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Hausarbeit 

 

Die Corona-Pandemie bestimmt weiterhin das Leben in Deutschland. Die alleinerziehende 

Mutter M verfolgt stets die neusten Nachrichten und ist auch um die Gesundheit ihrer 

siebenjährigen Tochter T sehr besorgt. Als auch für Kinder unter 12 Jahren ein Impfstoff 

zugelassen wird, vereinbart sie umgehend einen Termin im örtlichen Impfzentrum, um sich 

beraten und T gegebenenfalls impfen zu lassen. 

Als der Tag gekommen ist, fährt M mit T ins Impfzentrum. Nach eingehender ärztlicher 

Beratung durch den Impfarzt B unterschreibt M die erforderlichen Einverständnisformulare für 

die Impfung ihrer Tochter mit dem für Kinder zugelassenen Impfstoff. Danach warten M und 

T in einer Kabine, während B die Spritze aus einem anderen Raum holt.  

An diesem Tag ist die Ärztin A dafür zuständig, die Spritzen für die Injektionen vorzubereiten. 

Die ehrgeizige A ist sehr engagiert im Kampf gegen das Coronavirus und hat in Eigenregie 

auch einen eigenen „Impfstoff“ (ProfiVax) entwickelt, den sie für effektiver hält. Davon hat sie 

vor ein paar Tagen auch dem B erzählt. A möchte jetzt den nächsten Schritt machen und 

„ProfiVax“ stillschweigend und „unbürokratisch“ in einem ersten Probelauf an Patienten testen. 

Sie zieht daher im Vorbereitungsraum heimlich die für T bestimmte Spritze mit „ProfiVax“ 

statt mit dem zugelassenen Vakzin auf und händigt diese Spritze dem B aus, der ihrer Meinung 

nach nichts hiervon mitbekommen hat. Tatsächlich hat B dies jedoch – von A unbemerkt – 

beobachtet und zählt eins und eins zusammen. B ist jedoch selbst gespannt und meint, dass man 

den Stoff ruhig einmal an Patienten testen könne. Sowohl A als auch B gehen dabei davon aus, 

dass die Impfung lediglich normale, impftypische Nebenwirkungen hervorrufen werde. B 

übernimmt daher, ohne etwas zu sagen, von A die Spritze und injiziert T wenig später das 

Mittel, ohne T und M vom Wechsel des Stoffs zu erzählen. 

Bald nach der Impfung leidet T unter Krampfanfällen und Erbrechen, woraufhin M sie 

umgehend zu einem Kinderarzt bringt. Der Kinderarzt, der sie untersucht, deckt den 

Sachverhalt auf: Lebensgefahr bestünde nicht, allerdings wirken Bestandteile von „ProfiVax“ 

toxisch auf das zentrale Nervensystem, was die Symptome verursacht habe. Nach sofortiger 

Behandlung erholt sich T glücklicherweise nach einigen Tagen wieder vollständig. 

 

M ist schwer mitgenommen von den Geschehnissen und berichtet auf dem nächsten Online-

Elternabend von Ts Grundschule von dem Vorfall. An diesem nimmt auch die E teil, deren 

ebenfalls sieben Jahre alter Sohn S gerade akut, aber nur sehr mild an Covid-19 erkrankt ist. E 

ist entsetzt von der Geschichte im Impfzentrum und sieht sich in ihrer Meinung, dass man 

Ärzten nicht trauen könne und eine „natürliche Immunisierung“ für Kinder viel besser sei, noch 

einmal bestätigt.   

Sie schreibt daraufhin ihrer Freundin F, deren Kind K dieselbe Klasse besucht und das F 

eigentlich bald impfen lassen möchte. E schlägt vor, dass F nach diesem Desaster doch lieber 

mit ihrem Kind vorbeikommen solle, damit es auch auf „natürliche Weise“ immun werde. F 

hält das nach den jüngsten Ereignissen nun doch für die bessere Alternative. Alle Beteiligten 

gehen dabei davon aus, dass das Virus bei Kindern, die keine Vorerkrankungen haben, zwar 

eine grippeähnliche Infektion der oberen Atemwege auslösen kann, aber keine schwereren 

Komplikationen zu befürchten sind. Dem Grunde nach wissen sie aber auch, dass für S vom 

Gesundheitsamt eine Isolation angeordnet wurde und S eigentlich keinen Besuch empfangen 

darf. Am nächsten Tag fährt F mit K zu E und S und bringt K zum Spielen in das Kinderzimmer. 

K freut sich, mit S spielen zu können, obwohl dieser wegen seiner Krankheit nicht zur Schule 

kommen darf. E und F beaufsichtigen die beiden bei einer Tasse Kaffee und achten dabei auf 

einen engen Kontakt der Kinder. Obwohl K und S mehrere Stunden miteinander spielen, steckt 

sich K nicht an. Auch F erkrankt nicht.   
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E steckt sich hingegen wenig später in der S-Bahn tatsächlich mit Corona an. Irgendwann macht 

sich ihre Familie Sorgen und schaut bei ihr vorbei. E ist kaum noch ansprechbar und kommt 

sofort ins Krankenhaus. Dort wird eine schwere Corona-Infektion diagnostiziert. Im ohnehin 

überlasteten Krankenhaus muss sie intensivmedizinisch behandelt werden. Trotzdem 

verschlechtert sich ihr Zustand weiter. Medizinisch ist nun der Anschluss an ein 

Beatmungsgerät erforderlich. Beatmungsgeräte sind jedoch knapp und der Intensivmediziner I 

hat nur noch ein freies Gerät, aber neben E noch einen weiteren Patienten P, der ein solches 

benötigt. Eine Verlegung in eine andere Klinik ist mangels Transportfähigkeit bei keinem der 

beiden Patienten möglich. I muss jetzt eine Entscheidung treffen, wer das Beatmungsgerät 

erhalten soll. E ist 35 Jahre alt, ungeimpft, aber ansonsten kerngesund. Außerdem ist sie, was 

ihm wichtig ist, eine "echte Deutsche". P ist schon 75 Jahre alt, vor 50 Jahren nach Deutschland 

eingewandert, raucht seit 55 Jahren eine Schachtel Zigaretten pro Tag, ist adipös – und im 

Gegensatz zu E – dreifach geimpft. Nach reiflicher Überlegung entscheidet sich I, die E an das 

Beatmungsgerät anzuschließen, weil sie noch so jung ist und er vor allem nicht möchte, dass 

„ein Ausländer einer guten Deutschen das Beatmungsgerät wegnimmt“.  E überlebt mithilfe 

des Beatmungsgeräts, P stirbt hingegen einen Erstickungstod, weil er keines bekommt. Dabei 

erleidet er jedoch aufgrund der vom Krankenhaus durchgeführten palliativ-medizinischen 

Behandlung keine Qualen. Beide hätten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit 

Beatmungsgerät die Infektion jedoch überlebt, was I auch wusste. Den Tod des P nimmt er 

billigend in Kauf. 

 

Strafbarkeit der Beteiligten nach dem StGB? 

 

Eine Strafbarkeit nach §§ 225, 330, 314 StGB ist nicht zu prüfen. Von der rechtlichen 

Zulässigkeit der behördlichen Isolationsanordnung gegen S ist auszugehen. Bundes- oder 

landesrechtliche Vorschriften zum Infektionsschutz müssen diesbezüglich nicht geprüft 

werden. Ggf. erforderliche Strafanträge gelten als gestellt.  
 

Dieser Text unterliegt dem geltenden Leistungsschutz- und Urheberrecht. Unerlaubte Vervielfältigung, 

Wiedergabe oder Einspeicherung in automatisierte Dateien außerhalb der engen Grenzen des UrhG sind 

verboten und werden ggf. sowohl straf- als auch zivilrechtlich verfolgt. 

Der Umfang von 25 Seiten zzgl. Deckblatt, Sachverhalt, Gliederung und Literaturverzeichnis 

darf nicht überschritten werden. Folgende Formalien sind des Weiteren einzuhalten: 

- einseitiges Beschreiben 

- 1/3 Rand 

- Fließtext: Blocksatz; Times New Roman 12pt (Fußnoten 10pt); Normaldruck; normale 

Laufweite; Zeilenabstand 1,5 

Die Einhaltung sämtlicher Formalien (auch der Seitenbegrenzung) findet Eingang in die 

Bewertung. 

 

Abgabe: 

Spätestens bis zum 26. September 2022 um 12 Uhr im Sekretariat des Lehrstuhls für 

Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminologie und Rechtssoziologie, Zi. 4.19, Burgstr. 27. Bei 

Abgabe per Post ist das Datum des Poststempels maßgeblich. 

Der Rückgabe- und Besprechungstermin wird noch bekanntgegeben. 

 


