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Sehr geehrten Damen und Herren ! 

Berlin, den 24.8.06 

Ich wende mich an Sie jetzt nach über 20 Jahren nach meiner Entlassung 
aus der DDR - Waldheim . 
Chronologie der Erkrankung und der ärztlichen Behandlung in der U-Haft , 
im Strafvollzug und Krankenhaus Charite -bei damals Frau Dr . Meergans und 
Dr. Schulz (Charite Endoskopie )-jetzt Chef des Oskar Zieten Krankenhauses , 
durch Doz . Dr . Wendt in der damals 1. Chirurgischen Klinik Buch-Haus 115, 
sowie und insbesonders Dr . Krebs und Dr . Pastrik und Dr. Rieker aus dem selben 
Klinikum , sowie Im HK Meusdorf bei Leipzig unter der Leitung des Dr. Zacharisas , 
Oberstleutnant des Mdl Hoffeld; Dr . Oberstleutnant Rogge -Neuropsychiatrie und 
Dr. Göttlig - Zahnchirurg des HK und Dr. Köhler Chef der Neuropsychiatrie in 
Waldheim und vor allem und insbesonders Dr. Oberstleutnant Zelz des 
Chef der :t\.IBD-Stelle in Rummelsburg und seinen Stellvertreter Major Radtke 
Und die zwei Obermeister Pfleger die zwischen 29 .11. 82 und 28. 7. 83 Ihren 
Dienst dort taten, sowie zwei Gefangenen Ärzte die als Pfleger dienten : 
Dr . Mai Zahnchirurg der Stomatologie Charite- Republikflucht 81 und Dr. Schmidt 
Als Zeugen wäre nützlich Vertragszivilarzt der U-Haft Königswusterhausen ausfindig zu 
machen der mich am dritten Tag nach meiner Verhaftung untersuchte und mich 
als dringend zu Operation anempfohlen hatte ... 

Ich möchte hervorheben, dass die Informationen nur der persönlichen und 
geschichtlichen Aufarbeitung dienen sollten . Die fahrlässige Körperverletzungen : 

Am 21.5.oder 22.5 .82 als dringend zur Operation anempfohlen wurde mit dem 
Eingriff bis zur Veiwesung bis zum 16.9.82 hinausgezögert . Nach der Operation 
verschriebenen Weichmacher verabreichte man mir am 21.9 .82 (Lüge es war am 
7 oder 8. Tag nach der Operation) Dort möchte ich den Namen des Stationsleiters 
erfahren im Range eines Hauptmanns rausbekomrnen, der für die Nichtverabreichung 
bei der dritten Visite verantwortlich gemacht wurde und trotz Anwesendheit von 

fünf Mithäftlingen vom Chirurg Pohman oder Pahman regelrecht zusammengedonnert 
wurde. Man braucht nicht unbedingt ein Arzt zu sein um die Folgen vorauszurechnen 
oder vorauszusehen . 
Am achten oder mag es am neunten Tag gewesen sein beim ersten Stuhlgang 
-Geburt mit Dammriss- zerstörte ein faustgroßer und steinharter Stuhlgang die operierte 
Stelle. Bei der nächsten Visite stellte der Chirurg Wildfleischwuchs fest und ordnete an es 

wegzuätzen . Nach zweimaligem Ätzen ohne Enduntersuchung und Recktoskopie wurde ich 



in die totale Abschirmung nach Dresden gebracht. Als Magen- Schonkost auf normale 
Nahrung umgestellt wurde hatte ich unüberwindbares Problem das die zu eng 
zusammengewachsene Analöffnung mit sich brachte. 
Alle meine Meldungen zur ärztlichen Nachuntersuchung wurden nicht erhört, man 
verabreichte mir weiterhin Laxan und gab mir in eine Plastikschüssel drei Krümelchen 
Kalipeermangan für Sitzbad. Nach vier Wochen erlangte ich die U-Haft KW wo ich 
Dr. Friedrich Wolff mit der Bitte begrüßte :"Dr. Wolff ich muss wieder unters Messer, 
ich kann nicht sch ... " Mein Verteidiger erinnert sich nicht an ein seiner größten 
Prozesse und auch an mich nicht mehr ! ? 
Ich schrieb mir die Finger Wund und auf Anfrage der Botschaft gab die Staatsanwalt 
Rosenbaum zu dass „in der medizinischen Nachbehandlung im HK Versäumnisse 
unterlaufen sind" .. 
Zur Bearbeitung meiner Eingabe kamen in Die U-Haft nach KW 0~ Dr. Oberstleutnant 
Kelch vom Mdl und noch ein Dr. Oberstleutnant in Uniform der Staatsicherheit. 
Sie stellte sich als Ärzte vor und baten mich untersuchen zu dürfen was ich auf Hilfe hoffend 
Froh einwilligte .Ich wurde rektal abgetastet, beim Rausziehen des Fingers war der in der 
ganzen Länge blutig . "Es ist wirklich zu eng" ... eine Untersuchung in der Charite wurde 
anempfohlen vom Chef der Med . - Dienste des Mdl. 
Nach einigen Tagen folgte dann aber die Untersuchung in der Betriebspoliklinik 
,,Heinrich Rau" in Wildau. Recktoskopie war unmöglich .Ich bin am OP-Tisch 
durchgerutscht als er versuchte Rektoscop reinzuschieben. '' Das es weh tut kann ich mir 
denken, aber dass es so weh tut, nehme ich Ihnen nicht ab ,, ! Meinte der Arzt den man in der 
Gegend als Schlächter nannte wie ich später erfuhr. Ich warf mich auf die Knie und bat ihn 
eindringlich die Untersuchung in Narkose zu machen, was er in seinem Bericht tatsächlich 
auch anempfohlen hatte. 
Am 29.11.82 wurde ich in die U-Haft 1 nach Rummelsburg verlegt wo bessere Verhältnisse 
herrschten bzw. bessere Möglichkeiten der Medizinischen Betreuung gegeben waren. 
Ich kam lediglich einmal täglich zum Sitzbad in Kalipeermanganlösung und dabei 
lernte ich den Dr. Mai und Dr. Schmidt, die im Dienste von Dr. Zelz und Radke standen. 
Die Zeit verging und es geschah nichts. Dann wurde ich einem" Neurologen" der Charite 
zurgeführt(!?) - es war der Neuropsychiater der Berliner Charite. Ich unterhielt mich mit 
Dr. Schott, schilderte Ihm wie oben und fügte noch weitere Magen und Darmprobleme hinzu 
die inzwischen aufgetreten waren. 
Er empfahl tatsächlich dass man den Beschwerden das Verhafteten Lauks nachgehen sollte. 
Was auch geschah-ich wurde im H4 einem Vertragsarzt-Zivilradiologen zum Magen und 
Darmröntgen vorgeführt .Er diagnostizierte Magengeschwür und Ulkus Duodeni und als 
er den Dickdarm Röntgte sagte er : ,,Junger Mann ich kann Ihre Magen und 
Darmbeschwerden verstehen, Sie haben hier im Sigmabereich einen Dickdarmknick" 
,,Doktor, wie wird das behandelt ! ?" Die Poli.zistin eine einfache Obermeisterin verbot dem 
Arzt den Mund. 
Ich wurde dem Oberstleutnant Zelz umgehend vorgestellt, bekam umgehend MSK, das 
Kamillentee bekam ich erst im August 1983 ! !? Ohne Befund -teilte mir Dr. Zelz mit. 
Durch seine Mitteilung ist die Analöffnung nicht größer geworden und Magen- und 
Darmbeschwerden gingen nicht weg. Wieder wurde ich dem Dr. Schott vorgestellt. 
Er verordnete zwei kleine weiße Tabletten täglich und prägte das Wort Querullant und 
Kassierte seine 5 M DDR pro Kopf als Honorar. 
Nach der Einnahme der Tabletten „werden Sie sich fühlen wie nach der zweiten Hochzeit" 
sah ich kaum den Fußboden unter mir von Sehstörungen. Ich 

nahm die nicht ein und holte mir unter Schmerzen täglich den Kot aus dem Leibe unter 
der Beobachtung der zwei Stasispitzel-viel später in der Freiheit erfuhr ich dass einer 
Manfred Heinze meine jetztige Frau besuchte in Ihrer Arbeitsstelle und Ihr Mitteilte dass 
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er auf mich als Selbstmordkandidaten aufpassen musste . 
Es stand noch die Recktoskopie die anempfohlen wurde an. Hierfür wurde ich zur 
Vorbereitung in den Krankenrevier verlegt wo mir Dr . Mai Einlauf machte 1die Reise in 
die Charite fiel aus. 
Ich unterhielt mich mit Dr. Mai „Adam ich verstehe selber nicht was da mit Dir 
abläuft , versteh bitte mich dass ich mich darüber mit Dir gar nicht unterhalten darf, 
ich will hier raus .. " 
Zwei drei Tage später war ich im MED- Punkt wieder vorbereitet für die Charite „wo Sie 
einem Professor vorgestellt werden " Zitat Oberstleutnant Dr . Zelz , nebenbei auch Sportarzt 
Im EA W- Treptow . 
Statt in die Charite führte man mich am 28 .2.83 in das EG in ein Behandlungsraum, ich 
kniete mich auf de Behandlungstisch , Dr . Zelz wollte mit dem Kinderrecktoskop(!?) selbst 
untersuchen ... 
Sein Obermeister umklammerte mich um die Hüfte und hielt mich fest als Dr. Zelz das 
Recktoskop unter den mir bekantem Schmerz des Reissens reinrammte . Er zog es auch raus
in einer Länge von 10-15 cm war es blutig und Blut tropfte runter. ,,Es ist alles bestens ." 
War es auch in einer Hinsicht - ich konnte wieder zwar schmerzhaft , aber ich konnte sch . . . 
Zwei Venen wurden dabei perforiert bzw . durchtrennt..(was ich damals nicht wusste) 
Die Zeit verging ich schrieb und bat um Hilfe , Manfred Heinze und Felix Tschogalla 
kontrollierten meinen täglichen Stuhlgang und weisten mich darauf hin, dass Teerkot 
beigemengt war . Immer größeres Stückchen färbte sich dunkelschwarz . ,,Adam, das ist 
eindeutig Zeichen dass Du innerlich blutest" meinte Heinze. 
Am 20.4 .83 kam von irgendwo Order und ich wurde nach Buch gefahren-Haus 115, 
1.Chirurgische Klinik Dozent Dr . Wendt erwartete uns vor dem Eingang .Über dem Eingang 
Oben links war ein Fenster massiv vergittert . 
Man führte mich in den OP-Raum ich legte mich auf den Tisch, zogen mir die Backen leicht 
auseinander und ohne weiter zu machen sagte Dr . Wendt betreten „0 junger Mann so ein 
Darmschleimhauteinriss, das sind furchtbare Schmerzen, wo ist das gemacht worden ! ? 
Als ich Meusdorf sagte , konnte er nichts damit anfangen - ,,Im Haftkrankenhaus bei Leipzig " 
erwiderte ich. - ,,Wann?" wollte er wissen „Am 13.9.82 „ Wie konnten Sie damit nur 
rumlaufen ! ?" Ich hob ihm die Handschellen entgegen die ich noch anhatte . 
„Wir behalten Ihn gleich hier" sagte der Arzt zum Transporter -Bullen." Kommt nicht in 
Frage " antwortete er." Na dann soll sich Dr. Zelz melden und wir machen ein Termin , wie 
üblich, die Gesundheitsakte, Röntgenbilder. . . " 
Am 21.4 .83 und am 22.4 .83 und letztlich am 26.4 . zur Urteilsverkündung stand ich 
vor dem Gericht, Tag zuvor zur dringenden Notoperation angefordert , die als Revision 
längst fällig war und spätestens nach dem 28.2.83 als lebensrettend unumgänglich war . 
Am zweiten Verhandlungstag war ich auf der Toilette und entledigte mich einer 
10-15 cm langen Teerwurst. Die Verhandlung bekam ich mit großem Rauschen in den 
Ohren kaum noch mit und ich sah alles in einer Ebene. Dr. Wolff beantragte Freispruch und 
in meinem letzten Wort klagte ich die Staatsicherheitsorgane an die so wichtige 
Nachbehandlung verhindert zu haben und .. "ich weiß dass noch einiges auf mich zukommt, 
bitte tragen Sie Genosse Vorsitzender ins Protokoll ein dass Adam Lauks unter keinen 
Umständen Selbstmord verüben wird , dass hat die Stasi nicht drauf mich in den Selbstmord 
zu treiben! " 
Dr. Wolff bestand darauf auf mein Drängen dass dies ins Protokoll reinkommt . . . Daran 
erinnert er sich nicht mehr heute und nicht nur an dieses . 
Ab 27.4 .83 bis zum 4.5.83 war ich im rund um die Uhr durch bewaffneten Beamten 
In der 1. Chirugischen Klinik . 
Ich wurde Interviewt von Dr. Wendt und von seinen Ärzten Dr . Pastrick und Dr . Krebs . 
„Seien Sie unbesorgt Herr Lauks(Wendt) , in solchen Fällen wenn wir Fehler 



Anderer in Ordnung bringen sollen führen wir unsere komplette Diagnostik durch 
bevor wir schneiden, denn dann übernehmen wir die Verantwortung." 
Er kündigte Magenröntgen, Darmröntgen ich war ruhig ich hatte zu den Ärzten Vertrauen. 
Aus Romeekarten baute ich auf dem Nachtkästchen dreizehnstöckiges( 13 )Kartenhaus. 
Die Gesundheitsakte war nicht da mit den Röntgenbildern des Vertragsarztes, auch keine 
Laborwerte. Stuhlgang war weiter teilweise schwarz und in Schleim.fetzen eingewickelt, 
meine Temperatur kletterte über 39°C die Kurve hat man abgemacht, Blutdruck war auf 
100/80 ... Auf einmal wurde die Diagnostik abgebrochen ich sollte operiert werden .. !?? 
Am 4.5.83 kam die ganze Visite in mein Zimmer, ich flehte den Dr. Wendt an : 
Doktor ziehen Sie die versprochene Diagnostik durch und dann können Sie mich in Stücke 
schneiden." Nein, es ist nicht nötig wir verlassen uns auf die Befunde des Dr. Zelz " !war 
die Antwort von einem anderen Menschen. Entweder operieren oder .. Sie können die 
Operation auch ablehnen!"?? Ich kniete auf dem Boden vor der ganzen Visite mit 
Tränen in den Augen und verweigerte meine Unterschrift ... Das Vertrauen war weg, 
das Kartenhaus brach zusammen als die Tür hinter ihnen zufiel. Diese Ohnmacht und 
Ausgeliefertsein wurde zum Bestandteil meines Lebens. Ich wurde zurückgefahren. 
Ich schrieb weiter an die höchsten Stellen und dann kam die Order komplette Diagnostik in 
der Charite durchzuführen und ich wurde Frau Dr. Meergans in der Charite 
vorgestellt .Sie ordnete Gastroskopie, Kolloskopie an - keine Recktoskopie!?? 
In der Endoskopie der Charite empfang mich in Handschellen OA Schulz(soll jetzt 
Chef des Oskar Zietenkrankenhauses sein).Bei der Gastroskoipie kam er zm Ulkusduodeni 
und sah die Narben der Geschwüre, in der gleich anschließenden Kolloscopie 
kam er in den Sigma und ich hörte das erste Mal das Wort Stenose. Kann das sein das 
ein solcher Arzt den Venenriss, -zwei Gefäße waren durch damals durch Zelz perforiert -
übersehen hatte!?? 
Die Bullen saßen hinter seinen Rücken während der Untersuchung. 
Als ich Ihn nach dieser Dickdarmverengung fragte, die längst der Radiologe festgestellt hatte, 
„50% der Fällen durch strenge Diät und bei anderen 50% muss Darmsegment raus" Er 
wünschte mir alles Gute und blickte besorgt hinterher. Warum ich drin war wollte 
er wissen." Wegen der Uhr die Sie um den Handgelenk haben- geht die wenigstens richtig!?? 
fragte ich im Weggehen. Der Bulle hatte auch eine um ,eine „von Ruhla" um 600M DDR. 
Ihr seid die Ärzte, ich will keinem was suggerieren. Ich hatte Dr. Schulz in der Freiheit 
besucht, - meine kam vor seiner- er fand keine Eintragung in den Unterlagen, lediglich in 
seinem Terminkalender fand er Spuren meines Besuches und auch in Seiner Erinnerung. 
Jedenfalls erschien mein Chef der Vertretung mit einem zweiseitigen Schreiben der Charite 
wie es mir bestens ginge und alles OB wäre. Bei letztem Besuch bei Dr. Meergans 
,,In diesem Stadium kann die moderne Medizin nichts mehr machen - gute Besserung !" 
Ich möchte Sie fragen jetzt was sie dabei gemeint hatte und wer dieses Bericht vor der Charite 
unterschrieben hatte und abgestempelt hatte. 
Ich bin als gesund -das Papier der Charite sagte es aus, das Wort Querulant kam auch vor. 
Klang mehr nach psychiatrischem Befund als eins des Internisten(Dr. Schott)!??-in die 
Aufnahme des H6 gekommen. Am 21.7.83 blutete ich schon beim Stuhlgang als ob man 
einem Hähnchen den Kopf abhackt, zwei dünne Blutstrahlen spritzten und Kot schwamm 
In der Blutlache. Panknin und Hönnigs gingen an die Glocke und ich wurde umgehend zum 
Dr. Zelz geholt, er kam ins H6.Er teilte mir mit dass ich demnächst zur Operation nach Buch 
komme zum Dr. Wendt . ,,Oberstleutnant es wird nicht operiert bevor ich den Botschafter 
Majeric gesprochen habe und den RA Wolff .Es gibt keine Einwilligung von mir ! ! ! 
RA wurde mir angekündigt am nächsten Tag, ich schiss in eine Butterdose-Kot war schwarz 
bis zu zwei Drittel. Man brachte mich ins HI Wolff saß da und die zwei Blätter der Charite 
vor ihm und fing an mir daraus zu zitieren, ich soll mich endlich anpassen ... 



Ich holte die Butterdose und machte Sie auf : ,Nehmen Sie dieses mit und gehen Sie aus 
diesen Fußstapfen in die Jugoslawische Botschaft und teilen Sie meinem Botschafter mit
nicht dem Stasischwein Konsul Zivaljevic mit - dass ich Hilfe brauche sonst werde ich 
verbluten .''/ 
Das Grinsen von OM Rohne und Maier werde ich nie vergessen . ,,Aber das kann gar nicht 
sein ,, .. stammelte Wolffund verstand die Welt nicht mehr. Als man mich rausführte wurde 
ich vom OKS- Stasischwein beinahe über den Haufen gerannt, er stürzte zum Dr. Wolff 
hinein. 
Beim wiederholtem Gespräch mit Dr . Zelz lehnte ich OP ab und hoffie blöd wie ich war 
dass wirklich der Botschafter kommt." Eine Untersuchung-lasse ich zu aber schneiden 
NEIN auch wenn ich draufgehen sollte!!" 
Am 27.7.83 wurde ich hingefahren ,Sie standen alle mit Gummihandschuhen da; 
Dr. Wendt, Dr. Rieker, Dr . Krebs, Dr. Pastrik „Ich wusste dass Sie wieder kommen" sagte 
Wendt nur. ,,Doktor es wird nicht operiert"! - ich war ja auch nicht vorbereitet. 
„nein, nein wir sehen uns das nur an" .. Dr . Pastrik setzte mir die Nadel auf ein Blutgefäß 
auf der rechten Oberhand, ich nahm nur sein Druck wahr und war weg . 
Die Ohrfeigen beim Wecken nahm ich wahr und dann kam ich zu mir im Barkas als ich über 
den Pflaster der Landstrasse gefahren wurde . Der Begleitbulle- kein Sanitäter war da
Griente nur fies. 
Am nächsten Tag war CD-Sprecher Konsul Zivaljevic war gekommen, vier 
Stationshauptleute hatten mich ihm zugeführt . Ich lehnte die angebotene Hand ab -er saß da 
wie begossener Pudel das zweiseitige Schreiben lag vor ihm und fing an mich zu beleren . 
Ich spürte die Folgen der Narkose noch und fragte ihn ob er weiß dass ich gestern operiert 
wurde. ,,.aber fing er an ... !" 
Finden Sie bitte den Dr Krebs und Dr. Pastrik -was haben die gespritzt von dieser Narkose 
habe ich mich bis heute nicht erholt.!? Was ist bei der Operation gemacht worden !?? Wurde 
auch die Stenose gedehnt!?? Jedenfalls fing sich von der Wunde an eine Unempfindlichkeit 
auszubreiten, ganz allmählich. Ich wurde zur Arbeit getrieben und als mir ein Stück 
herunterfiel beugte ich mich danach und haute mit dem Kopf gegen die Wickelmaschine
wickelte weiter. Erst der Mosambiqaner neben mir sprang an mich heran, ich blutete stark 
aus der Wunde die bis zum Knochen tief war - kein Schmerzgefühl, nichts! 
Dr. Zelz war auf einmal da untersuchte mich- kein Schmerzempfinden er zupfte mir auch an 
den Haaren- Null. Auch Jod zeigte keine Wirkung .Aus dem selben Zimmer führt man mich 
ins Nebenzimmer und da saß das Stasischwein das mich beim Wolffsbesuch beinahe 
rammte . Er hatte Gesundheitakte auf dem Tisch und fing an mir Vortrag zu halten. Ich stand 
mit dem Pflaster auf dem Kopf und er fing an mir zu erklären wie gesund ich sei ... Am 
nächsten Morgen hat mich die Schicht mit 
Knebelketten aus dem Bett gerissen und wieder mal ins Haftkrankenhaus geschickt . 
Bitte um Verständnis dass ich hier abbrechen muss, ich kann einfach nicht weiter schreiben ... 
Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung auch mündlich auf Ihre Fragen zu antworten .. 
Ob dies das Schlimmste war, werden Sie erst nach meinem zweiten Teil urteilen können . Ich 
muss erst Kraft sammeln um weiter schreiben zu können. 
Mit freundlichen Grüßen 
AdamLauks 

Berlin, den 25.8.06 
Dass es im HK MeusdorfVersäumnisse in der ärztlichen Behandlung gegeben hatte 
bestätigte Staatsanwältin Rosenbaum gegenüber dem Rechtsanwalt Dr. Wolff worauf 
ich noch einen schriftlichen Antrag auf Entschädigung stellte mit Forderungen an 
Schmerzensgeld(!??) 
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Bei der Notoperation im Buch ging es nicht um die Revision des Eingriffes in Meusdorf, 
sondern um Sanierung und Vertuschung der lebensgefährlichen Verletzung durch den 
Oberstleutnant Zelz, der für eine Recktoskopieuntersuchung nicht ausgebildet war. 
Warum er die Untersuchung selbst durchführte und in wessen Auftrag und was dadurch 
bezweckt wurde, obwohl die in der Charite angedacht wurde sind unbeantwortete Fragen. 
Jedenfalls brachte man mich ins HK in die Neuropsychiatrie bei Oberstleutnant Dr. Rogge um 
in Absonderung und totaler Isolierung abzuwarten was noch weiter passiert. 

Über meine Gefühle und Selbstachtung nach dieser Operation will ich hier nicht schreiben. 
Irgendwann legte ich die Arbeit nieder und kam in den Keller des H6, ich fieberte ständig, 
Magenbeschwerden waren unerträglich. der Bauch blähte sich auf, die Füße und Beine 
quollen auf und als ich einmal mich wagte zu Klingeln kam die ganze Schicht rein und zerrte 
mich in die Nebenzelle „68" wo in der Mitte ein auf dem Fußboden befestigt ein Bett stand 
das eigentlich eine Holzpritsche zirca 60 cm breit umrandet mit unterarmdicken Stahlrohr. 
Am Kopfende war eine Rolle die vor Verletzungen schützen sollte. Es war 1.2.84. 
Man legte mir in die Ketten und fixierte die Beine am Fußende mit Fußsehellen und die 
Hände wurden an Seitemohren mit Handschellen fixiert so dass ich die Hände kaum 
Umdrehen konnte. Die Beine waren festgezogen, es war nicht möglich sie nicht ein wenig 
anzuwinkeln. Ein Käpi und in Unterwäsche lag ich gekreuzigt da als sie den Raum verließen 
OM Fries hob eine Decke und warf sie über mich als alle anderen die Zelle verlassen hatten, 
und hinkte hinter her.21 Tage verbrachte ich auf diesem Bett gekreuzigt -man nannte es 
später Adamsbett weil ich als erster draufgeschnallt wurde, der es montiert hatte und mich ans 
Messer geliefert hatte macht heute noch Koksgeschäfte im Westen. 
Ich konnte mich mit den Westdeutschen die im Keller lagen über den Flur unterhalten. Aus 
dem Zellenlautsprecher kam Marschmusik voll aufgedreht. Meine Stimme war stärker und 
als Rasierklinge rein kam mit einer Bockleiter und Strippen. bekam ich das letzte Mal Angst 
in meinem Leben ich dachte für einen Augenblick ich werde gehängt.Er brachte noch zwei 
Riesenlautsprecherboxen rein und Syntisizer- Musik von TOMITA spielte der Reinar die 
ganze Nacht durch immer wieder. Ich verlor das Gefühl für Kälte, die Nase war zu und weinte 
die Nacht durch, kaum ein Auge zugedrückt zu haben. Als ich austreten musste hat man 
Darüber gelacht, und nach der dritten Aufforderung hieß es :Machen Sie mal! 
Ich pisste ein wie ein Kind und ich schiss in die Hand mit der ich kaum rankam und 
Ließ den Kot neben das Bett. Nach einer Woche lag ich inmitten von Unrat das in einer 
Großen Urinlache lag. Wurde von vieren abgeschnallt zum Essen und wurde aufgefordert 
Unter drohenden langen Knüppeln den Dreck weg zu machen ich lehnte es ab. 
Die Gesundheit hatten die mir zerstört es ging um meine letztes meine Menschenwürde. 
Man schnallte mich an, Fenster ließen sie offen. Kurz danach kamen Sie rein mit einer 
Flasche mit Säure machten sie das Fenster zu und leerten die Flasche dicht um meinen Bett 
rum aus und gingen grollend raus. Die Säure verdampfte, der Fußboden wurde weiß und 
Ich konnte kaum atmen und die Augen brannten wie Feuer. Ich schrie und hörte wie die sich 
draußen aufgeilten.Ich schrie mir die Seele aus dem Leibe und als ich beinahe ohnmächtig 
geworden bin hielt ich inne. Sie kamen rein rissen das Fenster auf und fragten: 
„Wollen Sie es jetzt sauber machen !" NEIN-NIEMALS.Der Hausarbeiter musste es 
wegmachen und am nächsten Tag ging es weiter ... Sie kamen noch mal mit dem Rest der 
Säure mit neuer Dröhnung und ich bat sie ruhig und höflich. wie immer bis dahin, das 
Fenster offen zu lassen damit ich atmen kann. ,,Nein das Fenster muss zu !" 
Ich beendete mein Essen nahm das Käppi ging Richtung Bett mich hinzulegen, trat aber ans 
Fenster und scWug mit der Faust eine der sechs Scheiben ein und verletzte mich dabei. 
Ich legte mich aufs Bett um wieder festgeschnallt zu werden und sie droschen mit Knüppeln 
und traten mit Stiefeln ohne die Stelle zu wählen. Ab einem Punkt taten die Schläge nicht 
mehr web, als ich ein Knüppel griff fühlte ich wie der Bulle am anderen Ende zittert, und 
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spuckte ihm das Blut ins Gesicht. Während sie droschen beleidigte ich sie verbal und ein 
Lachen brach aus mir aus. Erst als die fluchtartig die Zelle verließen sank ich aufs Bett nieder. 
Dies war das erste Mal das jemand auf mich eingeschlagen hatte nach der Grundschule. 
Ich breche ab hier- es wurden 21 Tage und insgesamt 55 die ich in Rummelsburg ange
kettet war. Im HK im Hungerstreik liegend zählte ich die nicht mehr. 
Bin im Waldheim gelandet in der „4" der dortigen Neuropsychiatrie die seit 1961 angeblich 
gar nicht mehr existierte. dort wurde mir hinter zwei Stahltüren und vierfachen Gittern vor 
dem Fenster der Unterkiefer gespaltet mit offenen Wunde nach innen. Dank dem Gott 
Wurde auch der Nerv gleichzeitig getrennt und ich verspürte kein Schmerz, 
auch heute habe ich im Unterkiefer kein vollständiges Gefühl. Wieder wurde ich ins 
HK eingeliefert- mit offenem Kieferbruch wartete man von Donnerstag bis Montag ! ? 
Bis die Order aus Berlin kam was zu geschehen hat. Wohlgemerkt am 9.4.84 hatte ich in 
einem Schreiben an das OG und Kelch jegliche weitere medizinische Behandlung 
Im SV der DDR abgelehnt und alles was in dieser Hinsicht geschah, war gegen meinen 
Willen. Zahnchirurg Oberstleutnant Göttlig oder Göttlich war angeblich in der Charite 
ausgebildet, seinerzeit wollte in der Narkose schienen, ich lehnte die Narkose ab. 
Er brachte lediglich zwei Ligaturen an gab mir Kamelan und ich ging wieder auf die Zelle .. 
Seit 20.12.84 im Hungerstreik wog ich schon unter 55 Kilo. Im HK Meusdorfwar ich im 
Haus 2 in der Abteilung Inneres aufs Bett geschnallt. Oberstleutnant Hohlfeld kam in 
Begleitung eines Majors in die Zelle und wollte mich abhorchen.Ich hatte ihn auf die 
Ablehnung der med.Behandlung erinnert und dass ich verboten habe in meine zelle 
einzutreten. ,,Halten Sie die Schnautze ! ! !" befahl er und lehnte Stetoscoop an. 
Ich spuckte ihm die Aule ins Gesicht der Major an meiner Linken Seite schlug 
Mir seine Rechte voll auf den gebrochenen Unterkiefer - es war auch ein Arzt des 
Des Mdl.Bitte finden Sie den Namen raus von diesem Menschen ich möchte ihn mal 
Sehen und fragen wem er sein Hypokrates schwur geleistet hatte. 
Ich kam wieder nach Waldheim -Ligaturen waren raus, mit Kopfkissenbezug 
Hochgebunden hielt ich Unterkiefer zusammen. Vom Schlag entzündete sich die Wunde und 
irgendwan hatte ich der cm langes Stück Knochen in den Fingern. Die linke backe schwoll an 
bis sich eines Tages die Wunde nach außen öffnete.Eiter und Blut ein kleines Joigurtbecher 
fast voll presste ich raus und als die Bullen reinkamen stand ihnen der Gestank im Gesicht 
geschrieben. Ich hätte gerne den Innhalt dem Chef Oberstleutnant Köhler ins Gesicht 
Gekippt .Es kam nicht dazu mit Knebelketten brachte man mich wieder in den Krankenwagen 
Ab ins Krankenhaus. Dort wartete meine Zelle auf mich und ich wurde wieder auf das 
Bett geschnallt und man spritzte starke Antibiotika dass sich die Wunde nach drei Tagen 
bereits schloss. Als ich den Laken ein wenig hochzog sah ich meine Beine vom Knie ab 
vollgelaufen mit Gewebewasser.. Ich sagte dem Pfleger er soll aufbören zu spritzen. 
Er erklärte dass er das Befehl ausführen muss ,,Dann mach mal weiter dann bin ich 
weihnachten zu hause." Als die gesehen hatten was los ist stellten Sie sofort das Spritzen ein. 
Darauflun trat ich in trockenen Hungerstreik -ohne Essen und ohne trinken. Und wurde mit 
Sonde ernährt.Zum Schluß schob man mir die Sonde durch die Nase ein und ließ Sie drin 
Bis der Entschluss über meine Ausweisung kam . .49.8 Kilo wog ich zuletzt. 
Am 20.12.1984 trat ich in den Hungerstreik- meinen zweiten- diesmal am 16.12.84 
aber schriftlich im Schreiben an Mielke und Honecker angekündigt und wurde aus der 
Absonderung des H3 umgehend ins Krankenrevier verlegt. Am 27.12.84 ging man 
zur Sondenernährung über. Auf Anordnung von Major Radke -ich war in der STASI-
zelle des Krankenreviers am Bett gefesselt schob mit sein Pfleger die Sonde tief in den Magen 
und riss mir dabei in die Speiserohre ein. 
Trotz Drücken ging die Suppe nicht durch.Nach dem dritten Versuch zog man dann die Sonde 
raus von der Blut tropfte. Fenster und Türe zugerammelt, es dauerte nicht lange und ich 
wurde in Ketten gelegt in den Barkas und mit Horn ab ... ins HK nach Meusdorf 



Im klinischen Zentrum von Ljubljana hat man mich gründlich untersucht , man fragte nach der 
letzten Magenressektion, die ich nie hatte , man zog mir den letzten Zahn raus und operierte 
den Unterkiefer , Monate nach dem er in Waldheim gebrochen war . 
Meine Frau die im Auftrag der Staatsicherheit in mein Land mit Kindern übergesiedelt war 
Hat in der Zeit den Kindern erklärt , dass ich eigentlich ein Verbrecher sei und dass das 
Was Sie mit mir getan haben noch gar nicht genug ist ... 
und die Zersetzung wurde fortgesetzt und wird wahrscheinlich mit meinem Tod enden . 
Die letzte Email meiner geliebten Tochter Juliane , meines Nesthäkchens und Lieblings füge 
ich bei. Sie hat vor einigen Wochen am Max-Planck-Institut promoviert !?! 
Ich werde mich in Endkonsequenz von den beiden Töchtern in der slowenischen Presse 
lossagen. Ich habe die Stasi besiegt- die hat vor mir gezittert noch längst nach meiner 
Entlassung und gibt es selber zu . 
Das was die Mutter aus meinen Töchter gemacht hat kann ich nicht aufarbeiten und 
Muss ich an das Lebende wie lebendig begraben innerlich bluten und weinen . 
Den Befund des Psychiaters Janssen füge ich hinzu . 

Alle Taten und Verletzungen sind längst verjährt und keiner wird mehr dafür sich 
Verantworten müssen. 
Meine Bitte ist an die Ärztekammer nur zu versuchen die Grenze zwischen der 
fahrlässigen Körperverletzungen und Folter zu ziehen, den die Folter verjährt nie. 
Das ganze soll der geschichtlichen Aufarbeitung dienen und irgendwan in Form eines Buches 
der Öffentlichkeit zugängig gemacht werden . 

Mich für Ihre in Anspruchgenommene Zeit 
Mich bedankend verbleibe ich 
Mit freuµdliche Grü n 

~Ji/;;~i 
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Hem, 

Ad am LM.*1 
Zossener Stt 66 

12629Beflln 

ARZTE KAM 

------- ''°'~ 

~ ::::::::: --· ---
Berlin, 070'12008 

vielen Dank tor Ihr ~ genannt" Schreiben . 5• ~n daM Vorworfli gegen d!YefM l<Mwner, 
mitgllecler 
Die Am.brntMf ObefWactlt enllp,tchencl Ihrem gesetZliehen Al.lltrag die Einhaltung der beruflichen 
Pfticnten Ihrer Kammermitgbedel' und pn)II: In jedem Emzelfal. sofern erlorderldl unter Ell'lbeziehung 
fflef SteUungn. hme des betroffenen Arztes IO'Nl8 enderer vorhegender lnlormetlonen (z.e Cinlat
tunQen von Zeugen etc), oti ein S.Ch~rti.lt vorbegt. ,us oem sich ein vers toß gegen die Berufs. 
pt'liehten efg lbl. Ertorderhchen f1U1 lt,1tet d• Ar?.1ek1mmer Ben,n berufsreci1tliche Mellne hmen ein Wir 
werden,n lhrerArlgelege r,hert - vOf'lteheoddar;e1 1elltverf 1hren 

Unaer Kwnmemutgll9d ist dabei In dem Umfing von der SChwei9epflieht 1.m1 gegenOber entbunden 
111 da11 dl9 Notwendig keit bnlenl IICh gegen d„ von Ihnen erhobenen Vot'#Orft, :tu vwteldigen 
SolilerlfflRlhmenunMr9r~wett.,.N~etfcrder1dlsein.v,,en:tenw t unsnocn
lTIIII: an Sie wenden Im Übrigen unterliegen wir d1m GrundNtz der Amtlverschwlegenhell Wir 
sind desh1lb d1r1n gehindert, lhMn E'91bnis ff 1mff rer Ermittlungen oder beruflrechtllchen 
M1Sn1hm.nmlttutell<ffl . 

VOC'ICltglleh _, w d-1 twi. dul die Ai,:~ Palltnll!n oder Angehonge mc:ht bei der 
Ourt:nNu:ung~Anspr(lct)euni.tsl!Jtzenoder,n~Behaodlunge,,e,ng1'9"11UM 
lmObn;e,1MldWYl'9Chddldlt.-i~lhnen RechtlluskOnll:ezudemvonlhMn~ 
r-.iSachYe,rtialtzu.,,._, HllrlOrlffll)lrlhllnwirlhnWI . SIChentwederen..-illChkundlgen 
~ an OIIVett:nucheru,ncr.ieod.-mn..,,. ~ beloen Beukllmtlm 
oderhlenT~ru_... 

kt.~ Sie. dul IMMt Sctniben m S.- - nii.:in.len Arbe~ 11,d, vorlor
mulerte T~*1e --,,idel O..f»fVl~rechtllchen~und f ormuiefun. 
~ gM*'I daher q,M .....,_ darauf _ ob CM Amebmmer s.irl in der~~ 
hell.vonltl'*"~Vllt"IIOGdNbnchukligtenAtttesausgeht 

W.~ ltv'll1'L II.lt ctu ,n Ul'II geMCtte Yettrauen und vemleibe!'L mit bellen wtlrlscMn IOr lln -Mit~Gtoo.n 

-ltl toOIIUOOO 
11..ZHIOIOU:1 
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12629 Berlin 
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10969 Berlin 
ÄB 0712/06 

Betreffs : ÄB 0711.106 

Sehr geehrte Fr~u DI . med, C. Döring - Wimberg 1 

Berlin, den 11. 09. 06 

Mich für die Zeit die Sie filr mein Schreiben sich g,:rnomrnen haben bedankend, möchte 
Ich nochmals hinzufügen und betonen dass es sich um Versuch persönllcber aber l!UCh 
Ges<;bicbtlicher Aufarbeitung des operativen Vorgang der Staatsicherheir im Strafvollzug 
der DDll bzw. Haftkrankenhaus Meusdorfbei Leipzig und damaligen Charite W)d 
J.Chirurgisehcn Klinil Buch 'llaodelt. 
Als ümermauerung filr mein Vorbringen hätte kb gerne meine Krankenakte aus der Haftzeit 
beigefügt. samt der Unterlagen def' Staatsicherheit eile mich auch im Haftkrank.enhaus zum 
Operativen Vorg1111g erklärt hatten. Noch vor pur l'agen weigerte sich die dortige Arch1varin 
Auf Weisung einer Ärztin meine Kraokerrakte aus 1982-1985 (l??) auszuhändigen samt 
me.iner Ckfängenenakte die nach meiner Ausw10isuug dortz. geblieben sind. Aus dem Grund~ 
Beantragte ich beim Generalstaatsanwalt von Sachsen die Akte zu beschlagnah.me11; Es wäre 
mir eine Genug1uung die Ihnen in Kopie vortulcgen aH Zeugnis daruber dass ein Am In der 
BefehlS(}Ot und Pflicht war ~ri vollkommen und sieb au5aeb.lie.ßcn.den Diagnosen zu 
entellen DrcR.ogge . Aber d!!$~ e,in Arzt der Charlie Dr. ScbulrEndoskop1e.und. l"-rau Dr. Meer 
gans auf Bestellung bereit waren auch zu Notoperation bestellten Gefiingcnen seit .Monat eo 
aus-den geris,enen Blutge/lße bh,11end zu Gesu.od und OB zu erklären ist fiir die betrotreneo 
Än.t.e und Krankenhäuser ein bluliger Fleck a:uf den we~ Mä.ntelll der „Aczte" die 
offi:ntichtlich lhfev Eid zue(st Mielke und dann Hypokrates gescbworen haben mussten. 
fa _gibt eln Schreiben der Stawanwiltin R05e11bauro an meinen Rechtsanwalt Dr. Wolff in 
dem Sie wgibt . dass In dermeditinischef! Behandlung des Verliaftetcm Lauks offensichtlich 
V esäumnlssc begangen wurden ... uod dass alles getan wird die Folgen zu beheben. 
Startei11er Recktoskopieuntersuchungin der Chante, ein cinbera1U1.1tes Termi.n wurde, nach 
Bem ich vorbereitet wurde, fallen gelaa(len.Am 28.2 .83 wurde ich tm !'lahmen dieses 
Opeflltiven Vorgehens der STASI 1m AJ1albereieh zurechlgirnssen. durch uniill:hkundi11e 
Recktoskopie von Dr Zelz, wurden die zwei Blutgefäße petforiert bzw. durclmeont ... 
Dass si.ch Charite hergibt und an Meine Botsdu1ft, an meinen DirektO!' der Bwihcr1retung, 
an Dr. Wolf und an Medizinischen Dienste des Mdl ein zweiseitiges Schreiben, Ober l'll('inen 
Gesundlieil'SZUstand ende Juni zu vc:tlassen, noch kur~ bevor die noch am 20.4.ll:3 
anempfohlene Notoperation am 28.7. 83 unter Anwendung der Gewalt,:tar)(ose ohne 
.Eine Vorbereitung durchgeführt wurde. ist eine Scbande die auf dieses 7.eit tllllt 
Sowohl auf d.ie Chante als auoh auf l.Chirurgische Klinik DiellCs Schreiben hieß 



"Foltetfrei" in den Verließen von Rummelsburg. Me1sdorfund Waldheim ond 
manche übertrafen sieb ,regelrecht dabei, einige trugen auoh weiße Miniei eines Arztes . 
Gerne würde ich !'rau Dr. Meetgan s auch in Anw"ese11dheit eines Mitarbeiters der AK und 
auch Dr. Schulz im Oskar Zielen Krankenhiius 1,1.Dd Dr. Schon treffen, Dr. Zelz und ~ke 
aber ,weh Hohlbahn und Ro_gge in die Augen schauen und besondet!I den MaJor im BK der 
Auf mneinen offenen Kieferbruch mit d,:r Recht.eo doinnerte wn daraus ein l'rümmeroruc-h 
Zu mache,n und insbesondere den Hauptmann der Chirurgie der mir nach der gdungei,en 
OP d~ Chertolax entzOg bzw, laut alcren 11\ge ent am 5.Tag nach der OP verabr~chte-es 
War definitiv-am 7. oder 8. Tag. 
Wass fn dem Falle mit d.er-Ww:ide passieren mus!lte werden Sie auch !l,ls ni.cbt 
GllStroentcorologe ausrechnen kMnen. Seinen Befelilgcber hätte ich geme gelr<lbt. 
Selbstver~Uindlich WOrde ich gerne 'Wissen wer die Ch;lrite von der Schweigepflicht damals 
entbunden hatte und auch geroe hilnc ich erfahren wer die Verschwiegenheit im 1 IK Meusdorf 
noch heute nach 23 Jahren 00Gb so aufi'ccbl erhält, auf wessen Befehl wenn nicht der aiteo 
Kader die meistens so schön o•ch oben gclil.Uen sind, 
Gerne hätte ich vom Anastbäslsten der l .Chir.Klinik Buch an Seite Rieker w:,d Wendt 
erfahren was er damals o.hJle meine Unterschrift gespritz.t hatie, was mein Leben zwar 1enece 
aber wovon ich mich nicht mehr erliolte, "'as durch die Vertndmlngcn dle damit eingeleitet 
wurden zum heutigen Stand des ihs Testosterollll1Jlngel dlhrtc das uo tz zweijährigem Spritzen 
(ohne vorherige Grüoc:fe dafür zu sucnen) im Bereich des l<rankbaften liegt . 
Abschließend - ich weiß nh,mand kann für das Geschehene mehr wegen der Verjährung 
belangt werden. soll auch nicht I E winl mir und dem Historiker kaum gelir1gen die 
Mir zu Teil gewordene „medfzinische" Behandlung im Strafvollzug als systhematische 
Folter Zllbeweisen, aber es wird genauso schwer sein das Ganz.eals unglOclctiche Verkettung 
der Zu.falle und zufllllige amliche re hler. dafllr sind Möglichkeiten in einer Zelle kllum 
Vorbanden, dafür ware('I es einfach :w viele. 
Sehr gerne stehe ich Thneo gerne zur Verf\igung-vielleicht wird das mtr di~ persönliche 
Aufarbeitung ß!ICh so vielen Jahre.n,endliob cnnöglic:!11m, In dem Sinne bedeutet für mich 
Illre Kenntnisnahme schon viel. 
8& liel)\ sieb !llles !l,ls Pbantu iegebllde. und Paranoia, aber eine die ,eh in all den Jahren 
leben musste. alles was mit mir schon vor der Verhaftung lief war der Cnreres~ender ITVA 
untergeordnet, dafüt sprechen die gefundenen D0kume11tc allmdeutlicb ili denen noch zwei 
Jahren von Liquidierung von L. die Rede ist. 
Mit freund lichen Grülkn 

;r:/n(llr11 


