
Mini – Krimi  
Es geht ums nackte Überleben!  

     Dr.  Holm war gerade an seinem Arbeitsplatz  um die Akten von seinem Patienten Jack
Johnson  ,  einem  wichtigen  herzkranken  Patienten  anzuschauen  .  Doch  genau   in  diesem
Moment kam ein im Smoking angezogener , breiter , starker Mann ins Zimmer. Er richtete seine
Pistoleauf Dr. Holm bedrhohte ihn und packte ihn am Arm. „Was wollen sie von mir !?“ fragte
Dr. Holm dem Mann schreiend und hektisch. Er hatte Angst. Doch genau in diesem Moment
klingelte das Telefon, der Mann erlaubte ihm ran zu gehen. Er ging verwirrend . Es 
war Mr. Johnson: „Hallo Dr. Holm. Wann ist denn meine HerzOP? Sie wissen ich habe eine 
Frau und drei Kinder ich muss nach der OP so schnell wie möglich gesund werden um zu 
arbeiten und Geld zu verdienen .Sie wissen ja, unsere finanziellen Probleme sind zurzeit nicht in 
Ordnung.“ Der Mann richtete die Pistole auf den Doktor. Dr. Holm sagte zu Mr. Johnson: 
„ Wenn das so ist. Die Operation ist nächsten Dienstag. Kommen sie um 14.00 Uhr ins 
Krankenhaus. Die OP ist dann ungefähr um 15.00 Uhr.“  Mr. Johnson bedankte sich und 
verabschiedete sich. Der Mann sagte: „ Dieser Jack Johnson... Du Doktor, wirst ihn umbringen!
Bei der OP wirst du was falsch machen und er wird sterben! Und wenn nicht ,dann wird 
nämlich jemand anderes sterben und zwar deine ganze Familie, erst sie, und dann du.“ , „Was!?
Sowas kann ich nicht machen ich bin ein Herzchiruge! Bitte, Ich flehe sie an lassen sie mich 
und meine Familie in Ruhe. Was hab ich ihnen denn angetan!?“, schrie Dr. Holm wieder. Er 
hatte Angst, schreckliche Angst, doch er hatte keine Chance also musste er es tun.

Am Tag der Herzoperation von Jack Johnson ging es Dr. Holm garnicht gut. Er zitterte er
konnte es immer noch nicht fassen,dass er einen Mensch umbringen musste.

Um 15.00 Uhr stand die Familie Johnson vor dem OP-Raum und verabschiedete sich von
seinem Vater. Das alles musste sich Dr. Holm zu sehen aber von der anderen seite dachte er an

seine eigenen Kinder und an seine Frau. Er ging in den OP-Raum, machte sich bereit. Der
Patient war auch bereit. Mr. Johnson sagte noch kurz vor seiner Beteubung: „Ich vertraue ihnen

Doktor.“ Jetz fühlte sich Dr. Holm noch viel schlimmer doch die OP begann. Er zerplatzte eine
wichtige Ader sodass der Patient verblutete und man das Blut nicht stoppen konnte.Er war tot...

Als es zu Ende war, ging Dr. Holm zu der Famile von Mr. Johnson. Mrs. Johnson fragte
aufgeregt: „ Und Doktor war die OP erfolgreich? Geht es meinem Mann gut?“ Doch Dr. Holm

guckte die Familie traurig an und sagte: „Tut mir Leid.. Wir haben den Patienten verloren.“ und
ging in sein Zimmer. Die Familie erstarrte und fing an zu weinen.

  Dr. Holm war jetzt erleichtert. Endlich war es vorbei. Dieses komische Gefühl war dann nach
einiger Zeit auch weg.

Die Leiche von Jack Johnson wurde zur Othopsie gebracht und alles wurde untersucht. Man
fand einen Riss am Herzen der auf gar keinen Fall ein Unfall sein konnte.Diese Nachricht
wurde an die Polizei und an die Familie Johnson geleitet. Alle hatten einen Shock.Niemand

hätte das erwartet. Jetz musste Dr. Holm mit der Polizei zur Polizeistation um dort abgefragt zu
werden. Doch Dr. Holm hatte so große Angst dass er nichts verratete. So wurde er freigelassen.

Es war für die Polizei so kompliziert dass sie diesen Fall einem Detektiv weitergaben, dieser
sollte den Fall lösen.Veysel Morris , einer der erfolgreichsten Dedektive in Amerika.

Eine Woche später traf sich Dr. Holm mit dem Mann, der ihm gezwungen hatte das alles zu tun.
Und Detektiv Veysel war ihm natürlich auf der Spur und beobachtete sie.

Der Mann lobte ihn und sagte : „Beim nächsten Treffen bekommen sie eine Belohnung.“.
Dedektiv Veysel hatte das alles gesehen und verfolgte Dr. Holm einen ganzen Monat lang.Und
ihm war klar das da irgendwas nicht in Ordnung war. Also fragten sie wieder Dr. Holm ab und
er konnte das alles nicht mehr mitmachen und erzählte einfach alles. Man sagte ihm, dass er

sich nochmal mit dem Mann treffen sollte um herauszufinden warum er sowas wollte. Er traff



sich nochmal mit dem Mann.
„Warum wollten sie das von mir ?“ fragte Dr. Holm. „Weil dieser Typ mir genau 350.000 Euro
schuldete .Er sagte zu mir , dass er es in kürzester Zeit zurückzahlen würde aber es sind schon

genau 6 Monate vergangen und er hat es mir nicht gezahlt.“  ,  sagte er mit einer tiefen und
verärgerten  Stimme. „Also deswegen hat er die Operation immer verschoben. Er brauchte das
Geld für die OP. Was ist den meine Belohnung?“, fragte Dr. Holm. „Na Geld was den sonst!?“
und lachte dabei , doch genau in diesem Moment kamen Polizisten und packten ihm an seinen
Armen.Ein Polizist sagte: „ Sie sind verhaftet! Wegen Drohung und Grund an einem Mord!“

Dr. Holm wusste nicht dasss die Polizisten sofort eingreifen wolllten aber jetzt war er erleichtert.
Es wurde herausgefunden , dass der Mann , der an allem Schuld war ein italienischer

Mafiaboss war und viele Morde verursacht hatte. Er hieß Andreos Guillermo Fiarmos. Er wurde
ins Gefägnis gebracht. Dedektiv Veysel bekam einen sehr großen Lob von dem Bürgermeister der

Stadt weil das sein schnellst gelöster Fall war.
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