
 

 

 

Zeitungsartikel! 

Lies den Zeitungsartikel und beantworte alle W-Fragen! 

Sekundenschlaf endet mit lebensgefährlichen Verletzungen – Ersthelfer retten Leben des 

Heranwachsenden 

 

Sottorf – 31.07.2020 

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf der K 26 (Harburger Straße) kurz vor 

dem Ortseingang Sottorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 19-jährige Fahrer wurde bei 

diesem lebensgefährlich verletzt. Der PKW der Marke VW erlitt einen Totalschaden.  

Gegen 2:30 Uhr wurden die Rettungskräfte von Anwohnern alarmiert, die einen Unfall 

bemerkt hatten. Zudem leiteten die alarmierenden Zivilisten Ersthelfermaßnahmen ein, um 

das Leben des Heranwachsenden zu retten. Zu diesem Zeitpunkt war der Fahrzeugführer 

nicht ansprechbar und lag schon circa 15 Minuten bewusstlos in seinem Fahrzeug. Bevor 

dieser, nach Eintreffen der Rettungskräfte, in den Rettungswagen verbracht werden konnte, 

war eine umfassende medizinische Versorgung vor Ort notwendig. Anschließend folgte eine 

Verlegung in das nahegelegene Krankenhaus in Hamburg, wo umfassende Not-Operationen 

erfolgten, um das Leben des Heranwachsenden zu retten. 

Erste Ermittlungen der zuständigen Polizei in Seevetal ergaben, dass der Fahrzeugführer mit 

seinem PKW VW ungebremst an einen Baum gefahren wäre. Die Geschwindigkeit habe rund 

100 km/h betragen. Hierbei sei das Fahrzeug auf gerader Strecke nach links von der 

Fahrbahn abgekommen und entsprechend mit einem neben der Fahrbahn befindlichen 

Baum kollidiert. "Wir gehen, dem aktuellem Ermittlungsstand zufolge, von einem 

Sekundenschlaf des jungen Fahrers aus. Anhaltspunkte für ein zweites, am Unfall beteiligtes 

Fahrzeug oder einen versuchten Suizid konnten wir nicht finden", so Hauptkommissar Jim 

Müller, der Pressesprecher der Polizei in Seevetal. Ebenso könne man nicht ausschließen, 

dass der Heranwachsende einem Wildtier ausweichen wollte und bei dem 

Ausweichmanöver das Lenkrad verriss und deshalb von der Fahrbahn abkam.  

Sehr zu loben ist das Verhalten der zivilen Ersthelfer vor Ort. Diese sorgten durch Decken 

und Jacken dafür, dass der Heranwachsende nicht verkühlt. Des Weiteren brachten sie ihn 

aus dem Fahrzeug und in die stabile Seitenlage, bis die Rettungskräfte am Ort des Unfalls 

eintrafen und die medizinische Versorgung übernehmen konnten. "In diesem Fall zeigt sich, 

wie wichtig das regelmäßige Auffrischen des Erste-Hilfe-Kurses ist. Ohne die ideale 

Erstversorgung der zivilen Helfer vor Ort wäre der Fahrer höchstwahrscheinlich seinen 

schweren Verletzungen erlegen." Der Erste-Hilfe-Kurs ist zwar Pflicht beim Erwerb einer 

Fahrerlaubnis, jedoch besteht anschließend keinerlei Zwang zu einer regelmäßigen 

Auffrischung für normale Führer eines PKW.  

Die K 26 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Diese 

dauerten circa bis 4:50 Uhr. Die beteiligten Anwohner und Ersthelfer standen noch deutlich 

unter dem Eindruck des zuvor Erlebten. "Wir wollten dem Jungen einfach nur helfen. Gerade 

fühle ich mich einfach leer und hoffe, dass der Junge es schafft.", so Helge Braun, einer der 

Ersthelfer vor Ort. Des Weiteren wurden die Ersthelfer vom Rettungsdienst und einem 

Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut. Einer der Helfer erlitt einen 



 

 

leichten Schock und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Familie des schwer 

verletzten 19-jährigen, die nur 500 Meter vom Ort des Unfalls entfernt wohnt, wurde durch 

die Geräusche der Rettungsarbeiten auf den Unfall aufmerksam und kam deshalb zum 

Unfallort, wo sie das Auto des 19-jährigen auf der Straße sahen. Auch sie wurde vom 

Kriseninterventionsteam betreut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zeitungsartikel! 

Lies den Zeitungsartikel und beantworte alle W-Fragen! (Lösung) 

 

Wer? 

19-jähriger Fahrzeugführer, Ersthelfer vor Ort 

 

Was? 

Es geschieht ein Verkehrsunfall. Ein PKW kommt auf gerader Strecke nach links 

von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Ersthelfer helfen dem 

schwerverletzten Fahrer. 

 

Wann?  

31.07.2020 – ab 2:15 Uhr bis 4:50 Uhr. 

 

Wo?  

K 26 (Harburger Straße), kurz vor dem Ortseingang Sottorf 

 

Warum?  

Bei der Unfallursache geht die Polizei von einem Sekundenschlaf des Fahrers 

aus. Die Maßnahmen der Ersthelfer geschahen zur Rettung des Lebens des 19-

jährigen. 

 

Wie?  

Unfall: Der PKW der Marke VW kommt nach links von der Fahrbahn ab, da 

Fahrer vermutlich einschläft / Ersthelfer: Bereitstellen von Jacken und Decken 

zur Wärmung des Unfallopfers und Verbringen aus dem Unfallfahrzeug, in die 

stabile Seitenlage. 
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