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Vorwort

„Geschichten, die das Leben schrieb…“, so könnte das Motto dieses
Buches lauten.

Ein Rechtsanwalt bearbeitet immer wieder Fälle, von denen er glaubt,
dass sie kaum wahr sein können. Tatsächlich haben sich aber die selt-
samsten und unglaublichsten Geschichten oft wirklich so zugetragen.

Eine Auswahl solcher Fälle ist in diesem Buch zusammengestellt. Teil-
weise liegen den geschilderten Geschichten Fälle zugrunde, die ich als
Rechtsanwalt selbst bearbeitet habe – zum anderen sind sie aus der
Rechtsprechung wiedergegeben. Aber alle Fälle sind real.

Die Akteure des Buches sind Ärzte, Krankenpfleger und Patienten. Der
menschlichen Natur scheint nichts fremd zu sein: Der eine stapelt so
hoch, dass er am Ende unendlich tief fällt. Ein anderer sieht Com-
putermäuse, die sich bewegen. Ein Arzt gönnt seinem Geschäftspart-
ner nach der Trennung nicht einmal die Hälfte des Praxisinventars –

jedenfalls nicht in ganzen Stücken. Und ein anderer versucht, sein un-
rechtes Tun so lange zu verbergen, bis schließlich jemand sterben
muss.

All das kommt vor, all das landet auf dem Schreibtisch von Rechts-
anwälten. Viele Fälle enden vor Gericht und manch einer der Beteilig-
ten landet nach dem Prozess auch im Gefängnis.

Aus rechtlichen Gründen wurden alle Fälle natürlich „unkenntlich“
gemacht, das heißt die dargestellten Personen, Zeit und Ort, sind ver-
ändert worden. Zu jedem Fall sind wichtige Fakten zusammengefasst
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dargestellt, um Ihnen auch juristisches Hintergrundwissen vermitteln
zu können.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen dieser Fälle viel Vergnügen und hoffe,
dass Sie ganz nebenbei auch etwas lernen.

Stuttgart, im April 2015
Jörg Bossenmayer
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