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I Die Gelähmte, das brennende Heizkissen und ein Hund 

 
 
 

So gegen 4 Uhr in der Nacht steige ich daheim aus dem Notarztwagen. Immer noch kommen 
die widerlichen Ruß- und Rauchschwaden aus meinen Kleidern und Haaren. Rasch noch 
eine kurze Notiz im Fahrtenprotokoll, per Funk die Abmeldung von der Leitstelle und schon 
ist auch dieser Einsatz offiziell für mich beendet. 
 
Meine Gedanken allerdings sind noch lange bei jenen beiden Alten, von denen ich gerade 
komme. Sie sind ihrem Schicksal erkennbar fassungs- und verständnislos ausgeliefert, 
besonders der Ehemann. Er weint, jammert und bittet mich zunächst mit tränenerstickter 
Stimme, seine Frau doch ja nicht mit ins Krankenhaus zu nehmen. Als wir ihm sagen, dass 
es gar keine andere Möglichkeit gibt, wiederholt er unaufhörlich „lassen Sie meine Frau nicht 
sterben, bitte nicht sterben lassen...“ Diese Stimme und das Wehklagen treffen mich „bis ins 
innerste Mark“, wie man so sagt.  
 
Die Ehefrau dagegen bleibt stumm. Sie liegt - so erfahre ich später - seit 8 Jahren in diesem 
Raum und in diesem Pflegebett. Sie kann nicht mehr sprechen, trägt eine Ernährungssonde, 
hat eine Beatmungskanüle in der Luftröhre und einen Blasenkatheter. Außerdem ist sie völlig 
verkrümmt, versteift und unbeweglich. Vielleicht können sich nur sehr vertraute Menschen 
zumindest mit Blicken mit ihr verständigen. 
   
Wann genau die aktuelle Katastrophe in dieser Nacht begann und wie es zu ihr kam, ist 
unklar. Jedenfalls muss der kleine Hund der Eheleute schließlich nachts verzweifelt und laut 
gebellt und den Ehemann geweckt haben, der in einem Nachbarzimmer schlief. Dicke 
Rauchschwaden ziehen durch die kleine Wohnung. Sie kommen aus dem Pflegezimmer der 
Ehefrau.  
 
Später werden mir die bereits etwas früher und kurz vor mir eingetroffenen Rettungssanitäter 
berichten, dass sie die verkohlten Reste einer elektrischen Heizdecke finden. Der Ehemann 
hat sie am Abend zwischen die gelähmten Unterschenkel und Knie der Patientin geschoben. 
„Schon seit Jahren mache ich das so“ sagt er uns.  
Es fällt uns schwer, uns vorzustellen, welch unglaubliche Schmerzen und Qualen die 
bewegungsunfähige, stumme Patientin gelitten hat, als das Gerät immer heißer wurde, zu 
Glühen begann und Decken und Polster in einen Schwelbrand versetzte. Eine beginnende 
Glut zwischen den bewegungslosen, versteiften Beinen der Patientin. Und dann die 
Unmöglichkeit, nach Hilfe zu rufen, sich bewegen oder gar weg laufen zu können.... 
 
Ehemann und Sanitäter hatten alle glimmenden Stoffreste beseitigt. Jetzt sehe ich die 
schwarzen, verbrannten Hautbezirke, abgelöste Fetzen und blutige offene Wunden. Sie 
bedecken beide Beine bis hinauf zu den Oberschenkeln. Rasch sind sie steril und trocken 
abgedeckt. 
Der Rauch quält und reizt die Bronchien der Patientin, die ununterbrochen aus der Kanüle 
hustet. Sie blickt mich mit ihren grauen, weit aufgerissenen, angstvoll-fragenden Augen an. 
Ich weiß nicht, ob die geröteten, tränenden Augenlider durch den beißenden Rauch, die 
Todesangst und Panik, die sicher unglaublichen Schmerzen oder alles zusammen verursacht 
sind. 
 
Unter den besseren äußerlichen Bedingungen des Rettungswagen gelingt es dann rasch, der 
Patientin in eine winzige Hautvene eine Infusion zu legen und schließlich zügig ein sehr 
starkes Schmerzmittel zu geben.  
 
Zumindest notfallmedizinisch ist vor Ort nun alles Wichtige erledigt. Später, im Rückblick, 
würde man eigentlich nichts anderes sagen können, als dass es eine oft geübte und gut 
erprobte Routine bei einem Notarzteinsatz gewesen ist....  
 
Plötzlich erlebe ich einen absolut eigentümlichen, überraschenden Moment.  
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Die ein wenig hektische Arbeitsatmosphäre ist vorüber. Ich stehe allein im Wagen neben der 
Patientin. Einer der Sanitäter läuft um das Auto herum und klettert in das Führerhaus, um zu 
starten; der zweite steigt in mein Fahrzeug, um hinter uns her zum Krankenhaus zu fahren. 
Draußen ist es dunkel, fast schwarz, im Wagen dagegen gleißend hell. Und es ist absolut 
ruhig um uns herum. Ich höre kein Geräusch und nicht einen Laut, kein Jammern, kein 
Stöhnen. Da ist nur Stille. Sie ist fast körperlich wahrnehmbar. Und sie passt so gar nicht zu 
dem akuten Geschehen, nämlich der schrecklichen Brandverletzung, die ich in vielen 
Ausprägungen noch ganz anders, sehr lebhaft und laut vor Augen und Ohren habe. 
  
Nämlich dort in Nairobi, wo ich vor nicht allzu langer Zeit im Slum gearbeitet habe und wo 
uns (mehrmals in der Woche!) entsetzlich verbrannte Menschen gebracht wurden: schrill 
kreischend und weinend, brüllend wie Tiere vor Schmerzen, schreiend in ihrer Todesangst. 
Sehr laut und sehr hektisch eben. Sie waren immer verbrannt durch jene typischen 
wackeligen Kerosin-Öfen, die sie selbst gebaut haben und mit denen sie in ihren Hütten das 
kärgliche Essen warm machen. Diese Öfen kippen viel zu häufig um, gestoßen von 
spielenden Kindern. Oder sie explodieren und führen dann immer wieder zu katastrophalen 
Verbrennungen. 
   
Was hätte ich – so muss ich jetzt denken – doch damals für solch perfekte Hilfsmaßnahmen, 
ausgefeilte Techniken und vor allem so versierte Sanitäter gegeben! In Gedanken spreche 
ich ihnen ein ganz großes Lob aus, wie sie umsichtig gearbeitet, die sterilen, lockeren 
Verbände angelegt, den Transport über die enge Treppe bewältigt, mir bei der Infusion 
geholfen und dann auch noch einen Notfallseelsorger für den völlig hilflosen Ehemann 
angefordert haben.... 
 
Unterdessen sind wir im nahegelegenen Krankenhaus angekommen und ich übergebe die 
Patientin dem dortigen Dienstarzt. Gut absehbar werden nun für die Patientin und ihren 
Ehemann in der kommenden Zeit weitere große Lasten hinzukommen zu dem ohnedies 
schweren Krankheitsbild; sicher ist auch bei den Ärzten, Schwestern und später der 
Sozialstation viel Geduld, Zuwendung und Können gefordert.  
 
Doch im Moment nimmt die Patientin wohl nichts mehr wahr von ihrem schweren 
Schicksal..... 
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