
Arne- eine schreckliche Tragödie 
 

In der Ausgabe vom 18./19. Januar 2014 berichtet die Lokalpresse „Märkische 
Oderzeitung“ über einen Unfall, der sich im Mai 2013 in Brandenburg zugetragen hat. 
Vielleicht hilft dieser auf oben genanntem Bericht basierende Beitrag vorbeugend  anderen 
Hobbygärtnern, in ähnlicher Situation Kinder besser unter Kontrolle zu halten und solches 
Leid, wie geschehen, zu verhindern. 
 
11. Mai 2013, die Sonne scheint. 
Nachmittags Geburtstagsfeier bei Freunden im Garten. 
Es gibt einen Pool, 2 x 2 x 1,20 m, „… eine dicke Gummiplane lag darüber“. 
Viele Bekannte, überall wuseln Kinder herum, auch der kleine zweijährige Arne. 
„Einer hatte ihn immer im Blick“ sagt Arnes Vater später. 
Ein kleines Mädchen bekommt die Schaukel an den Kopf. 
Die Erwachsenen helfen und trösten das Kind. 
Die Aufregung legt sich. 
Jetzt fällt auf, dass Arne nirgends zu sehen ist. 
Die Mutter geht zum Pool, bemerkt aber nichts. 
Danach geht nochmals eine Freundin zum Pool und rollt die Plane auf. 
Der Vater sieht eine rote Jacke und springt hinein. 
Mit dem leblosen Arne im Arm taucht er wieder auf. 
Reanimationsversuche durch eine anwesende Krankenschwester. 
Notruf. 
Rettungshubschrauber fliegt Arne in die Klinik. 
Seitdem liegt Arne im Wachkoma, er bekommt auch bewegungstherapeutische Reha- 
Behandlungen, bisher jedoch mit wechselhaftem Erfolg. 
 
„Später rekonstruiert die Polizei, dass es rund zehn Minuten dauerte, bis der Zweijährige 
entdeckt wird. Wie lange er davon im Wasser unter der Plane des Pools lag, wie lange 
sein Gehirn ohne Sauerstoff war, ist ungewiss“. 
 
Ein behandelnder  Arzt sagt: „Die Chance der Regeneration der Bewegung ist bei kleinen 
Kindern größer als bei Erwachsenen. Hingegen ist die geistige Entwicklung bei kleinen 
Patienten ungünstiger“. 
 
Das Leben der Eltern hat sich komplett verändert. Nur der Vater geht wieder arbeiten. Die 
Mutter lässt ihre Arbeit vorerst ruhen. So fehlt auch noch ein Gehalt.-  Die Eltern hoffen 
nun auf ein Wunder  
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