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Es war November. Nachtfrost. Nachtdienst. 

Wochenende. Freitag, 20:30 Uhr Dienstbeginn für die 

Landesreserve der Freien Hansestadt Bremen an der 

Polizeistation Stephanitor. 

Ich freute mich. Ich hatte vor kurzem meine drei 

jährige Ausbildung zum Polizeikommissar an der 

Hochschule für Öffentliche Verwaltung abgeschlossen 

und fand mich nun in einem Einsatzzug der 

Bereitschaftspolizei (BePo) Bremen wieder. Vor der 

Ausbildung war ich mehrere Jahre im Bremer 

Rettungsdienst als Rettungssanitäter tätig. Ich suchte 

nach einer neuen beruflichen Herausforderung. Nun 

war ich hier. Bei der Bremer Polizei. Ein neuer 

Lebensabschnitt begann.  

Nachtdienst am Wochenende bedeutete für uns, dass 

wir in Halbgruppenstärke die “Diskomeile” am Bremer 

Hauptbahnhof bestreiften. Hier vergnügen sich nicht 

nur junge Menschen, es ist auch ein Ort der 

Kriminalität. Das typische Bahnhofsvorstadtmilieu. 

Drogenhandel, Körperverletzungen und Raubtaten 

störten in den zurückliegenden zwei Jahren das 
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Amüsieren in den Diskotheken. Es war sogar schon 

ein Tötungsdelikt vor einer Disko zu beklagen.  

Seitdem versahen die Einsatzzüge der BePo hier am 

Wochenende ihren Nachtdienst. Die Diskomeile war 

zu einem Gefahrenort erklärt worden. “Beim 

Einschreiten ist besonders auf die Eigensicherung zu 

achten.”, gaben uns die Einweiser mit auf den Weg. 

Wir saßen auf unserem VW Bulli, dem BePo Lastesel. 

Mit an Bord waren unser Gruppenführer Andreas und 

Kollegen, die bereist seit einem Jahr “draußen” waren. 

Wir waren fünf junge, motivierte Polizeibeamte. Die 

Standheizung lief an und brachte allmählich mollige 

Wärme in den Innenraum. Wir fuhren im Schritttempo 

den Rembertiring entlang. Die “Meile” war gut besucht. 

Andreas merkte an:  

”Seht euch diese Nasen an. Ich kann es nicht mehr 

ertragen. Diese blöden Nachtdienste hier an der Meile. 

Nur Idioten unterwegs!” 

Ich machte mir meine eigenen Gedanken. Ließ die 

Eindrücke auf mich wirken.  

“Was ist schon so schlimm an der Meile?“, dachte ich. 

Ich sah viele junge Leute. Der Ausländeranteil war 

hoch. Vielfach konnte man kleine Gangs ausmachen. 
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Die Stimmung schwankte zwischen Frohsinnen und 

Aggressivität. Der Alkohol war Stimmungsmacher. 

“Jetzt, zu Dienstbeginn, ist es relativ friedlich auf der 

Meile. Ab vier Uhr wird es dann brenzliger. Dann hat 

jeder die Birne voll und fühlt sich wie Rambo.”, erklärte 

uns Andreas. Sollte er Recht behalten? 

Die Nacht war kalt. Saukalt! Deswegen hielten wir uns 

nur zu gern in unserem Bulli auf, redeten Blödsinn und 

freuten uns auf unseren Feierabend. Zwischendurch 

gab es auf der Meile kleinere Auseinandersetzungen, 

die mit einer Strafanzeige wegen wechselseitiger 

Körperverletzung abgeschlossen wurden.  

03:30 Uhr. Nun waren es nur noch knapp zwei 

Stunden. Dann würde uns der Frühdienst auf der Meile 

vor Ort ablösen. Über den 4m Kanal wurden wir von 

der Einsatzzentrale zu einem Diebstahl in einer Disko 

beordert. “Ist ja nichts Großes, wird unseren 

Feierabend schon nicht gefährden“, dachte ich 

erleichtert. Wir nahmen also den Sachverhalt auf. Eine 

junge Frau hatte einer Anderen das Handy aus der 

Handtasche genommen und wurde dabei beobachtet. 

Der Fall war klar und eindeutig. Strafanzeige wegen 

Diebstahl. 
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04:00 Uhr. Wir gingen zu unserem Bulli zurück, saßen 

auf und wollten gerade losfahren, da kam von einer 

benachbarten Diskothek eine Türsteherin auf uns zu 

und sagte durch das geöffnete Beifahrerfenster, dass 

sich ungefähr zwanzig Ausländer hier um die Ecke 

prügelten. 

Ich riss die Schiebetür auf, nahm meinen Einsatzstock 

und wollte voller Elan losrennen. Andreas schrie: 

”Halt, nicht alleine. Erstmal Verstärkung anfordern!” Er 

setzte einen Funkspruch ab. Danach sind wir dann mit 

unserer Halbgruppe losgerannt, um die Lage zu 

erkunden. 

Es war ein kurzer Sprint. Dreißig bis fünfzig Meter 

vielleicht. Nur eben um eine Hausecke und dann 

waren wir am Ort des Geschehens. Prügelnde 

Ausländer? Wo? Wir sahen eine große Gruppe von 

aufgeregt umherlaufenden Personen. Einer kam auf 

mich zu: 

”Da unten auf dem Boden liegt er, helfen sie, helfen 

sie. Er verblutet...” Er deutete auf einen Boden 

liegenden jungen Mann, augenscheinlich Südländer. 

Ein Anderer kniete neben ihm, drückte seine Hände 

auf die rechte Schulter. Nun erst erkannte ich, dass ich 

in einer Blutlache stand und die Person am Boden 
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stark aus der Schulter blutete. Sofort war mir klar, wir 

brauchen hier mehr und vor allem medizinische 

Unterstützung. Drei meiner Kollegen machten sich zu 

Fuß auf die Verfolgung des Täters. Mit meiner Kollegin 

Ilka rannte ich zu unserem Bulli und holte meinen 

Sanitätsrucksack. Zuvor gab ich eine Meldung an das 

Lagezentrum ab, dass wir sofort einen Rettungswagen 

und Notarzt benötigen. Dass mich der alte Beruf so 

schnell und so drastisch wieder einholen würde, hätte 

ich nicht gedacht. 

Wieder bei dem verletzten Mann angekommen, holte 

ich sofort Kompressen aus meinem Rucksack hervor 

und drückte damit auf die Wunde in Höhe des 

Schlüsselbeines. Der Freund des am Boden liegenden 

sah mich verzweifelt an. 

„Was ist passiert?“, fragte ich ihn. 

”Es gab einen Streit. Plötzlich hat der Andere ein 

Messer gezogen und auf Ali eingestochen. Er 

verblutet. Tu etwas…!”, antwortete er. 

Ilka bereitete nach Anweisung eine Infusion vor. Ich 

kniete am Kopfende und wechselte die durchgeblutete 

Kompresse aus. Ich spürte eine feuchte Kälte an 

meinem rechten Knie. Die Blutlache wurde immer 

größer. Die Blutung ließ sich nicht stoppen.  
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“Die Schlagader muss angestochen worden sein”, 

schoss mir durch den Kopf.  

“Wo bleibt denn der Arzt?”, riefen die 

Umherstehenden.  

Endlich kamen Kollegen vom Revier Innenstadt. Lars, 

mein Ausbilder aus dem Praxissemester war dabei. 

Lars war an diesem Abend mit Malte und einem 

Praktikanten auf Streife. Malte ist ebenfalls 

ausgebildeter Rettungssanitäter und der Praktikant 

war ausgebildeter Rettungsassistent. Ich war 

erleichtert, dass ich nun nicht mehr ganz alleine mit 

Ilka in dieser Situation war.  

“Mensch, drei Kollegen mit Rettungsdiensterfahrung, 

das wird schon gut ausgehen. Das wird schon!”, 

dachte ich erleichtert. 

Sofort legten wir einen venösen Zugang und drückten 

die Wunde mit immer frischen Kompressen ab. 

Weitere Kollegen sperrten den Tatort ab. Das 

erleichterte das Arbeiten, da nun nicht mehr so viele 

Schaulustige um uns rum standen. Aber wo bleibt der 

Notarzt?  

Ich schaute nach unten und sah in die weit 

aufgerissenen Augen von ali. Sie schienen nach Hilfe 
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zu rufen. Ich konnte meinen Blick nicht abwenden. Ich 

schaute Ali tief in die Augen und versuchte so 

seelischen Beistand zu leisten. Seine Augenlider 

zitterten, sprechen konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht 

mehr. Er stöhnte und war unruhig, bewegte sich von 

links nach rechts. Es war schwer, ihn in Rückenlage 

am Boden zu halten. Nur kurz unterbrach ich den 

Blickkontakt. Als ich wieder in seine Augen blickte, 

erkannte ich eine Leere. Der Blick war starr nach oben 

gewandt, kein Zittern mehr in seinen Lidern. Ich 

kontrollierte seine Atmung. Negativ.  

“Wir müssen reanimieren, Beatmungsbeutel!”, rief ich. 

Sofort begangen wir mit Reanimationsmaßnahmen. 

Der Praktikant bereitete die Intubation vor.  

“Wo bleibt nur der Notarzt?”, hörte ich wieder aus der 

Menge. Wir hatten Ali gerade intubiert, da hielt der 

Rettungswagen an der Straße. Der Notarzt traf kurz 

danach ein.  

Wir übergaben Ali an die Kollegen vom 

Rettungsdienst. Die Zeit bis zu deren Eintreffen schien 

eine Ewigkeit gewesen zu sein. Tatsächlich waren es 

nur sechs Minuten!  

Ich unterstützte die Kollegen noch bei der weiteren 

Versorgung, merkte aber bald, dass ich eine kurze 



 8

Auszeit benötigte. Ich schaute mich um und bemerkte, 

wie viel Kollegen vor Ort waren. Mein gesamter 

Einsatzzug sperrte den Tatort ab. Eine große Menge 

Schaulustiger hatte sich versammelt. Unter ihnen auch 

Familienangehörige von Ali. Sie wollten unbedingt 

näher ran an ihren Bruder, Cousin oder Schwager. 

Aber Tatort war Tatort. Keiner hatte Zugang, außer 

den Rettungskräften und den Kollegen vom 

Kriminaldauerdienst und der Spurensicherung.  

Nach vierzig Minuten wurde die Reanimation erfolglos 

eingestellt.  

Ich reihte mich in die Absperrung ein. Ich vergaß, dass 

mein Einsatzanzug blutdurchtränkt war. Ich diskutierte 

mit den vor mir stehenden Schaulustigen über den 

Sinn dieser Absperrung. Ich wurde angeschrieen, 

beschimpft und als Idiot tituliert.  

“Ihr hättet schneller sein müssen! Warum habt ihr ihm 

nicht geholfen? Warum lasst ihr seine Familie nicht zu 

ihm? Ihr müsst besser aufpassen! So etwas darf hier 

nicht geschehen!”, waren die Vorwürfe der immer 

weiter vordringenden Menschenmasse.  

Unsicherheit quoll in mir auf. Gerade hatte ich noch in 

einer Blutlache sitzend reanimiert und nun musste ich 

mich als Idiot und Arschloch beschimpfen lassen. 
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Warum? Warum stand ich überhaupt hier und warum 

ließ ich mich beschimpfen? Es fehlten Kräfte. Die 

Absperrung musste verdichtet werden.  

Ali lag hinter uns mit freiem Oberkörper auf dem 

Asphalt. Der Rettungsdienst packte seine Sachen 

wieder ein und hinterließ leere Verpackungen und 

verbrauchte Einmahlhandschuhe.  

Seinen Eltern, die mittlerweile am Tatort erschienen 

waren, wurde mitgeteilt, dass jede Hilfe für Ali zu spät 

kam und er nach langer Reanimation für tot erklärt 

wurde. Sein Vater brach auf der Stelle zusammen. 

Kniete sich, die Hände gen Himmel gerichtet, auf den 

Boden und stieß Wehklagen aus. Er wollte nicht 

realisieren, dass sein Sohn hier und jetzt gestorben ist. 

Ein türkischer Kollege versuchte ihm das Geschehene 

klar zu machen. Es war schwer, die richtigen Worte zu 

finden. Die Trauer gipfelte darin, dass er den 

blutüberströmten Leichnam seines Sohnes in die Arme 

nahm und betete. Kriminalistische Grundsätze wurden 

für einen kurzen Zeitpunkt ausgeblendet, um die 

Situation nicht eskalieren zu lassen. Auch die Mutter 

und die Geschwister wurden zu der Leiche gelassen. 

Eine absolute Ausnahmesituation für alle Beteiligten! 
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Andreas, Ilka und ich wurde aus der Absperrung 

entlassen und sollten in die Wache Innenstadt zur 

Berichterstattung fahren. Endlich! Endlich ein klein 

wenig Ruhe und Abgeschiedenheit. Den Gedanken 

freien Lauf lassen und das Geschehen erst einmal 

sacken lassen. Viel Zeit war aber nicht. Der Bericht 

musste schnellstmöglich für die Kripo fertig werden. 

Das war ich auch. Ich war fertig. So einen Einsatz 

möchte ich nicht noch einmal erleben. Es war das 

erste Mal, dass vor meinen Augen und unter meinen 

Händen ein Mensch verblutete und alle 

Rettungsversuche fehl schlugen. Sicher, in meiner Zeit 

als hauptamtlicher Rettungssanitäter im 

Rettungsdienst habe ich schon viele Reanimationen 

erlebt. Aber diese hier war die Extremste: noch nie 

musste ich einen Menschen reanimieren, der jünger 

war als ich. 

Später sollte die Obduktion ergeben, dass der 

Messerstich die unter dem rechten Schlüsselbein 

verlaufende Hauptschlagader getroffen hatte. Deshalb 

waren unsre Versuche die Blutung zu stillen erfolglos 

geblieben. Ali hatte keine Chance, diese Verletzung zu 

überleben. 
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09:05 Uhr. Feierabend. Ich fahre nach Hause und lege 

mich ins Bett. Der Einsatz läuft wie ein Film vor 

meinen geschlossen Augen ab. Zwei Szenen 

wiederholen sich wechselseitig. Es sind die weit 

aufgerissenen, nach Hilfe suchenden Augen von Ali 

und die unbändige Trauer der Familie vor Ort.  

Hätten unsere Rettungsmaßnahmen anders verlaufen 

müssen? -Nein, wir haben unser Möglichstes getan, 

um das Leben von Ali zu retten. Manchmal stehen 

eben auch die schnellsten Ersthelfer mit guter 

Ausbildung und Equipment machtlos der Schwere der 

Verletzungen gegenüber. 

Der Täter stellte sich drei Tage nach der Tat im 

Beisein seines Anwaltes. Er wurde vom Bremer 

Landgericht zu acht Jahren Haft wegen 

Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt.  

 


