ausstellereigenschaft abgestellt. Das OLG führte jedoch aus, dass die unbefugte 
Veränderung durch den Aussteller selbst eine Verfälschung darstellt, „

“. Dies ist 
bei Bestehen des Verdachts von Behandlungsfehlern bei Patientenakten zweifelsfrei der 
Fall. 

Sein Hinweis in den Einstellungsbescheiden in den Verfahren gegen Dr. und Frau 
dass die Urkunden von den Ausstellern herrühren, ist somit nicht zielführend 

und überflüssig, da dies nicht den vorgeworfenen Sachverhalt betrifft. Seine Darstellung der 
Rechtslage ist an dieser Stelle verkürzt.  

Weiter schreibt OStA Dr. Ahrens im Einstellungsbescheid vom 18.09.2011 im Verfahren 
gegen Dr. 

Begründung: 

1.3.1. Weitere  Mänge l des  Eins tellungs bes che ids  im Verfahren gegen Herrn Dr. 



10

Ob es  hie r aber wirklich zu e iner Manipulation m it s trafrechtlicher R e levanz oder aber 
nur zu e iner s trafrechtlich nicht zu beans tandenden Korrektur oder ähnlichem 
gekomm en is t, läs s t s ich heute  nicht mehr aufklären.“

Der energische Widerspruch in den Zivilprozessen erfolgte durch die Anwältin des Dr. 
und der Frau Allein der „energische Widerspruch“ im Rahmen der 
zivilrechtlichen Verfahren vermag angesichts der der Staatsanwaltschaft und den 
Zivilgerichten vorliegenden Beweise den Verdacht der Urkundenfälschung bzw. 
Unterdrückung und des versuchten Prozessbetrugs nicht zu entkräften. Sollten die 
beschuldigten Zahnärzte die im Rechtsstreit zur Durchsetzung des Rechts auf 
Einsichtnahme in die Patientenakte vorgelegten Dokumentationen tatsächlich neu 
geschrieben und verfälscht haben, so muss selbstverständlich davon ausgegangen werden, 
dass sie dies im Falle des Vorhaltes bestreiten. 

Vorliegend kam es vor allem darauf an, dass die ursprüngliche originale 
Gesamtdokumentation nicht vorgelegt wurde, verschwand und stattdessen fünf neue 
getrennte Dokumentationen erstellt und dem Gericht als Originale, die unverändert geblieben 
sein sollen, vorgelegt wurden. 

Deshalb ist nicht  nachvollziehbar, warum Herr Dr. Ahrens an dieser Stelle allein auf den 
Hinweis  der nachträglichen Übermalung des Eintrags vom 06.10.2004 abstellt und lediglich 
diesen Umstand als möglicherweise unzulässige Veränderung ansieht. 

Die unzulässige Veränderung der Urkunde bestand vorliegend allein darin, dass die 
Beschuldigten ihre ursprünglich gemeinsam geführte Patientenakte zur Vorlage bei Gericht 
aufgeteilt und getrennte Abschriften angefertigt hatten. Diese unzulässige Veränderung 
täuscht über die bei meiner Behandlung praktizierte Form der Arbeitsteilung und des 
Informationsaustausches meiner Behandler der Praxis Dr. Ferner wird das Gericht 
so auch über die Haftung des Dr. für die Gesamtbehandlung in seiner Praxis und 
seine haftungsrechtliche Verantwortung für Organisationsversäumnisse getäuscht. Ich wurde 
in einer Gemeinschaftspraxis von verschiedenen Zahnärzten der Praxis „ und 
Kollegen“ behandelt, hatte also nur einen Behandlungsvertrag mit der Praxis und nicht 
verschiedene mit den jeweiligen Behandlern geschlossen. 

Somit stellt allein die Anfertigung getrennter Abschriften eine strafrechtlich relevante 
Manipulation der Patientenakte dar, durch die das Gericht in entscheidungserheblichen 
Fragen getäuscht wird:  Den Rahmenbedingungen meiner Behandlung, den sich hieraus 
ergebenden  Anforderungen an Organisation und Dokumentation, deren Erfüllung notwendig 
gewesen wäre, um Kooperationsfehler zu verhüten und meine Sicherheit zu gewährleisten 
sowie der haftungsrechtlichen Verantwortung für die Organisationsversäumnisse. Allein 
hierdurch wird meine Beweisführung vor Gericht behindert und vereitelt. 

Auch habe ich in der Strafanzeige vom 01.07.2011 aufgezeigt, dass für meine 
Beweisführung im Zivilprozess das Krankheits- und Behandlungsgeschehen in der Praxis 
der Beschuldigten im Oktober/ November 2004 entscheidungserheblich ist. Bei der 
medizinischen und rechtlichen Wertung der von mir gerügten Unterlassungen des Dr. 
ist entscheidungsrelevant, ob ich Anfang Oktober 2004 unter Schmerzen litt, ob Herr Dr. 

 und seine Mitarbeiterinnen Kenntnis dieser Schmerzen hatten und ob sie wussten
oder wissen konnten, dass diese durch Okklusionsstörungen hervorgerufen wurden. Aus 
meiner Strafanzeige ergibt sich, dass in diesem Zusammenhang nicht nur die nachträgliche 
Übermalung der Dokumentation zum 06.10.2004 Irrtum erregt, sondern auch 
erklärungsbedürftige Widersprüche zwischen einzelnen Aufzeichnungen der verschiedenen 
Dokumentationen existieren.  
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Die Behauptung des Dr. Ahrens, es ließe sich nicht mehr aufklären, ob es zu einer 
Manipulation mit strafrechtlicher Relevanz gekommen sei, ist also sachlich nicht ausreichend 
begründet. 

Hinsichtlich eines zu prüfenden versuchten Prozessbetruges wird im Einstellungsbescheid 
ausgeführt:

„

Weiter heißt es: 

Die Bezugnahme auf und die Verwertung von Schriftsätzen in noch nicht abgeschlossenen 
parallel laufenden Zivilprozessen dürfte eigene Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht 
ersetzen. Schriftsätze der Beklagten im Zivilprozess haben naheliegender Weise 
entlastenden Inhalt. 

Der von Dr. Ahrens zur Begründung herangezogene Schriftsatz vom 30.09.2009 enthält 
zivilrechtliches Verteidigungsvorbringen und Wertungen des Beklagten, die sachlich nicht 
zutreffend sein müssen. Die Inhalte des zitierten Schriftsatzes dienen erkennbar der Abwehr
von Vorwürfen und können kein Ermittlungsergebnis begründen. Zudem erklären die im 
Schriftsatz vom 30.09.2009 aufgestellten Behauptungen des Dr.  – sollten sie denn 
wahr sein - die in der Strafanzeige vom 01.07.2011 genannten Widersprüche in und 
zwischen den Dokumentationen nicht. Sie entkräften den Verdacht nicht, die Fehler und 
Widersprüche der Dokumentationen des Dr. der Frau und der Frau 

seien Folge bewusster Manipulation und bewusst falscher Tatsachendarstellungen.

Auch der von Dr. Ahrens erwähnte Beweisbeschluss vom 17.12.2009 (Anlage 22) begründet 
die Annahme des Dr. Ahrens nicht, den Beschuldigten sei Vorsatz bei der Manipulation der 
Patientenakten  nicht nachzuweisen, da ich selbst für die Widersprüche in und zwischen den 
Dokumentationen verantwortlich sein könnte. 

Im Beweisbeschluss vom 17.12.2009 haben die zuständigen Richter des LG Göttingen die 
psychiatrische Begutachtung meiner Geschäfts- und Prozessfähigkeit beschlossen und 
deren Notwendigkeit begründet. In ihm heißt es: 

Ferner war noch zu prüfen, ob nicht e in vers uchte r Prozes s be trug vorliegen könnte . 
Das könnte  dann der Fall s e in, wenn zur Abwehr berechtigte r Ans prüche  e ine 
Dokumentation vorge legt worden wäre , die  inhaltlich in re levante r We is e  unrichtig 
e rs te llt worden wäre , obwohl die s  für s ich genomm en noch ke in Urkundsde likt 
dars te llen m üs s te  (s .oben).“

„Auch dafür gibt es  jedoch ke ine  hinre ichenden Verdachtsm om ente . Mögliche 
Widers prüche  zwis chen den Eintragungen in ve rschiedenen Patientenakten m üs sen 
nicht bedeuten, das s  hie r s e inerze it Tats achen bewuss t fals ch darges te llt worden s ind. 
Hier darf ich auf den Vortrag der R echtsanwältin  im  S chrifts atz vom 
30.09.2009 in dem  zitie rten Zivilverfahren verwe is en. Ich darf fe rner darauf hinwe is en, 
dass  das  Landgericht Göttingen im  Bewe is beschlus s  vom  17.12.2009 ausge führt hat, 
dass  S ie  Zahnärzten, die  S ie  am  se lben Tag in der se lben S ache  paralle l kons ultie rt 
hätten, gle ichwohl überwiegend unte rschiedliche  Bes chwerden genannt hätten. Es  is t 
le icht nachvollziehbar, das s  vor e inem  s olchen Hinte rgrund s ich Dokum entationen 
inhaltlich widers prechen können.“ 

„Hierbe i (be i ihren zahlre ichen Zahnarztbes uchen, L.H.) nannte s ie überwiegend trotz der 
Kons ultation am  s e lben Tag den behande lnden Zahnärzten unte rschiedliche 
Bes chwerden.“
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Das LG Göttingen übernahm in diesem Beweisbeschluss eine von den Beklagten 
aufgestellte Behauptung, die  mit Schriftsatz von 22.04.2009 S. 3 im Verfahren 2 O 985/04 
aufgestellt wurde. 

In diesem Schriftsatz wurde die vom Gericht beschlossene Begutachtung meiner 
Prozessfähigkeit beantragt. Zur Begründung wurde u.a. ausgeführt: 

Anlage 21)

Diese Behauptungen der Beklagten sind weder bewiesen, noch substantiiert. Es ist nicht 
bekannt, wann ich welchem Zahnarzt gegenüber welche Beschwerden genannt haben soll, 
die sich von einer Beschwerdeschilderung am gleichen Tag einem anderen Zahnarzt 
gegenüber unterschieden haben soll. Der Beweiswert dieser Behauptung ist also 
verschwindend gering. 

Stattdessen ist vielmehr anzunehmen, dass es sich um hier um Verleumdungen bzw.  
Schutzbehauptungen der Frau handelt, die auf diese Weise die von mir gerügten 
Fehler und Widersprüche ihrer Dokumentation zu rechtfertigen sucht.  

Wenn Herr Dr. Ahrens die unsubstantiierte und unbelegte Schutzbehauptung der Beklagten 
im Zivilprozess als Begründung dafür anführt, dass ein versuchter Prozessbetrug durch 
Manipulation der Patientenakten nicht nachzuweisen ist, so handelt es sich also um einen 
reinen Zirkelschluss. Ihm war darüber hinaus bekannt, dass meine Geschäfts- und 
Prozessfähigkeit im Jahr 2010 amtsärztlich festgestellt worden war.10

Die Richter des LG behaupten in ihrem Beschluss vom 17.12.2009 nicht, wie Herr Dr. 
Ahrens unterstellt, ich habe die verschiedenen Zahnärzte am gleichen Tag in derselben
Sache konsultiert. Wenn ein Patient zwei unterschiedliche zahnärztliche Spezialisten (z.B. 
einen für Schienenbehandlung und einen zweiten für Wurzelbehandlung) an einem Tag 
aufsucht, weil er mehr als ein zahnärztliches Problem hat, und die jeweiligen Zahnärzte 
unterschiedliche Beschwerden als relevant ansehen und dokumentieren, so ist dies vielmehr 
lebensnah. Zahnärzte dokumentieren in der Regel nicht die gesamten vom Patienten 
geäußerten Beschwerden. Patientenakten enthalten demzufolge zumeist nicht die vom 
Patienten geschilderten Umstände, sondern lediglich diejenigen, die der Zahnarzt als für 
seine Behandlung dokumentationsnotwendig und -würdig ansieht. 

Die Richter des LG haben lediglich im Rahmen der Begründung ihre Zweifel an meiner 
Geschäfts- und Prozessfähigkeit die oben zitierte, von der Beklagten Frau 
aufgestellte Behauptung in den Beweisbeschluss übernommen, unterstellen aber nicht, dass 
diese wahr ist.11 Ganz im Gegenteil hat die Kammer den behaupteten Sachverhalt nicht als 
zutreffend unterstellt:

10 Um der Gefahr zu entgehen, von parteilichen Richtern mithilfe eines dienstbaren psychiatrischen 
Sachverständigen meiner Geschäfts- und Prozessfähigkeit beraubt und einer Betreuung unterstellt zu 
werden, die nicht meine Interessen vertritt, hatte ich einen Antrag auf Betreuung für mich vor dem 
Amtsgericht gestellt. Im Rahmen dieses Betreuungsverfahrens wurde meine Geschäfts- und 
Prozessfähigkeit von einer Psychiaterin des örtlichen Gesundheitsamtes festgestellt. Die Akten dieses 
Verfahrens sind Bestandteil der Gerichtsakten der Zivilverfahren und der Ermittlungsakte. Herr Dr. 
Ahrens hatte also Kenntnis dieses Verfahrens. 
11 Wie ich in meiner Dienstaufsichtsbeschwerde vom 14.12.2009 dargestellt habe, ist es  zudem 
objektiv willkürlich und offensichtlich unrichtig, wenn Richter ihre Zweifel an der Geschäfts- und 
Prozessfähigkeit einer Partei und die Notwendigkeit der psychiatrischen Begutachtung ihres 
Geisteszustandes auf unsubstantiierte, unbelegte und streitige Behauptungen der Gegenseite stützen.

„Die  Klägerin is t s ich ihrer Einschätzung völlig und unkorrigierbar gewis s . Gerade  in 
die s em Verfahren gibt s ie ge tätigte  Aus sagen völlig falsch wieder, s te llt Behauptungen 
wahrhe its widrig auf, wechs e lt zum  Te il 2 Mal am  Tag den Behandler, wobe i
unte rschiedliche  Beschwerden genannt wurden.“ (
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„Dies e  Aus führungen hat die  Kamm er …. In den Bewe is beschlus s  aufgenomm en, um 
den Anforderungen der R echts prechung an e inen derartigen Bes chluss  im  R ahm en der 
Klärung der Prozess fähigke it zu genügen…… Die  Kam mer hat dam it ke inen 
Tatbes tand geschaffen“.

in ders e lben S ache

„Ferner is t ohnehin die  Frage , ob be im  Landgericht Göttingen überhaupt berechtigte 
Ans prüche  ge ltend gem acht werden, die , wie  S ie  m e inen, m it unlaute ren Mitte ln 
abgewehrt würden. Es  is t die s  jedoch e ine Frage , die  le tztlich in e inem Zivilve rfahren 
und nicht von der S taats anwaltschaft Göttingen zu beantworten s e in wird.“

(Anlage 15)

Die Annahme des Dr. Ahrens, ich könne für die Widersprüche innerhalb und zwischen den 
Patientenakten meiner Behandler des Jahres 2004 selbst und allein verantwortlich sein, weil 
ich meinen Behandlern gegenüber unterschiedliche Angaben gemacht 
habe, beruht also allein auf einer unsubstantiierten und streitigen Schutzbehauptung der 
Beklagten im Zivilprozess. Es war nicht sachgerecht, eine Schutzbehauptung der Beklagten 
einfach als Tatsache zu unterstellen.

In der Begründung des Einstellungsbescheides des Dr. Ahrens vom 18.09.201112 heißt es 
weiter: 

Der Verweis des Herrn Dr. Ahrens auf die ungeklärte Frage, ob meine Ansprüche an die in 
den Zivilverfahren beklagten Zahnärzte überhaupt berechtigt sind, ist wie eine Katze, die sich 
selbst in den Schwanz beißt. 

Meine Möglichkeiten in Schadensersatzverfahren gegen Zahnärzte „die Berechtigung meiner 
Ansprüche anerkannt zu bekommen“, hängt entscheidend von meinen Beweismöglichkeiten 
ab und aus diesem Grund bin ich auf ungefälschte und nicht manipulierte Patientenakten 
angewiesen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum Herr Dr. Ahrens die Anerkennung der 
Berechtigung meiner Ansprüche durch das Landgericht als Voraussetzung dafür ansieht, 
dass meine Hinweise auf Urkundsdelikte und versuchten Prozessbetrug der beklagten 
Zahnärzte durch die Staatsanwaltschaft sachgerecht geprüft werden. Der Einsatz unlauterer 
Mittel im Rechtsverkehr durch Vorlage manipulierter und gefälschter Urkunden ist der 
Prüfung der Berechtigung meiner Ansprüche zeitlich vorgelagert und geeignet, die 
Anerkennung meiner berechtigter Ansprüche in den noch laufenden gerichtlichen Verfahren 
zu vereiteln.

Zudem ist ein versuchter Prozessbetrug nicht allein darauf abzustellen, ob der abgewehrte 
Anspruch berechtigt war oder nicht. Entscheidend ist vielmehr, welche Vorstellungen der 
Täter bei Vorlage des manipulierten Beweises hatte, ob er im Grunde glaubte, dass die 
Ansprüche des Gegners berechtigt sind. Es handelt sich also um eine Vorsatzfrage und es 
kommt rein auf die subjektive Vorstellung des Täters an. 

Wie dargestellt ist die Begründung des Einstellungsbescheids vom 30.09.2011 im 
Ermittlungsverfahren gegen Frau weitgehend identisch mit der des 
Einstellungsbescheids vom 18.09.2011 im Ermittlungsverfahren gegen Herrn Dr. 
(AZ:NZS 11 Js 27736/11). 

Im Einstellungsbescheid im Verfahren gegen Frau fährt Herr Dr. Ahrens zur 
Begründung des Mangels an Verdachtsmomenten für versuchten Prozessbetrug fort: 

12 sowie des Einstellungsbescheids vom 30.09.2011

1.3.2. Mängel des  Eins tellungs bes che ides  im Verfahren gegen Frau  (AZ: 
NZS 11 Js  27737/11)
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„Zu prüfen war als o in die s em  Zusammenhang Ihr Vortrag zu der 
Wurze lkanalbehandlung vom  09.11.2004.“

„Wie  die  genauen Abläufe  gewes en s ind, ob dabe i insbesondere  tats ächlich e in 
Ins trum entente il abgebrochen is t und ob dabe i evtl. e ine  Ins trum entens pitze  im 
Wurze lkanal verblieben is t, all die s  is t höchs t s tre itig und läs s t s ich nicht m it der für e in 
s trafrechtliches  Erm ittlungs verfahren e rforderlichen S icherhe it heute nicht m ehr 
aufklären.“ 

„Auch die  von Ihnen vorge legte  Erklärung der  vom  13.01.2005 is t nicht 
gee igne t, e in vors ätzlich falsche  Dokum entation der Zahnärztin  zu be legen.“ 

„Frau we igerte  s ich, Frau Hase  die  vorliegende , hands chriftliche 
Patientenakte  zu kopieren oder zum  kopieren zu geben. Als  Frau Has e  s ie  auf ihre 
R echte hinwies , m e inte s ie , s ie  müss e  ers t Herrn Dr. fragen. S ie  verließ  den 

Unklar ist, wie Herr Dr. Ahrens zu der Annahme gelangt, dass  mein Hinweis auf den Eintrag 
zum 09.11.2004  der entscheidende und alleinige  Hinweis auf vorsätzliche Manipulation der 
Patientenakte und versuchten Prozessbetrug der Frau ist. 

In meiner Strafanzeige vom 01.07.2011 habe ich mehrere und deutliche Verdachtsmomente 
vorgebracht, die darauf hinweisen, dass die originale Patientenakte meiner Behandler der 
Praxis Dr.  eine von den Beschuldigten  gemeinsam geführte Patientenkartei war und 
ursprünglich aus einer Akte und nicht aus verschiedenen bestand.13 Eine vorsätzliche 
Manipulation von Beweisen und versuchter Prozessbetrug, der geeignet wäre, meine 
Ansprüche an Herrn Dr. aus Organisationsfehlern und der Verantwortung für die 
Gesamtbehandlung in der Praxis Dr.  und Kollegen unbeweisbar zu machen, begänne 
schon – wie erwähnt - mit der nachträglichen Anfertigung von getrennten angeblich 
originalen Patientenakten und der Unterdrückung einer gemeinschaftlich geführten 
Originalpatientenakte. 

Unklar ist, wie Herr Dr. Ahrens zu der Annahme gelangt ist, durch strafrechtliche 
Ermittlungen solle geklärt werden, ob ein Instrumententeil in meinem Wurzelkanal verblieben  
ist. Im Zivilprozess streitig und relevant in Bezug auf das Behandlungsgeschehen am 
08.11.2004/ 09.11.2004 bei Frau ist nicht diese Frage, sondern vielmehr, ob 
Frau eine Helferin beauftragt hat, Arbeiten am offenen Wurzelkanal zu verrichten 
und ob diese versucht hat, mit Instrumententeilen Reste einer Wurzelfüllung zu entfernen, 
die es gar nicht mehr gab. Ich habe dies in der Strafanzeige vom 01.07.2011 dargestellt. Die 
in der Strafanzeige vom 01.07.2011 vorgetragenen Widersprüche und Fehler, die auf 
nachträgliche Manipulation der Dokumentation in diesem Zusammenhang hinweisen, sind 
Indizien für vorsätzliche Manipulation der Patientenakte zum Zwecke der Vertuschung eines 

Behandlungs- und Organisationsfehlers, dessen Nachweis nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung entscheidende Auswirkungen auf die Beweislastverteilung hätte. Sie sind 
Indizien für versuchten Prozessbetrug. Diesen Hinweisen kann heute noch nachgegangen 
werden (siehe Ziff 1.2. und Anlage). 

Weiter führt Herr Dr. Ahrens aus: 

Diese Feststellung ist nicht nachvollziehbar. Frau war Zeugin eines Gesprächs  am 
12.01.2005 in einem Behandlungsraum der Praxis Dr. in dem ich Frau 
um eine Kopie ihrer Patientenakte gebeten habe. In ihrer Erklärung schreibt sie:

13 Weitere Hinweise auf nachträgliche Manipulation der Patientenkarte von Frau befinden 
sich im Schriftsatz vom 29.4.08 S. 16/17 im Verfahren 9-O-4/11. 

groben
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R aum . Nach e iner We ile  kam  s ie  zurück und te ilte  Frau Has e m it, Herr Dr. wolle 
nicht, das s  s ie  die  Akte  kopiere .“

Damit ist die Erklärung der Frau ein Beleg für den Verdacht, dass Frau 
meine Behandlung in gemeinsamer Patientenakte mit Herrn Dr. dokumentiert hat. 
Frau hätte keinen Grund gehabt, Herrn Dr.  um Erlaubnis zu fragen, ob sie 
mir Einblick in ihre Patientenakte gewähren oder Kopien anfertigen dürfe, wenn sie 
tatsächlich unabhängig von ihm als eigenständige Praxisinhaberin gearbeitet und eine 
eigene Dokumentation geführt hätte. Frau  war zudem als Zeugin zu diesem Vorgang 
zu vernehmen.

Wenn ein gerichtserfahrener Zahnarzt wie Herr Dr. ein Klageverfahren eines 
Patienten zur Durchsetzung seines Rechts auf Einsichtnahme in die Patientenakte 
notwendig werden lässt (AZ: 2 O 1082/05 des LG Göttingen) und wenn er und seine 
Mitarbeiterinnen in einem solchen Verfahren ihre gemeinsam geführte Originalpatientenakte 
unterdrücken und statt dessen neu angefertigte Einzeldokumentationen vorlegen, dann ist 
davon auszugehen, dass er und seine  Mitarbeiterinnen einen Grund haben, dies zu tun. Es 
ist zu vermuten, dass sie wissen oder annehmen, dass die Ansprüche des Patienten 
berechtigt sind. Warum sonst sollten sie ihre Originalpatientenakte zurückhalten und 
stattdessen zur Vorlage bei Gericht neue, getrennte Dokumentationen erstellen? Es ist 
wirklichkeitsfremd anzunehmen, die inhaltlichen Manipulationen dieser Neuschriften, die den 
Nachweis der gerügten Behandlungsfehler erschweren oder vereiteln, seien unabsichtlich 
und ohne die Vorstellung einer Berechtigung der Ansprüche des Patienten erfolgt. 

Die Einstellungsbescheide des Dr. Ahrens vom 18.09.2011 und vom 30.09.2011 haben bei 
mir den Eindruck erweckt, dass er im besten Fall unsorgfältig und im schlimmsten Fall 
befangen die Einstellung der Verfahren verfügt hat. 

Mit den Schreiben vom 03.10.2011 (Anlage 6) und vom 09.10.2011 (Anlage 7) informierte
ich den leitenden Oberstaatsanwalt (LOStA) der Staatsanwaltschaft Göttingen, Herrn Apel, 
darüber, dass und warum ich den Verdacht habe, Herr Dr. Ahrens habe die von mir zur 
Anzeige gebrachten Vorgänge nicht neutral geprüft und sei befangen. Ich bat ihn, die von mir 
zur Anzeige gebrachten Verfahren gegen die Zahnärzte einem anderen Staatsanwalt zu 
übertragen. Zugleich habe ich zur Fristwahrung bei der Generalstaatsanwaltschaft gegen die 
Bescheide des Dr. Ahrens Beschwerde eingelegt. 

Herr Apel wies meine Bitte mit den Schreiben vom 18.10.2011 und vom 21.10.2011 zurück, 
ohne zu meinen Ausführungen Stellung zu nehmen (Anlage 8, Anlage 9). Ich musste den 
Eindruck gewinnen, dass mein Anliegen von ihm nicht ausreichend gewürdigt und 
ausreichend geprüft wurde.

Generalstaatsanwältin Dr. Münzer wies mit den Bescheiden vom 01.11.2011 (Anlage 19, 
Anlage 20) meine Beschwerde in beiden Verfahren zurück, ebenfalls ohne zu meinen 
Ausführungen inhaltlich Stellung zu nehmen. Sie behauptete – ebenfalls ohne Begründung -  
mögliche Manipulationen der Patientenakten seien heute nicht mehr mit der erforderlichen 
Sicherheit nachweisbar. 

2. Diens taufs ichts bes chwerde  gegen den ehemaligen LOStA Apel der 
Staats anwalts chaft Göttingen

3. Diens taufs ichts bes chwerde  gegen Obers taats anwältin Dr. Münzer der 
Generals taats anwalts chaft Brauns chwe ig
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Die Behauptung der Frau Dr. Münzer, mögliche Manipulationen seien nicht mehr 
nachweisbar, ist ebenso unzutreffend, wie die Behauptung des Dr. Ahrens, die Änderung der 
Beweisrichtungen der Urkunden sei nicht mehr nachweisbar. Die Staatsanwaltschaft hat 
beides gar nicht versucht. 

Ich habe in meiner Strafanzeige auf offensichtliche und erklärungsbedürftige Widersprüche 
hingewiesen, die beweisen, dass sich das tatsächliche Behandlungs- und 
Krankheitsgeschehen nicht so abgespielt haben kann, wie dokumentiert. Wie dargestellt, ist 
allein die Anfertigung getrennter Abschriften einer ursprünglich gemeinsam geführten 
Dokumentation eine Manipulation, die die Beweisrichtung der Urkunde verändert, über 
entscheidungserhebliche Fragen täuscht (Organisationsmängel, Form der Arbeitsteilung, 
haftungsrechtliche Verantwortung) und meine Beweisführung vor Gericht erschwert bzw. 
sogar vereitelt. Auch liegt der Verdacht nahe, dass nicht lediglich aus einer Akte inhaltlich 
zutreffende getrennte Akten erstellt, sonder vielmehr auch Behandlungsvorgänge entlastend 
überarbeitet und geschönt wurde. Warum sonst sollten die Akten verändert worden sein. 

Zudem habe ich in meinem Schreiben vom 16.09.2011 auf einen Flüchtigkeitsfehler der von 
Herrn Dr. vorgelegten handschriftlichen Patientenakte hingewiesen, der deutlich 
darauf hinweist, dass es sich hierbei um eine nachträglich anfertigte Neuschrift der 
Patientenakte handelt. 

In meinem Schreiben heißt es: 

Ich verweise an dieser Stelle auf Ziff. 1.2. Wie die Ermittlungsakten zeigen, scheint die 
Staatsanwaltschaft nicht einmal einen Versuch unternommen zu haben, irgendetwas 
aufzuklären. Wie dort dargestellt, hätte es naheliegende Möglichkeiten gegeben. 

„Am  03.05.04 hat Herr Dr. m ir e ine  ärztliche  Besche inigung über mange lnde 
Kurfähigke it aus ges te llt. Die s es  is t auch unte r dem  03.05.04 in der vorge legten 
Patientenakte  dokumentie rt. Unte r dem  13.5.04 s teht dann: „Pat wüns cht ärztliche 
Bes ch. /nicht kurfähig.“

In die s e r Re ihenfolge  und zu dies en Term inen können s ich die  Ere ignis se  nicht 
abges pie lt haben. 

Darüber hinaus  fällt auf, das s die  hands chriftlichen Dokum entationen von jewe ils  e iner 
Hand ges chrieben zu s e in s che inen. Dies  is t be i e iner originalen Patientenakte 
allenfalls  dann m öglich, wenn die  Dokumentation aus schließ lich vom  Behandle r se lbs t 
ge führt wird. Die s  dürfte  s ich eher um  e ine  theore tis che  Möglichke it hande ln, die  im 
realen Praxis alltag nicht vorkomm t. Die  handschriftliche  Patientenakte  des  Dr. 
kann aber auch des halb nicht von ihm  s e lbs t ges chrieben worden s e in,  da von ihm  in 
der dritten Pers on ges prochen wird.  S o he iß t e s : „Verm utung v. Dr. …..“( 20.04.04 ), 
Dr. s oll Gutachten s chre iben (28.10.04), „Dr.  rät ..“ (18.11.04).. Be i den 
Einträgen hande lt es  s ich s owohl um  Dokum entationen des Ges chehens  im 
Behandlungs zim mer, als  auch um  Dokumentation der Tätigke iten des  Büros : „ärztliche  
Bes che inigung aus ges te llt“ (03.05.11) „Pat angerufen, Dr. in KS  em pfohlen“ 
(25.11.04). 

In e inem  Praxisbe trieb der Größenordnung der Praxis  des  Dr. s ind die 
He lfe rinnen, die  S tuhlas s is tenz machen, nicht identisch m it den Bürokräften, und auch 
in der Praxis  des Dr. war dies  nicht der Fall. Die  e inhe itliche Handschrift de r 
Dokumentation is t e in we ite re s  Indiz für die  R ichtigke it m e iner Behauptung, das s  es 
s ich be i den vorge legten Patientenakten um  nachträgliche  veränderte  Abschriften e iner 
ehem als  geme insamen Patientenakte  hande lt, und dass  be i der Abschrift vors ätzliche 
Änderungen vorgenomm en und Flüchtigke its fehle r pass ie rt s ind“. 
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Ich musste den Eindruck gewinnen, dass auch OStAin Dr. Münzer mein Anliegen nicht ernst 
genommen und nicht ausreichend geprüft hat.

Die in dieser Petition gerügten Pflichtverletzungen der Staatsanwälte und die in Petition 
01475/11/17 gerügten Pflichtverletzungen der Richter sind darüber hinaus in 
Zusammenhang zu sehen mit der fortgesetzten Weigerung der jetzt zuständigen Richter in 
meinen Zivilverfahren, streitiges Behandlungs- und Krankheitsgeschehen der Jahre 
2004/2005 aufzuklären. 

Wie bereits in der Dienstaufsichtsbeschwerde vom 14.12.2014 dargestellt, ist es mir 
gelungen, den Entzug meiner Geschäfts- und Prozessfähigkeit zu verhindern. Genutzt hat es 
mir nichts.    

Auch die jetzt zuständigen Richter unterlassen es fortgesetzt, streitiges Behandlungs- und 
Krankheitsgeschehen der Jahre 2004/2005 und den Beweiswert der nachweislich neu 
geschriebenen und manipulierten Patientenakten zu klären. Die unter Manipulationsverdacht 
stehenden Patientenakten werden von den Beklagten weiterhin vor Gericht verwendet und 
stützen  den streitigen Parteivortrag der Gegenseite.

Trotz mehrfacher Anträge meiner Anwältinnen haben die zuständigen Richter einen 
Gutachter beauftragt, die streitigen Behandlungen medizinisch zu werten, ohne auch nur 
versucht zu haben, die streitigen Anschlusstatsachen der Begutachtung aufzuklären. 

Es ist bekannt und naheliegend, dass Gutachten, die von falschen medizinischen 
Sachverhalten ausgehen, in der Regel zu falschen Ergebnissen führen. Diese Gutachten 
verursachen nicht nur überflüssige Kosten. Sie vergrößern die Menge des Streitstoffes, statt 
ihn zu reduzieren, und sind geeignet, die Tatsachenaufklärung und die sachgerechte 
medizinische und rechtliche Wertung des tatsächlichen Behandlungsgeschehens vor Gericht 
dauerhaft zu vereiteln, insbesondere, wenn – wie in meinem Fall – ein komplexes 
Geschehen vorliegt und zahlreiche grundlegende Tatsachen streitig sind. 

Insofern bin ich auf Ihre Prüfung und Unterstützung auf dem Wege der Dienstaufsicht 
angewiesen. Sollten die von mir anzeigten Sachverhalte nicht ausreichend und vollständig 
strafrechtlich aufgeklärt werden, besteht die Gefahr, dass manipulierte und verfälschte 
Behandlungsunterlagen die Grundlage der zivilrechtlichen Auseinandersetzung bleiben. Mir 
als Patientin wird auf diese Weise die Möglichkeit genommen, die vermuteten 
Behandlungsfehler der Jahre 2004/2005 und den Kausalzusammenhang zwischen den 
gerügten Behandlungen auch der anderen Beklagten mit meinen Folgeschäden 
nachzuweisen.

4. Anmerkung
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Anlagen

1.  01.07.2011 Strafanzeige gegen Dr.  Frau  Frau 
2.  11.07.2011 Einstellungsbescheid 
3.  16.08.2011 Bescheid der Generalstaatsanwaltschaft Braunscheig
4.  18.09.2011 Einstellungsbescheid des Verfahrens gegen Dr. 
5.  30.09.2011 Einstellungsbescheid des Verfahrens gegen Frau 
6.  03.10.2011 Schreiben vom mir an LOStA Apel im Verfahren gegen Dr. 
7.  09.10.2011 Schreiben von mir an LOStA Apel im Verfahren gegen Frau 
8.  18.10.2011 Schreiben des LOStA Apel an mich im Verfahren gegen Dr. 
9.  21.10.2011 Schreiben des LOStA Apel an mich im Verfahren gegen Frau 
10. Anmeldebogen der Praxis  im April 2004
11. Schild „Gemeinschaftspraxis“ aufgenommen 2006
12. 30.09.2009 Schriftsatz Dr. im Verfahren 2 O 1097/08
13. Ermittlungsakte Blatt 32-35
14. 08.08.2011 Verfügung Dr. Ahrens im Verfahren gegen Herrn Blatt 36-38
15. 15.01.2010 Schreiben RiLG Aporius
16. 13.01.2005 Erklärung Frau 
17. 16.09.2011 Schreiben von mir an die Staatsanwaltschaft im Verfahren gegen Dr. 
18.  23.09.2011 Verfügung Dr. Ahrens im Verfahren gegen Dr. Blatt 59
19.  01.11.2011 Entscheidung Generalstaatsanwaltschaft im Verfahren gegen Dr. 
20. 01.11.2011 Entscheidung Generalstaatsanwaltschaft im Verfahren 
21.  22.04.2009 Schriftsatz Frau im Verfahren 2 O 985/04
22. 17.12.2009 Beweisbeschluss in den Verfahren 2 O 985/04 und 2 O 1097/08

Strafanzeige/ Antrag auf Wiederaufnahme des Ermittlungsverfahrens gegen Herrn Dr. 
 Frau 

Anlagen zur Strafanzeige/ dem Antrag auf Wiederaufnahme des Ermittlungsverfahrens
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