
Hans-Erich Gruber
Helene-Mayer-Ri ng 1 41 1 4
80809 München

Telefon und Fax (089) 3510659
hansegruber@aol.com

Hans-Erich Gruber, Helene-Mayer-Ring 14114, 80809 München

Staatsanwaltschaft München I

Linprunstraße 25
80335 München

Staatsa nwa ltschaft Passa u

Zengergasse 1

94032 Passau 7.9. 2009

Anzeiqe einer unterlassenen Hilfeleistunq

durch Frau Dr. Kovatch, Herrn Dr. M. Braun, beschäftigt in lsar-Amper-Klinikum, Kli-
nikum München Ost, Station 1212b, Vockestraße 72,85540 Haar,

Herrn Suerbaum, beschäftigt am Amtsgericht München,

Frau Löß|, beschäftigt am Amtsgericht Passau,

Herrn Prof. Dr. Huber, Herrn Heinrich, Frau Wag4er-Humbach, beschäftigt am Land-
gericht Passau.

Hilfsbedürftig ist

Karin Stiebritz-Gruber, Kapuzinerstraße B 1, 9447 4 Valshofen

Es besteht Anlass zu der Befürchtung, dass sich der Gesundheitszustand Karins
akut verschlechtert, dass jahrzehntelanges Siechtum bevorsteht.

Der Sachverhalt ist in den Akten mit
Geschäftsnummer 7 14 XVll 0351 1/09, Amtsgericht München,
Geschäftsnummer 1 XVll 0528/09, Amtsgericht Passau,
Az.2 T 84/09, 2T 135109 und 2T 129109, Landgericht Passau
lesbar.
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Anmerkungen:

von den Gerichtsakten konnte ich erst am 17.6. 2009 Kenntnis erlangen.

Die beigeheftete Schrift vom 6. 5. 2009 habe ich am selben Tag gegen 14 Uhr dem
Türhüter der Station 2 b in einem Briefumschlag für Frau Dr. Kovatch übergeben und
auch ein Exemplar für Karin. Karin hat ihres erhalten. Es war in Ecking unter den
Unterlagen.

Dass ein Gesetz eine bestimmte Anordnung zulässt, ist kein Grund eine Anordnung
zu treffen. Karin gefährdet sich nicht selbst. Sie ist von Geburt an durch ihre Umge-
bung gefährdet. Alkohol war ein Überlebensmittel, so wie er es auch für mich einmal
war.

,,Jedes Leben ist einmalig." ,,Gott will, dass die Menschen ihre Antwort in Freiheit ge-
ben." Zitate aus Bayerischer Rundfunk, katholische Morgenfeier, 30. 8. 09.

Ein Fehlverhalten liegt unter anderem darin, dass ich aus dem Verfahren ausge-
schlossen wurde. Hätte Karin von Haar oder Ecking aus nach München gedurft, wä-
re mit großer Wahrscheinlichkeit eine Verbesserung eingetreten. Das mit dem Bier-
wegsperren haben wir im nachhinein mehrmals durchgesprochen.

Die von Dr. Braun festgestellten Angst- und Panikattacken wurden in Haar verur-
sacht. So hatte sich Karin den Krankenhausaufenthalt nicht vorgestellt. Sie merkte,
dass sie derartiges nicht überleben würde. Sie hatte vorher, bei mir keine Panik. Sie
hat mit klarem Kopf Feuennrehrnotarzt und ärztlichen Bereitschaftsdienst beordert.
Sie wollte weg, weil ich Alkohol weggesperrt hatte. Und als Grund Panik angegeben.

Die verordneten Psychopharmaka haben sich als untauglich erwiesen.

Ich mit meiner Person kann zum Wohle Karins nichts mehr beitragen. Nahrungsmit-
tel schicke ich nur noch auf Anforderung.

lm November 2005 waren Karin und ich drei Wochen in Sydney. Während der gan-
zen Reise_zeigte sie keinerlei geistiges Defizit.

NacffiRedehatKarinimApril2008voneinemTagaufdenan-
deren ihr Kurzzeitgedächtnis verloren. Dass Alkoholkonsum in die Häufigkeit von
Schlaganfällen eingeht, habe ich noch nicht vernommen.

Karin hat ein Jahr lang fast nichts gegessen. Dass Mangelernährung zu einer Korsa-
kow-Amnesie führt, ist in der Gerichtsakte aufgezeigt.

Karin leidet zwar unter einer Amnesie, spinnt aber nicht mehr wie die Jahrzehnte
davor. lhre Gedanken haben nach ungefähr zwei Wochen Münchenaufenthalt ins
reale Leben gefunden. Zumindest mir gegenüber hat sie sich geöffnet, was durch
Fotos dokumentierbar ist. Dass sie nicht alles weiß, was gestern oder vorgestern
war, ist unwichtig.

Karin opfert sichffiP Sie braucht eine Umgebung, die ihr gut tut. Dann käme wie-
der der Appetit und sie würde sich ohne Druck von außen das Trinken abgewöhnen.
Als ich zuletzt in Vilshofen war, hat sie zwar, da ein emotional sehr erlebnisreicher
und langer Tag, 17 Halbe getrunken. Dafür aber am nächsten Nachmittag an der
geöffneten Flasche nur genippt. Es schmeckte ihf nicht. Sie brauchte es nicht.

Über den Vorfall vom Juli 2008 gibt es eine Gerichtsakte, Az. 17 C 1463t08, Amtsge-
richt Passau. Dort sind Fotos von mir erwähnt. Heuer genoss es Karin, dass ich von
ihr derartige Fotos geschossen habe. Bei AbwesenheifW hat sie diese in Vils-
hofen betrachtet.
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Alle von mir verfassten Schriftstücke hat Karin ohne einen Anflug von Kritik gelesen.

lch lebe sehr gut und gesund, seit ich eingesehen habe, dass irgendwelche ,,Ein-
sichten" nichts weiter als Stress verursachen. Das Leben hat mir jede Art von Willen
ausgetrieben.

Es macht den Anschein, dass auch Arzte und administrative Personen aus sehr per-
sönlichen Beweggründen handeln. lch gewinne den Eindruck, sie könnten unter an-
derem deshalb studiert haben, um über andere gestellt zu sein. Sie sind bestrebt,
sich gegenseitig zu stützen und verlieren dabei das Wohl einer Betroffenen aus den
Augen. Dabeiwischen sie Hinweise auf bestehendes Unheil vom Tisch.

Was geschah, nachdem ich am 9. 8. vo@s mit Zustimmung Karins aus Vilsho-
fen vertrieben worden war:

10. 8. Karin 9 Uhr am Telefon: Anita habe sie gerade genervt. lch: ,,Hör mal, das ge-
stern u/ar die Trennunq.",Jä." ,,Also, was willst du dann am Telefon." Ende.

13. 8. Karin: ,,lch habe einen Vogelkäfig." ,,Wir sind getrennt." ,,Na und?" ,,Entweder
zusammen oder nichts. Was geht mich dein Vogelkäfig an!" Hänge ein.

17.8.2009, 9 Uhr, Telefon Iäutet. Melde mich mit Gruber. Karin: ,,Auch. lch habe
etwas Erfreuliches." ,,Was?" ,,Die Anita hat angerufen." ,,Das interessiert mich
nicht."

26. 8. Karin: ,,lch nehme ja die Nahrungstabletten. lst es möglich, dass die Taubheit
meiner Füße von der Entgiftung kommt.?" Die Medikamente habe sie schon vor
5 Wochen abgesetzt, werfe ich ein. Wir gehen die Symptome durch: lm Liegen
spürt sie die Taubheit nicht. Berührung mit dem Finger spürt sie. Sie kann ge-
hen. Auch als sie die Epsilepsitabletten und die anderen genommen hatte, wa-
ren Füße und Fingerspitzen pelzig. lch tippe darauf, dass es psychosomatisch
bedi.ngt ist. Es liege an Vilshofen. Karin: ,,lch fühle mich hier wohl." Ich meine,
dass sie sich was Gutes denkt, wie früher schon. Der Körper wehre sich gegen
diesen lrrsinn. lch erzähle, wie es sich nach Weihnachten bei ihr geändert hatte:
,,lch möchte so gerne kommen." ,,Komm halt." TaxiZug, dachte ich mir. Das wür-
de sie ja auch jetzt schaffen. Und dann am 16. 1. morgens um Sieben. lhre
Stimme war verzagt doch sehr bestimmt. lch stelle mir vor, wie ihr Hirn aussetz-
te, ihre Finger die Nummer wählten, sie sich reden hörte, sie förmlich daneben
stand. Karin widerspricht nicht. (Nervenzusammenbruch. Zusammen bricht im-
mer ein Teil irrealer Welt. Karin fiel aber nicht in einen Abgrund, sondern das
Gegente^il wa.r der Fall.) Weiter im Gespräch: lch wusste, dass ich sie nun holen
musse.ffitolerierte es. Als wir wegfuhren, sagte er, er habe Karin unter-
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stützt, aber er habe nicht diese Möglichkeiten. Dass zwischen uns noch was an-
deres, liebesmäßiges ist, habe er erst vor kurzem gespannt.

Sie spricht ruhig. lch sage, sie seijetzt ein ganz anderer Mensch als früher.

Karin: ,,lch habe den Schlüssel für München und du hast doch den Schlüssel von
hier?" ,,Nein." lch erzähle, wie es voriges Jahr im Juli war, atffflf mich ver-
trieben hat, sie Plischke unterschrieb und ich den Schlüssel abgab. Sie kann es
kaum fassen. Den Schlüssel haffi
zeigt wo

Zum Schluss sagt sie: ,,Danke."

außerhalb versteckt. Er hat mir heuer ge-

28. 8. Telefon läutet. Melde mich mit,,Gruber" ,,Auch. - lch habe eine Frage. Ich
nehme die Nahrungsmittel. Kann es sein, dass es von einer Entgiftung kommt,
dass meine Füße und Fingerspitzen so pelzig sind." ,,Nein, das haben wir doch
schon durchgesprochen. Mit Kreislauf hat es vermutlich auch nichts zu tun.
Denn, wenn mir die Füße eingeschlafen sind, kann ich nicht stehen. Du kannst
aber gehen. Erinnerst du dich, dass du vorgestern schon mal angerufen hast?"
,,Ja, ich schreib mir alles auf." ,,Es ist psychosomatisch, eine Hypothese von mir.
Du spinnst, der Körper macht da nicht mit. Das am 16. 1. war ein Nervenzu-
sammenbruch. Dr. Stubrik hat ja schon mal einen psychosomatischen Exodus
festgestellt. Du spinnst wie die ganzen letzten 30 Jahre schon. Das haut nicht
hin." Lege auf.

29.8. Karin: ,,lch soll dir ganz liebe Grüße ausrichten." ,,Von wem?" ,,Von der Anita."
,,Was soll denn das. Wir sind getrennt. Du hast dich getrennt." ,,Wir sind doch
nicht getrennt." ,,Docfr ffi.frat mich aus dem Haus geschmissen. Und hier bist
du auch nicht, weil du riicht willst." lch lege auf.

1. 9. 17:30 Uhr Karin mit Stimmveränderung in Richtung zaghaft: ,,Servus Hans-
Erich. lch habe eine Frage.",,Welche?",,lch nehme doch diese Mittel. Kann es
sein, dass die entgiften?" ,,Das haben wir schon mehrmals besprochen. Außer-
dem haben wir nichts mehr zu tun miteinander." Ende.

1 . 9. 18:30 Uhr Karin stellt die gleiche Frage. lch: ,,Das hast du doch schon vor einer
Stunde gefragt. Du kannst dich an nichts mehr erinnern." ,,Wovon kommt das?"
,,Von Mangelernährung. (Alkohol darf ich nicht sagen, da zusätzlich Stress verur-
sachend.) Außerdem hast du dich von mir getrennt. lch lege keinen Wert auf

f;:::HX?;il I:!Tn ffifl schmeißt müh aus dem Haus raus und hier bist

3. 9. 19:30 Karin: ,,lch nehme doch diese Mittel. .(rnn es sein?" ,,Du kannst jeder Zeit
hier erscheinen." Karin in aufgeschlossenem Ton: ,,Mhm" ,,Auf ein Telefonge-
spräch lege ich keinen Wert.",,Weil ich doch Durchfall habe." Ich lege auf. (lm
Beipackzettel der Vitamin 81 steht nichts von Nebenwirkung Durchfall. Die übli-
che Dosis sei 200 mg, in seltenen Fällen auch mehr. Ich hatte 600 mg vorge-
schlagen, wegen des großen Defizits und weil sie aufs Bier nicht verzichtet.)

7. 9. Fazit: Karin gibt nun die Versuche von Telefonkontakt auf. Sie hat gemerkt, es
führt zu nichts. (Telefongeplauder fand über die Jahre hinweg ausreichend statt.)
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