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„Die Privatklinik" 
 
 
Dr. med. B leitete eine florierende Privatklinik. Auch mit seinem Privatleben war Dr. B zufrieden, 
denn er unterhielt ein Verhältnis mit der jungen Lernschwester L. 
 
Um seiner Geliebten ein berufliches Vorwärtskommen zu erleichtern, setzte B die L bei einer 
Routineoperation des Patienten P als Operationsschwester ein, obwohl er wusste, dass L die dafür 
erforderlichen Qualifikationen fehlten. Vor der Operation hatte P eine Einverständniserklärung 
unterzeichnet. Bei der zuvor durchgeführten Aufklärung des P über die entsprechenden Risiken 
hatte Dr. B den geplanten Einsatz der unqualifizierten L nicht erwähnt. Dr. B ging davon aus, dass 
das Personalmanagement allein in seinen Aufgabenbereich falle und den Patienten nichts angehe 
und dass dieses Vorgehen von seinen ärztlichen Befugnissen gedeckt sei.  
Während der Operation kam es jedoch plötzlich zu Komplikationen, als infolge einer nicht 
vorhersehbaren Entwicklung der Kreislauf des P zu versagen drohte. Dr. B forderte daraufhin von L 
ein kreislaufstärkendes Mittel. L, die durch den Operationsverlauf und die plötzliche Lebensgefahr 
für P verwirrt war, reichte Dr. B versehentlich eine Spritze mit einem kreislaufsenkenden Mittel, 
das Dr. B dem P ohne weitere Prüfung spritzte. Infolge dieser Medikation sackte der Kreislauf des 
P noch weiter ab, so dass dieser nicht mehr gerettet werden konnte und am Zusammenbruch des 
Herz-Kreislauf-Systems starb. Wäre P das richtige Medikament verabreicht worden, so hätte er mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gerettet werden können. 
 
Bei Gräfin G, einer weiteren Patientin des Dr. B, hatte dieser ein unheilbares Krebsleiden 
festgestellt. G bat Dr. B daraufhin inständig, ihr ein tödliches Gift zu injizieren. Nach wiederholten 
intensiven Bitten der G hatte Dr. B schließlich Mitleid und versprach, G Gift zu spritzen. Er gab L 
die Anweisung, eine tödliche Dosis eines schnellwirkenden Giftes in eine Spritze aufzuziehen, ohne 
ihr jedoch zu sagen, wofür er diese benötigte. L präparierte die Spritze und überreichte sie Dr. B, 
der G das Gift injizierte. Nachdem G jedoch das Bewusstsein verloren hatte, bekam Dr. B 
Gewissensbisse. Immerhin hatte er bis jetzt noch niemanden gezielt getötet. Deswegen rief Dr. B 
einen Kollegen, der sich um die G kümmerte. Der andere Arzt stellte fest, dass die Giftmenge, die 
Dr. B der G verabreicht hatte, so gering war, dass sie den Tod der G nie hätte herbeiführen können. 
L hatte die erforderliche Dosis falsch berechnet und Dr. B war dies auch nicht aufgefallen. 
 
Nachdem G wieder erwacht war, war sie von neuem Lebensmut erfüllt. Sie war nun entschlossen, 
die ihr verbleibende Zeit voll auszukosten. Weil er so hilfsbereit war, war sie Dr. B jedoch sehr 
dankbar und bedachte ihn mit einer ansehnlichen Summe in ihrem Testament. Als sie Dr. B dies 
mitteilte, fürchtete dieser, die wankelmütige G könne ihre Meinung ändern und ihn wieder aus dem 
Testament streichen, bevor sie sterben würde. Inzwischen waren jedoch der überraschende Tod des 
P und das Verhalten des Dr. B der G gegenüber an die Öffentlichkeit gedrungen und die 
Patientenzahlen in der Klinik daraufhin merklich zurückgegangen. Deswegen fürchtete Dr. B, dass 
er seinen aufwändigen Lebensstil ohne die Erbschaft von G nicht würde aufrechterhalten können. 
Er beschloss, ganz sicher zu gehen, dass G sterben würde, bevor sie das Testament ändern oder ihr 
Geld ausgeben könnte. L hatte der bettlägerigen G an jedem Morgen eine Thrombosespritze zu 
geben. Dies sah Dr. B als Gelegenheit und legte für G eine Injektion mit einem tödlichen Gift 
bereit, das L der G nach entsprechender Aufforderung durch Dr. B unmittelbar im Anschluss 
spritzen sollte. L wurde jedoch misstrauisch, weil Dr. B ihr persönlich die ausdrückliche 
Anweisung zu einer Routinemaßnahme gab. Außerdem fiel ihr auf, dass die Flüssigkeit, die sie 
spritzen sollte, eine andere Farbe hatte als das Standardmedikament. Sie verabreichte der G 
deswegen nicht die von Dr. B bereitgestellte Spritze, sondern eine andere, ungefährliche 
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Thrombosespritze. Die Spritze des Dr. B nahm sie an sich, um sie am nächsten Tag der Polizei zur 
Untersuchung zu übergeben. 
 
Dr. B hatte jedoch gesehen, dass L die Spritze eingesteckt hatte und fürchtete nun um die 
Entdeckung seines Vorhabens. Er entschloss sich daher, L noch am gleichen Tag auf ihrem 
Heimweg zu töten. Er lauerte L in dem Viertel, in dem sie wohnte, an einer dunklen Straßenecke 
mit seinem Jagdgewehr auf und schoss auf L, als sie sich näherte. Sein Schuss verfehlte diese 
jedoch und traf stattdessen die aus ihrem Küchenfenster lehnende O. Dr. B hatte zwar vorher 
gesehen, dass O sich in seiner Schussrichtung befand und deswegen von seiner Kugel getroffen 
werden könnte. Er glaubte jedoch, dass er als erfahrener Jäger stets sein Ziel treffen und O somit 
keinen Schaden erleiden würde. O erlag wenig später im Krankenhaus ihren Schussverletzungen. 
Dr. B wurde von einem Passanten überwältigt, bevor er einen weiteren Schuss auf L abgeben 
konnte. 
 
Wie hat sich Dr. B strafbar gemacht? 
 
 
 
Bearbeitervermerk: 
§ 229 StGB sowie Straftaten nach dem Waffengesetz sind nicht zu prüfen. Gegebenenfalls 
erforderliche Strafanträge sind gestellt. 
 


