Unfall auf der Autobahn! Was tun?
Erst sichern, dann helfen!
Ruhe bewahren!
1. Absichern / Eigenschutz
•
•

•

•
•

Wenn möglich, Fahrzeug auf dem Seitenstreifen abstellen
Warnblinklicht einschalten, Warnweste anlegen und Warndreieck aufstellen
- Das Warndreieck wenn möglich am Fahrzeug aufklappen und mit dem
Dreieck vor dem Körper dem Verkehr entgegen gehen
- In ca. 200 m Entfernung aufstellen (bei einer Kurve entsprechend weiter
weg)
Hilfe: Leitpfosten stehen im Abstand von 50 m voneinander entfernt
- Wenn möglich hinter der Schutzplanke zum Fahrzeug zurück gehen
Rückwärtigen Verkehr ständig beobachten
- ggf. Fluchtweg auswählen
- ggf. Verkehr durch Handzeichen warnen
Außerhalb des Fahrzeugs hinter der Schutzplanke auf Hilfe warten
Die Fahrbahn darf nicht betreten werden

Hinweise zum Verhalten
auf Autobahnen
bei Stau, Pannen
und Verkehrsunfällen

2. Notruf
•

Anrufe tätigen, ggf. Notrufsäule nutzen
Pfeile auf den Leitpfosten weisen die Richtung in der die nächste Notrufsäule steht
Wo ist etwas geschehen?
Was ist geschehen?
Wie viele Personen sind betroffen?
Welche Art der Erkrankung/Verletzung liegt vor?
Warten auf Rückfragen!

•
•

Sollten Betriebsmittel auslaufen oder Fahrzeugteile o.ä. auf der Fahrbahn liegen, Feuerwehr oder Polizei zusätzlich darüber informieren
Auf weitere Besonderheiten hinweisen (z.B. bei Unfall mit Gefahrgut etc.)

3. Sofortmaßnahmen / Erste Hilfe
Verletzte wenn möglich aus Gefahrenbereich bringen - Erste Hilfe leisten
Es handelt sich lediglich um Hinweise!
Die Aufzählung ist nicht abschließend! Bitte immer situativ entscheiden!

Polizeipräsidium Düsseldorf
Verkehrsunfallprävention / Opferschutz
Karl-Rudolf-Straße 180
40215 Düsseldorf
Telefon: 0211/ 870-7051

Stau auf der Autobahn! Was tun?

Panne auf der Autobahn! Was tun?

•

Ruhe bewahren!

•

Ruhe bewahren!

•

Warnblinklicht einschalten, Geschwindigkeit verringern

•

Überlegen, ob die Autobahn über die nächste Anschlussstelle verlassen werden kann, ggf. Parkplatz anfahren

•

Bereits beim Herannahen an den Stau eine Rettungsgasse bilden
•

Wenn möglich, Fahrzeug auf dem Seitenstreifen abstellen

•

Warnblinklicht und ggf. Beleuchtung einschalten
ggf. Motor laufen lassen um Batterie nicht zu entleeren

•

Warnwesten anlegen

•

Alle Insassen sollten das Fahrzeug verlassen
Wenn möglich über die Beifahrerseite aussteigen

•

Warndreieck aufstellen
- Das Warndreieck, wenn möglich, am Fahrzeug aufklappen und mit
dem Dreieck vor dem Körper dem Verkehr entgegen gehen
- In ca. 200 m Entfernung aufstellen (in einer Kurve entsprechend
weiter weg)
Hilfe: Leitpfosten stehen im Abstand von 50 m voneinander entfernt
- Wenn möglich hinter der Schutzplanke zum Fahrzeug zurück gehen und
dort auf Hilfe warten

•

Rückwärtigen Verkehr ständig beobachten, ggf. Fluchtweg auswählen

•

Anrufe tätigen, ggf. Notrufsäule nutzen
Pfeile auf den Leitpfosten weisen die Richtung, in der die nächste Notrufsäule steht

•

Sollten Betriebsmittel auslaufen oder Fahrzeugteile o.ä. auf der Fahrbahn liegen, Feuerwehr oder Polizei darüber informieren

•

Die Fahrbahn darf nicht betreten werden

- bei zwei vorhandenen Fahrstreifen zwischen den beiden
Fahrstreifen
- bei drei oder mehr vorhandenen Fahrstreifen zwischen dem
Fahrstreifen am weitesten links und dem vorletzten Fahrstreifen
- nicht versetzt fahren
- nicht unnötig den Fahrstreifen wechseln
- der Seitenstreifen darf nicht befahren werden
•

Rückwärtigen Verkehr ständig beobachten

•

Auch bei vollkommenem Stillstand im Fahrzeug bleiben

•

Warnfunk einschalten, ggf. Umleitungsempfehlungen nutzen

•

Ggf. zeitweise den Motor laufen lassen, um die Batterie des Motors
nicht zu entleeren und so die Funktionalität von z.B.
- Warnfunk
- Beleuchtung / Warnblinklicht
- Heizung / Klimaanlage
zu erhalten

•

Bei langen Fahrten vorab an Verpflegung, Getränke, warme Decken,
Spiele für Kinder o.ä. denken

•

Im Vorfeld über die Route informieren (Warnfunk, Internet etc.)
Route ggf. entsprechend anpassen oder zu einer anderen Uhrzeit fahren

Es handelt sich lediglich um Hinweise!
Die Aufzählung ist nicht abschließend! Bitte immer situativ entscheiden!

Es handelt sich lediglich um Hinweise!
Die Aufzählung ist nicht abschließend! Bitte immer situativ entscheiden!

