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Im Schein des Blaulichts schienen die
Regentropfen an der Windschutzscheibe des
Rettungswagens zu fluoreszieren. Obwohl die
Wischer wie besessen arbeiteten, blieb die
Sicht auf der unbeleuchteten Straße im
Stadtwald schlecht, aber Danielle Bernson
vertraute ihrem Fahrer blind. Er hielt auch
Kontakt mit der Leitstelle, es war nämlich
nicht klar, wo genau das Unfallopfer lag.
Ein Kind, angefahren und liegengelassen.
Der Anrufer hatte keinen genauen Ort
genannt.
Im Außenspiegel sah Danielle einen
Polizeiwagen mit Blaulicht, der sie schnell
einholte. Als sie wieder nach vorn schaute,
schrie sie auf. Kaum fünfzig Meter vor ihnen

lag ein Häuflein Mensch auf der Straße. Der
Fahrer bremste pumpend und brachte den
Rettungswagen kurz vor dem reglosen Körper
quer zum Stehen. Danielle sprang in den
Regen hinaus, den Notfallkoffer und den
Beatmungsballon in der Hand.
Es war ein Mädchen. Es lag bäuchlings auf
dem Asphalt, der Kopf war seitlich
aufgeschlagen, der rechte Arm in einem
unnatürlichen Winkel abgeknickt, während
der linke gestreckt neben dem Rumpf ruhte.
Geradezu bizarr war die Stellung des linken
Beins, das mit dem übrigen Körper scheinbar
nichts mehr zu tun haben wollte.
Danielle kniete sich hin, schob vorsichtig
die Hand unter den Kopf und Hals des
Mädchens und drehte es zusammen mit dem
Fahrer sehr langsam um. Sie fixierte den Hals

mit einer Zervikalstütze. Das Kind stammte
vermutlich aus dem Nahen Osten, der
dunkelbraunen Haut und dem pechschwarzen
Haar nach zu urteilen. Um die Augen scharfe
Kajalstriche, der Mund verschmiert von
feuerrotem, verlaufenem Lippenstift. Das
Mädchen trug ein violettes, besticktes
Gewand, als käme es geradewegs von einem
traditionellen Fest. Und es war mit Schmuck
behängt: an den Ohren, am Hals, an den
Handgelenken, sogar an den Fesseln.
Schmuck mit kleinen kupfernen Glöckchen,
die schon bei der leisesten Berührung matt
klingelten.
Die Augen des Mädchens waren
geschlossen. Das einzige Lebenszeichen war
die flache, schnelle Atmung. Danielle strich
ein paar Haarlocken, die durch geronnenes
Blut verklebt waren, von der Kopfwunde und

gab dem Kind Sauerstoff.
Am rechten Straßenrand manövrierte der
Streifenwagen geschickt am RTW vorbei und
hielt in einigem Abstand und ebenfalls quer
auf der Straße an, das Blaulicht blieb
eingeschaltet. Kurz darauf hörte Danielle die
quietschenden Bremsen eines weiteren
Fahrzeugs, das hinter dem Rettungswagen
zum Stillstand kam. Dann eine Autotür und
eilige Schritte. Sekunden später tauchte vor
ihr ein Mann mittleren Alters auf, der wie ein
Nordafrikaner aussah, und hockte sich neben
das Mädchen.
»Ich brauche Platz«, sagte sie ärgerlich.
Als sie wieder aufschaute, sah sie das
Entsetzen in seinem Blick.
»Marouan Diba, Kriminalpolizei«, sagte er,
ohne sie anzusehen. »Gibt es Zeugen?«

»Nein. Sie lag hier ganz allein.«
Ein zweiter Mann hatte einen Schirm
geöffnet und hielt ihn über sie, während er ihr
mit einer Taschenlampe leuchtete.
Um die Lippen des Mädchens begann sich
die Haut schon blau zu verfärben. Danielle
griff zum Stethoskop und horchte
abwechselnd die rechte und linke Brustseite
ab. Rechts hörte sie Atemgeräusche, links
nichts.
»Kommt sie durch?«, fragte der
Kriminalbeamte vor ihr.
Sie ignorierte ihn und versuchte, der
Rettungsassistentin so sachlich wie möglich
ihren Befund mitzuteilen. Aber ihre Stimme
zitterte.
»Pneumothorax mit
Spannungskomponente.«
Das Kind schwebte in akuter Lebensgefahr.

