3. Einsatz i n Bad Heilbrunn

Der Angeklagte Dahrns, der sich als Kaufrnann auch mit dern Import und Vertrieb von
Medikarnenten, u.a. eines Antischnarchrnittels und eines sogenannten
,,PhenomenalgelsUzur Steigerung der Potenz befasste, verfugte in durchaus seriosen
geschaftlichen Angelegenheiten uber sehr gute Kontakte zu russischen
Geschaftsleuten.
Er fasste in den Jahren 199912000 den Entschluss, Galavit als Medikarnent gegen
Krebs nach Deutschland und in andere europaische Lander wie etwa Rumanien und
Osterreich sowie in die USA zu irnportieren.
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Dazu trat der Angeklagte Dahrns in Kontakt mit der russischen Fa. Medicor, die
Galavit produzierte. Ferner grundete er die Firrna Mission Pharma AG in Zurich, die
den Vertrieb iibernehmen sollte. Gesellschafter dieser Firrna waren wiederurn der
Angeklagte Dahms selbst, der Angeklagte di Centa und der Zeuge Dr. Kinderrnann.
Faktischer Geschaftsfuhrer der Firrna Mission Pharma war der Angeklagte Dahrns.

Fur den Einsatz von Galavit bei Krebspatienten in Deutschland gewann Dahrns
zunachst den Zeugen Dr. Klehr, einen urnstrittenen Krebsarzt, der Krebspatienten rnit
alternativer Medizin, u.a. einer Eigenbluttherapie behandelte. In der Klinik Dr. Klehrs
in Bad Heilbrunn, in der Nahe von Munchen, arbeitete auch der Angeklagte Dr.
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RauchfuR, der aufgrund seiner Kenntnisse der russischen Sprache und seiner
Verbindung zu russischen Arzten als zustandiger Arzt fur Galavitbehandlungen in
Betracht karn.

Etwa Ende 1999 karn eine russische Delegation in die Klinik des Zeugen Dr. Klehr.
Mitglieder dieser Delegation waren u.a. die Zeugin Prof. Tatjana Grishina, die der
Angeklagte Dr. RauchfuR bereits vorher auf einem Kongress in Moskau
kennengelernt hatte, sowie der Arrneearzt Dr. Ljutov. Die Zeugin Prof. Dr. Grishina
erklarte dabei, dass Galavit nur mit dem oben bezeichneten lnhalt in Russland
zugelassen war, sie jedoch, ebenso wie andere russische Arzte, gute therapeutische
Ergebnisse rnit Galavit auch bei der Krebsbehandlung erzielt hatte.

Wissenschaftliche Studien, die irn Vergleich etwa rnit Kontrollgruppen ausreichend
die ~irksarnkeit'desGalavit fur alle Krebsarten belegten, wurden nicht vorgelegt.
Nachdem der Angeklagte Dr. RauchfuR durch Prof. Dr. Grishina erfahren hatte, dass
keine Nebenwirkungen zu beobachten gewesen waren, entschloss er sich, Galavit
klinisch bei Krebspatienten einzusetzen.
Auch die anderen Angeklagten erfuhren spatestens bei diesem Besuch oder
jedenfalls irn Zusarnrnenhang darnit von den oben genannten wesenttichen
Urnstanden, narnlich dass Galavit nur in Russland rnit im wesentlichen anderer
Indikation, nicht aber in Deutschland, zugelassen ist, dass eine Einfuhr nach
Deutschland lediglich uber ein lndividualrezept irn Rahrnen eines individuellen
Heilversuchs zulassig ist sowie dass ein urnfangreicher klinischer Einsatz von Galavit
nur bei einer Zulassung in Deutschland erfolgen darf.

Gleichwohl entschlossen sich die Angeklagten zurn klinischen Einsatz des Galavit in
der Klinik des Dr. Klehr in Bad Heilbrunn. Daneben wurde auch die von Dr. Klehr
entwickelte Eigenbluttherapie zur Behandlung von Krebspatienten eingesetzt. In Bad
Heilbrunn behielt der Klinikleiter, der Zeuge Dr. Klehr, insofern einen gewissen
Einfluss.

In der Folgezeit wurde Galavit in Bad Heilbrunn zu einern Preis von 22.800,- DM pro
Behandlungseinheit (15 Spritzen) an Krebspatienten verkauft.
Der Angeklagte Dahrns warder Initiator dieses Einsatzes von Galavit, er war
verantwortlich fur die Organisation, die erforderlichen Kontakte und die Beschaffung
des Medikarnents aus Russland. Der Angeklagte Dr. RauchfuR war als Arzt fur den
klinischen Einsatz des Galavit verantwortlich, in Bad Heilbrunn irn Zusamrnenwirken
mit oder unter dern Klinikleiter Dr. Klehr. Der Angeklagte von Keudell entwarf

lnforrnationsbroschuren, die den Patienten die spezifische Krebs-lrnrnun-Therapie
rnit Galavit anpriesen. Der Angeklagte di Centa war Gesellschafter der
Vertriebsgesellschaft Mission Pharrna. Der Angeklagte Petersen hielt vor Ort Kontakt
zu den Patienten bzw. deren Angehorigen und kassierte in den Fallen, in denen das
Geld nicht uberwiesen wurde, den Preis fur die privat zu zahlende Galavitbehandlung
in bar und lieferte ihn ab.
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lnsofern kristallisierten sich bereits die verschiedenen Tatbeitrage der funf
Angeklagten heraus, die sie dann irn Wesentlichen auch irn Carolinum erbrachten,
teilweise wurden diese Aktivitaten dort fortgesetzt oder zurnindest darauf aufgebaut.
Etwa irn Marz 2000 iiberwarf sich der Angeklagte Dr. RauchfuR mit dern Zeugen Dr.
Klehr. Der Angeklagte Dahms nahrn daraufhin Kontakt rnit dem Zeugen Dr. rer. pol.
Ebel auf, dern eine kleine private Krankenhauskette gehbrte, zu der auch die Klinik
carolinurn' in Bad Karlshafen zshlte. Im Carolinum war unter anderern eine
onkologische Rehaklinik eingerichtet. Die Belegungszahlen des Carolinurn waren zu
dieser Zeit nicht zur Zufriedenheit des Zeugen Dr. Ebel, so dass er rnit dem
~ n ~ e k l a ~Dahrns
t e n ubereinkam, den Angeklagten Dr. RauchfuR als Chefarzt der
onkologischen Abteilung knzustellen und dort Galavit zur Behandlung von
Krebspatienten einzusetzen.
Nach der Trennung von Dr. Klehr verabredeten die funf Angeklagten daraufhin, irn
gerneinsamen Zusarnrnenwirken von nun an das Carolinurn zum Vertrieb und zur
Anwendung von Galavit zwecks Gewinnerzielung zu nutzen. Fur die Verabreichung
des Galavit uber einen Zeitraum von 3 - 4 Wochen verlangten die Angeklagten von
den Patienten 16.800,- DM. Dazu kamen Kosten, die von den Patienten fur die
stationsre Behandlung an das Carolinum zu zahlen waren, zurneist Betrage, die uber
3.000 ,- DM lagen.
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4. Werbemaanahmen fiir Galavit

Im Zuge des "Umzugs" nach Bad Karlshafen starteten die Angeklagten einen
eweiterten 'Werbefeldzug" zur Anpreisung von Galavit.
In Absprache mit dern Angeklagten Dahms entwarf der Angeklagte von Keudell
diverse lnformationsbroschuren, die teilweise unterschiedlich ubertitelt waren. So
laUteten die ijberschriften ,,Eine information des Arbeitskreises ,Krebs-lrnrnun.

Thefapie' zurn lrnrnunrnodulator Galavit", ,,patienten-information zurn

