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Sehr geehrter Herr Hamer,

gegen Sie ist bei der Staatsanwaltschaft Kempten ein Ermittlungsverfahren anhángig, in dem lh-
nen folgender Sachverhalt zur Last gelegt wird:

Beider am24.12.2009 verstorbenen Susanne Rehklau, geb.30.03.1997, wurde am 07.07.2009
ein Chorionkazinom diagnostiziert. Bei entsprechender und indizierter Chemotherapie hátten ho-
he Heilungschancen für das Kind bestanden.

Sie propagieren jedoch die sogenannte "Neugermanische Medizin", welche gesicherten medizini-
schen Erkenntnissen widerspricht und die Chemotherapie u. a. aus ideologischen Gründen ab-
lehnt. Aufgrund lhrer medizinischen Kenntnis und aufgrund der lhnen vorliegenden ár¿tlichen Be-
richte war lhnen jedoch bewusst, dass zeitliche Verzógerungen die Heilchancen der Patientin Su-
sanne Rehklau verschlechtern, sich der Tumor ohne Chemotherapie zum Nachteilder Patientin
schneller ausbreiten würde und letztlich auch zum baldigen Ableben der Patientin führen würde.

Als Berater der sorgeberechtigten Eltern des Kindes hatten Sie die Behandlung und Erstellung
eines Behandlungsplans für die Patientin übernommen, Daraufhin lehnten die sorgeberechtigten
Eltern die von dem Universitátsklinikum Tübingen vorgeschlagene und begonnene, spáter dann
in dem Universitátsklinikum Ulm zunáchst fortgeführte Chemobehandlung nach wenigen durchge-
fühften Terminen nach dem 12.07.2A09 ab. Die am 02.08,2009 in der Medias Klinik begonnene
experimentelle Chemotherapie wurde durch die Eltern am 06.08.2009 abgebrochen. Auf lhre ln-
tervention hin legten die sorgeberechtigten Eltern in der Folgezeit eine medizinische Behandlung
trotz massiven Drángens der mit dem Fall befassten schulmedizinischen Azte ab, und obwohl
die Schulmediziner wiederholt über die Folgen der Nichtbehandlung - námlich den sicheren Tod
- der Susanne Rehklau aufkárten. Stattdessen lieBen die Eltern des Kindes auf lhr Betreiben hin
eine "Misteltherapie" und eine "Diáttherapie" durchführen, welche keine geeigneten HeilmaBnah-
men darstellen.

Bereits im Sorgerechtstreit ab Anfang Oktober 2009 vor dem Amtsgericht Kempten (Az.: 3 F
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752lAg und 3 F 377109) versorgten Sie die Eltern des Kindes Susanne Rehklau mit inhalflich
falschen medizinischen Gutachten und wandten sich sogar selbst unmittelbar schriftlich an das
Gericht, um eine - wie Sie aufgrund einer fachakademischen Vorbildung wussten - notwendige
chemotherapeutische Behandlung zu verhindern. Der Gesundheitszustand von Susanne Reh-
klau war in der Folge nach Abbruch der Chemotherapie, der auf lhre Intervention hin erfolgte,
durch rasche Metastasenbildung im Bauchraum und in der Lunge gekennzeichnet. Mit einer ad-
áquaten Therapie wáre eine eklatante Verbesserung der Überlebenswahrscheinlichkeit der Su-
sanne Rehklau zu erwarten gewesen. Es ist hochwahrscheinlich, dass nach dem guten initia-
len Ansprechen der Patientin zumindest eine deutliche Verlángerung der überlebenszeit zu ver-
zeichnen gewesen wáre und Susanne Rehklau nicht innerhalb weniger Monate an ihrer Erkran,
kung gestorben wáre, Jedenfalls hátte die verstorbene Susanne Rehklau bei Fortführung der am
07.07.2009 begonnenen Chemotherapie das Karzinom üben¡vinden, jedenfalls eine geraume
Zeit weiter überleben kónnen.

Nach $ 163 a der Strafprozessordnung haben Sie ein Recht darauf, zu der gegen Sie erhobe-
nen Beschuldigung gehórt zu werden, Es steht lhnen jedoch nach dem Gesetz frei (g 136 Abs.
1 SIPO), ob Sie sich zu der Beschuldigung áuBern wollen oder nicht. Auch kónnen Sie jedezeit
einen von lhnen zu wáhlenden Verteidiger befragen und einzelne Beweiserhebungen beantra-
gen. Das Recht auf rechtliches Gehór gibt jedoch keinen Anspruch auf Vernehmung durch den
Richter oder Staatsanwalt.

Bis zum 2A.1A.2011 wird lhnen Gelegenheit gegeben, sich schriftlich zu dem Vonryurf zu áu-
Bern. Sollten Sie sich innerhalb der Frist nicht áuBern, wird davon ausgegangen, dass Sie von lh-
rem Recht, sich zu der gegen Sie erhobenen Beschuldigung zu áuBern, keinen Gebrauch ma-
chen wollen. Es wird dann nach Aktenlage entschieden werden.

In Betracht kommen folgende Tatbestánde:

S 212 StcB Totschlag:
1.
Wer einen Menschen tótet, ohne ein Mórder zu sein, wird als Totschláger mit Freiheitsstrafe
nicht unter 5 Jahren bestraft.

2.
In besonders schweren Fállen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen,

5222 SIGB fahrlássige Tótung:

Wer durch Fahrlássigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

S 227 SIGB lautet: Kórperverletzung mit Todesfolge.

Verursacht der Táter durch die Kórperverletzung (SS 223 - 226) den Tod der verletzten Person,
so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren.

In minderschweren Fállen ist auf Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahren zu erkennen.

S 223 SIGB Kórperverletzung.



t.
Wer eine andere Person kórperlich misshandelt oder an der Gesundheit schádigt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

2,
Der Versuch ist strafbar.

$ 13 Begehen durch Unterlassen
1

Wer es unterláRt einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehórt, ist
nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Erfolg
nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes
durch ein Tun entspricht.

ói. Strrf. kann nach $ 49 Abs. 1 gemildert werden.

$ 49 Abs. 1

Besondere gesetzliche Milderungsgründe ist eine Milderung nach dieser Vorschrift vorgeschrie-
ben oder zugelassen, so gilt für die Milderung folgendes:

1.
An die Stelle von lebenslanger Freiheitsstrafe tritt Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren.

2.
Bei zeitiger Freiheitsstrafe darf hóchstens auf 314 des angedrohten HóchstmaBes erkannt wer-
den.

Bei Geldstrafe gilt dasselbe für die Hóchstzahl der Tagessátze.

3.
Das erhóhte MindestmaB einer Freiheitsstrafe ermáBigt sich

im Falle eines MindestmaBes von 10 oder 5 Jahren auf 2 Jahre,

im Falle eines MindestmaBes von 3 oder 2 Jahren auf 6 Monate,

im Falle eines MindestmaBes von 1 Jahr auf 3 Monate,

im übrigen auf das gesetzliche MindestmaB.

Mit freundlichen GrüBen

n"=*kf
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Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und enthált deshalb kein€ Unterschrift, wofür um Verstándn¡s gebeten wird.


