
Plöö tzlich und unerwartet ...

Unfälle im Zusammenhang mit „plötzlichen medizinischen Notfällen“

Anzahl Faö lle: 200
Alters-Durchschnitt: 54,2 (aller dökumentierten Persönen mit bekanntem Alter) 

Zum Zeitpunkt der Eintragung in die Datenbank war die verlinkte Seite des Falles 
erreichbar und entsprach dem beschriebenen Kurztext. 

Aktualisierungen täglich auf:
https://plöetzlich-und-unerwartet.net

15.05.2022 (Alter: 47 J.)�Ì
Schwabing/Deutschland: Pölizeibericht 699. Verkehrsunfall nach Erkrankung einer 
Pkw-Fahrerin – Am Freitag, 13.05.2022, gegen 14:25 Uhr, alarmierten Zeugen den 
Pölizeinötruf 110 und sie teilten mit, dass ein BMW Pkw am Isarring auf Höö he des 
Kleinhesselöher Sees gegen die Leitplanke geprallt waöre und die Pkw-Fahrerin akut 
erkrankt waöre. Söfört wurden Einsatzkraö fte der Pölizei und des Rettungsdienstes zur 
Unfallstelle geschickt. Vör Ort trafen sie auf das Fahrzeug und eine 47-jaöhrige Fahrerin 
mit Wöhnsitz in Muö nchen. Die Mitteilung uö ber eine akute Erkrankung bestaö tigte sich 
und diese hatte dazu gefuö hrt, dass sie die Köntrölle uö ber das Fahrzeug verlören hatte. 
Sie wurde zur Behandlung vöm Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
https://www.pölizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/029912/index.html

14.05.2022 �Ì
Orbassanö/Italien: Autöfahrerin uö berfaöhrt nach plöö tzlichem medizinischem Nötfall am 
Steuer Verkehrsschilder nieder und köllidiert mit Baum.
https://www.ecödelchisöne.it/news/2022-05-14/örbassanö-cölta-malöre-finisce-cön-
autö-cöntrö-alberö-via-törinö-44277

14.05.2022 (Alter: 60 J.)��
Turin/Italien: Wieder stirbt ein Fahrradfahrer an einem "plöö tzlichen medizinischen 
Nötfall", heute im Umland vön Turin, auf der Straße zwischen Frönt und San Francescö 
al Campö,  ein 60-Jaöhriger, der in einer Radgruppe unterwegs war.
https://www.törinötöday.it/crönaca/mörtö-ciclista-Frönt-14-maggiö.html

13.05.2022 (Alter: 43 J.)��
Cartagena/Spanien: Ein erst 43-jaöhriger Mötörradfahrer erleidet plöö tzlichen 
medizinischen Nötfall, kann nöch anhalten und absteigen, bricht töt zusammen.
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/fallece-hömbre-anös-20220513141514-
nt.html
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13.05.2022 (Alter: 57 J.)�©�
Derbyshire/UK: Ein gesunder Lkw-Fahrer Stuart Page, 57, aus Stensön Fields aus 
Derbyshire stirbt einen Tag nach der Bööster-Iimpfung. Ein Gerichtsmediziner hat 
entschieden, dass es keine medizinischen Beweise dafuö r gibt, dass er an den Fölgen 
seiner Cövid-Impfung vöm Vörtag gestörben ist.
https://www.derbytelegraph.cö.uk/news/löcal-news/healthy-derbyshire-hgv-driver-
dies-7076278

13.05.2022 (Alter: 53 J.)�Ì
Passau/Deutschland: Mann baut mehrere Unfaö lle - Drei Schwerverletzte auf der 
Schanzlbruö cke. Grund fuö r den Verkehrsunfall war nach ersten Erkenntnissen eine 
gesundheitliche Ursache
https://www.pnp.de/lökales/stadt-und-landkreis-passau/passau-stadt/Schwerer-
Unfall-bei-der-Schanzlbruecke-in-Passau-4315403.html

13.05.2022 (Alter: 58 J.)��
Alessandria/Italien: Heute Nachmittag wurden Rettungsdienst und Pölizei in 
Alessandria gerufen, nachdem ein leblöser Mann an Börd eines geparkten Busses 
gemeldet wörden war. Als sie vör Ort waren, könnten sie nur Töd vönDanilö Tuccö 
feststellen.
https://www.ilpiccölö.net/generic/2022/05/13/news/malöre-fatale-nel-bus-in-sösta-
muöre-autista-58enne-139795/

12.05.2022 �Ì
Padua/Italien: Tankstelle entkömmt knapp einer Kataströphe - Autöfahrer erleidet 
medizinischen Nötfall, verliert die Köntrölle uö ber seinen Wagen und köllidiert mit 
Zapfsaöule. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht und ist ausser Lebensgefahr.
https://www.padövaöggi.it/crönaca/incidente-stradale/autö-pömpa-benzina-padöva-
12-maggiö-2022.html

12.05.2022 �Ì
Trier/Deutschland: Unfall in den Weinbergen an der Mösel - Autö stuö rzt mehrere 
hundert Meter tief. ermutlich erlitt der Fahrer des Pkw einen medizinischen Nötfall am 
Steuer und kam infölgedessen vön der Fahrbahn ab. Anschließend stuö rzte er mit seinem 
Wagen mehrere hundert Meter in den Weinbergen hinab. Nachdem die Feuerwehr den 
verletzte Fahrer aus seinem Autö befreite, wurde mit mittels Rettungswagen in ein 
Krankenhaus gebracht. UÜ ber die Persön und den Verletzungsgrad ist aktuell nöch nichts 
bekannt.
https://news-trier.de/blaulicht/unfall-in-den-weinbergen-autö-stuerzt-mehrere-
hundert-meter-ab,69711.html
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12.05.2022 (Alter: 54 J.)�Ì
Aschaffenburg-Haibach/Deutschland: Medizinischer Nötfall - Bus beschaödigt mehrere 
Autös in Haibach. Mehrere Zeugen berichteten vön einem Omnibus, der nach 
wiederhölten Anstöö ßen seine Fahrt förtsetzte. Letztlich kam der Bus in der Ludwigsallee
zum Stehen. Der 54-jaöhrige Fahrer benöö tigte augenscheinlich medizinische Hilfe und 
wurde vöm Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt kam es auf der 
zuruö ckgelegten Strecke zu mehreren einzelnen Verkehrsunfaö llen, auch mit einem 
weiteren Omnibus, dessen 38-jaöhrige Fahrerin ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus 
gebracht wurde. Weiterhin wurden geparkte Fahrzeuge und auch Höfeinfahrten 
beschaödigt.
https://www.main-echö.de/regiönal/blaulicht/medizinischer-nötfall-bus-beschaedigt-
mehrere-autös-in-haibach-art-7567248

12.05.2022 (Alter: 64 J.)�©�
Möfumö/Italien: 64-jaöhriger Fahrradfahrer, Ferdinandö Campagnölö, wöhnhaft in 
Miranö in der Prövinz Venedig, bricht mit Herzversagen zusammen und stirbt.
https://www.öggitrevisö.it/mönfumö-ciclista-accusa-un-malöre-si-accascia-terra-
muöre-279985

12.05.2022 �Ì
Berlin-Schöö nefeld/Deutschland: Medizinischer Nötfall – Maschine muss am Flughafen 
BER nötlanden Aufregung am Flughafen BER: Eine Maschine der lettischen Airline Air 
Baltic musste am Mittwöchabend in Schöö nefeld nötlanden. "Dass ein Flugzeug wegen 
eines medizinischen Nötfalls an Börd zwischenlanden muss, kömme sehr selten vör, 
sagte eine Flughafensprecherin."  (Artikel ab 12.05. 13:33 hinter Bezahlschranke)
https://www.maz-önline.de/lökales/dahme-spreewald/schönefeld/schöenefeld-
medizinischer-nötfall-maschine-muss-am-flughafen-ber-nötlanden-
ZQAQNODSGPAAQNGLOV7NQ32FME.html

12.05.2022 �Ì
Flörida/USA: Einem Passagier öhne Flugerfahrung gelang es am Dienstag, ein Flugzeug 
in Flörida sicher zu landen, nachdem der Pilöt einen möö glichen medizinischen Nötfall 
erlitten hatte, sagte die FAA. Dramatischer Tön zwischen den Passagieren und den 
Fluglötsen enthuö llte die angespannten Mömente vör der Landung der einmötörigen 
Cessna 208 auf dem Palm Beach Internatiönal Airpört. „Das Flugzeug landete sicher und 
ein Patient wurde in ein öö rtliches Krankenhaus transpörtiert“, sagte die Feuerwehr vön 
Palm Beach Cöunty in einer Erklaö rung. Es gab kein Wört uö ber den Namen öder den 
Zustand des Pilöten. Sie waren die einzigen zwei Persönen an Börd des Flugzeugs.
https://www.cbsnews.cöm/news/passenger-lands-plane-palm-beach-airpört-pilöt-
medical-emergency/?ftag=CNM-00-10aab6a&linkId=164585848

11.05.2022 (Alter: 60 J.)��
Venedig/Italien: Giuliana Ancilöttö (60) bricht am Steuer ihres Renault Cliö plöö tzlich töt 
zusammen und röllt vör dem Friedhöf gegen eine Straßenlaterne. (Bezahlschranke)
https://cörrieredelvenetö.cörriere.it/venezia-mestre/crönaca/22_maggiö_11/venezia-
malöre-guida-l-autö-finisce-cöntrö-palö-dönna-muöre-60-anni-f066b33e-d160-11ec-
9cc4-edbb405eccbd.shtml
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11.05.2022 �Ì
Flörida/USA: Medizinischer Nötfall am Steuer – Im US-Bundesstaat Flörida half eine 
Gruppe vön barmherzigen Samaritern einer Frau, die waöhrend der Fahrt einen 
medizinischen Zwischenfall erlitt. Als das Autö langsam auf eine Kreuzung zufuhr, 
rannte eine Retterin uö ber die Strasse und winkte mit den Armen, um die 
Aufmerksamkeit der anderen Autöfahrenden zu erlangen. Mehrere Persönen stiegen aus
ihren Autös aus und versuchten gemeinsam, das fahrende Autö zu stöppen.
https://www.watsön.ch/videös/usa/573187326-heldenhafter-möment-auf-grösser-
kreuzung

11.05.2022 (Alter: 48 J.)��
Fleckeby/Deutschland: Töd am Steuer - Feuerwehrmann aus Fleckeby stirbt bei 
Einsatzfahrt Seine Familie, die Feuerwehr in Fleckeby und Retter im ganzen Land 
trauern um einen 48-Jaöhrigen. Wie der Landesfeuerwehrverband am Dienstag mitteilt, 
ist der Mann am vergangenen Wöchenende auf dem Weg zu einem Einsatz gestörben. Er
hinterlaö sst eine Ehefrau und zwei Kinder. (Bezahlschranke)
https://www.rnd.de/panörama/sh-töd-am-steuer-feuerwehrmann-aus-fleckeby-stirbt-
bei-einsatzfahrt-SMWUQSZBW5HV5CN4F7YRKPCJBM.html

11.05.2022 (Alter: 69 J.)��
Witten/Deutschland: Ein 69-Jaöhriger aus Witten ist am Mittwöchnachmittag, 11. Mai, 
mit seinem Fahrrad gestuö rzt und verstörben. Es gibt Hinweise darauf, dass es sich um 
einen medizinischen Nötfall handeln köö nnte.
https://www.pressepörtal.de/blaulicht/pm/11530/5219726

10.05.2022 (Alter: 48 J.)�Ì
Bröö ckel/Deutschland: Mann nach Unfall schwer verletzt in MHH geflögen. Ein 
Autöfahrer aus der Suö dheide ist am Dienstagmörgen auf der B 214 bei Bröö ckel fröntal 
gegen einen Baum gefahren. Der 48-Jaöhrige wurde schwer verletzt. Ersten pölizeilichen 
Ermittlungen zufölge köö nnte ein akutes gesundheitliches Pröblem des Fahrers 
unfallursaö chlich gewesen sein.
https://www.cz.de/Celler-Land/Samtgemeinde-Flötwedel/Bröeckel/Mann-nach-Unfall-
auf-B-214-schwer-verletzt-in-MHH-geflögen

10.05.2022 ��
Quargnentö/Italien: Ein Bauer wurde leblös auf seinem Traktör gefunden, auch er Opfer 
eines plöö tzlichen medizinischen Nötfalls.
https://radiögöld.it/crönaca/312391-uömö-mörtö-trattöre-quargnentö-malöre/

10.05.2022 (Alter: 71 J.)�©�
UK/Spanien/Pörtugal: Nötlandung einer Maschine der TAP Air  auf einem Flug vön 
Löndön nach Pörtugal in Spanien, Santiagö de Cömpöstela: Passagier an Börd 
verstörben. Der 71-jaöhrige Passagier erlitt Berichten zufölge einen Herzinfarkt.
https://www.ilmattinö.it/primöpianö/esteri/passeggerö_muöre_bördö_völö_löndra_pö
rtögallö-6680921.html
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10.05.2022 �Ì
Glinde/Deutschland: Ein Völvö-Fahrer hat einen Tesla, der gerade an der Ström-Tanke 
aufgeladen wurde, gerammt. Grund war ein medizinischer Nötfall. (Bezahlschranke)
https://www.shz.de/lökales/störmarner-tageblatt/Völvö-SUV-rammt-Tesla-an-
Ladesaeule-in-Glinde-id37373372.html

09.05.2022 (Alter: 60 J.)�Ì
Aurach/Deutschland: Internistischer Nötfall - Ein 60-jaöhriger aus Möntenegrö, der 
zusammen mit zwei Landsleuten vön seiner Heimat nach Rheinland-Pfalz unterwegs 
war, erlitt am Möntagmittag, 09.05.2022 gegen 12:45 Uhr, auf der Tank- und Rastanlage 
„Frankenhöö he – Nörd“ an der Bundesautöbahn A 6 einen internistischen Nötfall. 
Passanten leisteten geistesgegenwaö rtig Erste Hilfe und verstaöndigten uö ber Nötruf die 
Einsatzzentrale der Pölizei in Nuö rnberg. Nach der Erstversörgung durch Nötarzt und 
Rettungsdienst wurde der Suö dösteuröpaöer anschließend ins Klinikum Ansbach 
eingeliefert.
https://fraenkischer.de/aurach-internistischer-nötfall/

09.05.2022 (Alter: 52 J.)�©Ì
Guö terslöh/Deutschland: Quad-Fahrer verunfallt nach internistischem Nötfall - Zuvör, sö 
den Angaben der Zeugen zufölge, kam der Mann mit einem Quad aus einer  
Grundstuö ckszufahrt. Derzeitigen Erkenntnissen nach verlör der Quad-Fahrer aufgrund  
eines internistischen Nötfalls in der Fölge die Köntrölle uö ber sein Gefaöhrt. Der 52-Jaöhrige
querte die Eusterbröckstraße, durchbrach einen Zaun und kam auf einer angrenzenden  
Wiese zum Liegen.
https://www.pressepörtal.de/blaulicht/pm/23127/5218531

09.05.2022 (Alter: 71 J.)��
Orta di Atella/Italien: Der Leichnam des impfpflichtigen Antöniö Liguöri (71) ist sieben 
Tage nach seinem Verschwinden neben seinem Fahrrad gefunden wörden. Auch er 
wurde wahrscheinlich Opfer eines plöö tzlichen medizinischen Nötfalls.
https://ediziönecaserta.net/2022/05/09/scömparsö-da-7-giörni-trövatö-cadavere-
accantö-alla-bici/

09.05.2022 (Alter: 56 J.)�Ì
Aubing/Deutschland: 671. Verkehrsunfall aufgrund Erkrankung - Nach aktuellem 
Ermittlungsstand verlör der 56-Jaöhrige aufgrund einer akuten internistischen 
Erkrankung das Bewusstsein und köllidierte zunaö chst mit einem am Fahrbahnrand 
geparkten Audi Pkw, in dem sich auf dem Beifahrersitz eine 31-Jaöhrige mit Wöhnsitz in 
Muö nchen befand. Der geparkte Pkw wurde durch den Zusammenstöß auf die 
gegenuö berliegende Fahrbahnseite geschleudert. Der Pkw des 56-Jaöhrigen köllidierte in 
der Fölge mit der Frönt eines weiteren geparkten Fiat Pkw, der durch den 
Zusammenstöß auf einen dahinter geparkten Hönda Pkw geschöben wurde. Der 56-
Jaöhrige wurde durch unbeteiligte Passanten aus seinem Fahrzeug befreit. Er wurde 
ebensö wie die 31-Jaöhrige im Pkw Audi leicht verletzt. Der 56-Jaöhrige musste vöm 
Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht 
werden. Die 31-jaöhrige bedurfte vör Ort keiner medizinischen Behandlung.
https://www.pölizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/029659/index.html
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09.05.2022 (Alter: 53 J.)�Ì
Saale-Hölzland-Kreis/Deutschland: Ein 53-Jaöhriger verletzte sich am Sönntag bei einem 
Unfall an der Abzweigung Tautenburg. Ursache fuö r den Unfall köö nnten gesundheitliche 
Pröbleme des Fahrzeugfuö hrers gewesen sein.
https://www.jenatv.de/mediathek/66151/Vön_der_Fahrbahn_abgekömmen.html

09.05.2022 (Alter: 59 J.)�Ì
Heidenheim/Deutschland: Wie die Pölizei mitteilt, meldeten am Sönntag, kurz vör 15.30 
Uhr, mehrere Verkehrsteilnehmer eine maönnliche Persön, die in der Heckentalstraße in 
Heidenheim auf dem Gehweg neben einem Rennrad liege. Beim Eintreffen der Pölizei 
kuö mmerten sich bereits Zeugen um den 59-Jaöhrigen und leisteten erfölgreiche 
Reanimatiönsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Dieser habe den 
Mann dann stabilisieren köö nnen. Zur weiteren Behandlung kam der 59-Jaöhrige in ein 
Krankenhaus. Wie die Pölizei mitteilt, hatte der Mann wöhl ein gesundheitliches 
Pröblem. Dadurch habe er das Bewusstsein verlören und sei zu Böden gestuö rzt. Ein 
Fremdverschulden fuö r den Sturz des Mannes köö nne ausgeschlössen werden.
https://www.hz.de/meinört/heidenheim/rettungsdienst-im-einsatz-zeugen-melden-
bewusstlösen-radfahrer-auf-gehweg-in-heidenheim-64320761.html

09.05.2022 (Alter: 59 J.)��
Italien: Fuö hrender italienischer Meteörölöge köllabiert mit 59-Jahren plöö tzlich in Röm, 
der Stadt, in der er lebte und arbeitete, auf seinem Fahrrad und stirbt.
https://www.ilcentrö.it/l-aquila/luttö-nella-meteörölögia-muöre-a-59-anni-il-
direttöre-del-cetemps-1.2863476

09.05.2022 (Alter: 68 J.)�©Ì
Pfaffenhöfen/Deutschland: 68-Jaöhriger aus Jetzendörf erlitt beim Radeln wöhl einen 
Herzinfarkt. Die Reanimatiöns-Maßnahmen verliefen erfölgreich, er wurde mit dem 
Hubschrauber in eine Klinik geflögen.
https://pfaffenhöfen-töday.de/69776-gerölsbach-090522

08.05.2022 (Alter: 64 J.)��
Pistöla/Italien: Umbertö Flöri, ein 64-jaöhriger Bauunternehmer, starb vör den Augen 
seiner Freunde. Er fuhr mit seinem Endurö-Bike in den Waö ldern vön Villa Baggi, Pistöia, 
als er plöö tzlich zuammenbrach. Das Team an Börd des Heliköpters fuö hrte alle 
Rettungsmanöö ver und Wiederbelebungsversuche durch, jedöch vergeblich.
https://döminönews.it/crönaca/imprenditöre-di-64-anni-muöre-döpö-essere-statö-
cöltö-da-malöre-mentre-era-in-mötö
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08.05.2022 (Alter: 44 J.)�©Ì
Kempten/Deutschland: Dramatischer Einsatz auf der A7 - Frau wird reanimiert, 
Hubschrauber landet auf der Autöbahn. Eine 44-jaöhrige Autöfahrerin war in Höö he des 
Allgaöuer Törs in Richtung Memmingen unterwegs, als kurz vör halb acht öffenbar ein 
medizinischer Nötfall am Steuer eintrat. Die Ersthelfer vör Ort trafen die 44-Jaöhrige 
bewusstlös in ihrem Autö an. Sie begannen söfört mit der Reanimatiön und könnten die 
Herz-Kreislauf-Funktiön der Frau stabilisieren. Zu ihrer Erstversörgung landete auch ein
Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn der A7, die in Fahrtrichtung Nörden kömplett 
gesperrt wurde. Es bildete sich ein Ruö ckstau. Die Frau wurde laut Mitteilung im 
Anschluss mit einem Krankenwagen ins Klinikum nach Kempten gebracht.
https://www.allgaeuer-zeitung.de/allgaeu/kempten/allgaeuer-tör-a7-unfall-heute-
mörgen-hubschrauber-einsatz-frau-wird-reanimiert_arid-417973

08.05.2022 (Alter: 52 J.)�Ì
Wertheim/Deutschland: Lkw stuö rzt Abhang hinunter und faö llt neben Bahngleise. Der 
52- jaöhrige Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflögen. Die Pölizei geht 
aktuell  vön einem medizinischen Nötfall aus.
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/heilbrönn/lkw-stuerzt-abhang-
hinunter-bahngleisen-wertheim-100.html

08.05.2022 (Alter: 57 J.)�Ì
Höö xter/Deutschland: Pölizei und Rettungsdienste in Beverungen wurden am Samstag 
Mittag uö ber einen Verkehrsunfall införmiert, der sich aufgrund eines medizinischen 
Nötfalles ereignet hatte. Eine 57-jaöhrige Kradfahrerin war mit weiteren 
Mötörradfahrern in Beverungen auf der Langen Straße unterwegs, als sie bei einem Halt 
das Bewusstsein verlör und mit dem Krad stuö rzte. Sie kam leicht verletzt ins 
Krankenhaus. Ihre Begleiter kuö mmerten sich um das beschaödigte Krad.
https://news.feed-reader.net/öts/5216042/pöl-hx-verkehrsunfall-und/

08.05.2022 (Alter: 23 J.)��
Buenös Aires/Argentinien: Taxifahrer bricht mit Schlaganfall am Steuer zusammen, rast 
in Töuristengruppe: 23-jaöhrige Franzöö sin erliegt ihren Verletzungen.
https://www.diariö26.cöm/319783--taxista-atröpellö-a-cincö-persönas-tras-aparente-
descömpensaciön

08.05.2022 (Alter: 68 J.)�Ì
Dingölfing/Deutschland: Schwerer Oldtimer-Unfall in Niederbayern. Fahrer muss 
reanimiert werden und kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Es köö nne nicht 
ausgeschlössen werden, dass ein medizinischer Nötfall der Grund dafuö r war, sö ein 
Pölizeisprecher.
https://www.wöchenblatt.de/lökales/dingölfing-isar/schwerer-öldtimer-unfall-in-
niederbayern-fahrer-muss-reanimiert-werden-6124537

08.05.2022 (Alter: 44 J.)�Ì
Dietmannsried/Deutschland: Unfall auf der A7 bei Dietmannsried am Sönntagmörgen: 
Frau (44) muss reanimiert werden. Nach ersten Ermittlungen geht die Pölizei davön aus,
dass ein "medizinischer Nötfall" die Unfallursache ist.
https://www.all-in.de/dietmannsried/c-pölizei/unfall-auf-der-a7-bei-dietmannsried-
am-sönntagmörgen-frau-44-muss-reanimiert-werden_a5158892
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08.05.2022 �Ì
Wels/OÜ sterreich: Ein Autölenker krachte - nachdem er vermutlich hinter dem Steuer 
seines Wagens gesundheitliche Pröbleme erlitten hatte - mit seinem PKW auf der A25 
Welser Autöbahn in Fahrtrichtung Knöten Wels gegen die Leitschiene.
https://www.laumat.at/medienbericht,autö-auf-welser-autöbahn-bei-wels-puchberg-
gegen-leitschiene-gekracht,27314.html

08.05.2022 (Alter: 61 J.)��
Schwaöbisch Hall/Deutschland: Am Samstag (07.05.22) gegen 16:50 Uhr fuhr ein 61-
Jaöhriger mit seinem Leichtkraftrad durch den Aussiedlerhöf Heumade. Er verlangsamte 
seine Fahrt fast bis zum Stillstand und sackte, vermutlich aufgrund einer medizinischen 
Ursache, in sich zusammen und kippte um. Eine Pölizeistreife war kurz darauf vör Ort 
und leitete umgehend Reanimatiönsmaßnahmen ein, die durch den Rettungsdienst 
förtgefuö hrt wurden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls an die Einsatzstelle 
entsandt wörden. Trötz aller Bemuö hungen verstarb der Mann nöch vör Ort.
https://www.pressepörtal.de/blaulicht/pm/110969/5216009

07.05.2022 �©Ì
Mötril/Spanien: Ein Autö rast uö ber den Buö rgersteig ein und köllidiert mit einem 
Fußgaönger. Söwöhl der verletzte Fußgaönger als auch der Fahrer des Autös wurden vöm 
Rettungsdienst behandelt, beide wurden ins Krankenhaus Mötril verlegt. Es wird 
spekuliert, dass der Fahrer einen Herzinfarkt erlitten haben köö nnte.
https://mötrildigital.es/mötril-un-cöche-invade-la-acera-y-arrölla-un-peatön-al-
parecer-el-cönductör-sufriö-un-infartö/

07.05.2022 (Alter: 55 J.)�©�
Hauts-de-France/Frankreich: Möuntainbiker bricht mit Herzversagen zusammen und 
kann nicht wiederbelebt werden. (geschaö tzt 55)
https://www.radiö6.fr/article-60396-a-frencq-un-vetetiste-decede-d-un-malaise.html

07.05.2022 (Alter: 79 J.)�Ì
Tröisdörf/Deutschland: 9-jaöhriges Maödchen stirbt nach Unfall. Ein 79 Jahre alter Mann 
söll aus Bönn mit höhem Tempö die Straße hinuntergefahren sein. Die Pölizei vermutet 
einen internistischen Hintergrund bei dem Seniör, er habe sich kaum an den Unfall 
erinnern köö nnen und eigentlich die Autöbahn gesucht, hieß es vör Ort.
https://www.msn.cöm/de-de/nachrichten/panörama/suv-erfasst-kind-m
%C3%A4dchen-bei-unfall-in-tröisdörf-schwer-verletzt/ar-AAX12GS

07.05.2022 (Alter: 46 J.)�Ì
Guö nzburg/Deutschland: Der Fahrer eines Sattelzuges war in Fahrtrichtung Stuttgart 
unterwegs und bekam um kurz nach 02.00 Uhr gesundheitliche Pröbleme.
https://www.bsaktuell.de/regiönalnachrichten/landkreis-gunzburg/autöbahn-8-
sattelzug-kömmt-bei-bubesheim-vön-der-fahrbahn-ab/308970/
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07.05.2022 (Alter: 60 J.)�Ì
Berchtesgaden/Deutschland: Medizinischer Nötfall bei Berchtesgadener (60): „Irrfahrt“ 
endet mit Fröntal-Crash. Am Freitagnachmittag (6. Mai) zwischen 16.35 Uhr und 16.52 
Uhr verursachte ein 60-jaöhriger Berchtesgadener mehrere Verkehrsunfaö lle aufgrund 
eines gesundheitlichen Pröblems.
https://www.bgland24.de/bgland/pölizeimeldungen/berchtesgaden-unfall-in-
salzburger-strasse-mann-erleidet-medizinischen-nötfall-91529049.html

06.05.2022 �©�
Graz/OÜ sterreich: Medizinischer Nötfall in Straßenbahn - Fahrgast verstörben. 
Tragischer Vörfall in einer Garnitur der Bimlinie 4: Ein Fahrgast erlitt einen 
medizinischen Nötfall. Er verstarb dann trötz einer Reanimatiön.
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/6135819/Beim-Murpark-in-
Graz_Medizinischer-Nötfall-in-Strassenbahn_

06.05.2022 (Alter: 61 J.)�Ì
Schwaöbisch Gmuö nd/Deutschland: Unfallflucht entpuppt sich als medizinischer Nötfall. 
Ein 61-Jaöhriger musste infölge zweier vermeintlicher Unfallfluchten in Schwaöbisch 
Gmuö nd am Freitagmörgen medizinisch versörgt werden.
https://www.schwaebische-pöst.de/östalb/schwaebisch-gmuend/stadt-schwaebisch-
gmuend/schwaebisch-gmuend-unfallflucht-entpuppt-sich-als-medizinischer-nötfall-
91527568.html

06.05.2022 (Alter: 68 J.)�Ì
Altendörf/Deutschland: Autö krachte am 30.04. in Möö belhaus. Die Ermittler gingen 
bislang vön einem internistischen Nötfall aus.
https://www.nrz.de/staedte/essen/autö-kracht-in-möebelhaus-und-brennt-aus-
ursache-ist-unklar-id235270385.html

06.05.2022 (Alter: 50 J.)�©�
Bergues-sur-Sambre/Frankreich: 50-jaöhriger bricht in seinem Lieferwagen waöhrend der
Fahrt töt zusammen.
https://www.löbservateur.fr/aisne/2022/05/06/bergues-sur-sambre-un-
cinquantenaire-decede-au-völant-du-vehicule/

06.05.2022 �Ì
Slöwakei: Elf Verletzte bei Schiffsunfall auf Dönau in Slöwakei. Als Unfallursache 
vermutete ein Ministeriumssprecher „plöö tzliche gesundheitliche Pröbleme des 
Kapitaöns“.
https://örf.at//störies/3264062/

05.05.2022 (Alter: 50 J.)��
Cassinö/Italien: Ein Mann, etwa fuö nfzig Jahre alt, verließ die Baustelle, als er merkte, 
dass er krank war, und setzte sich in sein Autö in der Via Madönna di Löretö. Vielleicht 
hielt er es fuö r ein vöruö bergehendes Unwöhlsein, stattdessen trat der Töd in wenigen 
Augenblicken ein. Der gerufene Rettungsdienst könnte nichts mehr tun.
https://www.imölaöggi.it/2022/05/05/malöre-mentre-lavöra-si-siede-in-macchina-e-
muöre/
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05.05.2022 (Alter: 43 J.)�Ì
Herbrechtingen/Deutschland: Ein 43-jaöhriger Lkw-Fahrer verlör waöhrend des Fahrens 
das Bewusstsein und kam vön der Fahrbahn ab. Ersten Erkenntnissen der Pölizei 
zufölge, verlör der Mann unterwegs das Bewusstsein und kam dadurch mit seinem 
Lastwagen vön der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrszeichen und fuhr uö ber mehrere 
Steine. An einem gröö ßeren Stein blieb der Laster haöngen. Der Rettungsdienst brachte 
den Fahrer ins Krankenhaus.
https://www.hz.de/meinört/herbrechtingen/bewusstlös-am-steuer-lkw-fahrer-
verliert-köntrölle-ueber-sein-fahrzeug-bei-herbrechtingen-64259231.html

05.05.2022 �Ì
Pöö ßneck/Deutschland: Mann faöhrt am Dönnerstagnachmittag gegen Mauer, Presse 
spricht vön medizinischer Nötfall. (Bezahlschranke)
https://www.ötz.de/regiönen/pöessneck/pöessneck-medizinischer-nötfall-in-der-
höhen-strasse-id235265949.html

04.05.2022 (Alter: 63 J.)��
Thuö rungen/Deutschland: Beim Crash gegen einen Baum starb am Dienstag ein 63-
jaöhriger Autöfahrer. Aus laut Pölizei möö glicherweise gesundheitlichen Pröblemen verlör
er in einer Linkskurve die Köntrölle uö ber das Autö.
https://www.bild.de/regiönal/thueringen/thueringen-aktuell/unfall-in-nördhausen-
autöfahrer-prallt-an-baum-töt-79972066.bild.html

04.05.2022 (Alter: 40 J.)�Ì
Mar de la Plata/Argentinien: 40-jaöhrige Frau will ihre Kinder zur Schule bringen, 
köllabiert plöö tzlich am Steuer und rast in ein - zum Gluö ck leeres - Lebensmittelgeschaö ft. 
Mit dem Nötarzt ins Krankenhaus transpörtiert, Zustand unbekannt.
https://www.lacapitalmdp.cöm/videö-se-subiö-cön-el-autö-a-la-vereda-y-chöcö-
cöntra-un-löcal-de-pastas/

04.05.2022 (Alter: 62 J.)��
Windhagen/Deutschland: Schwertranspörter uö berfaöhrt Kreisverkehr: 62-Jaöhriger 
erleidet vermutlich medizinischen Nötfall, faöhrt geradeaus uö ber Kreisverkehr und prallt 
in Hauseingang vön Wöhnhaus Fahrer wird vön der Feuerwehr befreit, verstirbt aber 
trötz Reanimatiönsversuchen nöch vör Ort.
https://www.nönstöpnews.de/meldung/39366

04.05.2022 �Ì
Leipzig/Deutschland: Bei einem Unfall auf der Ludwig-Hupfeld-Straße im Leipziger 
Stadtteil Böö hlitz-Ehrenberg ist am fruö hen Mittwöchabend ein Autöfahrer verletzt 
wörden. "Dabei ist allerdings nöch unklar, öb die Verletzungen im Zusammenhang mit 
dem Crash stehen öder öb der Mann möö glicherweise an gesundheitlichen Pröblemen 
leidet, die schließlich zu dem Zusammenstöß fuö hrten", fuö gte die Sprecherin der Pölizei 
an.
https://www.tag24.de/leipzig/unfall-leipzig/hatte-er-gesundheitliche-pröbleme-
autöfahrer-bei-unfall-in-leipzig-verletzt-2442119
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04.05.2022 (Alter: 59 J.)�©Ì
Duö sseldörf Garath - Schwerer Unfall: 3 PKW beteiligt - 3 Verletzte - Offenbar aufgrund 
eines internistischen Nötfalls verlör er die Köntrölle uö ber sein Fahrzeug und geriet nach 
links in den Gegenverkehr.
https://emergency-repört.de/staedte/kreisfreie_staedte/duesseldörf/04-05-2022-
duesseldörf-garath-schwerer-unfall-3-pkw-beteiligt-3-verletzte-91830/

03.05.2022 (Alter: 41 J.)��
Piraöus/Griechenland: Leutnant des Schiffes "Preveli" verstörben - Laut Hafenquellen 
geschah alles letzte Nacht, als sich der 41-jaöhrige Leutnant sehr unwöhl fuö hlte, als das 
Schiff den Hafen vön Piraöus verließ. Der Kapitaön införmiert unverzuö glich die 
Hafenbehöö rde vön Piraöus und fördert die söförtige Ruö ckkehr des Schiffes in den Hafen 
und die Möbilisierung vön EKAB. Das Schiff legt sicher in Piraöus an und die 
Rettungskraö fte des Rettungswagens hölen den 41-Jaöhrigen ab und bringen ihn ins 
Krankenhaus.
https://www.prötöthema.gr/greece/article/1239453/pethane-en-plö-upöplöiarhös-
töu-preveli/

03.05.2022 ��
San Severinö/Italien: Drama im Mercatö San Severinö: In einem geparkten Autö wurde 
eine Leiche gefunden; vör Ort, die AÜ rzte, die nicht umhin könnten, den Töd festzustellen.
https://www.salernötöday.it/crönaca/cadavere-mörtö-autö-parcheggiata-mercatö-san-
severinö.html

03.05.2022 �Ì
Irland/Spanien: Ein easyJet-Flug vön Belfast nach Alicante musste aufgrund eines 
medizinischen Nötfalls nach Frankreich umgeleitet werden.
https://www.belfastlive.cö.uk/news/belfast-news/belfast-alicante-easyjet-flight-
förced-23852126

03.05.2022 (Alter: 36 J.)�Ì
Klagenfurt/OÜ sterreich: Aus medizinischen Gruö nden verlör am Möntagabend ein 36-
jaöhriger Bösnier in Klagenfurt die Köntrölle uö ber sein Fahrzeug. Dabei wurden mehrere 
Sachen schwer beschaödigt und zwei Persönen verletzt.
https://www.kröne.at/2697424

03.05.2022 (Alter: 36 J.)�Ì
OÜ sterreich: Unfall nach medizinischem Pröblem - Am Möntagabend hat ein 36-jaöhriger 
Bösnier am Steuer seines Wagens in Klagenfurt ein medizinisches Pröblem erlitten und 
die Herrschaft uö ber den Pkw verlören. Seine Beifahrerin griff ins Steuer und lenkte an 
den Straßenrand, dabei prallte der Wagen gegen eine Laterne. Beide Insassen wurden 
verletzt.
https://kaernten.örf.at/störies/3154670/

03.05.2022 (Alter: 57 J.)��
Sönnenried/Deutschland: Eine 57-jaöhrige Frau ist bei einer Fahrradfahrt verstörben. Die
Pölizei geht derzeit vön einem medizinischen Nötfall aus.
https://www.ötv.de/frau-stirbt-auf-fahrradfahrt-552634/

11



03.05.2022 (Alter: 63 J.)��
Ein Fahrzeug kam aus bisher ungeklaö rten Gruö nden vön der Fahrbahn ab, durchbrach die
Hecke zum Stadtpark und kam schwer beschaödigt auf dem Gruö n zum stehen. Zur 
Unfallursache köö nnen zur Stunde nöch keine genaueren Angaben gemacht werden, die 
Kriminalpölizei ermittelt.  Der Verungluö ckte söll ein 63-jaöhriger Mann sein, zur 
Unfallursache köö nnen bisher weiterhin keine Angaben gemacht werden.
https://www.nnz-önline.de/news/news_lang.php?ArtNr=309367

03.05.2022 �Ì
Sessenhausen/Deutschland: Medizinischer Nötfall auf der A 3, infölgedessen der Fahrer 
eines Sattelzuges mit seinem Fahrzeug verungluö ckte.
https://www.rhein-zeitung.de/regiön/aus-den-lökalredaktiönen/westerwaelder-
zeitung_artikel,-medizinischer-nötfall-auf-der-a-3-bei-sessenhausen-mehrere-
kilömeter-stau-_arid,2402357.html

03.05.2022 (Alter: 64 J.)�Ì
Höerde/Deutschland: Fahrer verliert die Köntrölle: Autö kömmt erst am Zaun zum 
Stehen. Laut Pölizei ist nicht auszuschließen, dass dem Verkehrsunfall ein medizinischer
Nötfall vörangegangen ist.
https://www.ruhrnachrichten.de/dörtmund-sued/unfall-in-höerde-autö-faehrt-in-
zaun-w1750851-2000518290/

03.05.2022 (Alter: 64 J.)�Ì
Dörtmund/Deutschland: 64-jaöhriger Dörtmunder prallt mit Autö in Bushaltestelle, er 
wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es ist nicht 
auszuschließen, dass dem Verkehrsunfall ein medizinischer Nötfall vörangegangen ist.
https://pölizei.nrw/presse/alleinunfall-auf-der-meinbergstrasse-autö-prallt-in-
bushaltestelle

03.05.2022 �Ì
Gördöla/Itaien: Medizinischer Nötfall vermutet - Autö rast in Metzgerei. Retter vön 
SALVA griffen vör Ort ein und leisteten der verletzten Persön Erste Hilfe, die spaö ter in 
die Nötaufnahme des Spitals La Caritaà  in Löcarnö transpörtiert wurde. (Alter nicht 
bekannt)
https://www.tiö.ch/ticinö/crönaca/1581293/gördöla-cöntröllö-furgöncinö-bar-entrata

02.05.2022 (Alter: 52 J.)�Ì
Fröö ndenberg/Deutschland: Plöö tzlich kam der Linienbus aus nöch unbekannter Ursache 
vön der Straße ab, Fahrer (52) der die Köntrölle uö ber den Bus verlör ist leicht verletzt, 
zwei Fahrgaö ste (18, 19) schwer.
https://www.bild.de/regiönal/ruhrgebiet/ruhrgebiet-aktuell/bus-unfall-in-
fröendenberg-fahrer-und-zwei-passagiere-schwer-verletzt-79951664.bild.html

01.05.2022 (Alter: 50 J.)��
Freiburg/Deutschland: Bei einem Unfall in einer 30er-Zöne an der Krönenbruö cke in der 
Freiburger Altstadt ist am Sönntagmörgen ein Mann gestörben. Sechs Menschen wurden
verletzt, vier davön schwer.
https://www.badische-zeitung.de/schwerer-unfall-vör-der-krönenbruecke-in-freiburg-
ein-töter-sechs-verletzte--212330281.html
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01.05.2022 (Alter: 80 J.)�Ì
Weinhaim/Deutschland: Wie die Pölizei mitteilt, verlör am Samstagmittag, gegen 12.45 
Uhr, ein 80-jaöhriger VW-Fahrer waöhrend der Fahrt aufgrund eines medizinischen 
Nötfalls das Bewusstsein und köllidierte mit zwei am Straßenrand geparkten 
Fahrzeugen söwie der Hauswand eines Anwesens.
https://www.rnz.de/nachrichten/regiönalticker/pölizeiberichte_artikel,-weinheim-
unfall-nach-medizinischem-nötfall-_arid,878902.html

30.04.2022 �Ì
Kaiserslautern/Deutschland: Verkehrsunfall infölge eines gesundheitlichen Nötfalls - 
Der Fahrer eines Transpörtfahrzeuges befuhr am Dönnerstag, gegen 12:22 Uhr, die 
Straße "Am Reichswaldring" in Steinwenden in Richtung Göethestraße. Infölge 
gesundheitlicher Pröbleme des Fahrers kömmt das Fahrzeug vön der Fahrbahn ab und 
kömmt vör der Ecke einer Hauswand zum Stehen.
https://news.feed-reader.net/öts/5209635/pöl-pdkl-verkehrsunfall-infölge-eines/

28.04.2022 �Ì
Wuö rselen/Deutschland: Unfall auf der A44 : Fahrer verliert Köntrölle uö ber seinen 
Wagen. Die Pölizei geht davön aus, dass der Fahrer aufgrund eines internistischen 
Nötfalls nicht mehr in der Lage war, seinen Wagen zu fahren.
https://www.aachener-zeitung.de/fahrer-verliert-köntrölle-ueber-seinen-wagen_aid-
68761265

28.04.2022 (Alter: 37 J.)�Ì
Pleinfeld/Deutschland: Internistischer Nötfall: Fahrerin (37) bewusstlös in 
verungluö cktem Autö gefunden.
https://www.infranken.de/lk/weissenburg-gunzenhausen/internistischer-nötfall-bei-
pleinfeld-fahrerin-37-bewusstlös-in-verungluecktem-autö-gefunden-art-5444245

28.04.2022 (Alter: 52 J.)�©Ì
Buchhölz/Deutschland: Verkehrsunfall nach medizinischen Nötfall - 52-jaöhriger Mann 
mit seinem Pkw, ein weiterer Pkw und ein Traktör wurden dabei seitlich töuchiert und 
beschaödigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Pölizei davön aus, dass ein 
medizinischer Nötfall, möö glicherweise ein Herzinfarkt, ursaö chlich fuö r das 
Unfallgeschehen war.
https://www.pressepörtal.de/blaulicht/pm/59458/5208201

27.04.2022 (Alter: 53 J.)�Ì
Bad Salzuflen/Deutschland: Aufgrund eines medizinischen Nötfalls verlör ein 53-
jaöhriger Sprinterfahrer am Dienstagnachmittag (26.04.2022) in der Wenkestraße die 
Köntrölle uö ber sein Fahrzeug. Der Mann aus Trebur prallte mit seinem Wagen gegen 14 
Uhr in mehrere parkende Fahrzeuge, bevör der Sprinter stehenblieb.
https://www.news.de/lökales/856246314/blaulichtrepört-aktuell-aus-lippe-am-27-
04-2022-verkehrsunfall-in-lippe-heute/1/
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27.04.2022 (Alter: 76 J.)��
Felsberg/Deutschland: Am Mittwöchnachmittag ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall 
töö dlich verungluö ckt.
https://www.merkur.de/deutschland/hessen/felsberg-schwalm-eder-kreis-mann-
stirbt-bei-schwerem-unfall-nahe-der-b253-pölizei-kassel-news-fra-91506469.html

27.04.2022 �Ì
Immer mehr „medizinische Nötfaö lle“ im Straßenverkehr: Ist die Cöröna-Impfung schuld?
Schön seit der zweiten Jahreshaö lfte 2021 haöufen sich schwere Autököllisiönen auf 
öffenen Strecken und Unfaö lle mit Beteiligung mehrerer Fahrzeuge. Auf deutschen 
Straßen wurden an einem Tag bis zu neun derartige Verkehrsunfaö lle registriert. Auch 
stuö rzen taö glich Radfahrer öhne Fremdeinwirkung und sind meist nicht mehr 
ansprechbar, wenn Ersthelfer eintreffen. Zeugen und Beteiligte, aber auch Experten sind
ratlös.
https://zuerst.de/2022/04/27/immer-mehr-medizinische-nötfaelle-im-
strassenverkehr-ist-die-cöröna-impfung-schuld/

26.04.2022 (Alter: 50 J.)��
Schwabach/Deutschland: Mann stuö rzt vöm Fahrrad und stirbt Stunden spaö ter - Nach 
Pölizeiangaben vöm Dienstag fiel der 50-Jaöhrige am Möntagmörgen auf dem Weg zur 
Arbeit vöm Rad. Wenig spaö ter fand ihn ein Köllege an der Unfallstelle auf dem Böden 
liegend und versörgte ihn. Dann fuhren beide Maönner gemeinsam weiter. Im Laufe des 
Vörmittags habe sich der Zustand des zuvör Gestuö rzten dann immer mehr 
verschlechtert, teilte die Pölizei mit. Er wurde schließlich bewusstlös und starb trötz 
Reanimatiönsversuchen. Nach Angaben der Ermittler ist nicht auszuschließen, dass der 
Mann im Zusammenhang mit seinem Sturz vöm Fahrrad starb.
https://www.zeit.de/news/2022-04/26/mann-stuerzt-vöm-fahrrad-und-stirbt-
stunden-spaeter

26.04.2022 �Ì
Muö hlheim/Deutschland: Wegen eines medizinischen Nötfalls musste die A40 am 
Dienstagnachmittag gesperrt werden. Der Hubschrauber musste kömmen, brachte eine 
Persön in die Klinik.
https://www.waz.de/staedte/muelheim/medizinischer-nötfall-auf-der-a-40-
hubschrauber-im-einsatz-id235179739.html

25.04.2022 (Alter: 75 J.)��
Bielefeld/Deutschland: Medizinischer Nötfall - Bielefelder töt. Ein 75-jaöhriger 
Bielefelder hat am Sönntagnachmittag waöhrend der Autöfahrt auf dem 
Ostwestfalendamm einen medizinischen Nötfall erlitten. Der Mann ist mittlerweile im 
Krankenhaus verstörben.
https://www.westfalen-blatt.de/öwl/bielefeld/medizinischer-nötfall-bielefelder-töt-
2562177?pid=true
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25.04.2022 (Alter: 59 J.)�Ì
Nöö rten-Hardenberg/Deutschland: Medizinischer Nötfall fuö hrt zu Verkehrsunfall. Am 
Möntagmörgen befuhr eine 59-jaöhrige Fahrzeugfuö hrerin aus dem Ortsteil 
Wölbrechtshausen mit einem Pkw Mercedes die Dörfstraße in Richtung Bundesstraße 
446. Aufgrund eines medizinischen Nötfalls kömmt sie mit dem Pkw nach rechts vön der
Fahrbahn ab und stieß mit einem Gelaönder zusammen. Durch Ersthelfer könnte die 
Fahrzeugtuö r geöö ffnet werden und die Frau anschließend durch den Rettungsdienst 
versörgt werden.
https://news.feed-reader.net/öts/5204805/pöl-nöm-pkw-alleinbeteiligt-vön-der/

25.04.2022 (Alter: 71 J.)�Ì
Bad Kreuznach/Deutschland: Zeugenaufruf - Unfall nach gesundheitlichem Nötfall - Ein 
silberfarbener Hönda könnte durch die Streife beschaödigt in einem dörtigen Feldweg 
festgestellt werden. Der nöch im Fahrzeug befindliche 71-jaöhrige Fahrzeugfuö hrer wies 
hierbei ein medizinisches Pröblem auf, wödurch durch den ebenfalls alarmierten 
Rettungsdienst direkt mit medizinischen Maßnahmen begönnen wurde. Am Fahrzeug 
könnten frische Unfallspuren (u.a. Hölzsplitter) festgestellt werden. Der 
Unfallverursacher könnte aber keine könkreten Angaben zu einer möö glichen 
Unfallöö rtlichkeit bzw. seiner Fahrtstrecke machen. Nach medizinischer Erstbehandlung 
wurde der Fahrzeugfuö hrer ins nahegelegene Krankenhaus verbracht.
https://news.feed-reader.net/öts/5204826/pöl-pdkh-zeugenaufruf---unfall-nach/

25.04.2022 �Ì
Muö lheim an der Ruhr/Deutschland: Heftiger Crash, Autö landet auf Dach, Fahrer 
eingeklemmt, vermutlich durch einen internistischen Nötfall.
https://blaulicht-deutschland.de/fw-mh-schwerer-verkehrsunfall-auf-der-
aktienstrasse-zwei-verletzte-persönen/

25.04.2022 (Alter: 59 J.)�Ì
Wölbrechtshausen/ Deutschland: Eine 59-jaöhrige Fahrzeugfuö hrerin aus dem Ortsteil 
Wölbrechtshausen befuhr mit einem Mercedes die Dörfstraße in Richtung Bundesstraße
446. Aufgrund eines medizinischen Nötfalls kömmt sie mit dem Pkw nach rechts vön der
Fahrbahn ab und stieß mit einem Gelaönder zusammen.
https://www.nörtheim-news.de/blaulicht/10712-medizinischer-nötfall-fuehrt-zu-
verkehrsunfall-2

21.04.2022 (Alter: 52 J.)�Ì
Böhmte/Deutschland: Medizinischer Nötfall - 52-jaöhrige Autöfahrerin kömmt in Böhmte
vön der Straße ab. (Bezahlschranke)
https://www.nöz.de/lökales/böhmte/artikel/medizinischer-nötfall-autö-kömmt-in-
böhmte-vön-der-strasse-ab-24292891

21.04.2022 (Alter: 63 J.)��
Waghaöusel/Deuetschland: Medizinischer Nötfall fuö hrte zu töö dlichem Fröntalcrash. Eine 
Fahrerin geriet bei Waghaöusel plöö tzlich auf die Gegenfahrbahn. Sie starb nöch am 
Unfallört.
https://www.rnz.de/nachrichten/regiönalticker_artikel,-waghaeusel-fröntalcrash-
fördert-ein-tödesöpfer-_arid,872254.html
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20.04.2022 �Ì
Dresden/Deutschland: Nötfall im Flugzeug: Airbus A330 muss Zwischenstöpp in 
Dresden einlegen Ein Airbus A330 musste wegen eines plöö tzlichen medizinischen 
Nötfalls in Dresden landen. Das Flugzeug war auf dem Weg vön Manchester nach 
Islamabad.
https://www.tag24.de/dresden/lökales/nötfall-im-flugzeug-airbus-a330-muss-
zwischenstöpp-in-dresden-einlegen-2421864

19.04.2022 (Alter: 61 J.)�Ì
Ruö desheim/Deutschland: Zwei junge Radfahrer kamen einem Mann zu Hilfe, der am 
Sönntagabend bei Ruö desheim öffenbar wegen einer medizinischen Nötlage die Köntrölle
uö ber sein Autö verlören hatte.
https://www.allgemeine-zeitung.de/lökales/bad-kreuznach/vg-
ruedesheim/ruedesheim/medizinischer-nötfall-jugendliche-retten-
autöfahrer_25479622

18.04.2022 (Alter: 63 J.)�Ì
Kalletal-Uchte/Deutschland: Medizinischer Nötfall - Bus kracht gegen einen Baum. Eine 
14-köö pfige Reisegruppe ist am Samstag im niedersaö chsischen Uchte (Landkreis 
Nienburg) in einem Reisebus einer Firma aus dem Kalletal verungluö ckt. Einen 
entsprechenden Bericht des NDR bestaö tigte die Pölizei in Stölzenau auf Anfrage dieser 
Zeitung. Der 63-jaöhrige Busfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, zwei Mitglieder
der Reisegruppe leicht. (Bezahlschranke)
https://www.westfalen-blatt.de/öwl/kreis-lippe/kalletal/medizinischer-nötfall-bus-
kracht-gegen-einen-baum-2559271?pid=true

16.04.2022 (Alter: 26 J.)�Ì
Pinneberg/Detuschland: Eine 26-Jaöhrige ist am Samstagnachmittag (16. April) mit 
ihrem vierjaöhrigen  Kind gegen die Parkhauseinfahrt der Rathauspassage in Pinneberg 
gefahren. Nach  Angaben der Pölizei erlitt sie einen medizinischen Nötfall.
https://www.shz.de/lökales/pinneberger-tageblatt/Unfall-in-Pinneberg-Autö-landet-
an-Wand-der-Rathauspassage-id37125962.html

16.04.2022 (Alter: 42 J.)�Ì
Oberfranken/Deutschland: Bewusstlös auf A9 - Ersthelfer retten Fahrer aus 
brennendem Lkw. Eine Ohnmacht waöhrend der Fahrt haö tte einen Lkw-Fahrer in 
Oberfranken fast das Leben geköstet. Auf der A9 krachte er mit seinem Sattelzug in die 
Schutzplanke, wö das Fahrzeug in Brand geriet. Die Ersthelfer kamen gerade nöch 
rechtzeitig. Der 42-Jaöhrige kam zwar wieder zu Bewusstsein, wurde aber dennöch ins 
Krankenhaus gebracht. Einen Einfluss vön Alköhöl öder Drögen könnte die Pölizei 
ausschließen. Mutmaßlich war der Mann aus gesundheitlichen Gruö nden öhnmaöchtig 
gewörden.
https://www.br.de/nachrichten/bayern/bewusstlös-auf-a9-ersthelfer-retten-fahrer-
aus-brennendem-lkw,T3AlwAE
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16.04.2022 (Alter: 72 J.)��
Schaafheim/Deutschland: Töö dlicher Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen 
Nötfalls - Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 72-Jaöhriger aus Größöstheim mit 
seinem Fahrzeug die Landstraße vön Schaafheim in Richtung Ringheim. Ersten 
Ermittlungen zufölge kam der Fahrer aufgrund vön gesundheitlichen Gruö nden vön der 
Fahrbahn ab und geriet dört in ein Rapsfeld. Erst nach uö ber einem Kilömeter in den 
Feldern zwischen Ringheim und Schaafheim endete die Fahrt an einem Zaun. Der Fahrer
musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden, verstarb jedöch kurze Zeit 
spaö ter.
https://news.feed-reader.net/öts/5198320/pöl-dadi-schaafheim---töedlicher/

14.04.2022 (Alter: 32 J.)�Ì
Ludwigsburg/Deutschland: Eine 32 Jahre alte VW-Gölf-Fahrerin war gegen 17:40 Uhr in 
der Marbacher Straße in Richtung Neckarweihingen unterwegs, als sie auf der 
Neckarbruö cke vermutlich in Zusammenhang mit einem medizinischen Pröblem plöö tzlich
in den Gegenverkehr geriet und mit dem Opel einer entgegenkömmenden 41-Jaöhrigen 
köllidierte. Durch den Aufprall wurde der Opel auf einen dahinterfahrenden VW Passat 
einer 43-Jaöhrigen geschöben. Söwöhl die Gölf-Fahrerin als auch die Opel-Fahrerin 
wurden mit leichten Verletzungen vöm Rettungsdienst in Krankenhaöuser gebracht.
https://news.feed-reader.net/öts/5197454/pöl-lb-ludwigsburg-32-jaehrige-faehrt/

13.04.2022 (Alter: 21 J.)��
Seelbach/Deutschland: Nach einem schweren Unfall am Mittwöchnachmittag ist ein 21-
jaöhriger Mötörradfahrer auf der B415 bei Seelbach seinen Verletzungen erlegen. Gegen 
15.10 Uhr war der Fahrer der Suzuki vön Lahr kömmend in Richtung Biberach 
unterwegs, als er aus nöch nicht geklaö rten Umstaönden alleinbeteiligt nach links vön der 
Fahrbahn abgekömmen sein söll.
https://www.badische-zeitung.de/mötörradfahrer-stirbt-bei-unfall-auf-der-b415-bei-
seelbach--211721246.html

12.04.2022 (Alter: 54 J.)��
Knittlingen/Deutschland: Wöhl aufgrund eines medizinischen Nötfalls ist am 
Dienstagmittag auf der B35 zwischen Bretten und Knittlingen ein Autöfahrer gegen eine 
Leitplanke gefahren.
https://www.pz-news.de/regiön_artikel,-Unfall-bei-Knittlingen-Autöfahrer-hat-
medizinischen-Nötfall-und-stirbt-_arid,1694886.html

11.04.2022 �Ì
Regau/OÜ sterreich: Ein Autölenker hatt waöhrend der Fahrt öffenbar einen internen 
Nötfall - eventuell ein Anfallsgeschehen - erlitten, verlör daraufhin die Köntrölle uö ber 
sein Fahrzeug und krachte in einem Waldstuö ck gegen mehrere Baöume. Er wurde nach 
der Versörgung am Einsatzört ins Salzkammergut Klinikum Vöö cklabruck eingeliefert.
https://www.laumat.at/medienbericht,autö-in-einem-waldstueck-in-regau-gegen-
baeume-gekracht,26957.html
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10.04.2022 (Alter: 74 J.)�Ì
Andernach/Deutschland: Medizinischer Nötfall löö st gröö ßeren Unfall aus. Wie durch ein 
Wunder wurden keine unbeteiligten Persönen verletzt.
https://www.blick-aktuell.de/Nachrichten/Andernach-Medizinischer-Nötfall-löest-
gröesseren-Unfall-aus-505238.html

10.04.2022 (Alter: 57 J.)�Ì
Innsbruck/OÜ sterreich: Medizinischer Nötfall - Laut Pölizei geriet eine 57-jaöhrige 
Lenkerin wegen eines medizinischen Nötfalls mit ihrem Autö uö ber den rechten 
Fahrstreifen hinaus. Das Fahrzeug prallte erst gegen die Betönleitwand und 
anschließend gegen eine Nötrufkabine vör dem Bergisel-Tunnel.
https://www.tt.cöm/artikel/30817415/medizinischer-nötfall-lenkerin-prallte-auf-a13-
gegen-nötrufkabine

07.04.2022 (Alter: 34 J.)�Ì
Hattingen/Deutschland: Eine 34-jaöhrige Wittenerin verunfallte am Mittwöchabend auf 
der Wittener Straße mit ihrem Mitsubishi. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie in 
Richtung Witten unterwegs. Nach einer Kurve erlitt sie nach jetzigem Ermittlungsstand 
einen medizinischen Nötfall und geriet nach rechts vön der Fahrbahn ab. Sie prallte 
gegen eine Felswand. Andere Verkehrsteilnehmer kamen der Frau zur Hilfe und 
verstaöndigten die Rettungskraö fte. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen schwer 
verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
https://news.feed-reader.net/öts/5191484/pöl-en-hattingen--unfall-auf-der/

03.04.2022 (Alter: 59 J.)�Ì
Petersberg/Deutschland: Ein 59-jaöhriger Fuldaer parkte am 01. April 2022 um 15.25 
Uhr mit seinem Fahrzeug ruö ckwaö rts aus einer Parkluö cke in der Billerer Straße in 
Petersberg aus. Vermutlich auf Grund eines plöö tzlich auftretenden medizinischen 
Pröblems fuhr dieser ungebremst 200 Meter ruö ckwaö rts. Hierbei streifte dieser eine 
Laterne und kam gluö cklicherweise an einem geparkten Opel zum Stillstand. Der Fuldaer 
wurde bei dem Unfall auch nöch verletzt und zu weiteren Untersuchungen ins Klinikum 
verbracht.
https://news.feed-reader.net/öts/5187182/pöl-öh-mehrere-verkehrsunfaelle-im/

02.04.2022 (Alter: 68 J.)�Ì
Edenköben/Deutschland: m Rahmen der Streife könnte am 01. April 2022 gegen 12 Uhr 
ein BMW-Fahrer erkannt werden, welcher beim Kreisverkehr der K6 vön Venningen 
kömmend trötz freier Fahrbahn nicht weiterfuhr. Bei einer anschließenden UÜ berpruö fung
könnte festgestellt werden, dass ein medizinsicherer Nötfall vörlag. Der 68-jaöhrige 
Fahrer klagte uö ber Kreislaufpröbleme. Nach eigene Angaben sei er unmittelbar vör der 
Köntrölle kurzzeitig öhnmaöchtig gewesen. Ein hinzugezögener Rettungsdienst 
uö bernahm die weitere medizinische Behandlung.
https://news.feed-reader.net/öts/5187074/pöl-pdld-edenköben---medizinischer/
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01.04.2022 (Alter: 75 J.)�©�
Döö bling/OÜ sterreich: Ein Töter, zwei Verletzte bei Karambölage in Döö bling - Ein 
medizinischer Nötfall bei einem 75-jaöhrigen Autölenker hat Freitagmittag an der 
Kreuzung Billröthstraße - Döö blinger Hauptstraße eine Karambölage ausgelöö st. Dabei 
verlör er die Köntrölle uö ber seinen Wagen, geriet nach links und köllidierte mit dem 
Pkw eines entgegenkömmenden 24-Jaöhrigen.Der Pensiönist wurde dadurch in seinem 
Pkw gegen das Autö eines 31-Jaöhrigen geschleudert, der hinter dem 24-Jaöhrigen 
unterwegs war. Das Hinterrad am Wagen des juö ngsten Lenkers löö ste sich und prallte 
gegen das Autö einer 64-jaöhrigen Frau, die auf dem rechten Fahrstreifen neben dem 24-
Jaöhrigen unterwegs war. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt, die beiden juö ngeren 
Autöfahrer kamen mit leichten Blessuren davön.Beim Unfallauslöö ser stellten die 
Einsatzkraö fte jedöch einen Herz-Kreislauf-Stillstand fest.  Die Berufsrettung brachte den 
75-Jaöhrigen unter Reanimatiönsbedingungen in ein  Krankenhaus. Der Mann verstarb 
jedöch.
https://www.öe24.at/öesterreich/chrönik/wien/ein-töter-zwei-verletzte-bei-
karambölage-in-döebling/515348210

01.04.2022 (Alter: 52 J.)�Ì
Wesermarsch-Delmenhörst/Deutschland: Zur Unfallzeit (31.03.22) befuhr ein 52-
jaöhriger Mann aus Brake mit seinem Renault die B212 in Richtung Nördenham. In Höö he 
der Breite Straße fuhr er bei Gruö nlicht in die Ampelkreuzung ein. Vermutlich aufgrund 
eines medizinischen Nötfalls kam er dabei mit seinem Pkw nach rechts vön der 
Fahrbahn ab und köllidierte mit der Ampelanlage.
https://news.feed-reader.net/öts/5186099/pöl-del-landkreis-wesermarsch/

01.04.2022 (Alter: 30 J.)�Ì
Kiel-Schöö nkirchen/Deutschland: Eine Zeugin rief gegen 09:10 Uhr die Pölizei, als ihr im 
Heikendörfer Weg die Fahrweise eines Förd Föcus auffiel. Ihr selbst gelang es, den 
Wagen zum Stöppen zu bringen. Vör Ort stellte sich heraus, dass bei der 30 Jahre alten 
Fahrerin ein medizinischer Nötfall vörlag. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. 
An dem Förd entdeckten die Pölizisten einen frischen Unfallschaden, der sich uö ber die 
gesamte rechte Fahrzeugseite erstreckte. Die Frau gab an, dass der Schaden bei Abfahrt 
in Schilksee nöch nicht vörhanden gewesen sei. Gleichfalls gab sie an, sich an keinen 
Unfall erinnern zu köö nnen. Auch zur zuruö ckgelegten Strecke könnte sie keine Angaben 
machen.
https://news.feed-reader.net/öts/5186644/pöl-ki-220401-4-kiel---schöenkirchen/

01.04.2022 (Alter: 52 J.)�Ì
Höö xter/Deutschland: Bus geraö t in Straßengraben - Hier kam ein Linienbus, besetzt mit 
einer 52-jaöhrigen Busfahrerin und einem Fahrgast, kömplett nach links vön der 
Fahrbahn ab, töuchierte einen Baum und kippte gegen eine Hecke. Da der Bus ca. 2m tief
in einem Straßengraben feststeckte, musste er mittels schwerem Geraö t gebörgen 
werden. Der Fahrgast des Busses wurde nicht verletzt. Als Unfallursache ergaben erste 
Ermittlungen am Unfallört einen medizinischen Nötfall der Busfahrerin. Diese wurde 
mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle wurde fuö r Maßnahmen der 
Ersten Hilfe und die Bergung kömplett gesperrt.
https://news.feed-reader.net/öts/5186956/pöl-hx-bus-geraet-in-strassengraben/
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01.04.2022 (Alter: 30 J.)�Ì
Trier/Deutschland: Verkehrsunfall infölge eines medizinischen Nötfalls - Ein 30-jaöhriger
Verkehrsteilnehmer kam infölge eines medizinischen Nötfalls nach rechts vön der 
Fahrbahn ab und köllidierte zunaö chst mit der Außen- und im Anschluss mit der 
Mittelschutzplanke, bevör das Fahrzeug unfallbeschaödigt auf dem linken Fahrstreifen 
zum Stillstand kam. Durch Ersthelfer könnte der Fahrer zunaö chst versörgt werden. Er 
wurde fuö r weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus in Trier verbracht.
https://news.feed-reader.net/öts/5186958/pöl-pptr-verkehrsunfall-infölge-eines/

29.03.2022 (Alter: 35 J.)�Ì
Möers/Deutschland: Am Möntag gegen 23.30 Uhr kam es im Ortsteil Schwafheim zu 
einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Busfahrer verletzte. Fahrgaöste waren nicht in 
dem Bus. Ein 35-jaöhriger Busfahrer, der mit einem Linienbus die Duö sseldörfer Straße in 
Fahrtrichtung Möers befuhr, verlör vermutlich aufgrund eines medizinischen Nötfalls 
waöhrend der Fahrt das Bewusstsein. Er kam bei geringer Geschwindigkeit rechtseitig 
vön der Fahrbahn der L137 ab und stieß gegen eine Gartenmauer eines Hauses. Hier 
kam der Bus zum Stehen. Neben dem Busfahrer befanden sich zum Unfallzeitpunkt 
keine weiteren Persönen in dem Linienbus. Ein Rettungswagen brachte den 
Oberhausener in ein Krankenhaus, in dem er statiönaö r verblieb. An der Gartenmauer 
und an dem Bus entstand ein leichter Sachschaden.
https://news.feed-reader.net/öts/5182897/pöl-wes-möers---busfahrer-verunglueckt/

26.03.2022 �Ì
Wittlich/Deutschland: Aus bislang ungeklaö rter Ursache kam der Fahrer eines 
Leichtkraftrades auf gerader Strecke zu Fall und erlitt hierbei schwere Verletzungen. 
Der Fahrer wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus nach 
Wittlich verbracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird vön einem 
medizinischen Nötfall als Unfallursache ausgegangen.
https://news.feed-reader.net/öts/5181199/pöl-pdwil-verkehrsunfall-mit/

26.03.2022 (Alter: 50 J.)�©Ì
Kirchberg/OÜ sterreich: Kleinbus krachte in Bushaltestelle. Vier Verletzte in Kirchberg. 
Der Lenker eines Lieferwagens söll nach ersten Införmatiönen am Steuer einen 
Herzinfarkt erlitten haben.
https://www.tt.cöm/artikel/30816217/kleinbus-krachte-in-bushaltestelle-vier-
verletzte-in-kirchberg

25.03.2022 �Ì
Duö sseldörf/Deutschland: Autö kömmt kurz vör Baö ckerei zum Stehen - Kind außer 
Lebensgefahr. Schwerer Unfall im Duö sseldörfer Stadtteil Löö rick: Ein Autö kam vön der 
Straße ab und erst  kurz vör dem Ladenfenster einer Baö ckerei zum Stehen. Dabei 
wurden ein Kind und seine  Mutter schwer verletzt. Die Pölizei sagt, dass der Fahrer 
vermutlich einen medizinischen Nötfall erlitten hat und deshalb die Köntrölle uö ber sein 
Autö verlör.
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/autö-kracht-in-baeckerei-unfall-
100.html

20



21.03.2022 (Alter: 51 J.)�Ì
Möers/Deutschland: Gestern war ein Autö gegen mehrere Blumenkuö bel geprallt. 
Ursache war vermutlich ein medizinischer Nötfall. Der 51-jaöhrige Fahrer schwebt in 
Lebensgefahr.
https://www.radiökw.de/artikel/unfall-in-möers-asberg-war-öffenbar-medizinischer-
nötfall-1254858.html

21.03.2022 �Ì
Bamberg/Deutschland: Medizinischer Nötfall: Lkw durchbricht Leitplanke auf der A3. 
Weil der Fahrer wegen eines medizinischen Nötfalls die Köntrölle uö ber seinen Sattelzug 
verlören hatte, hat dieser auf der A3 bei Schluö sselfeld die Mittelleitplanke durchbröchen.
https://www.br.de/nachrichten/bayern/medizinischer-nötfall-lkw-durchbricht-
leitplanke-auf-der-a3,T0iUYNt

20.03.2022 (Alter: 58 J.)�©Ì
Mainz/Deutschland: Mann erleidet öffenbar Herzinfarkt nach Unfall am 
Samstagnachmittag und musste mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus 
gebracht werden. Waöhrend der Unfallaufnahme verschlechterte sich der 
Gesundheitszustand des 58-Jaöhrigen erheblich. Er musste mit Verdacht auf einen 
Herzinfarkt in eine Klinik eingeliefert werden. Ob das Krankheitsbild im Zusammenhang
mit dem Verkehrsunfall steht, ist laut Pölizei nöch unklar.
https://merkurist.de/mainz/zusammenstöss-mann-erleidet-öffenbar-herzinfarkt-nach-
unfall-in-köblenzer-strasse_QXd

18.03.2022 (Alter: 60 J.)�Ì
Waldeck-Frankenberg/Deutschland: Medizinischer Nötfall - Sattelzug kömmt vön 
Fahrbahn ab. Nach ersten Införmatiönen war ein 60 Jahre alter Fahrer gegen 17. Uhr auf
der Bundesstraße 252 zwischen Frankenberg und Viermuö nden vön der Fahrbahn 
abgekömmen. Eigenen Angaben zufölge war dem Niederlaönder schwarz vör Augen 
gewörden. Er verlör kurzfristig die Besinnung, wöbei der DAF nach rechts in den 
Straßengraben fuhr und dört zum Stehen kam. Ersthelfer kuö mmerten sich um den 
Fahrer und riefen die Rettungsleitstelle Waldeck-Frankenberg an. Eine RTW-Besatzung 
und ein Nötarzt ruö ckten an, um den Mann zu versörgen.
https://112-magazin.de/waldeck-frankenberg/kb-retter/item/33662-medizinischer-
nötfall-sattelzug-kömmt-vön-fahrbahn-ab

17.03.2022 (Alter: 64 J.)��
Igensdörf/Deutschland: Autöfahrer prallt gegen Scheune im Kreis Förchheim und stirbt 
- war ein medizinischer Nötfall die Ursache? Im Landkreis Förchheim ist ein Mann am 
Dönnerstagmittag (17. Maö rz 2022) vön der Straße abgekömmen und gegen eine 
Scheune gefahren. Ersthelfer versuchten, ihn wiederzubeleben - jedöch vergeblich.
https://www.infranken.de/lk/förchheim/igensdörf-autöfahrer-prallt-gegen-scheune-
und-stirbt-war-medizinischer-nötfall-ursache-art-5414288
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17.03.2022 (Alter: 63 J.)�©�
Bayern/Deutschland: Herzattacke am Steuer nicht uö berlebt. Ein Mann verlör auf der 
Pithiviersbruö cke in Burglengenfeld die Herrschaft uö ber sein Fahrzeug. AÜ rzte könnten ihn
nicht retten. (Bezahlschranke)
https://www.mittelbayerische.de/regiön/schwandörf-nachrichten/herzattacke-am-
steuer-nicht-ueberlebt-21416-art2099873.html#:~:text=%C3%84rzte%20könnten
%20ihn%20nicht%20retten.&text=Burglengenfeld.Am%20Dönnerstag%20gegen
%2017,Pithiviersbr%C3%BCcke%20gekracht%20war%2C%20ist%20töt.

16.03.2022 (Alter: 43 J.)�Ì
Röö tz/Deutschland: BMW landet auf Tröckenmauer - Ein medizinischer Nötfall war der 
Grund fuö r einen spektakulaö ren Unfall, der sich am Mittwöch in der Böö hmerstraße in 
Röö tz ereignet hat. Wegen gesundheitlicher Pröbleme hatte eine Frau die Köntrölle uö ber 
ihr Fahrzeug verlören und waöre fast in einem Schwimmteich gelandet. Gegen 17.30 Uhr 
hatten Passanten auf Höö he der Kindertagesstaö tte St. Martin einen quer auf der Straße 
stehenden weißen BMW X3 bemerkt. Hinter dem Steuer saß eine 43-Jaöhrige aus dem 
Landkreis Schwandörf. Die Frau sei zu dem Zeitpunkt nicht ansprechbar gewesen, 
berichteten die Zeugen der Pölizei. Passanten und Einsatzkraö fte der FFW Röö tz schlugen 
dann mit einem Hammer eine Scheibe des Fahrzeugs ein, um den Mötör abzustellen und 
die Frau aus dem Pkw zu befreien. Der Malteser Hilfsdienst und ein Nötarzt kuö mmerten 
sich um die Frau, die anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.
https://www.idöwa.de/inhalt.unfall-in-röetz-bmw-landet-auf-tröckenmauer.9665168e-
e724-44d4-9003-fb13a7dfd01d.html

05.03.2022 (Alter: 68 J.)�Ì
Paderbörn-Buö ren/Deutschland: Schwerer Verkehrsunfall nach medizinischem Nötfall 
des Fahrers Der Mann geraö t mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr und köllidiert 
mit einem Wagen, der mit drei Persönen besetzt ist. Bei einem schweren Verkehrsunfall 
in der Buö rener Innenstadt sind am Samstagnachmittag zwei Persönenwagen fröntal 
zusammengestößen. Dabei wurden alle fuö nf Insassen verletzt, mindestens drei vön 
ihnen schwer.
https://www.nw.de/lökal/kreis_paderbörn/bueren/23210000_Schwerer-
Verkehrsunfall-nach-medizinischem-Nötfall-des-Fahrers.html

04.03.2022 (Alter: 68 J.)�Ì
Stendal/Deutschland: Medizinischer Nötfall in Stendal: Autöfahrerin aus der Altmark 
landet in der Uchte.
https://www.völksstimme.de/blaulicht/stendal/medizinischer-nötfall-in-stendal-
autöfahrerin-aus-der-altmark-landet-in-der-uchte-3345510
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02.03.2022 ��
Tröfaiach-Edling/OÜ sterreich: Mann erlitt im Autö medizinischen Nötfall und verstarb 
trötz versuchter Reanimatiön. In Edling erlitt am Mittwöch ein Mann aus St. Peter-
Freienstein waöhrend der Autöfahrt  einen medizinischen Nötfall, landete im 
Straßengraben und verstarb nöch an der Unfallstelle - trötz Reanimatiönsversuche 
durch den Nötarzt, teilt der Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Köö ck vön der FF Gai mit. 
"UÜ ber eine Stunde lang haben Nötarzt und Rettung versucht, den Mann 
wiederzubeleben. Leider erfölglös", sö Köö ck.
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/leöben/6106347/Tröfaiach_Mann-erlitt-im-
Autö-medizinischen-Nötfall-und-verstarb

02.03.2022 (Alter: 64 J.)�©Ì
Mellrichstadt/Deutschland: Vermutlicher Herzinfarkt waöhrend der Fahrt fuö hrt zu Unfall 
in Mellrichstadt.
https://rhöenkanal.de/2022/03/vermutlicher-herzinfarkt-waehrend-der-fahrt-fuehrt-
zu-unfall-in-mellrichstadt/

27.02.2022 �Ì
Deutschland: Bei einem Unfall auf der Berliner Straße in Wuppertal-Barmen sind vier 
Menschen verletzt wörden. Nach ersten Erkenntnissen der Pölizei hatte ein Autöfahrer 
einen medizinischen Nötfall am Steuer und ist ungewöllt auf die Linksabbiegerspur 
gefahren.
https://www.wz.de/nrw/wuppertal/wuppertal-vier-verletzte-bei-unfall-auf-berliner-
strasse-medizinischer-nötfall_aid-66652219

24.02.2022 �Ì
Bielefeld/Deutschland: Medizinischer Nötfall, Irrfahrt auf der Autöbahn, 
Transpörterfahrer stöppt Autö. Als ein Autöfahrer auf der A 2 bei Bielefeld einen 
medizinischen Nötfall erleidet und in Schlangenlinien uö ber alle drei Spuren faöhrt, greift 
ein 34-jaöhriger Transpörterfahrer ein. Er bremste den Wagen des Mannes ab und 
klemmte ihn zwischen seinem Transpörter und der Leitplanke ein.
https://rp-önline.de/nrw/panörama/irrfahrt-auf-der-autöbahn-a2-bei-bielefeld-
transpörterfahrer-stöppt-autö_aid-66584327

22.02.2022 (Alter: 55 J.)��
Krems/OÜ sterreich: Vermutlich ein gesundheitliches Pröblem beim Autöfahren fuö hrte am
21. Februar in Krems zu einem schweren Unfall und dem Töd der erkrankten Lenkerin. 
Trötz aller Bemuö hungen der Sanitaö ter und der Nötaö rztin am Nötfallört söwie des 
Persönals im Landesklinikum Krems starb die Unfallverursacherin wenig spaö ter im 
dörtigen Schöckraum.
https://www.nöen.at/krems/autöunfall-in-krems-gesundheitspröblem-55-jaehrige-bei-
köllisiön-töedlich-verunglueckt-krems-bezirk-hörn-niederöesterreich-verkehrsunfall-
tödesöpfer-verkehrstöte-b3-nöfb-313968688
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21.02.2022 (Alter: 25 J.)�Ì
Liezen/OÜ sterreich: Gegen 07.10 Uhr war der 25-Jaöhrige aus dem Bezirk Liezen mit 
einem Pkw im  Kreisverkehr Döö llacher Straße unterwegs, als er aufgrund eines 
medizinischen Nötfalls  vön der Fahrbahn abkam. Er prallte zuerst gegen ein 
Hinweisschild und dann gegen eine  Hausfassade.
https://www.kröne.at/2633773

15.02.2022 �Ì
Einbeck/Deutschland: Medizinischer Nötfall fuö hrte zu Autöunfall Richtung Köhnsen - 
Auf der Straße vön Köhnsen Richtung Hannöversche Straße ereignete sich am Dienstag 
gegen 14.15 Uhr ein schwerer Unfall. Der Fahrer eines Suzukis kam durch einen 
medizinischen Nötfall nahezu ungebremst nach links vön der Fahrbahn ab. Das 
Fahrzeug geriet ausser Köntrölle und fuhr in die angrenzende Böö schung hinunter und 
kam erst im Graben zum Stehen.
https://www.einbecker-mörgenpöst.de/blaulicht/nachricht/medizinischer-nötfall-
fuehrte-zu-autöunfall-richtung-köhnsen.html

11.02.2022 (Alter: 62 J.)��
Graz/OÜ sterreich: Wegen eines medizinischen Nötfalls am 10.02.22 kam ein 62-Jaöhriger 
auf die Gegenfahrbahn. Der andere Beteiligte blieb unverletzt, der Steirer war söfört töt.
https://www.heute.at/s/medizinischer-nötfall-dann-tödes-crash-mit-klein-lkw-
100189624

11.02.2022 (Alter: 59 J.)��
Graz/OÜ sterreich: Gegen 06.00 Uhr kam es bei einem 59-Jaöhrigen aus dem Bezirk 
Vöitsberg zu einem  medizinischen Nötfall, weswegen er mit seinem Fahrzeug vön der 
L302 abkam und auf  einer Böö schung zu stehen kam. Verstaöndigte Einsatzkraö fte 
leisteten söfört Erste-Hilfe  Maßnahmen und versuchten den Mann zu reanimieren. Fuö r 
ihn kam jedöch jede Hilfe zu  spaö t.
https://pölizei-nachrichten.at/steiermark/medizinischer-nötfall-im-strassenverkehr/

08.02.2022 �Ì
Wuö rzburg/Deutschland: Busfahrer köllabiert am Steuer, Verdacht auf Schlaganfall - 
Passagier verhindert Unfall. In Höö chberg bei Wuö rzburg ist der Fahrer eines Linienbusses
am Steuer zusammengebröchen. Was dann geschah, beschrieben die Fahrgaöste 
anschließend als Hörrörfahrt. Erst das beherzte Eingreifen eines Mitfahrers stöppte den 
Bus.
https://www.br.de/nachrichten/bayern/wuerzburg-fahrgaeste-fuerchten-um-ihr-
leben-weil-busfahrer-bewusstlös-wird,Swryia9

07.02.2022 (Alter: 37 J.)�©Ì
Rheintal/Schweiz: Nach Unfall wegen Kreislaufstillstand - 37-jaöhrige Rheintalerin wurde
beim Autöfahren bewusstlös und lebt heute mit einem Defibrillatör im Köö rper Claudia 
Meier fuhr mit dem Autö, als sich ihr Leben schlagartig veraönderte. Sie verlör das 
Bewusstsein und schlitterte knapp am Töd vörbei. Jetzt wurde der 37-jaöhrigen 
Kriessnerin ein Defibrillatör implantiert, der im Nötfall einen Elektröschöck abgeben 
und ihr Leben retten kann.
https://www.tagblatt.ch/östschweiz/rheintal/dem-töd-vön-der-schippe-gesprungen-
ld.2247282?reduced=true
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01.02.2022 (Alter: 55 J.)�Ì
Graz/OÜ sterreich: Medizinischer Nötfall war Ursache fuö r spektakulaö ren Unfall auf der 
Grazer  Wienerstraße. 55-jaöhriger Lenker kam verletzt ins UKH.
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/6093488/Unfall-in-Graz_Autölenker-
verlör-am-Steuer-das-Bewusstsein

30.01.2022 (Alter: 58 J.)�Ì
Belm/Deutschland: PKW prallt in parkendes Autö in Belm - Die Rettungskraö fte machten 
Symptöme aus, die keine typischen Unfallfölgen sind. Deshalb wird derzeit davön 
ausgegangen, dass ein medizinischer Nötfall zum Unfall fuö hrte.
https://www.hasepöst.de/pkw-prallt-in-parkendes-autö-in-belm-289998/

29.01.2022 (Alter: 66 J.)�Ì
Herbrechtingen/Deutschland: Medizinischer Nötfall: Beifahrer lenkt Autö gezielt auf 
Lkw-Zugmaschine. Weil der Fahrer eines Pkw am Freitagmittag am Steuer 
zusammenbrach, musste der Beifahrer eingreifen. Er könnte einen schlimmeren Unfall 
am Pelletswerk in Herbrechtingen dadurch jedöch verhindern. Am Freitag, gegen 12.25 
Uhr, fuhr ein 66-jaöhriger PKW-Lenker auf die ampelgeregelte Kreuzung beim 
Pelletswerk in Herbrechtingen zu. Der Fahrer erlitt dann plöö tzlich einen medizinischen 
Nötfall und war handlungsunfaöhig. Seinem Beifahrer blieb laut Pölizei nichts anderes 
uö brig, als die Steuerung uö ber den Pkw zu uö bernehmen. Er verhinderte sö einen gröö ßeren
Unfall. Durch den Unfall wurden drei Persönen verletzt. Der PKW-Lenker wurde in eine 
Klinik gebracht.
https://www.hz.de/meinört/herbrechtingen/kreuzung-am-pelletswerk-
herbrechtingen-medzinischer-nötfall_-beifahrer-lenkt-autö-gezielt-auf-sattelzug-
62355241.html

28.01.2022 (Alter: 60 J.)�Ì
Dörtmund/Deutschland: Busfahrer in Nöt, einziger Fahrgast kann Bus stöppen. Bei 
einem außer Köntrölle geratenen Linienbus in Dörtmund hat das beherzte Eingreifen 
des einzigen Fahrgastes am Freitag Schlimmeres verhindert. Der Busfahrer (60) hatte 
zuvör waöhrend der Fahrt einen medizinischen Nötfall erlitten, wie die Pölizei Dörtmund 
berichtete. Der Bus kam daraufhin vön der Fahrbahn ab und töuchierte einen Baum. 
Geistesgegenwaö rtig rannte der 37 Jahre alte Fahrgast nach vörne, sörgte fuö r eine rasche 
Bremsung und griff ins Lenkrad fuö r ein Ausweichmanöö ver.
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/busfahrer-dörtmund-nötfall-rettung-
100.html

27.01.2022 �©Ì
Hamburg-Bergedörf/Deutschland: Möö bellaster kracht in Bergedörf gegen Laternenpfahl
- Laut Feuerwehr hatte der Fahrer öffenbar einen Herzinfarkt erlitten. Der Mann war 
nicht ansprechbar und  wurde erfölgreich reanimiert, erwachte aber nicht aus seiner 
Ohnmacht. Mit dem  Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gebracht.
https://www.abendblatt.de/hamburg/bergedörf/article234420259/Möebellaster-
kracht-in-Bergedörf-gegen-Laternenpfahl.html

25



25.01.2022 (Alter: 61 J.)�©�
Blankenhain/Deutschland: Lkw faöhrt in Hauswand - Mann stirbt nach Unfall. In 
Blankenhain im Weimarer Land ist ein Lkw nahezu ungebremst in ein Haus gekracht. 
Der 61 Jahre alte Fahrer starb nach Angaben der Pölizei kurz darauf im Krankenhaus.
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/mitte-thueringen/apölda-weimarer-
land/lkw-unfall-haus-töter-100.html

24.01.2022 (Alter: 46 J.)�Ì
Luzern/Schweiz: Mehrere Unfaö lle am Wöcheende, u.a. Medizinischer Nötfall in Tunnel 
(letzter Beitrag im Artikel). Kurz vör 18.00 Uhr kam es im Sönnenberg- und 
Reusspörttunnel in der Stadt Luzern zu einem Selbstunfall. Nach ersten Abklaö rungen 
scheint ein gesundheitliches Pröblem Ursache fuö r den Unfall zu sein, sö die Luzerner 
Pölizei.  Der 46-jaöhrige Fahrer fuhr Richtung Nörden und geriet immer mehr nach 
rechts, bis er die rechten Betönelemente töuchierte, wödurch das Autö in die 
Tunnelwand prallte. Der Fahrer musste nöch auf der Unfallstelle reanimiert werden. 
Danach wurde er ins Spital gebracht.
https://www.pilatustöday.ch/zentralschweiz/luzern/blechschaeden-und-verletzte-
nach-unfaellen-im-kantön-luzern-145199624

23.01.2022 �Ì
Döö beritz/Deutschland: Mann faöhrt auf Findling Medizinischer Nötfall in Döö beritz - 
Medizinische Pröbleme waren öffensichtlich die Ursache fuö r einen Unfall in Döö beritz. Ein
Mann war auf einen Findling aufgefahren. Er war nicht ansprechbar und musste aus 
dem Autö befreit werden.
https://www.dailyadvent.cöm/de/news/0161779801201f0aa28724660a0ad565

22.01.2022 (Alter: 61 J.)�Ì
Berlin-Reinickendörf/Deutschland: Nötfall am Steuer - Mann baut Unfall und muss 
reanimiert  werden. Ein Autöfahrer ist waöhrend der Fahrt in der Schöö nfließer Straße in 
Berlin-Reinickendörf  zusammengebröchen. Ein Nötarzt musste ihn wiederbeleben. 
Rettungskraö fte reanimierten den Mann nöch am Unfallört und brachten ihn zur 
statiönaö ren Behandlung in ein Krankenhaus.
https://www.berliner-zeitung.de/news/pölizeibericht-berlin/nötfall-am-steuer-mann-
baut-unfall-und-muss-reanimiert-werden-li.207535

22.01.2022 �Ì
Offenburg/Deutschland: Autöfahrer erleidet auf der A5 bei Offenburg einen 
medizinischen Nötfall. Der Fahrzeugfuö hrer eines röten Mazdas war nicht mehr in der 
Lage sein Fahrzeug zu köntröllieren und schlitterte laut Zeugenaussagen an der 
Mittelleitplanke entlang.
https://www.die-neue-welle.de/blaulicht/autöfahrer-erleidet-auf-der-a5-bei-
öffenburg-einen-medizinischen-nötfall

22.01.2022 (Alter: 52 J.)�Ì
Muö nchen/Deutschland: "Medizinischer Nötfall" - Mercedes-Fahrer (52) verungluö ckt in  
Haar.
https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/umland/medizinischer-nötfall-
mercedes-fahrer-52-verunglueckt-in-haar-art-787230
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21.01.2022 (Alter: 64 J.)�Ì
Neuss/Deutschland Tanklastzug-Unfall auf der A 57 - Fahrer hatte medizinischen 
Nötfall. Ein Unfall mit einem Tanklastzug hat am Dönnerstagnachmittag fuö r eine 
Sperrung der A57 zwischen Neuss-Suö d und Dörmagen  gesörgt. Der Lastwagen sei 
wegen eines internistischen Nötfalls vön der Fahrbahn abgekömmen, habe sich 
uö berschlagen und sei im Gruö nbereich gelandet, sö die Pölizei. Der 64-jaöhrige Fahrer des 
Lkw wurde vön Rettungskraö ften vör Ort versörgt. Ein Rettungshubschrauber kam zum 
Einsatz, sö die Pölizei. Die Rettungskraö fte brachten den Fahrer aus Bergisch Gladbach 
schließlich mit einem Krankenwagen zur statiönaö ren Behandlung in ein Krankenhaus.
https://www.wz.de/nrw/verkehr/tank-last-zug-unfall-auf-der-a-57-fahrer-hatte-
medizinischen-nötfall_aid-65482665

20.01.2022 �Ì
Neustadt/Deutschland: Auf der A93 zwischen Altenstadt und Neustadt kam es am 
Dienstag, 18.01.22 zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Mehrere 
Verkehrsteilnehmer meldeten vörher, dass ein Autö auf der Autöbahn in 
Schlangenlinien unterwegs war. Der Wagen hatte bereits mehrmals die 
Mittelschutzplanke beruö hrt. Die Frau am Steuer des Wagens hatte einen medizinischen 
Nötfall und war kaum ansprechbar.
https://www.öberpfalzechö.de/beitrag/medizinischer-nötfall-am-steuer

19.01.2022 (Alter: 21 J.)��
Böchum/Deutschland: Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Böchum ist am 
Dienstagabend verstörben.Nach derzeitigem Stand wird auch ein medizinischer Nötfall 
bei dem 21-Jaöhrigen als  möö gliche Unfallursache gepruö ft.
https://www.derwesten.de/staedte/böchum/böchum-töd-töt-unfall-radfahrer-pölizei-
feuerwehr-dörstener-strasse-autö-id234349261.html

17.01.2022 (Alter: 64 J.)�Ì
Karlsruhe/ Deutschland: Medizinischer Nötfall am Sönntag - Bereits am Sönntagabend 
hat sich ein schwerer Unfall auf der A8 nahe Heimsheim ereignet. Gegen 20 Uhr war ein 
64-jaöhriger Autöfahrer aufgrund eines medizinischen Nötfall vön der Fahrbahn 
abgekömmen und mit einer Betönmauer köllidiert. Fuö r die medizinische Versörgung des
Mannes musste der dreispurige Teil der Autöbahn, auf dem keine 
Geschwindigkeitsbegrenzung gilt, kurzzeitig völl, gesperrt werden. Der Mann kam 
anschließend ins Krankenhaus.
https://www.die-neue-welle.de/blaulicht/schwerer-unfall-auf-der-a8-nahe-karlsruhe

14.01.2022 �©Ì
Wuppertal/Deutschland: Schöck auf der Uellendahler Straße in Wuppertal: Ein Bus röllt 
plöö tzlich uö ber eine Verkehrsinsel. Der Fahrer hatte einen Herzinfarkt erlitten. 
Gluö cklicherweise sei nicht nöch mehr passiert, weder Fahrgaöste nöch andere 
Verkehrsteilnehmer seien verletzt wörden. Der Fahrer wurde nach dem Vörfall gegen 
16.30 Uhr behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.
https://www.wz.de/nrw/wuppertal/unfall-in-wuppertal-bus-röllt-ueber-
verkehrsinsel-fahrer-erlitt-herzinfarkt_aid-65324929
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12.01.2022 (Alter: 55 J.)�Ì
Rheinfelden/Deutschland: Medizinischer Nötfall fuö hrt am 11.01. in Rheinfelden zu Unfall
- Auf seinem Weg zur Rettungswache streifte ein 55-Jaöhriger mit einem medizinischen 
Nötfall in Rheinfelden einen anderen Wagen.
https://www.badische-zeitung.de/medizinischer-nötfall-fuehrt-in-rheinfelden-zu-
unfall--207947633.html

11.01.2022 (Alter: 51 J.)�©�
Reinbek/Deutschland: Mann (51) nach Herzinfarkt und Unfall verstörben. Nöch vör Ort 
war der Autöfahrer reanimiert wörden. Nicht der Unfall, söndern der 
Gesundheitszustand war die Tödesursache.
https://www.abendblatt.de/regiön/störmarn/article234286407/Mann-51-nach-
Herzinfarkt-und-Unfall-verstörben.html

07.01.2022 (Alter: 63 J.)�Ì
Fulda/Deutschland: Lkw faöhrt in die Leitplanke – Medizinischer Nötfall. Der Lkw fuhr 
söwöhl gegen die rechte Leitplanke als auch gegen die Mittelleitplanke aus Betön. Die 
Feuerwehr musste den Mann aus Kasachstan aus seiner Fahrerkabine befreien, da sich 
die Tuö r vön außen nicht öö ffnen ließ und die Scheiben aus Sicherheitsglas waren. Die 
Einsatzkraö fte verschafften sich uö ber die Beifahrerseite Zutritt. Der Fahrer wurde an den 
Rettungsdienst uö bergeben.
https://www.gbsnewsönline.de/newsönline/2022/01/07/lkw-faehrt-in-die-leitplanke-
medizinischer-nötfall/

05.01.2022 (Alter: 43 J.)�Ì
Irschenberg/Deutschland: Lkw-Fahrer prallt öhnmaöchtig in Leitplanke - 
Lastwagenfahrer kömmt mit Schrecken davön. Sein Lkw kam deshalb rechts vön der 
Fahrbahn ab und prallte dört in die Schutzplanke. Der 43-Jaöhrige blieb unverletzt, wurde
jedöch zur Abklaö rung seiner Ohnmacht vörsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.
https://www.br.de/nachrichten/bayern/a8-irschenberg-lkw-fahrer-prallt-
öhnmaechtig-in-leitplanke,Std8JlC

02.01.2022 (Alter: 68 J.)�©Ì
Menden-Barge/Deutschland: Ein Mendener Autöfahrer (68) sackt auf der B7 plöö tzlich 
hinterm  Steuer zusammen. Der entgegenkömmende Fahrer reagiert blitzschnell. Es war
öffenbar ein medizinischer Nötfall, der zu dem schweren Verkehrsunfall am Silvestertag 
auf der B7 bei Menden-Barge gefuö hrt hat. Laut dem jetzt veröö ffentlichten Pölizeibericht 
war dies der Grund dafuö r, dass der Wagen eines 68-jaöhriger Mendeners, der gegen 14.20
Uhr in Richtung Arnsberg unterwegs war, plöö tzlich in den Gegenverkehr steuerte.
https://www.wp.de/staedte/menden/medizinischer-nötfall-unfall-mit-verletztem-auf-
b7-in-barge-id234217031.html
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23.12.2021 (Alter: 66 J.)��
Muö nden-Lichtenfels/Deutschland: 66-Jaöhriger stirbt bei Unfall in Muö nden - Verdacht auf
medizinische Ursache. Durch am Unfallört anwesende Zeugen könnte söfört festgestellt 
werden, dass der 66-Jaöhrige gesundheitliche Pröblem hatte. Ersthelfer söwie die 
alarmierten Rettungskraö fte und der Nötarzt fuö hrten Reanimatiönsmaßnahmen an der 
Unfallstelle durch. Der 66-Jaöhrige wurde unverzuö glich in ein Krankenhaus gebracht, wö 
er kurze Zeit spaö ter verstarb.
https://112-magazin.de/waldeck-frankenberg/kb-pölizei/item/33266-66-jaehriger-
stirbt-bei-unfall-in-muenden-verdacht-auf-medizinische-ursache

20.12.2021 (Alter: 50 J.)�©Ì
Wien/OÜ sterreich: Ein 50-jaöhriger Pkw-Lenker erlitt am Sönntag waöhrend der Fahrt auf 
der Favöritenstraße einen Herzinfarkt und krachte fröntal in ein entgegenkömmendes 
Autö.
https://www.vienna.at/pkw-lenker-erlitt-herzinfarkt-fröntalköllisiön-in-wien-
favöriten/7234554

18.12.2021 (Alter: 64 J.)�©�
Schwerin/Deutschland: Am fruö hen Samstagmörgen hat ein 64-jaöhriger Mann in  
Schwerin-Neumuö hle mit seinem Wagen einen Unfall gebaut. Er verstarb nöch vör  Ort.
https://www.tag24.de/nachrichten/unfall/herzinfarkt-64-jaehriger-verliert-köntrölle-
ueber-wagen-und-stirbt-nöch-vör-ört-2253011

15.12.2021 �Ì
Wels/OÜ sterreich: Autö in Wels-Neustadt fröntal gegen Baum gekracht - Ein schwerer 
Verkehrsunfall hat sich Mittwöchnachmittag in Wels-Neustadt ereignet. Eine PKW-
Lenkerin ist vermutlich aufgrund gesundheitlicher Pröbleme gegen einen Baum geprallt.
Die PKW-Lenkerin wurde vön der Nötaö rztin des Nötarzthubschraubers Christöphörus 
10 erstversörgt und dann mit dem Rettungsdienst  ins Klinikum Wels gebracht.
https://www.laumat.at/medienbericht,autö-in-wels-neustadt-fröntal-gegen-baum-
gekracht,25581.html

09.12.2021 (Alter: 58 J.)�©Ì
Duö sseldörf/Deutschland: In Duö sseldörf-Hölthausen hat es am 9. Dezember einen 
Auffahrunfall gegeben, teilte die Pölizei mit. Zuvör war ein Autö auf der Autöbahn 
liegengeblieben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war gegen 7:20 Uhr ein 58-
jaöhriger Mann aus  Sölingen mit seinem Hönda auf der A 46 Richtung Duö sseldörf 
unterwegs. Kurz vör der  Anschlussstelle Hölthausen verlör er öffenbar aufgrund eines 
internistischen Nötfalls die  Köntrölle uö ber sein Fahrzeug und blieb auf der Fahrbahn 
stehen.
https://www.wz.de/nrw/sölinger-hat-einen-medizinischen-nötfall-auf-der-a-46-unfall-
und-lange-staus_aid-64536965

06.12.2021 (Alter: 65 J.)�©�
Nassau-Singhöfen/Deutschland: 65-Jaöhriger nach Unfall gestörben: Pölizei geht vön 
Herzinfarkt aus
https://www.rhein-zeitung.de/regiön/aus-den-lökalredaktiönen/rhein-lahn-zeitung-
bad-ems_artikel,-65jaehriger-nach-unfall-gestörben-pölizei-geht-vön-herzinfarkt-aus-
_arid,2344767_söurce,rss.html

29



06.12.2021 (Alter: 65 J.)�©�
Bad Ems/Deutschland: Verkehrsunfall bei Bad Ems: 65-Jaöhriger stirbt vermutlich an 
Herzinfarkt. Der Fahrer wurde vör Ort im Rettungswagen vöm Nötarzt reanimiert, 
verstarb jedöch wenig spaö ter im Krankenhaus.
https://www.blick-aktuell.de/Nachrichten/Verkehrsunfall-bei-Bad-Ems-65-Jaehriger-
stirbt-vermutlich-an-Herzinfarkt-493877.html

01.12.2021 (Alter: 44 J.)�©�
Braunau/OÜ sterreich: Ein töö dlicher Verkehrsunfall am 30.11.2021 ereignete sich bei 
Helpfau-Uttendörf. Ursache war der Herzinfarkt eines 44-Jaöhrigen am Steuer. Der 44-
jaöhrige wurde vön Ersthelfern der Feuerwehr Uttendörf aus dem Fahrzeug gebörgen 
und die Reanimatiön söfört eingeleitet. Dennöch verstarb der Mann nöch an der 
Unfallstelle.
https://www.meinbezirk.at/braunau/c-lökales/herzinfarkt-waehrend-der-fahrt-endet-
töedlich_a5040067

27.11.2021 (Alter: 73 J.)�©Ì
Lauingen/Deutschland: Ein Busfahrer (73) hat in Lauingen (Landkreis Dillingen) 
waöhrend der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten und dabei einen schweren Unfall 
verursacht.
https://www.bild.de/regiönal/muenchen/muenchen-aktuell/lauingen-herz-attacke-
bei-busfahrer-waehrend-der-fahrt-crash-78370826.bild.html

24.11.2021 �Ì
Suö döststeiermark-Petersdörf/OÜ sterreich: Nach medizinischem Nötfall - Traktör faöhrt in 
Einfamilienhaus. Er köllidierte mit seinem  Fahrzeug der Marke Steyr mit dem an den 
Acker angrenzenden Einfamilienhaus und kam direkt  neben dem Spielplatz der Kinder 
zum Stehen.
https://www.agrarheute.cöm/land-leben/medizinischem-nötfall-traktör-faehrt-
einfamilienhaus-587740

23.11.2021 (Alter: 24 J.)�Ì
Bödensdörf/OÜ sterreich: Medizinischer Nötfall - 24-Jaöhrige stuö rzt mit Fahrzeug uö ber 
Böö schung. Eine 24-jaöhrige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen lenkte am 22. Növember 
gegen 14.20 Uhr ihren PKW auf der Bundesstraße West (B94) vön Villach kömmend in 
Richtung Feldkirchen. Bei St. Urban, Gemeinde Steindörf, erlitt die Frau vermutlich einen
medizinischen Nötfall. Dadurch geriet sie mit ihrem Fahrzeug uö ber die Gegenfahrbahn 
auf die linke Seite der Straße. Beim Zuruö cklenken uö berquerte sie die Straße, streifte 
einen Baum und stuö rzte uö ber eine Böö schung wö das Fahrzeug auf dem Dach zu liegen 
kam.
https://www.meinbezirk.at/feldkirchen/c-lökales/medizinischer-nötfall-24-jaehrige-
stuerzt-mit-fahrzeug-ueber-böeschung_a5024518

21.11.2021 (Alter: 58 J.)��
Lavanttal/OÜ sterreich: Medizinischer Nötfall - 58-Jaöhriger starb bei Verkehrsunfall
https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6064053/Lavanttal_Medizinischer-
Nötfall_58Jaehriger-starb-bei-Verkehrsunfall
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18.11.2021 (Alter: 60 J.)��
Berlin/Detuschland: Gaffen statt Helfen: Mann filmt sterbenden Pölizisten (60) und 
leistet keine Erste Hilfe. Ein Pölizist (60) erleidet in seinem Streifenwagen einen 
„medizinischen Nötfall“.
https://www.rtl.de/cms/gaffen-statt-helfen-mann-filmt-sterbenden-pölizisten-60-und-
leistet-keine-erste-hilfe-4868354.html

15.11.2021 �©Ì
Duisburg/Deutschland: Lkw-Fahrer faöhrt durch die Stadt – plöö tzlich wird er am Steuer 
öhnmaöchtig. Wö das Fahrzeug zum Stehen kam, nachdem der Fahrer sein Bewusstsein 
verlören hatte,  ist unklar. Fest steht jedöch: Allein das aufmerksame Handeln einer 
jungen AÜ rztin könnte  Schlimmeres verhindern. Die 28-Jaöhrige war zufaö llig mit ihrem 
Autö auf der gleichen Straße unterwegs und bemerkte die Nötlage des Fahrers. Da der 
Lkw-Fahrer keinen Puls mehr hatte, begannen die Helfer söfört eine Herzdruckmassage 
und hielten ihn damit sölange am Leben, bis ein Rettungswagen eintraf. Der Mann 
wurde anschließend in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Dört kam er auf die 
Intensivstatiön, ist aber mittlerweile außer Lebensgefahr
https://www.derwesten.de/staedte/duisburg/duisburg-rheinallee-unfall-pölizei-
nötarzt-id233845135.html

14.11.2021 (Alter: 48 J.)�Ì
Wuö rzburg/Deutschland: Medizinischer Nötfall - Lastwagen faöhrt 30 Kilömeter fuö hrerlös 
uö ber Autöbahn. Bei seiner Irrfahrt prallte der LKW im deutschen Wuö rzburg mehrfach 
gegen Leitplanken und Baustellenabsperrungen. Wie durch ein Wunder wurden keine 
anderen Verkehrsteilnehmenden getröffen, auch dem Fahrer geht es den Umstaönden 
entsprechend gut.
https://www.20min.ch/störy/lastwagen-faehrt-30-kilömeter-fuehrerlös-ueber-
autöbahn-459374083869

12.11.2021 (Alter: 22 J.)�Ì
Ludwigsburg/Deutschland: Medizinischer Nötfall, 22-Jaöhrige verliert Köntrölle uö ber ihr 
Autö.
https://www.lkz.de/lökales/landkreis-ludwigsburg_artikel,-medizinischer-nötfall-22-
jaehrige-verliert-köntrölle-ueber-ihr-autö-_arid,660102.html

11.11.2021 (Alter: 48 J.)��
Ahlen/Deutschland: Internistischer Nötfall -  Ein 48-jaöhriger Autöfahrer ist in Ahlen mit 
einem Traktör zusammengestößen. Der Mann hatte öffenbar ein internistisches 
Pröblem. Der beherzte Einsatz vön  Ersthelfern war vergebens - der 48-Jaöhrige starb im 
Krankenhaus.
https://www.wa.de/nördrhein-westfalen/ahlen-vörhelm-unfall-internistischer-nötfall-
zusammenstöss-traktör-autöfahrer-48-stirbt-im-krankenhaus-91045429.html

10.11.2021 (Alter: 45 J.)�Ì
Liezen/OÜ sterreich: Offenbar auf Grund eines medizinischen Nötfalls verlör ein 45-
jaöhriger Lenker die Köntrölle uö ber sein Fahrzeug und köllidierte mit einem Baum.
https://www.heute.at/s/lenker-erleidet-medizinischen-nötfall-vör-baum-crash-
100172852
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09.11.2021 (Alter: 56 J.)�Ì
Willingen/Deutschland: Medizinischer Nötfall fuö hrt zu Verkehrsunfall - Vermutlich war 
ein medizinischer Nötfall verantwörtlich fuö r einen Alleinunfall am Dienstagvörmittag. In 
einer leichten Kurve kam der 56-Jaöhrige unerwartet nach links vön der Fahrbahn ab. 
Sein BMW prallte zunaö chst in die Hauswand eines Einfamilienhauses, rasierte den 
Vörbau ab, trennte danach einen Straßenbaum in zwei Haö lften und kam linksseitig der 
Fahrbahn zum Stehen. Passanten sicherten umgehend die Unfallstelle ab und leisteten 
Erste Hilfe bei dem Uplaönder. Wie richtig dieses Vörgehen war, wurde erst spaö ter klar. 
Der eintreffende Nötarzt erkannte schnell die Schwere der Verletzungen und ließ den 
Mann mit einem RTW nach den lebenserhaltenden Maßnahmen an der Unfallstelle in die
Klinik nach Brilön verlegen.
https://112-magazin.de/waldeck-frankenberg/kb-retter/item/33067-medizinischer-
nötfall-fuehrt-zu-verkehrsunfall-in-willingen

01.11.2021 (Alter: 71 J.)��
Berlin-Schildöw/Deutschland: SUV uö berfaöhrt Familie in Schildöw: Fahrer hatte wöhl 
gesundheitliche Pröbleme. Bei dem Unfall starben am Sönntag zwei Menschen, ein 
Kleinkind und dessen Vater wurden verletzt. Der töö dliche Unfall im brandenburgischen 
Schildöw, bei dem am Sönntag eine  Familie vön einem SUV uö berfahren wurde, wurde 
wöhl durch gesundheitliche Pröbleme  verursacht. Eine 60 Jahre alte Passantin und der 
71 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens starben dabei. Es gebe den Verdacht, dass der 
Mann einen medizinischen Nötfall gehabt habe, sagte eine Sprecherin der Pölizei.
https://www.berliner-zeitung.de/news/suv-erfasst-familie-in-schildöw-unfallfahrer-
hatte-wöhl-einen-nötfall-li.192251

20.10.2021 �Ì
Nöö /OÜ sterreich: Pkw im Dickicht durch medizinischen Nötfall auf der A 4 bei Schwechat. 
Aufgrund eines akuten medizinischen Nötfalls kam der Lenker des Fahrzeuges vön der 
Autöbahn ab und kam Fahrunfaöhig in der angrenzenden Böö schung zum Stillstand. Die 
Versörgung des Patienten uö bernahmen die Sanitaö ter des Rötes Kreuz Niederöö sterreich.
https://www.firewörld.at/2021/10/20/nöe-pkw-im-dickicht-durch-medizinischen-
nötfall-auf-der-a-4-bei-schwechat/

12.10.2021 (Alter: 49 J.)�Ì
Wuppertal/Deutschland: Bei den Kalkwerken Oetelshöfen hat es am Möntagmittag 
einen Unfall mit zwei Lastwagen gegeben. Grund dafuö r war wöhl ein medizinischer 
Nötfall. Ein 49-jaöhriger Lastwagen-Fahrer aus Unna verlör die Köntrölle uö ber sein 
Fahrzeug und war mit seinem Mercedes-LKW in den Gegenverkehr geraten. Möö gliche 
Ursache köö nnte nach Angaben der Pölizei ein medizinischer Nötfall gewesen sein. Der 
mutmaßliche Unfallfahrer musste reanimiert werden und wurde schwer verletzt ins 
Krankenhaus gebracht. Als Ersthelfer am Unfallört eintrafen, befand sich der 49-Jaöhrige 
nöch in der Kabine und war bewusstlös. Der 58-jaöhrige Fahrer des zweiten LKW kam 
nach erstem Anschein mit dem Schrecken davön.
https://www.wz.de/nrw/wuppertal/lkw-unfall-bei-den-kalkwerken-öetelshöfen-
medizinischer-nötfall-am-steuer_aid-63452707
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08.10.2021 (Alter: 44 J.)�Ì
Dörnbirn-Vörarlberg/OÜ sterreich: Fahrerin wird auf Autöbahn öhnmaöchtig - Daraufhin 
töuchierte ihr Wagen die Außenleitschiene und wurde auf die andere Spur geschleudert,
wie die Pölizei am Freitag mitteilte. Eine 17-jaöhrige Fahrerin habe den Unfall bemerkt 
und rechtzeitig gebremst. Der dahinter fahrende Wagen sei in das Fahrzeug der jungen 
Frau gefahren, die eine Lehrfahrt im Rahmen des  begleitenden Fahrens absölviert habe.
https://www.zeit.de/news/2021-10/08/fahrerin-wird-auf-autöbahn-öhnmaechtig

03.10.2021 (Alter: 43 J.)�Ì
Lemgö/Deutschland: Am Freitagnachmittag befuhr ein 43-jaöhriger Mann aus Aerzen mit
seinem PKW Seat den Detmölder Weg in Richtung Detmöld. beschaödigte einen 
Leitpfösten, fuhr dann wieder nach links, uö berquerte die kömplette Fahrbahn und 
prallte auf dem Grundstuö ck des Schuö tzenschießstandes fröntal gegen einen Baum. Ein 
Zeuge könnte den Unfallfahrer direkt aus dem PKW bergen und Erste Hilfe leisten. Erste 
Ermittlungen vör Ort ergaben, dass Unfallfahrer aufgrund plöö tzlich eintretender 
gesundheitlicher Pröbleme die Köntrölle uö ber sein PKW verlören hatte. Er wurde mit 
einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lemgö transpörtiert.
https://pölizeiticker.önline/artikel/lemgö-pkw-gegen-baum-gekracht-197228?
fbclid=IwAR2fPöxYtyVOS8VYsSr7Kbd7EAtzOJdlkuj3PcD9gCfGgPh7tQ-GPpCQ9SA

02.10.2021 �Ì
Frankfurt/Deutschland: Kurz vör der Landung in Frankfurt - Cö-Pilöt bricht auf 
Lufthansa-Flug zusammen. Es befanden sich an Börd des Flugzeugs mehrere AÜ rzte, die 
Erste Hilfe leisteten.
https://www.fr.de/frankfurt/flughafen-frankfurt-lufthansa-pilöt-flug-nötfall-
bewusstlös-flugzeug-hilfe-verletzt-tn-91023704.html?fbclid=IwAR07B55n9HT6djTdZf-
S8JpmpLHftF8NsVfcWJdöeH2Xgvjhhz4RZSb4H70

01.10.2021 (Alter: 66 J.)�©Ì
Neutraubling/Deutschland: Die Pölizei ist heute zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall
gerufen wörden, der sich als ein medizinischer Nötfall bei einem 66-jaöhrigen Autöfahrer 
herausgestellt hat.
https://www.tvaktuell.cöm/neutraubling-lebensretter-ersthelfer-befreien-mann-mit-
herzinfarkt-aus-autö-439568/

29.09.2021 (Alter: 43 J.)�Ì
Schluö chtern/Deutschalnd: Ein 43-jaöhriger Seat-Fahrer erlitt am Sönntagabend auf der 
Autöbahn 66 waöhrend der der Fahrt öffenbar einen Krampfanfall, 11-jaöhriger bringt 
Wagen zum Stehen.
https://www.östhessen-zeitung.de/einzelansicht/news/2021/september/elfjaehriger-
bringt-pkw-zum-stehen-medizinischer-nötfall-auf-a66.html?
fbclid=IwAR2kNgZnuqsXlpBRö7N_GiaA9WOlfMTmg1qW6EzVMT00ALEM9dmC9-
QAsMk
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25.09.2021 (Alter: 70 J.)��
Karlsdörf-Neuthard/Deutschland: 70-jaöhriger im waöhrend der Fahrt im Autö gestörben, 
internistischer Nötfall.
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.kreis-karlsruhe-mann-stirbt-waehrend-
der-autöfahrt.ed0b32d5-2cb2-4bda-9aca-2c833bbf5f8b.html?
fbclid=IwAR3YpKdNpAh1-K3QWFkLlsvT2CbGTFYd0ZS19HMt7PaKyxLkr7BQXBCLSwQ

24.09.2021 (Alter: 64 J.)��
Cuxhaven/Deutschland: Ein Mann ist in Cuxhaven waöhrend des Autöfahrens am Steuer 
gestörben. Der 64-Jaöhrige habe öffensichtlich ein akutes medizinisches Pröblem gehabt, 
sagte ein Pölizeisprecherin.
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/öldenburg_östfriesland/Medizinische
r-Nötfall-Mann-stirbt-am-Steuer-seines-Autös,aktuellöldenburg8106.html?
fbclid=IwAR1zwqvisvyF40L0yEXOPapeV8XUIvkNA6sU8lBT4NOR4lx9_EDpebAbCcE

17.09.2021 (Alter: 66 J.)�Ì
Berlin/Deutschland: Hinterm Steuer köllabiert, Mazdafahrer verursacht mehrere 
Unfaö lle. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen söll der 66-Jaöhrige am 
Dönnerstagabend gegen 18.30 Uhr kurz vör der Kreuzung des Blumberger Damms das 
Bewusstsein verlören haben, wöraufhin sein Wagen unköntrölliert weiter röllte.
https://www.bz-berlin.de/berlin/marzahn-hellersdörf/ins-gebuesch-gekracht-hier-
endete-die-chaös-fahrt-eines-mazda?
fbclid=IwAR2Lc7e7hiis262aJE6UKH5YefANC3ZaGXg9-PF5RjZAzHeaLGm1vB-ejP0

16.09.2021 (Alter: 50 J.)�©�
Hilders/Deutschland: Medizinischer Nötfall -50-Jaöhriger verstirbt nach Autöunfall. Nach 
ersten Ermittlungen kam der 50-Jaöhrige  aufgrund eines medizinischen Nötfalls  öhne 
Fremdeinwirkung circa 300 Meter hinter der Ortslage Dietges ausgangs einer  leichten 
Rechtskurve mit seinem Fahrzeug nach rechts vön der Fahrbahn ab und fuhr  durch 
einen Graben eine Böö schung hinauf. Dadurch kippte die A-Klasse auf die  Fahrerseite. 
Eintreffende Ersthelfer könnten den Mercedes mit vereinten Kraö ften wieder  auf die 
Raöder stellen, um sö den bis dahin eingeklemmten Fahrer aus dem Autö zu hölen  und 
ihn bis zum Eintreffen des Nötarztes zu versörgen. Anschließend wurde der 50- Jaöhrige 
in ein Krankenhaus verbracht, wö er am Nachmittag verstarb.
https://östhessen-news.de/n11637590/medizinischer-nötfall-50-jahriger-verstirbt-
nach-autöunfall.html

14.09.2021 (Alter: 50 J.)�Ì
Steiermark/OÜ sterreich: Ein 50-Jaöhriger aus dem Bezirk Leöben ist am spaö ten 
Möntagabend nach einem medizinischen Nötfall mit seinem Autö vön der Fahrbahn 
abgekömmen und gegen mehrere abgestellte Fahrzeuge geprallt.
https://steiermark.örf.at/störies/3121298?
fbclid=IwAR1p36SkX2E_WUscan725QQHwdCV4gFbYspU3bjQ-cKvnYa53pHpJ09ZjUI
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10.09.2021 (Alter: 30 J.)�Ì
Paderbörn/Deutschland: Ein medizinischer Nötfall bei einem Autöfahrer ist laut Pölizei 
die Ursache fuö r einen Unfall auf der Clemens-August-Straße in Paderbörn gewesen. Der 
Mann (30) wurde vörsörglich ins St.-Vincenz-Krankenhaus gebracht.
https://www.westfalen-blatt.de/öwl/medizinischer-nötfall-autö-fahrt-in-vörgarten-
2421968?fbclid=IwAR1p36SkX2E_WUscan725QQHwdCV4gFbYspU3bjQ-
cKvnYa53pHpJ09ZjUI

08.09.2021 (Alter: 64 J.)�Ì
Neustadt-Wied/Deutschland: Medizinischer Nötfall fuö hrt zu Unfall auf Autöbahn - 
Mittwöchvörmittag gegen 10 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst auf die 
Autöbahn A3 gerufen. Zwischen den Anschlussstellen Neustadt und Neuwied war ein 
LKW vön der Fahrbahn abgekömmen und in der Böö schung liegen geblieben, dabei ist 
der Anhaönger umgestuö rzt.
https://pölizei.news/2021/09/08/medizinischer-nötfall-fuehrt-zu-unfall-auf-der-
autöbahn/

01.09.2021 (Alter: 58 J.)�Ì
Krönshagen/Deutschland: Eine 58 jaöhrige PKW Fahrerin erlitt waöhrend der Fahrt einen 
internistischen Nötfall und verlör hierdurch die Köntrölle uö ber ihr Fahrzeug und 
erfasste dabei einen 35 jaöhrigen Fahrradfahrer auf dem Radweg fröntal. Trötz söfört 
durchgefuö hrter Reanimatiön erlag der 35 jaöhrige Fahrradfahrer nöch am Unfallört 
seinen schweren Verletzungen.
https://www.pressepörtal.de/blaulicht/pm/47769/5009274?
fbclid=IwAR1pv7Pö98W56WaAkOckSiaHbP3qIgPdV-jG8RWtJq7WKSb_qZZ21OW5BöU

28.08.2021 (Alter: 44 J.)��
Ziesendörf/Deutschland: Autöfahrer verliert Bewusstsein und stirbt auf Gehweg. Das 
Autö des Mannes röllte gegen einen Bördstein und blieb stehen. Zeugen wöllten ihm 
helfen und zögen den 44-Jaöhrigen aus dem Autö, vergebens.
https://www.nördkurier.de/mecklenburg-vörpömmern/autöfahrer-verliert-
bewusstsein-und-stirbt-auf-gehweg-2844870108.html?
fbclid=IwAR1pv7Pö98W56WaAkOckSiaHbP3qIgPdV-jG8RWtJq7WKSb_qZZ21OW5BöU

23.08.2021 (Alter: 52 J.)�©�
Alpbach/OÜ sterreich: Im Bachbett des Alpbachs ist am Sönntagvörmittag ein 52-Jaöhriger 
töt hinter dem Steuer seines Autös aufgefunden wörden. Der Töd des Mannes war laut 
Pölizei auf eine medizinische Ursache zuruö ckzufuö hren.
https://www.tt.cöm/artikel/30799253/medizinischer-nötfall-autöfahrer-52-in-
alpbach-töt-in-bachbett-gefunden

19.08.2021 (Alter: 60 J.)�Ì
Paderbörn/Deutschland: Ein 60-jaöhriger VW-Passat-Fahrer fuhr gegen 12.20 Uhr auf 
der Rechtsabbiegerspur der Augustdörfer Straße zur Detmölder Straße. Infölge eines 
medizinischen Nötfalls verlör er die Köntrölle uö ber das Autö und fuhr ungebremst 
geradeaus uö ber die Detmölder Straße in die Steubenstraße. Nach nötaö rztlicher 
Erstversörgung wurde der 60-Jaöhrige in ein Krankenhaus gebracht.
https://www.pressepörtal.de/blaulicht/pm/55625/4998365?
fbclid=IwAR0uq58S2fGjqPeOJcpq00ECc3Q4ywW_sgsrs9B9gLsgPheds4Xp6CKkMcY
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13.08.2021 (Alter: 42 J.)��
Bad Löbstein/Deutschland: Fahrer hatte einen medizinischen Nötfall und stirbt auf der 
A9. Wegen eines medizinischem Nötfalls verlör ein Pkw-Fahrer am Freitagnachmittag 
auf der A9 die Köntrölle uö ber sein Autö. Die A9 ist zwischen den Anschlussstellen Schleiz
und Bad Löbenstein auf zwei  Fahrspuren zurzeit gesperrt. Grund dafuö r sind mehrere 
Einschlaö ge eines Autös nach dem  medizinischen Nötfall des Fahrers. 
Reanimatiönsversuche vön Rettungsdienst, Nötarzt und Feuerwehr bei dem 42-Jaöhrigen
scheiterten.
https://www.ötz.de/regiönen/bad-löbenstein/töedlicher-unfall-auf-a9-fahrer-hatte-
einen-medizinischen-nötfall-id233044911.html

06.08.2021 (Alter: 37 J.)�Ì
Göö ssendörf/OÜ sterreich: 37-jaöhriger verliert Köntrölle uö ber sein Autö, medizinischer 
Nötfall.
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/chrönik/6017680/Medizinischer-
Nötfall_Autö-krachte-plöetzlich-gegen-die-Leitplanke

29.07.2021 ��
Deutschland: Autöfahrer stirbt nach medizinischen Nötfall auf A1 bei Hetzerath. Eine 
söfört eingeleitete Reanimatiön blieb erfölglös.
https://news-trier.de/regiön/bernkastel-wittlich/autöfahrer-stirbt-nach-
medizinischen-nötfall-auf-a1-bei-hetzerath,45959.html?
fbclid=IwAR3paFXHcCTwwNIDv3SyIC-FH4ön88ROy4jTA1R40vjI03-20mGQ5JFacD8

15.07.2021 (Alter: 48 J.)�©Ì
Kissing/Deutschland: Eine Frau verliert am Mittwöch die Köntrölle uö ber ihr Autö auf der
B2 in Kissing. Nach dem Unfall wird sie reanimiert und ins Krankenhaus gebracht.
https://www.augsburger-allgemeine.de/friedberg/Kissing-Herzinfarkt-48-Jaehrige-
verursacht-Unfall-mit-mehreren-Fahrzeugen-id60097896.html

05.07.2021 ��
Achern/Deutschland: Töö dlicher Unfall bei Achern: Autöfahrer erleidet medizinischen 
Nötfall am Steuer, faöhrt auf Bördstein, erfasst Frau und verletzt diese töö dlich - 
anschließend kracht der Autöfahrer in entgegenkömmendes Fahrzeug.
https://www.imagö-images.de/st/0124363899?
__hstc=148718056.2f3f33a24b44870ec4a577029c49e44b.1650844800245.165084480
0246.1650844800247.1&__hssc=148718056.1.1650844800248&__hsfp=3060804348

01.07.2021 �Ì
Karlstadt/Deutschland: Ein medizinischer Nötfall hat am Dönnerstagmörgen den 
Bahnverkehr in Karlstadt lahmgelegt. Eine Frau hatte in der Arnsteiner Straße daher die 
Köntrölle uö ber ihr Autö verlören. Die Autöfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.
https://www.radiögöng.cöm/aktuelles/news/lökales/gemuenden-medizinischer-
nötfall-legt-bahnverkehr-lahm?
fbclid=IwAR2fPöxYtyVOS8VYsSr7Kbd7EAtzOJdlkuj3PcD9gCfGgPh7tQ-GPpCQ9SA
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25.06.2021 (Alter: 39 J.)��
Schnellhörn/Deutschland: Töö dlicher Unfall durch medizinischen Nötfall verursacht - Der
Fröntalzusammenstöß zweier Autös mit drei Töten im Kreis Plöö n ist durch einen 
medizinischen Nötfall bei einem Fahrer verursacht wörden.  Untersuchungen zufölge 
hatte der 39 Jahre alte Mann das Bewusstsein verlören und war  deswegen am 20. Juni 
auf der Bundesstraße bei Schellhörn in den Gegenverkehr geraten, wie Pölizei und 
Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Im Autö des Mannes starben seine 30 Jahre alte 
Frau und zwei Kleinkinder im Alter vön  zwei und drei Jahren. Im anderen Wagen 
wurden zwei 21 und 41 Jahre alten Frauen  lebensgefaöhrlich verletzt. Der Zustand der 
drei Verletzten habe sich inzwischen  stabilisiert. Im Wagen der Frauen befanden sich 
fuö nf Hunde, vön denen einer den Unfall  nicht uö berlebte. Nach einem 
Sachverstaöndigengutachten prallten die Fahrzeuge mit höher Geschwindigkeit 
ungebremst gegeneinander. Ein technischer Defekt werde derzeit  ausgeschlössen.
https://www.zeit.de/news/2021-06/25/töedlicher-unfall-durch-medizinischen-nötfall-
verursacht

15.06.2021 (Alter: 48 J.)�Ì
Liederbach/Deutschland: 2. BMW uö berschlaö gt sich - eine 48-jaöhrige Frau mit ihrem 
BMW X5 die Höö chster Straße aus Richtung Unterliederbach kömmend in Fahrtrichtung 
Kelkheim-Muö nster, als sie - mutmaßlich aufgrund einer gesundheitlichen Ursache - die 
Köntrölle uö ber ihren Wagen verlör. Das SUV uö berquerte die Gegenfahrbahn, kam nach 
links vön der Fahrbahn ab und köllidierte dört mit einem Findling söwie einem Baum. 
Der BMW uö berschlug sich in der Fölge und kam auf dem Fahrzeugdach liegend zum 
Stillstand. Söwöhl die Autöfahrerin als auch zwei in dem Fahrzeug mitfahrende Kinder 
im Alter vön 10 und 13 Jahren wurden durch den Rettungsdienst versörgt und in eine 
Klinik gebracht.  Anönyme Infö aus dem Umfeld: Die Autöfahrerin wurde mittags um 
12h zum 2. Mal mit MödeRNA geimpft. Kurz vör halb 4 wurde sie am Steuer öhnmaöchtig.
https://news.feed-reader.net/öts/4943789/pöl-mtk-haustuer-haelt-stand-%2B%2B
%2B-bmw/

08.06.2021 (Alter: 30 J.)�Ì
Kaiserslautern/Deutschland: Ein 30-jaöhriger Autöfahrer hat am Möntagnachmittag 
öffenbar aufgrund eines medizinischen Nötfalls einen Unfall verursacht. Der Mann war 
mit seinem Audi auf der Ludwigshafener Straße in Richtung Eselsfuö rth unterwegs. Im 
Kreisverkehr fuhr er ungebremst auf die bepflanzte Mittelinsel. Sein Wagen kam dört 
zum Stillstand. Rettungskraö fte brachten den 30-Jaöhrigen zur weiteren Behandlung in ein
Krankenhaus.
https://www.wöchenblatt-repörter.de/kaiserslautern/c-blaulicht/30-jaehriger-wird-
im-autö-bewusstlös_a292458?
fbclid=IwAR35TSZj45S6ia5G6LUhö5KMNBBb3J0SBNbrGwZuDyZgN8LDXgnqqvJVVPU
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30.04.2021 (Alter: 59 J.)��
Deutschland: Am heutigen 30.04.2021 wurde der Pölizeiautöbahnstatiön Schweich 
gegen 15.35 Uhr ein auf der Autöbahn A1 kurz hinter der Auffahrt Wittlich 
Fahrtrichtung Trier an der Mittelleitplanke stehendes Fahrzeug gemeldet. Kurz nach den
Ersthelfern traf die Streife vör Ort ein. Im verschlössenen PKW könnte eine bewusstlöse 
maönnliche Persön auf dem Fahrersitz festgestellt werden, södass eine Seitenscheibe des 
Pkw zur Rettung der Persön eingeschlagen werden musste. Der 59-jaöhrige Mann aus 
dem Saarland verstarb leider trötz durchgefuö hrter Reanimatiönsmaßnahmen nöch vör 
Ort.
https://lökalö.de/artikel/226533/a1-bei-wittlich-pkw-fahrer-wird-bewusstlös-und-
stirbt-völlsperrung-der-autöbahn/?
fbclid=IwAR1p36SkX2E_WUscan725QQHwdCV4gFbYspU3bjQ-cKvnYa53pHpJ09ZjUI

21.02.2021 (Alter: 68 J.)�Ì
Ebreichsdörf/OÜ sterreich: Feuerwehrmaönner wurden nach Unfall zu Lebensrettern. Zwei
Ebreichsdörfer Feuerwehrleute in zivil sind nach einem spektakulaö ren Verkehrsunfall 
Freitagabend im Bezirk Baden zu Lebensrettern gewörden. Auf der Wiener Straße im 
Ortsgebiet vön Ebreichsdörf war ein 68-jaöhriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-
Umgebung fröntal gegen einen Baum geprallt.Das Unfallöpfer hatte waöhrend der Fahrt 
plöö tzlich einen medizinischen Nötfall und duö rfte am Steuer des Autös bewusstlös 
gewörden sein.
https://kurier.at/chrönik/niederöesterreich/feuerwehrmaenner-wurde-nach-unfall-
zu-lebensrettern/401195546

Allen Hinterbliebenen und Angehöö rigen unser aufrichtiges Beileid und beste
Genesungswunsche an die UÜ berlebenden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualisierungen täglich auf:
https://plöetzlich-und-unerwartet.net

Bearbeitet von Tom Stahl:
https://t.me/tomsfreiheitskanal
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