
Vom Lebensretter zum Freund
Dramatische und beispiellose Rettungstat von Arno und Elisabeth Dudzik aus Forsthart

Von Josef Regensperger

Forsthart. Arno und Elisabeth
Dudzik sind am Montagnachmittag
im Antiquariat der Residenz von
Ministerpräsident Markus Söder
für ihre lebensrettende Zivilcourage
ausgezeichnet worden. „Ein außer-
gewöhnlich bewegender Moment
für uns“, erzählen die beiden unse-
rer Redaktion. Noch bewegender
dürfte die Schilderung des Unfall-
hergangs sein, der die beiden nicht
loslässt.

Permanente Gänsehaut hat jeder
Zuhörer, wenn das Paar sich an den
Unfall erinnert. Denn auch die bei-
den erfasst die Erinnerung noch im-
mer sehr emotional. „Noch heute
stellt es mir die Haare auf“, sagt
Arno und krempelt die Ärmel hoch.
Die Rückblende zum Grund der er-
folgten Auszeichnung mit der
Christophorus-Medaille ist so be-
eindruckend wie dramatisch.
Der Tag, an dem Arno und Elisa-

beth zu Lebensrettern wurden, ist
der 10. August, ein bewölkter Som-
mertag, es ist etwa 13 Uhr. An die-
sem besagten Dienstagnachmittag
ist Glashandwerker Tobias beschäf-
tigt, die Glasüberdachung von Dud-
ziks Wintergarten auszuwechseln.
Alles scheint seinen normalen Gang
zu gehen, während Tobias auf dem
Dach steht, halten sich die beiden
im Wohnzimmer auf. Arno und Eli-
sabeth reagieren sofort, als sie ein
Geräusch aus Glasklirren und einen
Rumps hören. Der junge Handwer-
ker war ausgerutscht, in 2,5 Metern
Höhe in eine 60 mal 60 Zentimeter
große Glasfläche gefallen, hat diese
durchbrochen und ist darin hängen
geblieben. Tobias hing schwerver-
letzt und extrem blutend an der zer-
borstenen Drahtglasscheibe, was
wohl zu den extremen Verletzungen
führte.

Im Tunnel agiert
Was dann geschient, macht der

Hausherr, ohne groß zu überlegen.
Er habe einfach nur funktioniert,

wie im Tunnel agiert. Mit einem Fuß
auf der Küchenleiter, den anderen
auf einem Schränkchen abgestützt,
hat er mit seinen Schultern und
Kopf den Körper von Tobias gehal-
ten und versucht, ihn ein bisschen
noch oben zu drücken. Nachdem der
Verunglückte mit Splittern im Kör-
per, schmerzensreich und stark blu-
tend dennoch durchsackte, hat
Arno Dudzik den Verletzten auf den
Boden gelegt, sich einen Gürtel ge-
schnappt und dessen Arm mit aller
Kraft abgebunden.

Extreme Blutung stoppen
Als Elisabeth, die den Notruf ab-

gesetzt hatte, ins Zimmer kommt,
riss sie ihren Gürtel vom Rock, da-
mit Arno andere Körperteile abbin-
den konnte. Als der Notarzt einge-
troffen war, musste auch Arno ver-
sorgt werden. Er hatte zwanzig Mi-
nuten mit all seiner Kraft versucht,
die extremen Blutungen zu stoppen.
„Ich war so verkrampft, dass ich
mich nicht mehr bewegen konnte“,
erzählt er rückblickend. Der Not-
arzt bescheinigte den beiden eine

beispielhafte Rettungstat und beste
Erste Hilfe-Leistung. „Das war Hil-
fe von oben“, ist sich Arno Dudzik
sicher, der zugibt, nicht der Gläu-
bigste zu sein, und deutet gegen den
Himmel. Dabei wiederholt er mehr-
mals: „Für mich ein Wunder“, denn
in meinem Alter sowie aus muskel-
technischen Gründen sei er nicht
einmal mehr in der Lage, auch
leichte Dinge zu heben, und zeigt
seinen Oberarm.
Auch als der junge Mann mit dem

Helikopter in eine Klinik gebracht
wurde, begriffen Arno und Elisa-
beth Dudzik immer noch nicht, was
gerade passiert war. „In dem Mo-
ment hat man keine Zeit zum Nach-
denken, ich habe nur noch funktio-
niert“, sagt der 80-Jährige. „Die
ganze Situation war völlig anor-
mal.“

Wie ein Enkel geworden
Arno und Elisabeth würden sich

selbst nicht als Helden bezeichnen.
Über die Auszeichnung haben sie
sich trotzdem sehr gefreut. Vor al-
lem aber darüber, dass es dem nun

31-jährigen Tobias gut geht. Das
haben sie nach ihrer Rettungstat
immer wieder von der Familie des
Verunglückten erfahren. „Eine neue
Familie“, die Lebensretter und To-
bias samt seiner Familie sind gute
Freunde geworden. Das Schicksal
hat sie zusammengebracht.
„Zum Geburtstag habe ich

Glückwünsche erhalten mit ‘Lieber
Opa’, darum betrachten wir ihn wie
einen Enkel“, erzählt Arno Dudzik
mit wässerigen Augen, obwohl er
nach seiner Aussage nicht so nah am
Wasser gebaut ist. „Es geht uns heu-
te immer noch sehr nah“, bekennen
sie freimütig. Viele ihrer Nachbarn
und die meisten Menschen im Ort
wissen nicht, dass sie nun die Baye-
rische Rettungsmedaille besitzen.
Von sich heraus erzählen tun sie es
nicht, eventuell irgendwann einmal.
Am liebsten bleiben sie „stille Hel-
den“, so wie bisher.
Jedenfalls können sie sehr stolz

sein, einem jüngeren Mann und Fa-
milienvater das Leben gerettet zu
haben. Auf alle Fälle eine emotiona-
le Lebensrettergeschichte, die unter
die Haut geht.

Auf ihre Ehrung mit der Bayerischen Lebensrettermedaille stoßen Elisabeth und Arno Dudzik an. Fotos: Josef Regensperger


