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Einen Tag vor Muttertag in der Nachtschicht mussten wir gleich zu 

einem schweren Verkehrsunfall raus. Meine Aufgabe war es, im 

Klinikum bei dem schwerstverletzten Unfallverursacher eine 

Blutentnahme durchzuführen zu lassen. Auf Grund der Schwere der 

Verletzungen habe ich lange warten müssen.  

Noch während ich mich im Klinikum befand, ereignete sich ein 

weiterer schwerer Unfall. Ein 16jähriger Jugendlicher hatte mit 

seinem Kleinkraftrad einem PKW die Vorfahrt genommen. Er 

verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Mitfahrerin, ebenfalls 16 

Jahre alt, wurde schwerstverletzt ins Klinikum eingeliefert. Ich 

bekam den Routineauftrag, auch bei dem Mädchen eine 

Alkoholüberprüfung, bzw. Blutentnahme durchzuführen. 

Der behandelnde Arzt erklärte mir, dass es ganz schlecht um das 

Mädchen stehen würde. Man kämpfe momentan um ihr Leben. Ich 

zog mich zurück, wollte nicht stören und wartete vor der 

Notaufnahme.  

Während des Wartens kamen die Eltern und der Opa des Opfers ins 

Klinikum. Sie wohnen unweit der Unfallstelle. Von dort aus hätten 

sie die Feuerwehr-, Rettungs- und Polizeifahrzeuge sehen können 

und seien zur Unfallstelle gelaufen. Dort hätten sie das 

Kleinkraftrad erkannt, neben dem eine zugedeckte tote Person auf 

der Straße gelegen hätte. 

Ich kümmerte mich um die Angehörigen, da sie ganz alleine da 

standen und im Moment keine Auskunft durch die Ärzte bekamen. 

Eltern und Opa schilderten mir ihre Eindrücke an der Unfallstelle 

und ihre Gefühle, als sie die zugedeckte Person sahen. Auch von 

ihren Gefühlen, als sie erfuhren, dass es nicht die Tochter sei, 



sondern ihr Freund. Ich wartete lange mit den Angehörigen, holte 

immer wieder Informationen in der Intensivstation über ihre 

Tochter ein. Dabei erfuhr ich viel über das Leben des Mädchens, 

wie sie in der Schule ist, wie sie sich mit ihren Geschwistern 

versteht, wie ihre Pubertät verläuft und noch vieles mehr. Es waren 

innige Gespräche. Der Vater erzählte mir auch, dass er im 

Ortsbeirat tätig sei und auch schon beim Verkehrsamt eine Eingabe 

gemacht habe, um die Unfallstelle, wo seine Tochter verunglückt 

ist, zu entschärfen.  

Bei jedem Kontakt mit den Ärzten spürte ich, wie ihnen das Leben 

der Schwerverletzten aus den Händen glitt. Ich machte den Eltern 

Mut, traute mich aber nicht deutlich zu sagen, wie es um das Leben 

ihrer Tochter stehe. Ich denke, dass ich für 2-3 Stunden immer 

wieder Vermittler zwischen den Angehörigen und Ärzten war. 

Obwohl ich das Kind noch nie gesehen habe, war es mir sehr nahe. 

Ich erfuhr vieles über ihr Leben.  

Als ich wieder einmal in die Intensivstation ging, kam mir der Arzt 

entgegen. Ich sah ihm ins Gesicht und wusste Bescheid, ohne dass 

er ein Wort sagte. Es fiel ihm schwer, über den Tod eines so jungen 

Menschen zu reden. Er konnte und wollte den Eltern diese 

Mitteilung nicht machen. Ich übernahm diese Aufgabe. Der Arzt 

sagte mir, dass man aber noch einige Zeit benötige, um das junge 

Mädchen für die Eltern herzurichten und um den Raum 

vorzubereiten, damit sie würdevoll Abschied nehmen können. Ich 

hatte plötzlich so ein warmes Gefühl in mir, denn solch einen Arzt 

wünschte ich jedem.  

Dann übernahm ich die schwere Aufgabe, weiß aber heute nicht 

mehr, wie es die Eltern aufgenommen haben. Den starren, toten 

Blick des Großvaters sehe ich noch vor mir. Auch seine ersten 

Worte, wie so oft: „Warum“!  



Ich begleitete sie noch bis zu ihrer Tochter. Eine Blutprobe holte ich 

an diesem Abend nicht mehr, das sollten später andere machen.  

Über Funk meldete ich den Tod der 16jährigen und wollte zur 

Dienststelle zurück. Stattdessen kam über die Einsatzzentrale die 

Mitteilung, dass in der Nähe zum Klinikum eine Frau auf einer 

Eisenbahnbrücke stehe und sich hinunter stürzen wolle. Bisher 

seien nur Passanten vor Ort, welche den Vorfall gemeldet haben.  

Ich war kurz nach der Meldung auf der Brücke. Auf der Brücke 

stand ein leerer elektrischer Rollstuhl. Hinter dem Geländer über 

den Bahngleisen saß eine Frau. Ich stellte den Streifenwagen ab und 

ließ einen Passanten mit meinen Dienstwagen die Brücke sperren. 

Dann sprach ich die Frau an. Sie reagierte nicht, doch ich redete 

weiter auf sie ein. Mittlerweile war eine weitere Funkstreife 

eingetroffen. Ein Kollege half  bei der Absperrung, der andere ging 

von der anderen Seite langsam auf die Frau zu. Ich redete ständig 

auf sie ein. Wir waren schon über das Geländer geklettert und 

schlichen langsam auf die Frau zu.  

Plötzlich näherte sich ein Zug auf dem angeblich gesperrten Gleis. 

Anspannung pur, was machen wir jetzt? Wir merkten, wie die recht 

kräftige Frau immer weiter nach vorne rückte. Mein Kollege und 

ich entschlossen uns sofort, die Frau zu ergreifen. Wir konnten sie 

mit Mühe vor dem Springen und dem nahenden Zug an ihrer Jacke 

halten Trotzdem versuchte sie, sich los zu reißen. Mit vereinten 

Kräften konnten wir sie festhalten und mit einem Rettungswagen 

ins Klinikum bringen lassen.  

In ihrer Geldbörse fanden wir einen Abschiedsbrief und ein Bild 

ihrer beiden Kinder. In dem Brief schilderte sie ihr Leben. Sie war 

hochgradig heroinabhängig, ihre Gesundheit ruiniert, Straftaten 

ohne Ende. Die Kinder wurden vom Jugendamt betreut. Ich kannte 

sie aus unzähligen Einsätzen, kannte auch ihre heruntergekommene 



Wohnung, die Unordnung, den Schmutz, in dem sie lebte. Wie egal 

ihr in ihrer Sucht ihre Kinder waren.  

Auf der Dienststelle bekam ich Lob wegen der Lebensrettung, hatte 

aber danach keinen Bedarf. Stattdessen machte ich mir Gedanken 

über Leben und Tod. Das eine lebenswerte Leben geht dahin, ich 

konnte nichts tun. Das Leben, das eigentlich schon vorbei war, 

rettete ich. Schlimme Gedanken, aber sie waren da. Ich erkannte an 

diesem Abend keinen Sinn in meinem Tun. 

Bevor ich nach dieser Nachtschicht am Sonntagmorgen zuhause ins 

Bett gefallen bin, schaute ich in die Kinderzimmer meiner Kinder. 

Sie schliefen, sahen friedlich aus. 

Dann kuschelte ich mich an meine Frau, brauchte Nähe, Wärme. Es 

verging einige Zeit bis ich endlich eingeschlafen war.  

Nach dem Aufstehen waren wir bei meinen Schwiegereltern zum 

Kaffee eingeladen. Da erst merkte ich, dass Muttertag ist. Auf der 

Terrasse, während des Kaffeetrinkens, musste ich ständig an die 

Mutter denken, die in der Nacht ihr Kind verloren hatte. Mir 

passierte dabei etwas, was ich in 20 Jahren Polizeidienst noch nie 

erlebt habe: Ich fing an zu weinen, musste vom Tisch aufstehen und 

sah auf meine Kinder. 

Es war mir später ein großes Bedürfnis, den Angehörigen der 

Verstorbenen mein Mitgefühl auszudrücken. Deshalb entschloss ich 

mich zur Beerdigung zu gehen. Wegen meiner Uniform wurde ich 

von vielen Trauergästen angegafft: Was macht denn der Polizist 

hier? Aber die Eltern und der Opa hatten mich verstanden. Noch 

heute habe ich sporadisch Kontakt zu ihnen. 


