
«Dass sie mir nach dreissig Jahren im Dienst so an den Karren fahren, finde ich nicht recht»: Markus Fritzsche in seiner Praxis in Adliswil.

Fritzsches Fall
Ein erfahrener Arzt testet in einer AsylunterkunR eine oisik-p
vatientin v-sitid auf Cas .-r-nadirusw Er cill alles rightim ,ap
ghenI u, einen Dnfekti-nsherC zu derhinCernw ä-gh er lJuR 
aufw Petzt s-ll ih, Cie xrabis«ecillimunm entz-men cerCenw 
Von Carlos Hanimann (Text) und Flavio Leone (Bilder), 15.07.2020

»äie c-llen ,igh fertim,aghenMI samt Farkus KritzsgheI naghCe, er Cen 
ceissen Sittel ausmez-men unC Cie xrabis ,it sghceren Wghritten derlasp
sen hatw Gir stehen in Cer «enagh«arten üarten«eizI Kritzsghe sghHttelt unp
mlJu«im Cen S-vfw äann zieht er Cen Wtuhl nagh hintenI setzt sighI streight 
sein Cunkles Tacaiihe,C mlatt unC «estellt Cas T-hrHgkensteak ,it x-,p
,es fritesw Als Cie Sellnerin eine hal«e WtunCe svJter auf Cen hal« d-llen 
6eller sghautI zieht er Cie Wghultern h-ghw »äer WtressMI samt erw »äer Wtress 
sghlJmt ,ir auf Cen AvvetitwM 

Farkus KritzsgheI 1ZI seit fast Crei Pahrzehnten Tausarzt in Cer jHrgher 
Amml-me,einCe ACliscilI hat hektisghe G-ghen hinter sighw Gemen Cer 
xanCe,ie natHrlighw A«er d-r alle,I ceil er sigh Bust in Ce, F-,ent ,it 
Cen öehÄrCen H«erc-rfen hatI als Cie Aufremunm u, Cie Aus«reitunm Ces 
.-r-nadirus a, mrÄssten carw 
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Anfanm Avril H«ten Kritzsghe unC anCere Vrztinnen i, »6amespAnzeimerM 
sgharfe Sritik an Cen justJnCen in Cen AsylunterkHnRen Ces Sant-ns jHp
righI c- Cie Fensghen Ce, :irus sghutzl-s ausmeliefert seienw äie Sritik 
d-n Kritzsghe Nel ins üecight? Er car ein d-, Sant-n ,anCatierter Asylarzt 
fHr Cie L-tunterkunR in ACliscilw

Augh rHgk«ligkenC NnCet Kritzsghe nur ein G-rt fHr Cie Srisen«ecJltimunm 
Cer öehÄrCen? »äilettantisghwM äie Sritik rightet sigh zu, 6eil memen Cie 
üesunCheitsCirekti-nI a«er d-r alle, memen Cie WigherheitsCirekti-n d-n 
Wxpoemierunmsrat Fari- KehrI Cer fHr Cie AsylunterkHnRe zustJnCim istw 

Ta«en Cie öehÄrCen Cie Fensghen in Cen AsylunterkHnRen cJhrenC 
Cer xanCe,ie unmenHmenC mesghHtztO äiese Krame stellt night nur Farp
kus Kritzsghew Wie ist ,ittlerceile üemenstanC Buristisgher AuseinanCerp
setzunmenw EnCe Fai curCe «ei Cer jHrgher WtaatsancaltsghaR eine Wtrafp
anzeime einmereightI Cie sigh memen Cie -«ersten :erantc-rtlighen Ces jHrp
gher Asylcesens rightet? WigherheitsCirekt-r Fari- KehrI W-ziala,tsgheNn 
AnCrea 9H««ersteCtI Asylk--rCinat-rin Esther üasser xfulm s-cie derp
sghieCene SaCer Ces AsylCienstleisters –oW Werdige Aüw Wie s-llen es zcip
sghen EnCe Ke«ruar unC Anfanm Avril unterlassen ha«enI Cie Fensghen 
in Cen L-tunterkHnRen menHmenC zu sghHtzenw äie strafreghtlighen :-rp
cHrfe lauten unter anCere, auf üefJhrCunm Ces 9e«ens Curgh AussetzunmI 
SÄrverderletzunm unC LÄtimunm s-cie :erletzunm Cer .-diCpZUp:er-rCnunm 
Ces öunCesw 

Fari- Kehr «ezeighnete Cie :-rcHrfe als »haltl-sM unC «et-nte in einer Fep
Cien,itteilunmI Cass Cie Anzeimeerstatter keinen lemalen Aufenthaltsstatus 
hJtten q als cHrCen sie Ca,it keine ürunCreghte «esitzenw�

KHr alle Anmezeimten milt Cie 0nsghulCsder,utunmw 

Ich will es genauer wissen: Die Strafanzeige und das Schweigen der 
Behörden

Ende Mai ging bei der Zürcher Staatsanwaltschaft eine 70-seitige Straf-
anzeige ein, die sich gegen die Verantwortlichen des Zürcher Asylwesens 
richtet: Sicherheitsdirektion, Sozialamt und Asylkoordination des Kantons 
Zürich sowie den privaten Asyldienstleister ORS Service AG. Die Kläger 
werfen ihnen vor, sie hätten es zwischen Ende Februar und Anfang April 
unterlassen, die Menschen in den Asylunterkünften zu schützen. In dieser 
Zeit waren die Infektionszahlen der Corona-Pandemie in der Schweiz auf 
dem Höhepunkt.

Hauptvorwurf ist der Verstoss gegen Artikel 127 im Strafgesetzbuch: Aus-
setzung. Der Artikel stellt unter Strafe, wer eine hilflose Person, für die er 
zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben oder einer schweren Gefahr für 
die Gesundheit aussetzt oder in so einer Gefahr im Stich lässt.

Zu den Klägern gehören sechs Bewohnerinnen von sogenannten Rückkehr-
zentren sowie der Berufsverband Demokratische Juristinnen und Juristen 
Schweiz und die migrationspolitische NGO Solidarité sans frontières. Ver-
treten werden sie unter anderem vom bekannten Zürcher Rechtsanwalt 
Marcel Bosonnet.

Mario Fehr verschickte noch vor Bekanntwerden der Strafanzeige eine Me-
dienmitteilung und bezeichnete kurz darauf in einer Medienkonferenz die 
mediale Berichterstattung über die Zustände in den Asylunterkünften in be-
ster Trump-Manier als «Fake News».
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Das wiederum führte zu einer Medienmitteilung der Anzeigeerstatter sowie 
einer Aufsichtsbeschwerde beim Gesamtregierungsrat gegen Mario Fehr: Er 
verbreite «tatsachenwidrige Behauptungen» und versuche damit, in «unzu-
lässiger Weise» Einfluss auf ein allfälliges Strafverfahren zu nehmen. 

Hintergrund ist eine allfällige Aufhebung der Immunität von Regierungs-
rat Fehr. Um eine Strafuntersuchung gegen die Magistratsperson führen zu 
können, muss die Staatsanwaltschaft erst die Aufhebung von Fehrs Immu-
nität beantragen. Dass die Geschäftsleitung des Kantonsrats diesem Anlie-
gen stattgibt, ist sehr unwahrscheinlich. Ein Antrag der Staatsanwaltschaft 
ist bis zur letzten Sitzung vor den Sommerferien auch nicht eingegan-
gen. Die Geschäftsleitung des kantonalen Parlaments wird frühestens am 
19. August über eine Immunitätsaufhebung diskutieren. 

Mario Fehr und seine Sicherheitsdirektion beantworten mit Verweis auf 
Strafanzeige und Aufsichtsbeschwerde überhaupt keine Fragen mehr zum 
Asylwesen.

äie AnsghulCimunmen memen Cie v-litisghen :erantc-rtunmstrJmer sinC hefp
tim unC ha«en Wu«stanzw Aus Cer Anzeime cirC a«er augh klarI Cass es night 
nur Caru, mehtI cie Cer Sant-n jHrigh cJhrenC Cer xanCe,ie üe3Hghp
tete «ehanCeltew Es meht augh u, Cas jHrgher Asylsyste, insmesa,tI Cas 
einen cesentligh hJrteren unC rimiCeren 0,manm ,it a«meciesenen Asylp
sughenCen zulJsst als anCere Sant-new 

äie Anzeime Creht sigh «eisvielsceise u, eine jHrgher xrabisI Cie i,,er 
cieCer zu v-litisghen S-ntr-dersen fHhrt unC Cie ürunCreghtsebvertinnen 
sgh-n lanme als derfassunmsciCrim «ecerten? Cass L-thilfe nur erhJltI cer 
zcei,al tJmligh Cie 0ntersghriR in Cer AsylunterkunR a«mi«tw äie jHrgher 
WtaatsancaltsghaR s-ll nun er,ittelnI -« Ciese Ancesenheitsv3ight als 
LÄtimunm zu 2ualiNzieren istw

D,,er cieCer taught in Cer Wtrafanzeime ein La,e aufI Cen Cie Wtaatsp
ancaltsghaR als jeume «eframen kÄnnte? Farkus KritzsgheI Cer Tausp unC 
Asylarzt aus ACliscilI Cer i, »6amespAnzeimerM Cie justJnCe i, oHgkkehrp
zentru, Wihlau kritisiertew äa,als ahnte er nightI cas er Ca,it auslÄsen 
cHrCew äass er nun vlÄtzligh i, jentru, einer Buristisgh k-,vleben unC 
h-ghv-litisghen AuseinanCersetzunm stehtI H«errasght ihn n-gh i,,erw 
:-n Cen äetails Cer Wtrafanzeime hat er erst d-r kurze, erfahrenw »äa ist 
sgh-n einimes zusa,,enmek-,,en in letzter jeitMI samt Kritzsghew 

KHr Tilfs-rmanisati-nen ist Cer Arzt vlÄtzligh zu, Sr-nzeumen memen ein 
un,ensghlighes Asylremi,e mec-rCenw

KHr Cie öehÄrCen allerCinms ist  er  ein lJstimer WtÄrenfrieCI  ein Lestp
«esgh,utzerI Cessen Sritik es night cert istI k-,,entiert zu cerCenw
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Die Zusammenarbeit mit den Behörden war immer korrekt – jetzt zweifeln sie plötzlich an der 
«Vertrauenswürdigkeit» von Markus Fritzsche. 

Lagh seiner Ä4entlighen Sritik hat Cas W-ziala,t Kritzsghes FanCat aufp
melÄst unC ein aufsightsreghtlighes :erfahren deranlasstw äie üesunCheitsp
Cirekti-n vrHR Cerzeit Cie :-rcHrfew D, sghli,,sten Kall kÄnnte Kritzsghe 
seine xrabis«ecillimunm derlierenw

»äas hat ,igh «elastetMI samt Kritzsghew »Light ceil sie ,ir Cen AuRram als 
Asylarzt entz-men ha«enw A«er Cass sie ,ir nagh Creissim Pahren i, äienst 
s- an Cen Sarren fahrenI NnCe igh night reghtwM

Die erste Infektion
äie xrabis d-n »ärw ,eCw Fw KritzsgheM «eNnCet sigh in eine, sgh,ugkp
l-sen Fehrfa,ilien«l-gk a, 0fer Cer Wihl in ACliscilw äie 6Hren zu, 
6revvenhaus unC zur xrabis sinC meÄ4netI Cie Kenster e«enfallsw xlakate 
«ei, Einmanm ceisen Cie öesugher Carauf hinI 6Hren unC üelJnCer night 
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zu «erHhrenw üeraCe hat Farkus Kritzsghe cieCer ,ehrere xatienten v-sip
tid auf Cas .-r-nadirus metestetw W- cie Ca,alsI als er in Cer zceiten FJrzp
hJlRe «ei einer xatientin aus Cer nahe melemenen AsylunterkunR .-diCpZU 
Ciamn-stiziertew

Farkus Kritzsghe hat H«er Z’’’ remel,Jssime xatientinnenw äarunter falp
len augh Cie runC ã’ a«meciesenen AsylsughenCenI Cie i, s-menannten 
oHgkkehrzentru, Wihlau le«enI einer .-ntainersieClunm zcisghen öahnp
mleisen unC KlussI a, Ausmanm Ces WtJCtghensw

Weit fast Creissim Pahren «ehanCelt Kritzsghe als ,anCatierter Asylarzt Cie 
öec-hnerinnen Cer L-tunterkunRI Cie er q ,ehr aus 0n«eCarRheit Cenn 
aus ö-sheit q k-nse2uent als »AsylantenM «ezeighnetw äie jusa,,enar«eit 
,it Cen öehÄrCen «esghrei«t er als unk-,vliziertI es ma« nie nennenscerte 
xr-«le,ew äie öetreuer Ces s-menannten oHgkkehrzentru,s kennt er «ei, 
:-rna,enw Kritzsghe samt H«er seine jeit als Asylarzt? »Alle caren havvyw Es 
liefI cie s- ein FanCat lJuR? k-rrektwM

ä-gh Cann stiem i, FJrz Cie jahl Cer .-r-napAnstegkunmen in Cer manzen 
Wghceiz rasant anw 0nC Ca,it «emannen fHr Kritzsghe Cie xr-«le,ew 

äe, Arzt aus ACliscil car rasgh klarI Cass ,an ein «es-nCeres Aumenp
,erk auf Cie AsylunterkHnRe cHrCe righten ,Hssenw Wie «armen Cas oip
sik-I zu mefJhrlighen Dnfekti-nsherCen zu cerCen? stark «elemte Wghlafp
sJleI sghleghte 9HRunmI CHrRime sanitJre AnlamenI cenim xlatz in SHghen 
unC AufenthaltsrJu,enw Surz? äie Tymiened-rsghriRen Ces öunCes k-nnp
ten dieler-rts night einmehalten cerCenw Tinzu k-,,tI Cass diele Cer enm 
aufeinanCer le«enCen Fensghen «es-nCers derletzligh unC fHr Cas :irus 
anfJllim sinCw Augh einime Cer xatientinnenI Cie Kritzsghe «ehanCeltew

Als Cer öunCesrat Fitte FJrz Cie ausser-rCentlighe 9ame derkHnCeteI car 
in Cer AClisciler L-tunterkunR n-gh «ei nie,anCe, .-diCpZU Ciamn-stip
ziert c-rCenw A«er allen car klar? Es ist «l-ss eine Krame Cer jeitw

A, w FJrz testete Farkus Kritzsghe Cie erste öec-hnerin Cer Asylp
unterkunR v-sitid auf Cas .-r-nadirusw äie erste i, Sant-n H«erhauvtw äie 
Krau car «ereits zud-r «ei Kritzsghe in öehanClunm mecesen unC malt als 
oisik-vatientinw Kritzsghe samt rHgk«ligkenC? »Teute cissen cir diel ,ehr 
H«er Cie Srankheit unC H«er ihre öehanClunms,Ämlighkeitenw A«er Ca,als 
,usste igh Cad-n ausmehenI Cass Ciese Krau mefJhrCet istw Dgh Caghte? Wie 
stir«tI cenn ,an nights unterni,,tw Wie ,usste s-f-rt h-svitalisiert cerp
CenwM

Gas Cann mesghahI sghilCert Arzt Kritzsghe mestHtzt auf seine Aktenn-tizen 
s-? 

Sau, sieht er Cas v-sitide 6estresultatI entsgheiCet erI Cie xatientin s-f-rt 
in Cas 6rie,lisvital in jHrigh einzuceisenw Weine xrabis inf-r,iert Cie L-tp
unterkunRI c- Cie xatientin le«t unC sigh der,utligh au Jltw Wie sei v-p
sitid metestet c-rCen unC ,Hsse in ein Wvitalw Genim svJter ruR Cie Asylp
«etreuerin zurHgk? äie T-svitalisierunm sei night «ecillimt c-rCenw :-n 
ce, unC ,it celgher öemrHnCunmI ist unklarw Kritzsghe ist fassunmsl-sI 
Cass Cie Krau kein Wvital aufsughen Carfw »äreissim Pahre lanm ha«en cir 
s-lghe äinme i,,er s- me,aghtMI samt er rHgk«ligkenCI »telef-nisghI unp
«Hr-kratisghwM Er dersteht nightI caru, Cas in Ciese, Kall night ,Ämligh 
mecesen sein s-llw

äie öetreuerin c-llte Ciese äarstellunm night k-,,entieren unC dercies 
an Cie FeCienstelle Cer AsylCienstleisterin –oWw ä-rt hiess es vausghalI 
Kritzsghes WghilCerunm sei »night k-rrektMw äie –oW fHhrte in einer allmep
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,einen Wtellunmnah,e a«er ausI Cass ceCer sie n-gh Cas xers-nal »eine 
T-svitalisierunm derceimert -Cer meneh,imtM ha«enw

Keine Tests für die NotunterkunE
Lagh Ce, ersten v-sitiden 6esterme«nis fHrghtet KritzsgheI Cass sigh Cas 
:irus rasgh aus«reiten kÄnntew Augh in anCeren AsylunterkHnRen cerp
Cen nun .-diCpZUpKJlle me,elCetw äie Ds-lati-ns,Ämlighkeiten sinC dielerp
-rts unmenHmenCw öalC Ciamn-stiziert Kritzsghe augh «ei, öa«y Cer v-sip
tid metesteten Krau .-diCpZUw äerceil stattet WigherheitsCirekt-r Fari- Kehr 
Cer 0nterkunR in ACliscil einen xopöesugh a« unC v-siert fHr ein Kagep
«--kpK-t-w

öei Kritzsghe a«er lJuten Cie Alar,ml-gkenw Anfanm Avril ,elCet er sigh ver 
EpFail «ei, kant-nsJrztlighen äienst ,it Cer öitteI alle öec-hnerinnen 
Cer 0nterkunR zu testenw äie nÄtimen Creissim 6ests hat er in eimener Dnitiap
tide auRrei«en kÄnnenw Er ist «ereitI sie k-stenl-s zur :erfHmunm zu stellenw 
ä-gh aus Ce, öHr- Cer Sant-nsJrztin k-,,t eine A«same? Asy,vt-,atip
sghe xers-nen CHrRen night metestet cerCenw

A, mleighen 6am erklJrt Cie jHrgher üesunCheitsCirekt-rin Latalie oigkli 
in eine, DnterdiecI ,an ha«e ausreighenC SavazitJten? »äaru, testen cir 
in jHrigh a« s-f-rt augh xers-nenI Cie keine Wy,vt-,e ha«enMI samt siew 
»0nC es ist cightimI Cie «es-nCers dulnera«len xers-nen zu testenwM

äie üesunCheitsCirekti-n hJlt heute festI Cass Cie Aussame oigklis Ca,als 
nur »auf Cie WvitJler me,HnztM mecesen seiw äass sie fHr »dulnera«le 9euteM 
maltw 0nC fHr Altershei,ew

üanz -4ensightligh a«er night fHr a«meciesene Asyl«ecer«erinnen in ACp
liscilw

lntagssunc nghV Kritik
Kritzsghe ist e,vÄrt CarH«erI cie s-rml-s ,an ,it Cer Cr-henCen üefahr 
u,mehtw Es ist Anfanm AvrilI Cie tJmlighen Anstegkunmszahlen «ecemen sigh 
u, Cie Z’’’erpürenzeI Cie Aus«reitunm Ces :irus hat in Cen dermanmenen 
6amen ihren TÄhevunkt erreightw Kritzsghe fHrghtetI Cas :irus kÄnnte sigh 
in Cer L-tunterkunR sghnell aus«reitenw äer Asylarzt testet ceitere öec-hp
ner v-sitidw Er zJhlt nun dier .-r-napKJlle in Cer 0nterkunR ACliscilw

Fari- Kehr unC seine .he ea,tin AnCrea 9H««ersteCt ha«en sigh «ei Äfp
fentlighen AuRritten «emlHgkcHnsght fHr ihr Srisen,aname,ent? Dn Cen 
AsylunterkHnRen Ces Sant-ns ha«e ,an «is Fitte Puni insmesa,t nur aght 
KJlle remistriertw äass Cie TJlRe Cad-n Cie L-tunterkunR ACliscil «etrafI 
dersghciemen siew äass Cie dier Erkrankten H«er Z’ xr-zent Cer öec-hnep
rinnen aus,aghtenI e«enfallsw 0nC Cass Cie Srankheit «ei allen mli,v3igh 
derliefI hatte cenimer ,it Ce, Srisen,aname,ent zu tun als ,it ülHgkw

Als Kritzsghe Anfanm Avril d-n einer P-urnalistin Ces »6amespAnzeimersM 
k-ntaktiert cirCI ,aght er seine, Vrmer 9uRw Er sieht sigh i, oeght unC 
steht augh heute zu seiner SritikI Cass Cie öehÄrCen Cilettantisgh d-rmep
manmen seienw

Kritzsghe ahnt Ca,als nightI Cass Ä4entlighe Sritik in Cen Aumen Cer 
WigherheitsCirekti-n d-r alle, eines «eCeutet? Dll-yalitJtw 0nC Cas ist unp
derzeihlighw
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äie oeakti-n f-lmt s-f-rtw Kritzsghe erhJlt einen örief d-n W-ziala,tsgheNn 
9H««ersteCtw Fan heme »mr-sse jceifel H«er Cie :ertrauens«asisM unC ,an 
sei »irritiertMI Cass Kritzsghe seine Sritik in Cen FeCien Jusserew äaru, 
entziehe ,an ih, Cas FanCat als Asylhausarztw Fan cerCe Cie öec-hnep
rinnen Cer AsylunterkunR kHnRim an eine xrabis in Cer WtaCt jHrigh derp
ceisen q cas cenimer KritzsgheI s-nCern d-r alle, Cie öec-hner Cer 0np
terkunR tri I Cie f-rtan i,,er nagh jHrigh reisen ,HssenI cenn sie zu, 
Arzt c-llenw 

äa,it night menumw äas W-ziala,t kHnCimt night nur Cie jusa,,enar«eit 
aufw Es deranlasst zuCe, ein aufsightsreghtlighes :erfahren memen Kritzp
sghew 0nC ,aght ih, Ca,it Cen sghli,,sten :-rcurfI Cen ,an eine, Arzt 
,aghen kann? 0nvr-fessi-nalitJtw 

öittere Dr-nie? Kritzsghe carf Cen öehÄrCen d-rI sie seien H«erf-rCert unC 
cHrCen zu cenim hanCelnw Petzt cirC ih, i, :erfahren memen ihn menau Cas 
augh d-rmehalten? Er sei »in Cer aktuellen 9ame H«erf-rCertMw
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Kronzeuge gegen ein unmenschliches Asylregime oder Nestbeschmutzer?

äas aufsightsreghtlighe :erfahren fHhrt nun Cie üesunCheitsCirekti-n d-n 
Latalie oigkliI Cie Ce, Arzt f-r,ell d-rstehtw Es Creht sigh u, Cie KrameI -« 
Kritzsghe Cie «eru3ighen W-rmfaltsv3ighten einmehalten ha«ew Fan zceifelt 
an seiner :ertrauenscHrCimkeitw Kritzsghe ha«eI s- Cer :-rcurfI xatientenp
Caten an Cie xresse ceitermeme«en unC Ca,it Cie Jrztlighe Wghceimev3ight 
derletztw äarH«er hinaus ha«e er »in ErcJmunm mez-menI sigh night an Cie 
6estkriterien Ces öunCes zu haltenMw

Kritzsghe samtI Cie :-rcHrfe seien a«surCw Er ha«e sigh sghriRligh d-, 
Arztmehei,nis ent«inCen lassenw A«er er «efHrghtet Cenn-ghI Cass Cas 
:erfahren Carauf a«zieleI ih, Cie xrabis«ecillimunm zu entziehenw Kritzp
sghe hat sigh ,ittlerceile einen Ancalt men-,,enw äenn eine, fehl«aren 
Arzt kann i, sghli,,sten Kall tatsJghligh der«-ten cerCenI seinen öeruf 
auszuH«enw AllerCinms ist Cas Cie hJrteste äiszivlinar,assnah,ew FilCere 
Wtrafen sinC eine :ercarnunmI ein :erceis -Cer eine öusse «is zu ’ ’’’p
 Krankenw
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äie üesunCheitsCirekti-n cill sigh ,it :erceis auf Cas laufenCe :erfahren 
night zu Kritzsghes Kall Jussernw äie WigherheitsCirekti-nI Cer Cas W-zialp
a,t unterstellt istI derceimert Bemlighe AuskunR q night nur zu KritzsgheI 
s-nCern augh zu allme,einen KramenI etca nagh Cer aktuellen jahl Cer .-p
diCpKJlle in AsylunterkHnRen unC cie diele 6ests me,aght curCenw

lin shVriaaer ?ocea
Farkus Kritzsghe samtI  er  sei  zudersightlighw  A«er Cas :erfahren Cer 
üesunCheitsCirekti-n hat ih, einen mehÄrimen Wghregken einmeBamtw »L-gh 
d-r eine, F-nat Caghte igh? Petzt mehts u, ,eine EbistenzwM

Kritzsghe samt H«er sighI er sei nie ein 9inker mecesenw Er ist kein DCealistI 
kein ceisser oitterI Cer Cie Ar,en unC Sranken retten cillw Kritzsghe curp
Ce ArztI ceil es Cer :ater d-n ih, ercartetew :-n Cer FeCizin liess er sigh 
erst cJhrenC Ces WtuCiu,s «emeisternw Er c-llte 6r-venarzt cerCenI cie 
er «ei eine, 6re4en erzJhltI u, ,Ämlighst ceit cem zu reisenw äas tat er 
aughw Weine äissertati-n sghrie« er H«er Cen Wghceine«anCcur,I Cer Cas 
,ensghlighe Tirn «efallen kannI cenn ,an r-hes Wghceine3eisgh isstw Er 
f-rsghte Cazu in DnC-nesienI in Cer Ästlighsten xr-dinz xavua auf Cer Dnsel 
Leumuineaw Er car i, A,az-nas «ei Cen juruah  unC stuCierte ihre Wuizip
CalitJtw Wein cissensghaRlighes WtegkenvferC sinC K-rsghunmen zu ö-rrep
li-se unC Wghiz-vhreniew äazu hat er ,ehrfagh in cissensghaRlighen P-urp
nals vu«liziert unC CafHr einime AnerkennunmI a«er augh Wkevsis meerntetw

Kritzsghe cJre mern ceiter u, Cie Gelt mereistw ä-gh Cann star« sein :ap
terI unC Cessen Tausarztvrabis in ACliscil car -hne Laghf-lmerw Kritzp
sghe kehrte zurHgk in Cie Wghceiz? Wihltal statt A,az-nasw Er «lie« hJnmenw 
äreissim Pahre lanmw ürHnCete eine Ka,iliew Tier ein WghnuvfenI Ca ein Tup
stenI unC hin unC cieCer Nel Be,anC t-t u,w

ä-gh Cann ka, .-r-naw Genn Kritzsghe H«er Bene hektisghen G-ghen i, 
FJrz reCetI als alles k-vfstanCI Cann ni,,t er kein ölatt d-r Cen FunCw 
Fangh,al sghlJmt er Ca«ei etcas mar mr-sse öÄmenI remt sigh auf unC lJsst 
sigh ceitsghceiNm CarH«er ausI cie Cie üesunCheits«ehÄrCen cJhrenC Cer 
xanCe,ie dersamtenI Cer Sant-nsarzt d-n eine, 6am auf Cen anCeren derp
sghcanC unC ih, in CHrren jeilen der«-ten curCeI Cie öec-hnerinnen Cer 
AsylunterkunR zu testenw äann meraten ih, «ei, ErzJhlen La,enI Kunkp
ti-nen unC äaten CurgheinanCerw 

äie Ljj «esghrie« ihn Ceshal« q unC dielleight aus :ercirrunm CarH«erI 
Cass ein Arzt unter Ce, Sittel ein «untes Te,C tramen kann q als sghrillen 
:-melw Weine WghilCerunmen seien »a«enteuerlighMI hiess es in eine, öep
rightw äie öehÄrCen nah,en Cie 0,sghrei«unm Cank«ar aufI u, regherp
ghierenCen P-urnalisten zcisghen Cen jeilen ,itzuteilenI Cass hier c-hl 
einer etcas derrHgkt mec-rCen seiw 6atsJghligh a«er lassen sigh Cie ,eisten 
AusfHhrunmen d-n Kritzsghe naghd-llziehen unC H«ervrHfen q cenn ,an 
Cenn cillw A«er night allew 

W- ist «is heute unklarI caru, seine xatientin a, Lagh,ittam Ces w FJrzp
  ’ ’ night ins 6rie,lisvital fuhrI fahren k-nnteI fahren CurRew Kritzsghe 
kann zcar anme«enI u, celghe jeit er cen anmerufen hatI Cas hat er n-tiertI 
a«er öeleme fHr Cas a, 6elef-n üesamte hat er nightw

»Dgh ceissI igh ceissMI samt Kritzsghe «ei eine, üesvrJgh ein,alw »Dgh hJtte 
alles sghriRligh ,aghen s-llenwM 

A«er Ca,als ha«e er night meahntI Cass er irmenCcann als jeume in einer 
Wtrafanzeime menannt cHrCeI Cass ,an ihn entlassen unC memen ihn d-rmep
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hen cHrCeI Cass er Cie W-rme u, seine xatienten cHrCe Buristisgh derteiCip
men ,Hssenw »Dgh «in kein Arzt fHr Cie AncJlteMI samt Kritzsghew »Dgh «in ein 
Arzt fHr Cie FensghenwM
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