
Protokoll zu unserem Treffen vom 26.09.2017 
Anwesend waren: 
Herr Dr. Axel, Herr Papert, Herr Urban und Herr Kauk. 

Die folgenden Tagungspunkte wurden erörtert: 

Zum Wohle des Patienten oder zum „Wohle der Ärzte“? 
Auslöser: ein unerträglicher Druck in der Brust beim Radfahren; mit dem Notarztwagen ins 
Urban Krankenhaus. Eine Katheter Untersuchung zeigt keinen negativen Befund. Eine 
Überweisung ins Herzzentrum wird abgelehnt; der Patient macht sich selbst auf den Weg. 
Eine Untersuchung ohne Befund – der Patient möge in 3 Tagen wiederkommen, wo er sich 
in einer Gruppe von Testpersonen und einer Reihe von Ärzten wiederfindet – Ärzte werden 
in ein neues Gerät eingewiesen. Der Patient wird nicht mehr entlassen, eine Operation am 
offenen Herzen als einzige lebensrettende Sofortmaßnahme wird dem Patienten nahege-
legt, welcher unter Druck gesetzt, nur noch zustimmt. War die OP wirklich nötig? 
Die Kosten der Operation mit Nachbehandlung werden auf 80.000 bis 130.000 € geschätzt. 

Neue Anfangszeit für unser Gruppentreffen ab dem neuen Jahr 2018 
Damit auch Berufstätige an unseren monatlich stattfindenden Treffen teilnehmen können, 
haben die Anwesenden dieses Treffens beschlossen, die Anfangszeiten entsprechend an-
zupassen. Der Leiter des Selbsthilfe-Treffpunkts, Herr Dr. Ingenkamp, wird gebeten, unse-
rer Gruppe einen Termin von 17:00 bis 21:00 Uhr einzuräumen. Damit die Medien aktuali-
siert werden können, in welchen wir als Selbsthilfegruppe der Öffentlichkeit bekanntge-
macht werden, wird die neue Regelung erst im neuen Jahr wirksam werden. 

Verfälschung des Sachverhalts – ein probates Mittel für Willkürentscheidungen 
Notar Dr. Patrik Hollmann geht vor Gericht: Ein Gruppenmitglied kritisiert ihn, ein bereits 
überschuldetes Immobilienobjekt erneut mit 1,4 Millionen EUR belastet zu haben.  
Das Gericht hat folglich nur zu entscheiden: Entspricht diese Aussage der Wahrheit oder 
stellt sie eine Verleumdung dar? Der Vorsitzende Richter des 3-köpfigen Spruchkörpers 
sagt: „Ich kenne den Wert des Hauses nicht!“ Bleibt die Frage: Kann der Richter in Mangel 
dieser Kenntnis den Fall überhaupt entscheiden? 
Argumente des Gerichts: Der Notar hat mit der Zwangsversteigerung des Objektes nichts 
zu tun, seine Eintragung im Grundbuch erfolgte Jahre später. Das ist logischerweise auch 
der Standpunkt der Beklagten.  
In die Falle gelockt, lässt sich die Beklagte auf eine Diskussion ein, in der sie dem Gericht 
sehr sachkundig beweist, dass der Notar aufgrund der Vermerke im Grundbuch erkennen 
musste, dass er den Kredit nicht hätte eintragen dürfen. Erwiderung des Gerichts: Der Notar 
muss sich auf ein korrektes Grundbuch verlassen können. Antwort: Der Notar hat verant-
wortlich das Grundbuch zu prüfen (auch Auffassung des Bundesverfassungsgerichts). 
Ein besonderer Dank den 6 Prozessbeobachtern aus unserer Selbsthilfegruppe, die hier 
Zeugen eines Lehrstücks werden konnten, wie ein Gericht den Gegenstand der Klage 
(Überschuldung: Wahrheit oder Verleumdung im Internet?) zu einem anderen Sachverhalt 
verfälscht (Hat der Notar verantwortungsvoll gehandelt?). 
Das Urteil – basierend auf einem völlig anderen Sachverhalt – wird für den Außenstehen-
den überzeugend zu lesen sein. Vom sachkundigen Vortrag der Beklagten wird sich selbst 
im Protokoll kein Wort mehr finden (zum einen Ohr hinein, zum anderen hinaus).  
Eine Posse zum Schluss: RA Hennig schreibt im Konjunktiv; das Gericht nimmt den 
Schriftsatz trotzdem an. Herr Hennig wird gebeten, dem Gericht Beweisunterlagen zu über-
reichen. An das Gericht gewandt weigert er sich mit den Worten: „Ich teile nicht die Auffas-
sung meiner Mandantin.“ Die Beklagte überreicht die Unterlagen selbst an das Gericht. Das 
Gericht nimmt sie nicht entgegen – mit dem Hinweis: „Das ist ein Anwaltsprozess!“ Die 
Mandantin droht Herrn Hennig mit der Rechtsanwaltskammer. Daraufhin überreicht Rechts-
anwalt Hennig die Unterlagen an das Gericht. 
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