Veröffentlicht auf: http://www.todinrostock.de/
Dr. med. Ekkehardt Kumbier beschreibt hier, also am Tag nach dem Tod des
Parienten, nachträglich einen großartigen Zustand des Patienten vor dessen Tod
und bescheinigt, als der Patient tot ist, dass Patientenausgang am Tag vor dessen
Tod möglich war.
Warum bescheinigt er das nachträglich – auf einem in der Krankenakte
einmaligen Blatt? Dr. Kumbier war als Assistenzarzt überhaupt nicht zuständig für
den Privatpatienten der Chefärztin.

Am Ende seines Berichts steht: „ 5.1.05 Einzelgespräch mit Fr. Prof.
Herpertz (Siehe Bericht)." http://www.todinrostock.de/kum.jpg

In Maschinenschrift:
Dr. Kumbier, Assistenzarzt der P3 in Rostock kennt laut eigenen
Angaben den Patienten Mario Hagemeister erst seit dem 4. oder
dem 5. Januar 2006

Und gibt am Tag nach dessen Tod, am 9.1.2006, wissend, dass eine
Strafanzeige wegen des Verdachts der Fahrlässigen Tötung
unterwegs ist, diesen Bericht ab, umgesetzt von Handschrift:

Name: Hagemeister, M.G. Station P3 Behandlungswoche
3.1. –6.1.06
I. Befund: Pat. im Gespräch zugewandt, freundlich; gibt subjektiv
Besserung Konzentrationsvermögen an (z.B. zum Lesen, lernen)
affektiv Schwingungsfähig, kein Anhalt für depressive oder manische
Symptomatik
II. Gefährdungsaspekte:
kein Anhalt für akute Eigen oder Fremdgefährdung
II Psychopharmakologie Leponex mg 100 – 75 – 100 siehe 25.12
Solian mg 200 – 0 – 200 Gastrozepin 2x 25 mg
Wirkungen gute antipsychotisch Wirkung
Nebenwirkungen bis auf bekannten Speichelfluß keine Erhöhung
Transaminasen rückläufig
III Psychotherapie Teilnahme an Zusatztherapien Gruppe 2, nach
Absprache aus Wunsch Pat keine Teilnahme an Ergotherapie und
Sport im Keller damit er täglich Zeit zum Lernen hat (besorgt sich
Prüfungstermine)
IV Soziotherapie / Entlassungsvorbereitende Maßnahmen
Schrittweise Belastungssteigerung – und Erprobung vorgesehen,
am Samstag auf Wunsch Pat. TU (Tagesurlaub)
möchte Sonntag Freund treffen, freue sich darauf
V Ausgangsregelung

PA allein möglich

5.1.05

Einzelgespräch mit Fr. Prof Herpertz, siehe Bericht

9.1.06

Zeichen für Kumbier

(aus einer 6 wurde klar erkennbar im Nachgang eine 9
gemacht)
........................................................................................................................

In der Hektik macht man schnell Fehler: Abgesehen davon, dass Dr. Kumbier
sicherlich 2006 und nicht 2005 meinte, hat er übersehen,

dass die Berichte der Chefärztin erst am folgenden Tag, nämlich am
10.01.06 erstellt werden! http://www.todinrostock.de/einzel.pdf
http://www.todinrostock.de/universi.pdf

Also, wann wurde wohl dieser „Wochenbericht“ in welcher Absicht erstellt?
http://www.todinrostock.de/kum.jpg
Eine Woche mit vier Tagen, beginnend am Dienstag, 3.1., endend am Freitag,
6.1.06? Freitag ist Feiertag! Dann Wochenende – und am Sonntag schickt man den
hilflosen Patienten wieder raus.
Der Donnerstag, der 5.1.2006, ist der Tag, an den Krankenschwester Genendsch
von der Station P2 laut eigenen Angaben bei der Kriminalpolizei Rostock aber
noch auf der Station P2 für den Patienten Hagemeister zuständig war:
http://www.todinrostock.de/genen.pdf

Dazu noch der Satz aus dem Gutachten Wolfersdorf, Seite 21:

" Der Arzt, Dr. Ekkehard Kumbier, Assistenzarzt auf der Station P3 (Bd. 1,
Bl. 161-164) gibt an, dass er Oktober/ November 2005 auf die Station P3
gekommen sei, den Patienten Mario Hagemeister habe er erstmals am

04. oder 05. Januar 2006 persönlich kennen gelernt.
Zur Entscheidung für den genannten Tagesurlaub am Suizidtag
erinnert er sich, dass diese an dem Donnerstag vor dem 08.01.
erfolgt sei in einer so genannten Teambesprechung."
Diese Beurlaubung, ohne Datum, http://www.todinrostock.de/Ur.jpg stammt also
vom Donnerstag, dem 5.1.06, aber ausgestellt von der Stationsärztin der
P2, Dr. Lemke, und nicht von für diesen Privatpatienten tatsächlich
zuständigen Ärzten. http://www.todinrostock.de/chefarzt.pdf

Dieser Donnerstag war der 5.1.2006.

http://www.todinrostock.de/zeuge.jpg

Danach hat Dr. Kumbier den Privatpatienten der Chefärztin
wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur einmal gesehen, denn
Dr. Kumbier schreibt einen Bericht zur Behandlungswoche 03.06.01.2006 (Dienstag bis Freitag), kennt den Privatpatienten der
Chefärztin aber erst seit dem 4. oder 5. Januar?
http://www.todinrostock.de/kum.jpg

Der 05.01. war ein Donnerstag, der 6.1., Freitag, war Heilige Drei
Könige, der 08.01.2006 war ein Sonntag, also Wochenende.

.....Dr. Kumbier wusste auch nichts von einer Suizidgefahr, siehe
Gutachten Wolfersdorf, hinter diesem Link). http://www.aerztepfuschpsychiatrie.de/index.php?seite=psychiatrische_gutachten

Zitat: "In der kurzen Zeit, in der er den Patienten kennen lernen durfte, hat er nie
darüber geredet.“ http://www.todinrostock.de/finsen.jpg

„Er habe auch nichts davon mitbekommen, es wurde auch vom
medizinischen Personal nichts an ihn herangetragen."
Kommentar: Warum auch hätte Mario Hagemeister mit Dr. Kumbier
darüber reden sollen? Offensichtlich kannte er ihn nicht einmal.
Seine behandelnde Ärztin war Frau Prof. Dr. Herpertz, die war nur,
wie so oft, nicht da. http://www.todinrostock.de/CHA.pdf
Kann eine mangelhafte Dokumentation und eine geradezu
ungenügende Organisation überhaupt noch deutlicher dargestellt
werden?
Bis zu welchem Tag hatte Dr. Kumbier in dieser Woche wohl Dienst? Nicht nur Dr.
Kumbier machte in der Eile nach dem Tod des Patienten Fehler:
Für den 08.01. erscheint ein Bericht in der Akte,
http://www.todinrostock.de/Arzt.jpg
der eindeutig nicht vom 08.01.06 stammen kann, da er Inhalte enthält, die erst
Tage danach bekannt werden. Dieser Bericht ist erstellt und unterschrieben von
Frau Dr. Lemke, die weder für den Privatpatienten der Chefärztin, noch für die
Station P3 zuständig ist, wie das Protokoll der Polizei Rostock belegt.
http://www.todinrostock.de/genen.pdf
Der Anruf am späten Abend des 08.01.06 kam nämlich ganz eindeutig von einer
Krankenschwester und nicht von Dr. Lemke, darin die Zeitangabe 22.15. Uhr!
Protokoll von Marios Mutter: http://www.todinrostock.de/mutter.pdf

http://www.aerztepfusch-psychiatrie.de/dokumente/letzte_tage_im_pflegeblatt.pdf
Hier im Pflegebericht steht deutlich "Vater rief mehrfach an" - und da war kein
Arzt, nur eine Krankenschwester - und dann erscheint da die hier hinterlegte
ärztliche Dokumentation, wie "an einem Stück geschrieben", der letzte Eintrag:

"10.1.06 Nachricht, dass sich Patient suizidiert habe durch Sprung vom Hotel
Neptun in Warnemünde am 9.1.06"
Das steht da und das ist unfassbar: Nicht nur die behandelnde Chefärztin, Prof. Dr.
Herpertz, wusste lange nichts vom Tod ihres Patienten, auch die Stationsärztin
bestätigt hier die ärztliche Unwissenheit.
http://www.todinrostock.de/zeuge1.pdf

Die letzten Worte: "Eintrag am 13.1.06" - das ist, lange nachdem die Polizei

die Akten beschlagnahmen wollte!
Von der für diesen Privatpatienten verantwortlichen Ärztin, Frau Prof. Dr. Herpertz,

gibt es in der gesamten Aktenlage von fast einem halben Jahr, nicht
eine Seite, nicht einmal einen einzigen Satz!

Die Rechtslage:
„Nur wenn der Chefarzt aufgrund von unaufschiebbaren schweren Gründen
verhindert ist, muss sich der Patient einen Vertreter akzeptieren.
Die Sekretärin des Chefarztes schreibt für jede Behandlung eine eigene Rechnung,
die der privaten Versicherung vorgelegt wird.“
http://www.versicherungszentrum.de/krankenversicherungen/private/chefarztbehandlung.php
Das, was hier dargestellt wird, trifft auf eine ganze Reihe Dokumente der Krankenakte zu, siehe auch:
http://www.todinrostock.de/epikrise2.pdf
http://www.todinrostock.de/konzept.pdf
http://www.todinrostock.de/lemke2.pdf
http://www.todinrostock.de/mogeln.pdf
http://www.todinrostock.de/mogeln2.pdf
http://www.todinrostock.de/Station.pdf
http://www.todinrostock.de/sta.pdf
http://www.todinrostock.de/passtnicht.pdf
In Kenntnis all dieser Sachverhalte kommt Prof. Wolfersdorf als von der STA
Rostock gezielt eingesetzter Gutachter zu diesem erstaunlichen Ergebnis, und nur
darauf baut er auf:
"Im Wesentlichen handelt es sich um Stellungnahmen und Dokumentation der

Einzelgespräche von Frau Prof. Dr. Herpertz mit dem Patienten Herrn
Mario Hagemeister auf der Basis handschriftlicher Aufzeichnungen
diktiert und am 10.01.2006 abgezeichnet, dann folgen handschriftliche

Verlaufsbeobachtungen
vom 02.08. bis zum Eintrag über die Nachricht, dass der Patient sich suizidiert
habe, eine handschriftliche Beschreibung der Behandlungswoche

03.01. bis 06.01.2006

http://www.todinrostock.de/kumbier.pdf

durch den Arzt Dr. Kumbier vom

06.01.2006, weiterhin eine Epikrise zum Krankheitsverlauf bis zum

Suizidereignis, unterschrieben von Frau Prof.Dr. Herpertz, Herrn Dr.
E. Habermeyer als Leitender Oberarzt und der Stationsärztin Frau Dr.
med. U.Lemke."

(Kommentar: Nicht vom 06.01, wie jedermann sehen kann, sondern
vom 9.1.06!)
siehe dazu auch http://www.todinrostock.de/epikrise2.pdf

Prof. Freyberger: http://www.todinrostock.de/berlin.jpg
"In der Aktenlage findet sich in der längsschnittlich angelegten
Befunddokumentation von der behandelnden Ärztin Frau Prof. Dr. Herpertz eine

eindeutige Dokumentation regelmäßig durchgeführter Gespräche,
aus denen hervorgeht, dass lege artis entsprechend der Leitlinien unserer
Fachgesellschaft kontinuierlich eine psychopathologische Befunderhebung

und Bewertung des Krankheitsverlaufs mit supportiven psychotherapeutischen
Therapieelementen durchgeführt wurde." http://www.todinrostock.de/einzel.pdf

Beide Gutachter bauen also auf Lügen–
auf eine Mogelpackung!
http://www.todinrostock.de/passtnicht.pdf
http://www.todinrostock.de/epikrise2.pdf
http://www.todinrostock.de/betrug.pdf
Von den hier klar erkennbaren Mängeln, besser gesagt, Manipulationen in

der Dokumentation, haben beide „Experten“ nichts, tatsächlich nichts,

festgestellt. Auch das lässt eindeutige Schlüsse zu.

Die STA Rostock ist auch dabei: http://www.todinrostock.de/freyberger.PDF

sofort danach:
http://www.todinrostock.de/staat.pdf
So wird systematisch vertuscht und manipuliert.
http://www.todinrostock.de/bier.pdf

