
Die Klinik: Deluxe-Ausgabe - Klarstellungen 
 

Hinweis: Um das Auffinden relevanter Punkte zu erleichtern, ist dieses Dokument nach Abschnitten in 

der gleichen Reihenfolge wie die offiziellen Anleitungen geordnet und soll neben diesen verwendet 

werden. Es soll zwar eine umfassende Quelle für Klarstellungen und Auslassungen in den offiziellen 

Anleitungen sein, ist aber kein vollständiges Nachschlagewerk und daher kein Ersatz für die offiziellen 

Regeln.  

Die offiziellen Regeln, auf die hier verwiesen wird, sind v14 von Clinic: Deluxe Edition, v12 von The 

Extension und v4 der 4th Extension, zusätzlich die deutsche Übersetzung der Spieleschmiede.  

Der Autor des Originals möchte dem Entwickler des Spiels, Alban Viard, für seine Hilfe bei der 

Bestätigung einiger der hier erläuterten Punkte danken. 

Definitiv zusätzliche Fehler der deutschen Übersetzung sind: 

- Spielerreihenfolge in Schritt 11 von Phase 3: Verwaltung 

- Auswahl der Bauvorgabe-Karten 

Allgemein 
- Die Spieler können den Inhalt der Vorratsbeutel für Ärzte und Patienten jederzeit überprüfen 

(danach schütteln). 

- Alle Vertauschungen auf Arzt- und Patientenebene erfolgen mit den entsprechenden 

Reserven und nicht mit den Vorratsbeuteln. Wenn nicht genügend Ärzte oder Patienten 

einer gewünschten Farbe in der Reserve vorhanden sind, findet der Wechsel trotzdem statt; 

in diesem Fall ist vorübergehend eine andere Methode zur Nachverfolgung des Wechsels 

anzuwenden, bis die erforderlichen Komponenten wieder verfügbar sind. 

- Beim Hinzufügen der höheren Etagen (was jederzeit kostenlos möglich ist) muss auf die 

entsprechende Anfänger-/Experten-Seite geachtet werden. 

- Die Definition eines Gebäudes in "Wichtige Begriffe und Regeln" (Seite 3 des Regelbuchs) ist 

unvollständig; ein Gebäude ist eine Gruppe von benachbarten Modulen, die mindestens 1 

Stationszimmer enthält. (Diese Definition ist in den ursprünglichen Klinikregeln zu finden und 

hat sich für die Deluxe Edition nicht geändert, in der die Anforderung eines Stationszimmers 

irrtümlich nicht erwähnt wird). Dies hat Auswirkungen auf die Konstruktionsregeln sowie auf 

die Punktevergabe am Ende des Spiels - siehe Erläuterungen unter Aktion: Bau und Spielende 

weiter unten. 

- Wenn Patienten sterben, geben Sie sie in die Reserve zurück. Wenn die Regeln besagen 

„nimm den Patientenwürfel aus dem Spiel ", bedeutet dies, dass er in Reserve und nicht in 

die Schachtel zu legen ist. 

- Gehen die Patienten im Vorratsbeutel aus? Ein häufiger Fehler ist es, Patientenwürfel 

fälschlicherweise in die Reserve zurückzulegen (und damit diese Patienten effektiv aus dem 

Spiel zu entfernen), wenn man sie in „Phase 3: Verwaltung“ aus der roten Spalte des 

Notizblocks entfernt. Sie sollten eigentlich in den Beutel zurückgegeben werden, aber das 

wird in den Regeln, wie sie geschrieben sind, nicht klar. Bei korrekter Spielweise ist es 

möglich, dass der Vorratsbeutel für Pateinten in einem Spiel mit 1 oder 2 Spielern 

aufgebraucht wird, aber dies kann nur im letzten Schritt "Terminvergabe für Patienten" in der 

Endrunde geschehen, was keine Rolle mehr spielt (und kann in einem Spiel mit 3 oder 4 

Spielern nie passieren). 



Aufbau 

Spielerbereiche 
- Die Komponenten für die Kliniken zu Beginn des Spiels (pro Spieler 1 Stationszimmer für 

Psychiatrie, 1 Behandlungsraum, 1 Lager und 1 Eingang) kommen alle aus den Stapeln, die in 

den Aufbauschritten 3, 4, 5 und 9 neben dem Spielplan aufgebaut wurden. Dies ist relevant 

für die Behandlungsräume, welche auf 4 pro Spieler (inklusive der zu Spielbeginn) begrenzt 

sind. Hinweis: Nachdem jeder Spieler 1 Stationszimmer für Psychiatrie genommen hat, muss 

das oberste Plättchen der Stapel wieder aufgedeckt werden. (In einem 4-Spieler-Spiel gilt dies 

nicht, da keine weiteren verfügbar sind). 

- Der weiße Arzt, mit dem man beginnt, kommt aus der Reserve (nicht aus dem Beutel) und 

wird beim Starteingang platziert, so dass er am Ende von Phase 1 der ersten Runde in die 

Klinik bewegt wird. 

- Das Auto, mit dem man startet (durch den weißen Arzt), wird am Ende des Aufbaus nach den 

normalen Regeln auf dem Spielertableau platziert. 

Bonusplättchen 

 

1. Der Spieler beginnt mit einer Pflegekraft. 

2. Der Spieler beginnt mit einer Hilfskraft. 

3. Der Spieler beginnt mit einem Garten. 

4. Der Spieler beginnt mit einem weißen Patienten im Aufnahmebereich der Psychiatrie. Das 

Symbol auf dem Plättchen bedeutet „Aufnahmebereich“, wurde aber nie den Spielertableaus 

hinzugefügt. 

5. Der Spieler beginnt mit einem Parkplatz mit 2 Parkhäfen. 

6. Der Spieler beginnt mit einem gelben statt eines weißen Arztes.  

7. Der Spieler beginnt mit 5$ mehr, also 20$. 

Alle Startboni nimmt man aus der jeweiligen Reserve, nicht aus einem Beutel oder vom Spielplan. 

Pflegekraft, Hilfskraft und Patient bringen jeweils ihr Auto mit. Am Ende des Aufbaus werden 

Personen auf den Eingang gestellt und Garten, Parkplatz und Autos nach normalen Regeln platziert. 

Startaufbau der Klinik 
- Es ist erlaubt die Starträume in verschiedenen Etagen zu platzierten, solange alle normalen 

Regeln beachtet werden (das Stationszimmer muss im Erdgeschoss gebaut werden, da der 

erste Eingang mit ihm verbunden werden muss). Unabhängig von der Etage, verursacht das 

Platzieren der Startplättchen keine Kosten. 

  



Phase 1: Aktionen 
- Falls man eine Aktion nicht ausführen kann oder möchte, muss man dennoch ein 

Aktionsplättchen auswählen, kann dann aber auf das Ausführen der Aktion verzichten. 

Aktion: Bauen 
- Da ein Gebäude mindestens ein Stationszimmer enthält (siehe vorherige Klarstellung), ist 

eine Gruppe benachbarter Raumplättchen ohne Stationszimmer – was laut Bauregeln erlaubt 

ist – kein Gebäude. Solange kein Stationszimmer hinzugefügt wird, gelten die Regeln für 

„Getrennte Gebäude“ auf Seite 8 nicht, die Gruppe kann also mit einem Gebäude verbunden 

werden. 

- Helipads können nicht im Erdgeschoss gebaut werden, da sie oberhalb eines Raums gebaut 

werden müssen (das Symbol auf den Spielertableaus im Erdgeschoss ist ein Fehler). 

- Jedes Mal, wenn ein Stationszimmer gebaut wird, kann sofort ein Behandlungsraum 

benachbart gebaut werden. 

- Folgende Symbole werden nicht vollständig in den Regeln erklärt: 

 

 Jeder Spieler kann 1 pro Runde bauen (Stationszimmer und Sonstige Räume). 

 

Nur 1 Stationszimmer jeder Art kann pro Runde gebaut werden. 

 

Nur 1 jeder Sonstige Räume kann pro Runde gebaut werden. 

 

- Jeder Spieler kann maximal 1 Stationszimmer und 1 Sonstigen Raum (blau) pro Runde bauen; 

es ist trotzdem jedem Spieler erlaubt mehrere Stationszimmer oder Sonstige Räume des 

gleichen Typs in verschiedenen Runden zu bauen. 

Aktion: Patienten aufnehmen 
- Es ist erlaubt Patienten in den Aufnahmebereich einer Stationsart aufzunehmen, selbst wenn 

man die entsprechende Station noch nicht gebaut hat. Diese können die Klinik nicht 

betreten, bis ein passender Raum zur Behandlung vorhanden ist (was auch eine Ambulanz 

sein kann; in diesem Fall benötigt man immer noch kein passendes Stationszimmer). 

Terminvergabe für Patienten 
- Sollte der Vorratsbeutel für Patienten leer sein, wird dieser Schritt übersprungen. 

Bewegen 
- Mitarbeiter (Ärzte, Pflegekräfte und Hilfskräfte), die man angestellt hat, müssen in dieser 

Phase in die passenden Räume bewegt werden. Dies gilt auch für Personen aus den 

Erweiterungen: Keine Person (Mitarbeiter oder andere) kann auf einem Eingang bleiben, 

Patienten können jedoch im Aufnahmebereich verweilen. 

- Sobald Patienten die Klinik betreten haben können sie sie nur geheilt oder tot verlassen. 

Mitarbeiter verlassen die Klinik nie, mit einer Ausnahme: Stellt man mehr Hilfskräfte ein, als 

Lager zur Verfügung stehen (jedes Lager bietet Platz für 1 Hilfskraft), müssen überzählige 

Hilfskräfte (und jeweils ein Auto) in die Reserve zurückgelegt werden. Solange Platz ist, darf 

man Hilfskräfte nicht freiwillig entlassen. Spezialfall: Wird mit dem Modul „Bluttransfusion“ 

gespielt, benötigt eine Hilfskraft, solange sie Blut spendet, sich also allein in einem 

Stationszimmer befindet, kein Lager. Man kann sogar Hilfskräfte nur für diese Tätigkeit 

einstellen. Der Text auf Seite 12 „Verlässt ein Patient oder Mitarbeiter deine Klinik“ bezieht 



sich als Mitarbeiter nur auf die Hilfskräfte, da sonst kein Mitarbeiter entlassen werden kann 

(in der ursprünglichen Regel wurden „Hilfskräfte“ „Mitarbeiter“ genannt). 

- Bewegung zwischen Gebäuden ist erlaubt; leere Außenbereiche, wie Gärten oder Parkplätze 

kosten jeweils 1 Zeit (die ist der einzige Weg ein neues Gebäude zu betreten, falls kein 

Eingang, Helipad oder Transportknoten dafür gebaut wurde). 

- Ein Patient, der vom Aufnahmebereich in eine Ambulanz verlegt wird, muss dort zur 

Behandlung bleiben und kann die Ambulanz nicht als Abkürzung für weitere Bewegungen 

verwenden. 

- Bevor eine Person (Patient oder Mitarbeiter) die Klinik betritt, kann sie zwischen Eingängen 

und Helipads beliebig für 0 Zeit bewegt werden, d.h. die Person muss die Klinik nicht durch 

den Eingang betreten, auf den sie während des Einstellungsvorgangs oder bei der Aufnahme 

bewegt wurde. 

 

Phase 2: Finanzen 

Patientenversorgung und Einnahmen 
- Falls in einem Raum entsprechende Mitarbeiter vorhanden sind, müssen Patienten 

behandelt werden. Man kann im Bewegen-Schritt die Mitarbeiter unter Zeiteinsatz in andere 

Räume bewegen, um dies zu verhindern. 

- In einer Ambulanz kann jede Art von Arzt jede Art von Patienten behandeln, unabhängig von 

Stationszimmern. 

Ausgaben 
- Mitarbeiter müssen immer bezahlt werden. Der Text auf Seite 8 bezüglich „Personal 

vergraulen“ bezieht sich nur auf Hilfskräfte und auch nur falls nicht genügend Platz 

vorhanden ist (wie oben, eine falsche Übersetzung des ursprünglichen „Mitarbeiters“). 

 

Phase 3: Verwaltung 
- Schritt 5: Falls der Vorratsbeutel für Ärzte leer sein sollte, wird der Rest dieses Schrittes 

übersprungen. 

- Schritt 11:  Der Spieler mit der geringsten Beliebtheit wird Startspieler, danach folgen die 

anderen Spieler in aufsteigender Beliebtheit. Bei Gleichstand der Beliebtheit spielt der 

zuerst, der die entsprechende Beliebtheit später erreicht hat, dessen Marker auf den 

Reihenfolge-Leiste also weiter oben auf dem Stapel liegt (in der deutschen Regel ist ein 

Fehler, dort ist es fälschlicherweise andersherum). Falls nach dem Bestimmen der 

Spielerreihenfolge (basierend auf deren Beliebtheit) diese die gleiche wie die vorherige 

Runde ist, wird der letzte Spieler auf Platz 1 gesetzt und alle anderen Spieler rücken 1 Platz 

nach unten. 

 

Ende des Spiels 
- Da ein Gebäude mindestens ein Stationszimmer enthalten muss, ist eine Ambulanz (auch 

wenn sie allein Patienten behandeln kann) kein Gebäude und gibt keine Punkte für weitere 

Gebäude bei der Endwertung. Um die 8 Beliebtheit zu erhalten, muss eine Gruppe von 

Räumen mindestens ein Stationszimmer und einen Raum (Behandlungsraum oder sonstiger 



Raum) enthalten, in dem man Patienten behandeln kann. In der Realität benötigt man also 

entweder: 

o 1 Stationszimmer benachbart zu 1 Behandlungsraum, welcher benachbart zu 1 Lager 

ist; oder 

o 1 Stationszimmer benachbart zu 1 Operationssaal auf der gleichen Etage; oder 

o 1 Stationszimmer und 1 Ambulanz, in einer zusammenhängenden Gruppe von 

Räumen, nicht unbedingt benachbart; oder 

o 1 Stationszimmer benachbart zu 1 Intensivstation auf der gleichen Etage (falls mit 

der entsprechenden Erweiterung gespielt wird). 

 

Alleine in der Klinik – der Solo-Modus 
Ziele 

- Wird mit dem Modul „Erholung“ gespielt, zählen Ärzte im Ruheraum zu „Ärzte in deiner 

Klinik“. 

- Wird mit dem Modul „Workaholics“ gespielt, zählen Workaholics nicht zu „Ärzte in deiner 

Klinik“. 

 

Erweiterungen 

Bluttransfusionen 
- Eine Pflegekraft kann immer nur einen Blutmarker gleichzeitig tragen. 

Feuerlöscher 
- Feuerlöscher können nicht auf einer Intensivstation (falls mit dem Modul gespielt wird) 

gebaut werden (da Patienten dort nicht direkt behandelt werden). 

Workaholics 
- Workaholics dürfen nicht durch Pflegekräfte unterstützt werden und alle behandelten 

Patienten müssen von der gleichen Farbe sein. 

- Die Bezahlung eines Workaholics beträgt immer 8$. 

- Workaholics können nicht in ein Labor oder eine Ambulanz bewegt werden (sie behandeln 

Patienten nur in Behandlungsräumen). 

- Workaholics bleiben am Ende der Runde in der Klinik, auch wenn sie keine Patienten 

behandelt haben, sie werden nicht abgewertet. 

- Workaholics, die am Ende des Spiels noch in der Klinik sind (was möglich ist, falls sie keine 

Patienten behandelt haben) bringen keine Beliebtheit.  

Zombies in der Klinik 
- Patienten, welche durch Zombies vom Tableau entfernt werden, kosten regulär 5 

Beliebtheit. 

- Falls 2 gelbe Patienten zu Zombies werden, werden diese zurück in die Reserve und nicht 

neben das Spielertableau gelegt. Neben das Spielertableau werden Patienten nur gelegt, 

wenn sie am Ende des Bewegen-Schrittes zusammen mit Zombies in einem Raum sind. 

  



Die Klinik: Deluxe-Ausgabe – Der Anbau 
 

4. Etage 
- Wie bei den anderen oberen Etagen muss auf die richtige Seite des Tableaus geachtet werden. 

Erholung 
- In Phase 1: Aktionen kostet es 1 Zeit einen Mitarbeiter zu einem Eingang zu bewegen, aber 

nur 1 Zeit eine Gruppe von 1-3 Mitarbeitern zusammen vom Eingang zum Ruheraum oder 

der Cafeteria zu bewegen. 

- In Phase 2: Finanzen müssen auch alle Mitarbeiter im Ruheraum oder der Cafeteria bezahlt 

werden. 

- In Phase 3: Verwaltung können Ärzte für weitere Runden im Ruheraum bleiben, aber alle 

Mitarbeiter (Ärzte, Pflegekräfte und Hilfskräfte) müssen von der Cafeteria in die Klinik 

zurückbewegt werden (unter dem Einsatz von Zeit). 

- Mitarbeiter die als Gruppe zur Klinik zurückkehren, können zu unterschiedlichen Eingängen 

zurückkehren (was trotzdem nur 1 Zeit kostet). 

- Im Ruheraum ist gleichzeitig Platz für bis zu 3 Ärzte, der Platz in der Cafeteria ist unbegrenzt. 

- Hausmeister und Workaholics können die Cafeteria besuchen und erzeugen die regulären 

zusätzlichen Einnahmen von 6$ in Phase 2: Finanzen. 

- Nur normale Ärzte können den Ruheraum benutzen, keine anderen Mitarbeiter, auch nicht 

Workaholics (es können ja auch ja reguläre Ärzte aufgewertet werden).  

- Für Ärzte, die am Ende der letzten Runde im Ruheraum bleiben, erhält man trotzdem die 

entsprechende Beliebtheit am Ende des Spiels.  

Rettungswagen 
- Auf dem Parkplatz für Rettungswagen fehlt das Symbol für 1-2 Spieler auf dem Feld ganz 

links. 

- Sobald ein Rettungswagen in der Klinik geparkt wurde, zählt er wie ein normales Auto und 

kann nach deren Regeln entsprechend versetzt oder entfernt werden. 

Bauvorgaben 
- Der Vorgang der Vergabe der Bauvorgabe-Karten ist in der deutschen Anleitung falsch 

beschrieben, man zieht nicht von den Stapeln. Ein Spieler nimmt sich alle Bauvorgaben-

Karten, wählt eine jeder Sorte (einfach, mittel und schwer) und gibt die restlichen Karten an 

den nächsten Spieler weiter (in umgekehrter Spielerreihenfolge). Von diesen drei Karten 

behält jeder Spieler eine und legt die anderen beiden verdeckt zur Seite. 

- Drehen und Spiegeln der Bauvorgabe-Karten ist erlaubt, solange das resultierende Gitter auf 

das Spielertableau passt. Das bedeutet, beim 3x3-Aufbau sind auch 90°-Drehungen erlaubt, 

beim 4x3-Aufbau nur 180°-Drehungen. 

- Hinweis: Beim Beispielbild auf Seite 3 ist ein Fehler, die beiden Sonstigen Räume dürfen nicht 

direkt übereinander gebaut werden. 

Hausmeister 
- Ein Transportknoten darf nur im gleichen Gebäude verschoben werden, dort jedoch an jede 

beliebige Position. Durch das Verschieben kann es dazu kommen, dass sich der verschobene 

Knoten nicht mehr in einer Reihe oder Spalte mit mindestens einem anderen 

Transportknoten befindet, was ein neues Netzwerk von Knoten erzeugt. Eine Bewegung für 

0 Zeit ist nur innerhalb eines Netzwerks möglich. 



- Das Einstellen eines Hausmeisters ersetzt das Einstellen eines Arztes, das Einstellen einer 

Pflege-/Hilfskraft ist immer noch möglich. 

- In Phase 2: Finanzen zählt eine einzelne Ambulanz nicht als Gebäude, das Patienten 

behandeln kann (siehe auch die vorherigen Klarstellungen zu „Ende des Spiels“). 

Apotheke 
- Der Kauf einer Medikamentenkapsel ersetzt das Einstellen eines Arztes, das Einstellen einer 

Pflege-/Hilfskraft ist immer noch möglich. 

- In Phase 2: Finanzen können Pflegekräfte einen Patienten mit einer Medikamentenkapsel 

nur behandeln, falls kein Arzt im Behandlungszimmer ist. Falls ein Arzt anwesend ist, der 

einen anderen Patienten behandelt, kann keine Medikamentenkapsel verwendet werden. 

- Pflegekräfte (falls auch das Modul „Bluttransfusion“ verwendet wird) können nur 1 

Medikamentenkapsel oder 1 Blutmarker gleichzeitig transportieren. 

Hospiz 
- Senioren können nicht auf einer Intensivstation behandelt werden (nur in 

Behandlungsräumen). 

- Der Zustand von Senioren verändert sich nie. Falls sie nicht behandelt werden, entstehen 

weder Kosten noch Einnahmen. 

- Senioren, die am Ende des Spiels in der Klinik sind (d.h. sie wurden nicht behandelt), sterben 

wie im Hospiz. 

Viren 
- Die 14 Patienten-Würfel dieses Moduls werden einfach der Reserve hinzugefügt. 

- Der Zustand von Patienten der entsprechenden Stationsart verschlechtert sich in Schritt 9 

der Verwaltung um 2 statt um 1. Dies betrifft auch Patienten auf dem Notizblock, sterben 

diese, werden sie zur Reserve zurückgelegt und niemand verliert Beliebtheit. 

- Viren beeinflussen Patienten in Intensivstationen benachbart zu betroffenen 

Stationszimmern oder Stationen, die vom Virus betroffen sind. 

- Viren beeinflussen keine Patienten in Ambulanzen, selbst dann nicht, wenn die Patienten 

aus von Viren betroffenen Stationen stammen. 

Intensivstation (ITS) 
- Eine ITS benötigt kein benachbartes Lager (nur ein benachbartes Stationszimmer auf der 

gleichen Etage). 

- Erfolgreich behandelte orange und rote Patienten (die dadurch zu weißen und gelben 

Patienten werden) zahlen Geld, das ihrer Farbe vor der Behandlung entspricht.  

- In Phase 1 kann 1 Patient in eine beliebige Richtung zwischen IST und einem passenden 

Behandlungsraum oder Operationssaal zu regulären Zeitkosten bewegt werden. 

Geburtshilfe 
- Überzählige Schwangere (je nach Spielerzahl) werden beim Spielaufbau zurück in die 

Schachtel gelegt. 

- Die Aufnahme einer Schwangeren ersetzt das Einstellen eines Arztes (oder je nach Modul 

auch eines Hausmeisters oder den Kauf einer Medikamentenkapsel), das Einstellen einer 

Pflege-/Hilfskraft ist immer noch möglich. 

- In Phase 3: Verwaltung darf der entsprechende Spieler auch bestimmen, dass keine 

Schwangere ins Spiel kommt. Die Anzahl der Schwangeren wird zudem durch die Anzahl der 

freien Arztplätze limitiert. 

- Schwangere können nur in Behandlungsräumen behandelt werden. 



Die Klinik: Deluxe-Ausgabe – 4. 
Erweiterung 
 

Das Untergeschoss 
- Raumplättchen des Untergeschosses können nur im Untergeschoss gebaut werden. 

- Personen können durch den Umkleideraum und Dr. Funkensteins Labor bewegt werden, 

ohne deren Effekt zu nutzen. Dies zählt dann nicht zu der maximal erlaubten Anzahl an 

Benutzungen pro Runde. Durch den Heizungsraum können Personen wie durch die übrigen 

Untergeschossräume bewegt werden. 

- Wird das Modul „Bauvorgaben“ benutzt, zählt das Untergeschoss und dessen Räume nicht 

zur Erfüllung der Ziele auf den Bauvorgabe-Karten. Bauvorgabe-Karten stellen nur das 

Erdgeschoss und die Etagen darüber dar. 


