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Die Hannelore-Kohl-Stiftung hat mir sehr geholfen, die Berichte in der Rubrik Mutmachen/ 

Austausch zeigen mir, dass ich nicht alleine dastehe. Ich bin mir bewußt, dass es 

schlimme Schicksale gibt, wogegen meine Einschränkungen gering sind. – Heute habe 

ich endlich den Mut gefaßt, einen Erfahrungsbericht zu schreiben und versuche, ihn 

einzustellen. Ich hoffe auf Gleichgesinnte zu treffen,  mich beschäftigen die Themen:  

Verkehrsunfallopfer, Hirnschaden, Angehörige, Verlust von Freunde/Familie. Ich fühle 

mich seit 3 Jahren wie ein Einzelkämpfer.  

 

Am 30.08.2017 wurde  ich als Fußgängerin auf dem Zebrastreifen von einer PKW Fahrerin 

erfaßt: 

Der Polizeibericht lautet:  

Die PKW-Fahrerin übersah den unmittelbar an einem Fußgängerüberweg wartetenden 

PKW. Die Fahrerin versuchte, ihr Fahrzeug an dem wartenden PKW vorbeizulenken, stieß 

zunächst mit diesem zusammen und beschädigte den am rechten Fahrbahnrand 

stehenden Bauzaun. Anschließend erfaßte sie die Fußgängerin auf dem Zebrastreifen 

und lud diese auf die Motorhaube. Ca. 10 Meter später wurde die Fußgängerin seitlich 

von der Motorhaube geschleudert.  

 

Der Befund der Erstaufnahmeklinik und alle weiteren Befunde lauten: 

„Frau Alt wurde von einem ausparkenden Fahrzeug erfaßt. „ 

(Ich frage mich, wem diese falsche, bagatellierte Unfallschildung etwas nützt – wer hat 

den Vorteil davon, wer hat den Schaden? ) 

Aufgrund dieser bagatellisierten Unfallbeschreibung wurde ich in allen folgenden Kliniken 

als Simulantin dargestellt, behandelt bzw. nicht behandelt. – Die Ärzte und Therapeuten 

haben sich zum Schluss der Behandlung entschuldigt, sie hätten nicht erkannt, dass ich 

diesen schweren Unfall hatte.  Nach der ambulanten OP (Schraube in Sprunggelenk 

entfernt) hat mir die Rehaklinik Bad Homburg den Verband abgenommen und gleich an 

den Rollator gestellt. Die Gänge in einer derart großen Rehaklinik sind entsprechend 

lang……. Meine ständigen Hinweise, dass sämtliche Frakturen erst kürzlich erfolgten, das 

rechte Bein infolge OP stillgelegt wurde, nutzten nicht: ich soll mich nicht so anstellen…… 

Nachdem ich zusammengebrochen bin, war nur noch Schonung angesagt und alle 

Therapien abgesetzt. 

 

Ich habe immer gemerkt, dass mit meinem Kopf etwas nicht in Ordnung ist und habe 

endlich vor 1 Jahr ( also 2 Jahre nach dem Unfall) durch hartnäckiges Recherchieren die 

Hannelore-Kohl-Stiftung gefunden, die mir dringend den Kontakt zum NeuroPsychologen 

/ Neuro-Psychologin empfahl. – Hier habe ich erstmal erfahren, was die Hirnblutung für 

mich bedeutet.  

 

Ich habe die schmerzliche Erfahrung machen müssen,  als Verkehrsunfallopfer völlig auf 

sich alleine gestellt zu sein. 2 Jahre lang habe ich alle möglichen Institutionen angefragt, 

wo ich Hilfe bekommen kann, es fühlte sich niemand dafür zuständig. Als Unfallopfer hat 

man die körperlichen und seelischen Verletzungen, das Leben hat sich von einem 

Moment auf den anderen verändert – nichts ist mehr so wie es war. Nicht nur mit den 

Verletzungen und der Ungewissheit muss man umgehen, das Leben, den Tagesablauf 
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um die Ärztebesuche/Therapien herum organisieren, der Kampf mit der 

Gegenversicherung, die erstmal alles ablehnt (siehe Bagatell-Unfall) !  

Die Unfallverursacherin hat noch nicht einmal ein Genesungskärtchen geschickt, 

stattdessen wurde der Gerichtstermin 4 mal von deren Anwälten verschoben, damit die 

arme Frau nicht vor Gericht muss. Schließlich wurde erreicht, das Verfahren einzustellen. – 

Die Gerichtsverhandlung hätte mir sehr viel Kraft abverlangt, wäre aber eine Chance, 

die Unfallverursacherin erstmalig zu sehen, die Zeugen, und überhaupt die Schilderung zu 

hören, weil mir diese Zeit in meinem Leben fehlt. Somit wurde mir die Gelegenheit 

genommen, mit dem Unfall abzuschließen. – Ich möchte wissen, wer ein Nutzen von 

dieser Aktion hat. 

 

Ich musste jetzt umziehen in eine behindertengerechte Wohnung und habe es trotz 

Corona geschafft, eine Spedition zu finden. Seitdem bin ich dabei, neue 

Ärzte/Therapeuten zu finden. Die Neuropsychologin ist im Januar 2020 in Rente 

gegangen. Der Unfall hat sich jetzt wieder gejährt, es ist für mich eine ganz schlimme Zeit, 

wenn dieser Gefühls-Tsunamie auf mich zugerollt kommt. Ich habe mein Leben nicht 

mehr im Griff, die Struktur fehlt, die Kontrolle fehlt. Gern möchte ich mich mit anderen 

austauschen, die einen Unfall überlebt haben, die eine Nahtod-Erfahrung miterlebt 

haben, denen  die „Freunde“ und  Familie abhanden gekommen sind mit der 

Begründung: Du hast Dich zum Nachteil verändert – oder: wir haben unsere eigenen 

Probleme usw.  

 

Irgendwann kann ich zumindest die juristische Seite hinter mich lassen und mein neues 

Leben – wenn auch mit Einschränkungen – leben.  

 

 

Brigitta 


