
Was tun wenn’s kracht
STREITPUNKT UNFALL

Anzeigensonderveröffentlichung

Was tun nach einem Autounfall?
Acht Tipps, wie man sich direkt nach dem Crash verhalten sollte
-djd- 2,6 Millionen Unfälle
wurden im vergangenen
Jahr nach Angaben des
Statistischen Bundesam-
tes in Deutschland regist-
riert, so viel wie nie zuvor.
Bei 2,3 Millionen Zusam-
menstößen blieb es zum
Glück bei Sachschäden.
Vor allem bei schweren
Unfällen ist der unmittel-
bare Schock bei den Be-
teiligten groß.

Dennoch ist es wichtig, jetzt
einen kühlen Kopf zu be-
wahren. Wir haben die acht
wichtigsten Tipps:
¸ Direkt an der Unfallstelle
dafür sorgen, dass sich die
Unfallfolgen nicht ver-
schlimmern: Warnblinkan-
lage einschalten und Warn-
weste anziehen, Warndrei-
eck aufstellen, Polizei unter
110 und Notruf unter 112
verständigen, wenn not-
wendig Erste Hilfe leisten.
Wer an der Unfallstelle Un-
terstützung braucht oder
später bei der Unfallab-
wicklung, kann einen Ser-
vice wie www.unfallhel-
den.de benachrichtigen, die
kostenfreie Hotline
y (0800) 72 41 794 steht
rund um die Uhr zur Ver-
fügung.
¸ Den Notruf 112 nur an-
rufen, wenn Menschen bei
dem Unfall zu Schaden ge-
kommen sind. Die Polizei
kann immer zum Unfallort
gerufen werden, bei klei-
neren Sachschäden ist es

aber nicht notwendig. Sie
sollte jedoch immer dann
gerufen werden, wenn bei
dem Unfall Alkohol oder
Drogen im Spiel sind oder
man dies vermutet.
¸ Zur Ersten Hilfe bei ver-
letzten oder ohnmächtigen
Unfallbeteiligten ist man
gesetzlich verpflichtet, un-
terlassene Hilfeleistung ist
strafbar. Bei Bewusstlosen
prüfen, ob Atmung und Puls

stabil sind. Ist dies der Fall,
in die stabile Seitenlage
bringen. Wiederbelebungs-
maßnahmen ergreifen, soll-
ten Atmung oder Puls sto-
cken oder aussetzen. Bei
starken Blutungen versu-
chen, die Blutung mit ei-
nem Druckverband zu stil-
len. Die Rettungsdecke im
Verbandskasten kann ein-
gesetzt werden, um Unfall-
opfer warm zu halten. Mit

Verletzten sprechen und sie
beruhigen.
¸ An der Unfallstelle Be-
weise für die Unfallabwick-
lung sichern. Beweismittel
sind Zeugen, die den Un-
fallhergang beobachtet ha-
ben, Lichtbilder und der Po-
lizeibericht.
¸ Einen schriftlichen Un-
fallbericht für die spätere
Unfallabwicklung kann man
mit dem Unfallgegner ge-

meinsam erstellen.
¸ Am Unfallort kein Schuld-
eingeständnis abgeben.
Dies kann gegen den Ver-
sicherungsvertrag versto-
ßen. Unter Umständen setzt
man den Versicherungs-
schutz insgesamt aufs Spiel.
¸ Sobald die Unfallstelle
gesichert, Polizei und Not-
ruf verständigt und die Be-
weissicherung abgeschlos-
sen sind, muss der Aus-

tausch der Personalien der
Unfallbeteiligten erfolgen.
¸ Der Schädiger muss den
Unfall innerhalb einer Wo-
che bei seiner Haftpflicht-
versicherung melden. Bei
schweren Personenschä-
den oder gar Todesfällen
ist diese Frist kürzer. Die
Haftpflicht trägt nur den
Schaden am Fahrzeug des
Geschädigten, nicht am
Fahrzeug des Schädigers.

Auch nach kleinen Karambolagen müssen sich Schädiger und Geschädigter mit der oft mühsamen Unfallabwicklung befassen.
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Erst Crash,
dann Rechtsstreit
Unfälle landen häufig vor Gericht
-djd- Einmal die Rechts-
vor-Links-Regel bei der
Vorfahrt vergessen oder am
Steuer geträumt: Im dich-
ten Verkehr kann es schnell
zu einem Crash oder ei-
nem „Stoßstangen-Knut-
scher“ kommen. Verkehrs-
unfälle passieren tatsäch-
lich öfter als vermutet: Fast
jeder vierte Deutsche war
einer YouGov-Umfrage im
Auftrag von Roland
Rechtsschutz zufolge in
den letzten fünf Jahren
mindestens einmal in ei-
nen Verkehrsunfall verwi-
ckelt – ob als Fußgänger,
Radfahrer oder Autofahrer.

Während 27 % der Män-
ner in diesem Zeitraum in ei-
nen Unfall verstrickt waren,
beträgt die Quote bei den
Frauen nur 20 %. Zudem
sind Jüngere häufiger be-
troffen als Ältere. Von den un-
ter 35-Jährigen hatte rund
ein Drittel mindestens ei-
nen Unfall im Straßenver-
kehr, bei den über 35-Jäh-
rigen war es nur gut je-
der Fünfte. Oft sind es je-
doch nicht Unfälle, die bei
Verkehrsteilnehmern für Är-
ger sorgen, sondern die so-
genannten kleinen Verkehrs-
sünden. Jeder zweite Deut-
sche musste in den ver-
gangenen fünf Jahren we-
gen eines Verkehrsdelikts
ein Bußgeld zahlen – am
häufigsten für Geschwin-
digkeitsüberschreitungen
und fürs Falschparken. Män-
ner nehmen es mit den Vor-
schriften weniger genau als
Frauen und werden so-
wohl bei den Geschwin-
digkeitsübertretungen als
auch beim Falschparken

deutlich häufiger zur Kas-
se gebeten.
Verkehrsunfälle sind nicht
nur ärgerlich und unter Um-
ständen teuer, sondern kön-
nen auch vor Gericht en-
den – das mussten 13 %
der Deutschen am eige-
nen Leib erfahren. Bei knapp
der Hälfte aller Streitigkei-
ten ging es um die Schuld-
frage, häufige Ärgernisse sind
zudem die Höhe des Scha-
dens und der Streit ums
Schmerzensgeld. Personen
mit einer Rechtsschutzver-
sicherung gewinnen ihre
Streitigkeiten in zwei Drit-
teln der Fälle, im Durch-
schnitt aller Befragten sind
es nur 61 %. „Viele Be-
troffene versuchen gar nicht
erst, ihre Rechte vor Ge-
richt durchzusetzen“, so Ro-
land-Partneranwalt Andreas
Conzelmann von der Wies-
badener Kanzlei Buschlin-
ger, Claus & Partner. Un-
fallopfer sähen trotz sehr gu-
ter Erfolgschancen von ei-
ner rechtlichen Auseinan-
dersetzung ab, weil sie sich
vor den Anwalts- und Ge-
richtskosten fürchteten. Ei-
ne Rechtsschutzversiche-
rung könne dabei helfen,
die eigenen Rechtsansprü-
che durchzusetzen: „Mehr
als zwei Drittel der Deut-
schen besitzen keinen Ver-
kehrsrechtsschutz und ver-
zichten damit auf die Mög-
lichkeit, risikofrei gegen un-
berechtigte Bußgeldbe-
scheide vorzugehen, nach ei-
nem Verkehrsunfall Scha-
denersatzansprüche gel-
tend zu machen oder sich
nach einer fehlerhaften Fahr-
zeugreparatur mit der Werk-
statt auseinanderzusetzen.“

Verkehrsunfälle passieren öfter als vermutet.
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Versicherungen
für alle
LebenslagenBREMSFLÜSSIGKEITSWECHSEL

ZUM KOMPLETTPREIS
Lassen Sie für Ihre Sicherheit die Brems-
flüssigkeit rechtzeitig auswechseln. Denn
für eine optimale Bremsleistung ist ein
regelmäßiger Austausch unerlässlich.

INKL. FORD BREMSFLÜSSIGKEIT

WISCHERBLÄTTER
INKL. MONTAGE
Überzeugen Sie sich von der Qualität unse-
rer Wischerblätter und lassen Sie sie jetzt
zum günstigen Komplettpreis auswechseln!

FORD MOTORCRAFT BREMS-
BELÄGE VORN INKL. EINBAU
Keine Kompromisse in Punkto Sicherheit:
Lassen Sie die Bremsbeläge Ihres Fahr-
zeugs rechtzeitig erneuern.

„Aus Liebe zu Ihrem Ford“
FordMotorcraft–Qualität zum günstigen Preis
für Ford Pkw-Modelle ab5 Jahren.

€49,-*
Für alle FORD FOCUS, FORDC-MAX,
FORDKUGA

€129,-*
Für alle FORD FOCUS, FORDC-MAX,
FORDKUGA

€39,-*
* Angebot gültig für Privatkunden und Ford Pkw-Modelle ab 5 Jahren. Bremsbeläge ausgenommen für Ford Focus ST/RS.
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