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en Einleitung
In diesem Heft findet ihr 3 Kampagnenmodule für jeweils 
1 bis 4 Spieler:

• Thematische Kampagnen: Diese 5 Kampagnen 
konzentrieren sich jeweils auf ein Hauptthema. Jede 
von ihnen besteht aus einer Reihe von Szenarien, die 
aufeinander aufbauen und euch dadurch helfen, die 
Regeln der zugehörigen Erweiterungsmodule nach 
und nach zu lernen.

• Die Querschnittskampagne: Sie besteht aus 10 
Szenarien. Jedes Szenario kombiniert 5 Module, je 
eines aus jeder thematischen Kampagne.

• Die Erzählkampagne: Diese Kampagne für Experten 
hat 5 Kapitel, die jeweils 8 bis 9 Module umfassen und 
zusammen eine Geschichte erzählen.

Der Aufbau der Szenarien 

Alle Szenarien verwenden Module aus verschiedenen 
Schachteln der Spielserie. Sie sind farblich 
gekennzeichnet:

Diese Farbe oder dieses Symbol 
weisen auf ein Modul aus dem 
Grundspiel Die Klinik – DeluxeDie Klinik – Deluxe hin.

Diese Farbe oder dieses Symbol 
weisen auf ein Modul aus der 
(1.) Erweiterung(1.) Erweiterung hin.

Diese Farbe oder dieses Symbol 
weisen auf ein Modul aus der
 2. Erweiterung2. Erweiterung hin.

Diese Farbe oder dieses Symbol 
weisen auf ein Modul aus der 
3. Erweiterung3. Erweiterung hin.

Diese Farbe oder dieses Symbol 
weisen auf ein Modul aus der 
4. Erweiterung4. Erweiterung hin.

Diese Farbe oder dieses Symbol 
weisen auf ein Modul aus der 
5. Erweiterung5. Erweiterung hin.

Thematische 
Kampagnen
Ihr werdet im Verlauf von 45 Szenarien, gegliedert in 5 
Themen, die vielfältigen Möglichkeiten von Die Klinik – 
Deluxe erkunden. Das ist nicht kompliziert: Wählt eines 
der 5 Themen (Figuren, Patienten, Gebäude, Ausstattung, 
Varianten) und spielt dessen Szenarien nacheinander. 
In jedem Szenario kommt ein neues Element hinzu. Ihr 
könnt die Themen in beliebiger Folge spielen und ein 
neues Thema beginnen, ohne das vorige zu Ende zu 
spielen. Innerhalb jedes Themas solltet ihr euch aber an 

die vorgesehene Reihenfolge der Szenarien halten. Ihr 
könntet z.B. mit der Gebäudekampagne beginnen und 
die ersten 3 Szenarien spielen, dann das Thema wechseln 
und die ersten 5 Szenarien der Figurenkampagne spielen, 
dann mit dem 4. Szenario der Gebäudekampagne 
fortfahren usw.

Goldene Regel: Wann immer in einer Situation mehrere 
Regeln gleichzeitig anzuwenden wären, entscheidet ihr 
selbst, in welcher Reihenfolge ihr sie anwendet.

Figurenkampagne

In dieser Kampagne lernt ihr nach und nach zusätzliche 
Holzfiguren kennen, die eure Kliniken bevölkern können. 
Sofern nicht anders angegeben, gilt jede Regel, die durch 
ein Szenario eingeführt wird, auch in allen Folgeszenarien 
der Kampagne.

Beispiel: Im 4. Szenario verwendet ihr nicht nur das 
Modul Geschenkekiosk, sondern auch die Module 
Krankentransport, Geburtshilfe, Workaholics und Chirurgen.

Szenario 1: KrankentransportKrankentransport

Szenario 2: GeburtshilfeGeburtshilfe

Szenario 3: WorkaholicsWorkaholics & ChirurgenChirurgen

Szenario 4: GeschenkekioskGeschenkekiosk

Szenario 5: HausmeisterHausmeister

Szenario 6: SekretäreSekretäre

Szenario 7: LeiharbeitLeiharbeit

Szenario 8: Geschäftsführer m/w/dGeschäftsführer m/w/d

Szenario 9: SpukgeschichtenSpukgeschichten

Hinweis für die Szenarien 7 - 9:
•  Leihkräfte dürfen auch als Sekretäre, Hausmeister und 

Krankenträger arbeiten. Ihr könnt sie jedoch nicht als 
Chirurg, Workaholic oder Geschäftsführerin einsetzen – 
und auch nicht als Geist (wir sind hier nicht bei Scooby-
Doo).

•  Ansonsten folgen sie in jeder Hinsicht den Regeln des 
Moduls Leiharbeit.

Patientenkampagne

In dieser Kampagne geht es um alle Arten von Patienten, 
die eure Kliniken aufsuchen können. Sofern nicht anders 
angegeben, gilt jede Regel, die durch ein Szenario 
eingeführt wird, auch in allen Folgeszenarien der 
Kampagne.

Beispiel: Im 4. Szenario verwendet ihr nicht nur das 
Modul Rollstuhlverleih, sondern auch die Module 
Hubschraubereinsatz, Rettungswagen und Bluttransfusion.

Szenario 1: HubschraubereinsatzHubschraubereinsatz

Szenario 2: Rettungswagen Rettungswagen 

Szenario 3: BluttransfusionBluttransfusion
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Figuren: aus Geschäftsführer m/w/daus Geschäftsführer m/w/d
Patienten: aus Rettungswagenaus Rettungswagen
Ausstattung: aus Tiergestützte Therapieaus Tiergestützte Therapie  
Gebäude: aus Erholungaus Erholung
Varianten: Alternatives ErdgeschossAlternatives Erdgeschoss

Hinweis: Geschäftsführerinnen gehen niemals in die 
Cafeteria. Keine Zeit!

Szenario 10

Figuren: aus Geschenkekioskaus Geschenkekiosk
Patienten: aus Hubschraubereinsatzaus Hubschraubereinsatz
Ausstattung: aus MRT-Scanneraus MRT-Scanner
Gebäude: aus Neue übergroße Räumeaus Neue übergroße Räume
Varianten: TiefbauarbeitenTiefbauarbeiten

Hinweis: Ihr könnt Brandverletzte nicht in Übergroßen 
Räumen behandeln.

Die Erzählkampagne
Erzählt und zusammengestellt von Nathan Morse

Die Erzählkampagne ist für 1 bis 4 Spieler geeignet und 
setzt voraus, dass ihr alle Erweiterungen kennt und jede 
mindestens ein Mal gespielt habt. Ihr habt wie üblich die 
Wahl zwischen der leichteren und der schweren Seite 
der Spielertableaus, aber reduziert eure Spielfläche nicht 
leichtfertig – es wird ohnehin nicht einfach werden. Ihr 
könnt gerne die „Weniger Stress“-Varianten (2a/b/c) 
aus der 3. Erweiterung anwenden.

Die Kampagne ist in 5 Kapitel (Partien) aufgeteilt; 
in jedem baut ihr eine Klinik, und jedes Kapitel hat 
Auswirkungen auf das folgende. Dazu müsst ihr beim 
Spielen Notizen auf den Protokollblättern am Ende 
dieses Heftes machen. Um euch nicht selbst die 
Überraschung zu verderben, lest bitte nicht weiter, wenn 
im Text eine STOP-Stelle kommt. Alle Spieler sollten den 
gleichen Kenntnisstand haben; es ist nicht fair, wenn 
einige die Konsequenzen ihrer Aktionen für die Zukunft 
kennen und andere nicht. Falls nicht alle die Kampagne 
bereits gespielt haben, gebt den Neulingen die Wahl, ob 
sie über mögliche Entwicklungen vorab Bescheid wissen 
wollen oder die Überraschung vorziehen.

Ihr werdet auch Notizen über den Endzustand jeder 
Partie machen müssen. Erledigt das, bevor ihr anfangt, 
das Spiel abzubauen und wieder in die Schachtel zu 
legen!

Wie spielt man diese Kampagne?

Entscheidet vor Beginn der Kampagne, wie viel ihr am 
Ende jeder Partie über die Zukunft erfahren wollt. Ihr 
habt die Wahl:
•  Lest sofort nach der Partie weiter, um zu erfahren, wie 

die nächste Partie beginnen wird, oder
•  macht euch nur Notizen und lasst die Auswirkungen 

als Überraschung für das nächste Kapitel der 
Geschichte übrig.

Spielt die Kapitel in der vorgegebenen Reihenfolge. 
Beendet eine „Sitzung“ möglichst nur am Ende eines 
Kapitels und ergänzt dann eure Notizen, sodass ihr die 
nötigen Informationen für die nächste Partie habt. Spielt 
jedes Kapitel gemäß dieser Liste:
1.   Sucht die benötigten Module heraus und bereitet sie vor.
2.  Lest die Hintergrundgeschichte laut vor.
3.  Wendet ggf. die Auswirkungen des vorigen 

Kapitels an. Seht dazu im Kapitelprotokoll für 
die Erzählkampagne nach und lest dann nur die 
Regelabschnitte, die euch betreffen. Wenn ein 
Regelabschnitt niemanden betrifft, lasst euch diesen 
Effekt als Überraschung für künftige Spiele übrig!

4.  Bestimmt eine Person, die in dieser Partie das 
Spielprotokoll für die Erzählkampagne führt.

5.  Sobald ihr die Partie beendet habt, notiert 
alle relevanten Fakten über den Spielstand im 
Kapitelprotokoll für die Erzählkampagne und packt 
erst danach das Spiel ein.

Kapitel 1

Benötigte Module
1. Erweiterung1. Erweiterung
• Bauvorgaben
• Hausmeister
• Geburtshilfe

2. Erweiterung2. Erweiterung
• Kinderstation
• Ereignisse

3. Erweiterung3. Erweiterung
• Tiergestützte Therapie
• Geschenkekiosk
• Klimatisierung
• Bauvorgaben 2.0

Die Geschichte

Du bedankst dich beim Taxifahrer und bezahlst. Dann 
öffnest du die Tür einen Spalt, stichst den Regenschirm 
hindurch und bewegst dich in einer schnellen, fließenden 
Bewegung in seinen Schutz. Es schüttet. Selbst der Dunst 
unter dem Schirm genügt, um deinen Mantel feucht-
schwer werden zu lassen, aber du fühlst dich prächtig. 
Wie du da durch den Wolkenbruch blickst, der aus 
einem grauen Himmel fällt, strahlst du Macht, Stolz und 
Zuversicht aus – man könnte die Schwaden, die unter 
deinem Schirm hervor wabern, für Dampf halten. Noch nie 
hast du ein so schönes Stück sumpfiger Wüste gesehen! 
Zugegeben, sein Reiz liegt vor allem in der Aussicht darauf, 
was hier einmal entstehen soll.

 Kaum zu glauben, dass hier schon bald die Bagger rollen 
werden. Dass kein Sonnenstrahl durch die dunkle Wolkende-
cke dringt, tut deiner Fantasie keinen Abbruch. Endlich wird 
dein Traum wahr: Eine familienfreundliche Klinik soll hier 
entstehen, die alles leistet, was die moderne Medizin zu bie-
ten hat! Die Wasserströme formen sich in deinen Gedanken 
zu einer Flut von Möglichkeiten. Du wirst Krankheit und Ver-
zweiflung durch Wissen und Kompetenz besiegen und damit 
auch noch deinen Lebensunterhalt verdienen!

Du willst klein anfangen, nur eine psychiatrische Abtei-
lung; sie wird Familien helfen, die geistige Not leiden und 


