
SA., 14. / SO., 15. DEZEMBER 2019 Kreisseite 33

Unfall auf der Autobahn – was tun?
Erst kürzlich erlebte ein
Lkw-Fahrer auf der A6 bei
Ursensollen das
Horrorszenario: Er hat einen
Unfall und niemand hält an.
Oberpfalz-Medien hat bei der
Verkehrspolizei nachgefragt,
wie sich Autofahrer bei einem
Unfall korrekt verhalten.

Amberg. (kmo) Der Lkw-Fahrer war
mit seinem Sattelschlepper von der
Fahrbahn abgekommen und drohte
eine Böschung hinabzurutschen.
Der einzige Ersthelfer teilte seinen
Unmut über die Zurückhaltung der
anderen Autofahrer in den sozialen
Medien (www.onetz.de/2891372).
Oft stecken Unsicherheit und die
Angst, etwas falsch zu machen, hin-
ter der fehlenden Hilfeleistung. Po-
lizeirat Tobias Mattes, Leiter der
Verkehrspolizei Amberg (VPI), be-
antwortete deshalb gemeinsam mit
Polizeihauptkommissar Josef Roidl,
stellvertretender Leiter der Auto-
bahnpolizeistation Schwandorf, die
Fragen von Oberpfalz-Medien zum
richtigen Verhalten bei einem Un-
fall auf der Autobahn.

Wie hält man am besten auf
einer Autobahn an, wenn etwas
passiert ist?

Josef Roidl:Wenn es geht, nicht am
Beschleunigungsstreifen, sondern
irgendwo im Bereich der Standspur,
so weit rechts wie möglich. Dann
den Warnblinker rein und beim
Aussteigen aufpassen. Notfalls über
die Beifahrerseite in Richtung Leit-
planke. Im Idealfall hat man die
Warnweste direkt im Auto und
kann sie vor dem Aussteigen anzie-
hen. Dann muss die Unfallstelle mit
dem Warndreieck abgesichert wer-

den. Am besten 200 bis 400 Meter
davor, damit die anderen Autofah-
rer reagieren können. Dann hinter
die Leitplanke stellen und versu-
chen, den Verkehr auf den Unfall
aufmerksam zu machen. Anschlie-
ßend den Notruf absetzen und sich
um Verletzte kümmern. Eins muss
auf der Autobahn ganz klar sein:
Absicherung geht vor Hilfeleistung.

Tobias Mattes: Bei allem, was man
tut, immer den Verkehr im Blick ha-
ben. Wenn man eine Panne hat, die
Räder nach rechts in Richtung Leit-
planke einschlagen. Sollte ein ande-
res Auto in die Unfallstelle krachen,
fliegt das Auto in die Richtung der
Räder. Zudem sollte man immer ei-

nen Sicherheitspuffer zwischen
dem eigenen Fahrzeug und der Un-
fallstelle halten.

Eine Leserin berichtete, dass
sie eine Strafe zahlen musste,
weil sie im Eifer des Gefechts
vergessen hatte, die Warn-
blinkanlage einzuschalten.

Josef Roidl: Das ist formell schon
korrekt. Der Warnblinker gehört in
jedem Fall dazu. Aber diese Verwar-
nungen liegen im Ermessen der Be-
amten vor Ort, was in diesem Fall
wohl eher unsensibel war. Für eine
genaue Einschätzung sind aber in
diesem Fall zu wenige Details be-
kannt.

Kann man generell belangt
werden, wenn man an einer
Unfallstelle etwas falsch macht?

Josef Roidl: Das Schlechteste, was
Sie machen können, ist, nichts zu
machen. Die Verpflichtung, an einer
Unfallstelle zu halten ist gesetzlich
geregelt. Tut man das nicht, ist das
im schlimmsten Fall unterlassene
Hilfeleistung.

Das Mindeste was Sie machen
können, ist, den Notruf zu wählen.
Wichtig ist, dass Sie helfen wollten.
Dann kann Sie auch niemand be-
langen. Und wenn Sie nur mit den
Verletzten reden, das ist ja auch
schon Erste Hilfe. Es reicht oftmals,
dass jemand weiß: „Da ist jemand
und mir wird geholfen“.
Wie verhalte ich mich am besten,
wenn ich in einer Situation Be-
denken habe, anzuhalten? Zum
Beispiel, wenn man als Frau
nachts alleine unterwegs ist?

Tobias Mattes: In der heutigen Zeit
hat wohl jeder sein Smartphone da-
bei. Deshalb anrufen. Damit ist
schon viel getan. Geben Sie durch,
wo der Unfall passiert ist. Dazu fin-

den sich alle 500 Meter kleine blaue
Schilder mit einer Zahl. Auf diesen
steht der Name der Autobahn, der
Kilometer und eine Station.

Was kann ich tun, wenn ich
gerade keinen Empfang habe
oder mein Handyakku leer ist?

Tobias Mattes: Wenn Sie keinen
Empfang haben, sollten sie trotz-
dem versuchen, 110 oder 112 zu wäh-
len. Durch die Notrufnummer
wählt sich Ihr Handy automatisch
in das stärkste Netz ein, das vor Ort
ist. Ihre Sim-Karte wird sozusagen
inaktiv, auch wenn Sie eigentlich
bei einem anderen Netzanbieter
sind. Sie bekommen automatisch
das stärkste Netz. In 99 Prozent der
Fälle können Sie so trotzdem einen
Notruf absetzen.
Josef Roidl: Wenn Sie nicht genau
wissen, wo Sie sind, oder der Akku
leer ist, sollten die klassischen
orangefarbenen Notrufsäulen erste
Anlaufstelle sein. Dadurch weiß die
Einsatzzentrale sofort, wo Sie sich
befinden. An den weißen Leitpfos-
ten am Straßenrand befinden sich
kleine schwarze Pfeile, die anzei-
gen, in welche Richtung Sie laufen
müssen.

Und was genau sage ich, wenn
ich einen Notruf absetze?

Josef Roidl: Wo Sie sind und was
passiert ist. So können die Kollegen
in der Einsatzzentrale den Unfall
zuordnen und im Hintergrund alles
einleiten.
Tobias Mattes: Sie können auch
nichts vergessen. Sobald Sie mit ih-
ren Angaben fertig sind, ist das
Wichtigste, abzuwarten. Wenn es
offene Fragen gibt, wird der Kollege
am Telefon gezielt danach fragen.
Die Leute in der Einsatzzentrale
sind auch entsprechend geschult,
um Sie bei der Ersten Hilfe anzulei-

ten, Schritt für Schritt. Sie brauchen
als Ersthelfer also keine Angst zu
haben, ganz alleine zu sein.

Was sollte man unter keinen
Umständen bei einem Unfall
auf der Autobahn tun?

Josef Roidl: Nicht auf der Fahrbahn
herumturnen, geschweige denn
dunkel angezogen. Auf gar keinen
Fall am Standstreifen rückwärts
fahren, um die Unfallstelle abzusi-
chern. Und nicht planlos handeln.
Immer zuerst absichern, das ist das
A und O. Sie können nicht helfen,
wenn andere Verkehrsteilnehmer in
die Unfallstelle fahren.

Tobias Mattes: Gerade nachts müs-
sen Sie auf sich aufmerksam ma-
chen. Denken Sie dabei an Ihr Han-
dy als Taschenlampe. Leuchten Sie
entweder die Autos oder auch sich
selbst an. Oftmals sehen gerade
Lkw-Fahrer die Reflektion von
Warnwesten nicht, weil der Fahrer
zu hoch sitzt. Wenn Sie aber sich
selbst anleuchten, können auch
Lkw-Fahrer Sie sehen.

Ein aktuelles Thema: Gaffen
an Unfallorten. Wie ist die
Straflage momentan?

Tobias Mattes: Gaffen geht gar
nicht. Die aktuelle Straflage reicht
von Ordnungswidrigkeiten über
Straftaten bis zu zivilrechtlichen
Folgen. Für das Fotografieren oder
Filmen eines Unfalls kann eine
Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren fällig werden. Durch

das Verbreiten der Unfallbilder im
Internet kann es zu Schadenser-
satzforderungen kommen. Für die
unterlassene Hilfeleistung kann
ebenfalls eine Geld- oder Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr infrage
kommen.
Josef Roidl: Eine Sanktion, die da-
rüber hinaus meistens möglich ist,
ist das Bedienen des Handys beim
Fahren. Ansonsten muss man es
auch ein bisschen relativieren.
Nicht jeder, der langsam an einer
Unfallstelle vorbeifährt, ist ein Gaf-
fer. Da muss man einen Mittelweg
finden. Natürlich sollen die Auto-
fahrer zügig, aber mit gemäßigter
Geschwindigkeit an einer Unfall-
stelle vorbeifahren.

Um es zum Schluss noch einmal
festzuhalten: An einer Unfall-
stelle nicht anzuhalten ist keine
Option, oder?

Josef Roidl: Ja, das ist völlig unver-
ständlich. Jeder soll anhalten. Es sei
denn, es stehen schon zehn Autos
dort und es ist offensichtlich, dass
schon geholfen wird. Die Autobahn
ist ja auch kein Parkplatz und jedes
Auto, das anhält, ist auch ein Risiko.
Aber wenn ich anhalte, kann ich
nichts falsch machen. Nur wenn ich
nicht anhalte, habe ich schon etwas
falsch gemacht.

Nach einem Unfall zuerst die Gefahrenstelle mit einem Warndreieck absichern, um andere Autofahrer aufmerksam zu ma-
chen. Bild: Markus Scholz/dpa-tmn

Wenn ich anhalte,
kann ich nichts falsch
machen. Nurwenn ich
nicht anhalte, habe
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Der Leiter der VPI, Polizeirat Tobias Mattes (rechts) und der stellvertretende Lei-
ter der Autobahnpolizeistation Schwandorf, Polizeihauptkommissar Josef Roidl,
standen im Gespräch mit Oberpfalz-Medien Rede und Antwort. Bild: kmo

Im Beisein von (stehend, von links) AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenho-
fer, Bürgermeister Bernhard Lindner, Projektleiterin Monika Hager und Pflegeex-
perte Josef Hirsch trug sich Staatssekretär Andreas Westerfellhausn in das Golde-
ne Buch des Marktes Hahnbach ein. Bild: Monika Schedl

Vorreiter mit „Alt werden zu Hause“
Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung bei der AOVE-Koordinierungsstelle

Amberg-Sulzbach. (wwl) „Neues aus
der Pflege“ aus erster Hand erfuhr
die AOVE-Koordinationsstelle „Alt
werden zu Hause“ von Staatssekre-
tär Andreas Westerfellhaus, Pflege-
bevollmächtigter der Bundesregie-
rung. Die Verantwortlichen der Ko-
ordinationsstelle nutzten die Gele-
genheit, um ihre Aktivitäten im
Vorpflegebereich vorzustellen. Post-
wendend bekamen sie die Bestäti-
gung, hier eine Vorreiterrolle einzu-
nehmen.
AOVE-Sprecher Bernhard Lind-

ner, Geschäftsführerin Waltraud
Lobenhofer und Projektleiterin Mo-

nika Hager zeigten die Entwicklung
des seit 2007 existierenden Projek-
tes auf. Als Ergebnis des Modellpro-
jektes „Altenhilfekonzepte für klei-
ne Kommunen“ ist die Koordinati-
onsstelle mit ihren vielen Teilpro-
jekten nach Lindners Worten inzwi-
schen ein weicher Standortfaktor
für die Region.
„Senioren können länger selbst-

bestimmt in ihrem häuslichen Um-
feld wohnen bleiben. Qualität und
individuelle Versorgung stehen da-
bei für uns im Vordergrund“, sagte
Hager. Bürokratische Hürden, wie
zum Beispiel die starre Unterschei-

dung zwischen Angeboten zur Un-
terstützung im Alltag, Aufgaben
von Alltagsbegleitern und ehren-
amtlichen Helferkreisen „machen
uns aber das Leben schwer“, betonte
die Projektleiterin.
Hier sicherte Westerfellhaus eine

Änderung zu. Mit dem sogenann-
ten Flexibudget sei die Zusammen-
legung der Leistungen des Entlas-
tungsbudgets geplant. Pflegeexper-
te Josef Hirsch, auf dessen Initiative
dieser Besuch zustande kam, griff
das Thema Kinaesthetics sowie das
Hahnbacher Bananenprojekt auf,
das viele Nachfolger gefunden hat.


