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Stephanie Pudenz

(M)ein Schleudertrauma
the story of my life

Alle Rechte vorbehalten

Alle zitierten Gutachten liegen im Original vor, wurden jedoch zum
Schutz der Persönlichkeitsrechte anonymisiert.
Ebenso verändert wurden Ortsangaben oder Zeitangaben.
Für Zitate aus Fachliteratur, sowie anderen Büchern liegen schriftliche Abdruckgenehmigungen der Verlage oder Autoren vor.
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Widmung
für meine Kinder

Say how you feel, leave the job you hate,
find your passion, love with every ounce of your bones,
stand up for the things that matter,
don´t settle,
don´t apologize for who you are,
be brave

James van Praagh
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Vorwort

Ich habe sehr lange überlegt, ob ich dieses Buch schreiben sollte oder nicht. Vor allem, weil ich mir doch immer so viel Mühe
gebe, mir nicht anmerken zu lassen, wie es mir geht. Eigentlich
beiße ich mir lieber die Zunge ab, als zuzugeben, dass es mir
nicht so gut geht.
Ich habe schon vor Jahren damit angefangen, das Buch zu
schreiben. Dann habe ich wieder alles verworfen, neu angefangen und wieder Teile verworfen, bis ich irgendwann für
mich einen Weg gefunden hatte, alle meine Gedanken in diesem Buch nieder zu schreiben. Irgendwann habe ich das Buch
„Allein gegen Goliath“ von Frau Caroline Bono-Hörler aus der
Schweiz gelesen, was mich sehr betroffen gemacht hat. Teilweise habe ich sogar beim Lesen geweint, weil mir doch vieles
so extrem bekannt vorkam. Sie war es, die mir mit ihrem Buch
den Weg für mein Buch gezeigt und mir damit Mut gemacht
hat.
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Die Original-Zitate aus Gutachten, Befunden (inklusive der dortigen
Rechtschreibfehler) oder anderen Quellen, sind in diesem Buch kursiv geschrieben.
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Meine Geschichte

Ich habe meine Geschichte aus meinen Erinnerungen, einigen
Gedächtnisprotokollen, sowie aus Zitaten, Befunden und Gutachten zusammengeschrieben. Es war schwieriger als ich
dachte und es hat mich wahnsinnig viel Kraft und Energie
gekostet. Insgesamt ging es nur langsam voran, meine Konzentration reichte einfach nicht aus, um lange am Ball zu bleiben und sicherlich habe ich hin und wieder auch „verwirrt“
geschrieben. Aber das bin ich, so wie ich jetzt bin. Mein Leben
teilt sich auf in ein Vorher und ein Danach. Und alles, was ich
mit den Gutachtern erlebt habe, kann jeden Menschen treffen,
nicht ausschließlich nur Unfallopfer.
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Mein Leben vorher

Ich hatte alles, was manch anderer sich erträumt. Eine großartige Familie, zwei bildhübsche, kluge Töchter, einen Ehemann,
ein Haus mit Grundstück, einen Beruf und ein Pferd, einen
Hund und eine Katze. Ich arbeitete 42 Stunden pro Woche,
stand jeden Morgen um vier Uhr auf und fuhr mit dem Zug
zum Dienst, kam nachmittags nach Hause und fuhr mit meinen Mädels dreimal in der Woche zum Leichtathletiktraining.
Meine Mädchen trainierten, um an Leichtathletikwettkämpfen
teilzunehmen und ich trainierte in der gleichen Zeit, um fit zu
bleiben, mit den kleineren Kindern in einer Gruppe.
Zumindest reichte es für mich auch für die regionalen Wettkämpfe und bei einem großen Sportevent schaffte ich die
Walkingstrecke von acht Kilometern in unter 60 Minuten. Damit lag ich im Mittelfeld von allen Teilnehmern, was mich
wahnsinnig stolz machte.
Wenn wir nicht beim Sport waren, war ich bei meinem Pferd.
Meistens ritt ich aus, manchmal nahm ich auch Reitunterricht.
Auch unser Hund musste ja regelmäßig jeden Tag raus. Unsere tägliche Standardrunde war ungefähr fünf Kilometer lang,
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wofür ich ca. eine halbe Stunde im normalen Spaziergehtempo
brauchte.
Wenn an den Wochenenden mal keine Wettkämpfe stattfanden, waren wir oft anderweitig unterwegs; Kletterparks,
Schwimmbad, Kino und ganz wichtig Shopping mit den Mädels. Außerdem musste unser Haus mit Grundstück versorgt
werden. Meine Tage waren ausgefüllt und mein Leben bestand aus Bewegung.

Ich war Polizeibeamtin von Beruf. Das wollte ich schon von
klein auf werden. Ich kann mich erinnern, wenn ich als Kind
nachmittags nach der Schule gespielt habe, war ich sehr oft
„die Polizei“. Nach dem Schulabschluss wurde mein Traum
wahr und ich schaffte die Aufnahmeprüfung bei der Polizei
auf Anhieb und begann im September 1991 meine Ausbildung.
Nach erfolgreichem Abschluss schlossen sich verschiedene
Orte an, an denen ich zunächst im Schichtdienst meinen
Dienst absolvierte. Aber irgendwie zog ich auch immer wieder
diese Dinge und Situationen an, die kein Mensch gerne hat: Ich
habe mehrere Personen nach Totschlag festgenommen und
war bei sehr vielen Wohnungsöffnungen mit Leichenfunden
dabei. Überhaupt schien ich irgendwie die Leichen gepachtet
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zu haben, sodass ich auf einer Dienststelle den Spitznamen
„Leichenlilly“ bekam. Ich muss sagen, es war so ziemlich alles
an „Toden“ dabei, die vorkommen können. Ich fand mich in
prügelnden Fußballgruppen wieder, habe mich mit fremden
Menschen wortwörtlich herum geschlagen. Nicht weil sie
mich persönlich nicht mochten, sondern nur weil ich eine Uniform trug.

Ich habe etliche Todesnachrichten überbracht, Bankräuber und
Totschläger auf frischer Tat festgenommen, vermisste Kinder
gesucht, die anschließend tot aufgefunden wurden und die verzweifelten Fernsehaufrufe der Eltern live erlebt. Ich war bei einem unbeabsichtigten Schusswaffengebrauch dabei und ein
Messer wurde auch schon nach einem Kollegen und mir geworfen; zwar nicht gezielt, aber na ja. Und das ist nur ein kleiner
Bruchteil dessen, ohne dass ich dabei Einzelheiten und Details
erzähle, was ich alles erleben durfte. In annährend 20 Dienstjahren bin ich nur ein einziges Mal völlig ausgerastet. Das war in
einem Kinderkrankenhaus, in dem ein kleines Kind mit hochgradigem Diabetes eingeliefert wurde und die Eltern die Behandlung aus Glaubensgründen ablehnten. Da bin ich nach über
einer Stunde, in der ich zusammen mit dem Kollegen ruhig auf
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