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Ablenkung durch Handy 
Hildesheim / BAB 7 (nds). Um 
19:20 h befährt ein 41-jähriger pol-
nischer staatsbürger mit seinem 
40-t-sattelzug die BAB 7 in Rich-
tung süden, auf dem rechten der 
drei Fahrstreifen. in Höhe eines 
dortigen Parkplatzes nähert sich 
von hinten - vermutlich mit we-
sentlich höherer Geschwindigkeit 
- ein 67-Jähriger aus Rheinland-
Pfalz mit seinem Pkw. Der Pkw-
Fahrer fährt mit seinem Fahrzeug 
hinten links unter den sattelzug. 

er wird durch den aufprall in sei-
nem fahrzeug eingeklemmt, muss-
te durch die feuerwehr aus seinem 
fahrzeug befreit werden und wurde 
- wie durch ein wunder- nur leicht 
verletzt. der sattelzugfahrer erlitt einen schock und 
wurde, ebenfalls leicht verletzt, in hildesheimer kran-
kenhäuser eingeliefert.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei war 
das smartphone des pkw-fahrers noch eingeschal-
tet und es konnte der noch laufende livestream ei-
nes fernsehsenders festgestellt werden. es ist somit 

wahrscheinlich, dass der fahrer durch sein smart-
phone abgelenkt war.

zu rettungs- und aufräumarbeiten, sowie zur lan-
dung des rettungshubschraubers musste die BaB 7 
in fahrtrichtung süden zeitweise voll gesperrt wer-
den, es entstand ein rückstau von ca. 5 km länge.

text, foto: polizeiinspektion hildesheim

Handy am steuer - Unfallrisiko um das 23-Fache erhöht

Viele Besucher waren darüber erstaunt, 
dass die handynutzung am steuer das un-
fallrisiko um das 23-fache erhöht oder ei-
ner alkoholisierung von rund 1,1 promille 
entspricht, berichtet die polizei rotenburg 
nach dem Verkehrssicherheitstag im juni in 
rotenburg. 

einen anruf beantworten, eine e-Mail lesen 
oder eine sMs tippen – jede sekunde der 
ablenkung ist lebensgefährlich. die neuen 
autobahnplakaten von Bundesverkehrs-
minister scheuer und dem deutschen Ver-
kehrssicherheitsrat (dVr) warnen mit dem 
slogan „tipp, tipp, tot“ vor der gefahr der 
handynutzung am steuer. die klare Bot-
schaft der kampagne „runter vom gas“: 
ablenkung am steuer kann tödlich sein!
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