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Disco-Fieber:
Eine etwas andere Aktion für Verantwortung
und Sicherheit im Straßenverkehr
Junge Menschen sind eine besonders gefährdete Gruppe im Straßen
verkehr. Immer wieder kommen Jugendliche und junge Erwachsene auf
bayerischen Straßen ums Leben, oft in der Nacht oder den frühen Morgen
stunden bei sogenannten „Disco-Unfällen“, unterwegs von oder zu
Vergnügungen. Sie alle hinterlassen unersetzliche Lücken in ihren Familien,
bei Freunden, Klassenkameraden, Nachbarn und Arbeitskollegen –
und die Frage nach dem Warum.
Junge Menschen wissen um die Gefahren im
Straßenverkehr, sie kennen die Regeln und
Verbote. Doch theoretisches Wissen allein
reicht nicht immer aus: Oft sind es Emotionen,
die unser Verhalten leiten. Auf dieser Ebene
will Disco - Fieber Jugendliche und junge
Erwachsene erreichen.

Disco-Fieber zeigt, welche Folgen das Ein
gehen von Risiken im Straßenverkehr für sie
selbst, für ihnen nahestehende Menschen
und auch für diejenigen hat, die zuerst an
einer Unfallstelle eintreffen, wie Feuerwehr
leute, Notarzt und Sanitäter, Polizei und Not
fallseelsorge.

Was im Jahr 2000 in Schrobenhausen als
Bürgerinitiative nach mehreren tragischen
D isc o - Unfällen b eg ann, ist heute unter
Leitung des Zentrums für Prävention und
Gesundheitsförderung eine bayernweite
Aktion für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
Z ielg r u p p e sind J ug endlic he und jung e
Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren, ganz
besonders die 17- und 18-jährigen Fahranfänger
und ihre Mitfahrerinnen und Mitfahrer.

Disco-Fieber zeigt aber auch Wege auf, wie
diese schrecklichen Situationen zu verhindern sind, will die Risiken bewusst machen,
die sich aus Uner fahrenheit, Selbstü ber
schätzung, Gruppendynamik, durch hohe
Geschwindigkeiten, Alkohol, Übermüdung
oder Ablenkung ergeben. Die persönliche
Auseinandersetzung mit diesen Aspekten
steht im Mittelpunkt der Aktion: Disco-Fieber
will dazu befähigen, Gefahren zu erkennen,
und zu einem verantwortungsvollen Handeln
bewegen – im Straßenverkehr und darüber
hinaus. Nicht A ngst bildet die Basis der
Präventionsa rbeit, sondern ein positives
Lebensgefühl.

6

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

„Übernimm Verantwortung für dich
und andere – Wir brauchen Dich auch
morgen!“

ist die Botschaft der Aktion, die mit ihren
Einsätzen an Schulen, Fahrschulen, Vereinen
und Unternehmen (nicht nur) junge Menschen
berührt und für Berichte und Bilder sorgt, die
in Erinnerung bleiben. Viele, oft ehrenamtliche Rettungskräfte in ganz Bayern sind sofort
dabei, wenn es darum geht, in ihrer Region
Jugendliche für dieses ernste Thema aufzurütteln. Die Zusammenarbeit vor Ort, in der unmittelbaren Lebenswelt ist einer der Faktoren, die
Disco-Fieber zu einer ganz besonderen Aktion
machen. Und die, so hoffen wir, auch ihren
Teil dazu beigetragen hat, dass die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle unter 18- bis 25-Jährigen
in Bayern seit 2003 um mehr als die Hälfte
zurückgegangen ist.

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Wir freuen uns, wenn Sie sich anstecken
lassen vom Gedanken der Aktion und Ihren
Schülerinnen und Schülern die Erlebnisse von
Disco-Fieber mit auf den Weg geben.

Das Disco-Fieber-Team
im Bayerischen Zentrum für Prävention
und Gesundheitsförderung
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Daten und Fakten:
Verkehrsunfälle
Die Zahl der Menschen, die bei Verkehrsunfällen in Bayern und auch
bundesweit ums Leben kommen, geht glücklicherweise seit vielen
Jahren zurück. Junge Fahrer und Fahrerinnen sind aber noch immer eine
besonders gefährdete Gruppe: Die ersten zwei Jahre nach Erwerb der
Fahrerlaubnis sind die risikoreichsten und unfallträchtigsten im Leben.

Bei Straßenverkehrsunfällen getötete und verletzte Personen in Bayern 2012
nach Altersgruppen und Geschlecht
im Alter von
unter 6

Personen
410 354

männlich

weiblich

= 764

6 bis unter 10

673 519 = 1.192

10 bis unter 15

1.499

1.093 = 2.592
2.247

15 bis unter 18

1.488 = 3.735
3.873

18 bis unter 21

3.354 = 7.227

3.681

21 bis unter 25

3.282 = 6.963

3.309

25 bis unter 30

2.857 = 6.166

2.818

30 bis unter 35

2.275 = 5.093

2.570

35 bis unter 40

1.882 = 4.452

3.070

40 bis unter 45

2.336 = 5.406

3.408

45 bis unter 50

2.557 = 5.965

3.018

50 bis unter 55
2.254

55 bis unter 60
1.675

60 bis unter 65
65 bis unter 70

1.207

70 bis unter 75

3541.372

1.638 = 3.892
1.310 = 2.985

1.040 = 2.247
1.201 = 2.573

3541.812

75 und älter
0

2.222 = 5.240

1.797 = 3.609
2.000

4.000

6.000

8.000

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
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Die Verkehrsunfallstatistik

Seit 1953 gibt es in der Bundesrepublik eine
Straßenverkehrsunfallstatistik. Sie zeigt, dass
die Zahl der im Straßenverkehr getöteten
Menschen bis zum Beginn der 1970er Jahre
stetig angestiegen ist; 21.332 Menschen in
Deutschland verloren im Jahr 1970 ihr Leben
durch Verkehrsunfälle. Den alarmierenden
Zahlen folgten rechtliche Konsequenzen – und
Erfolge:
Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Senkung der Höchstgrenze der Blutalkoholkonzentration für Fahrer haben einen hohen präventiven Charakter. Aber auch passive Sicherheits
maßnahmen wie Sicherheitsgurte, Airbags
und andere technische Entwicklungen tragen
erheblich dazu bei, Verletzungen und Todes
fälle zu vermeiden. Dennoch kamen im Jahr
2013 bei Verkehrsunfällen in Deutschland
3.340 Menschen ums Leben, 680 von ihnen
in Bayern.

1950 12.631 Verkehrstote in Deutschland
1953 Einführung der Straßenverkehrsstatistik
1970 21.332 Verkehrstote
1972 Einführung der Höchstgeschwindigkeit
von 100 km/h auf Landstraßen
1973 Einführung der 0,8-Promillegrenze für
die Blutalkoholkonzentration (BAK)
1974 Einführung der Richtgeschwindigkeit
von 130 km/h auf Autobahnen
1980 Einführung der Helmtragepflicht für
Motorradfahrer
1984 Einführung der Gurtanlegepflicht
1991 11.300 Verkehrstote
1998 Einführung der 0,5-Promillegrenze für
die Blutalkoholkonzentration (BAK)
2005 Begleitetes Fahren ab 17
2006 5.091 Verkehrstote

„Ich fand diesen Tag gut, weil man
wachgerüttelt wurde und ich bin total
erschrocken zu sehen, dass unschuldige Menschen sterben mussten und
der Unfallverursacher überlebt hat. Ich
werde auf jeden Fall mit offenen Augen
durch die Welt fahren“
Gina, 16

2007 Einführung der 0-Promillegrenze
für die Blutalkoholkonzentration für
Fahranfänger
2010 3.657 Verkehrstote und 372.700
Verletzte bei Verkehrsunfällen
2011 erstmals ist die Zahl der Verkehrstoten
nicht weiter gesunken. 4.009 Menschen
verloren bei Unfällen im Straßenverkehr
in Deutschland ihr Leben.
2013 377.481 Verunglückte, darunter 3.340
tödlich Verletzte bei Verkehrsunfällen

10
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Verkehrsunfälle in Bayern

2013 registrierte die Bayerische Polizei rund 372.422 Verkehrsunfälle.
Dabei wurden 68.775 Personen verletzt,
11.482 von ihnen schwer.
Besonders auffällig war die Unfallhäufigkeit auf Landstraßen.
Dort kamen 420 Menschen ums Leben, knapp 60 Prozent aller 680 Verkehrstoten.
Bayerisches Staatsministerium des Innern, Verkehrsunfallstatistik
www.innenministerium.bayern.de

Straßenverkehrsunfälle sowie Alkoholunfälle und dabei Verunglückte 2012
Deutschland
insgesamt

Bayern

2.401.843

364.373

299.637

52.245

387.978

70.143

3.600

662

66.279

11.794

Leichtverletzte

318.099

57.687

davon Alkoholunfälle

39.757

5.104

darunter Unfälle mit Personenschaden

15.130

2.266

dabei Verunglückte insgesamt

19.321

2.925

338

68

5.393

761

13.590

2.096

Verkehrsunfälle insgesamt
darunter Unfälle mit Personenschaden
dabei Verunglückte insgesamt
Getötete
Schwerverletzte

Getötete
Schwerverletzte
Leichtverletzte
Statistisches Bundesamt – Destatis
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Junge Erwachsene sind besonders gefährdet

Junge Erwachsene sind überdurchschnittlich häufig in Verkehrsunfälle verwickelt. In
Bayern waren im Jahr 2013 an insgesamt
40.685 Unfällen 18- bis 25-jährige Fahrer und
Fahrerinnen beteiligt. 94 junge Männer und
Frauen im Alter von 18 bis 25 Jahren kamen
dabei nach Angaben des Innenministeriums

ums Leben, 1.849 waren schwer verletzt;
insgesamt wurden bei diesen Unfällen 214
Menschen getötet. Eine Ursache sind immer
wieder Disco-Unfälle, also jene Unfälle, die sich
am Wochenende zwischen 20.00 und 6.00
Uhr auf der Fahrt von oder zu Vergnügungen
ereignen.

Bei Verkehrsunfällen getötete junge Erwachsene zwischen 18 bis 25 Jahren in Bayern
350
300
288
250
239
200

203

203
175

150

156

140

100

131

113

108

2011

2012

94

50
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2013

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

„ … dass man sich an gewisse Regeln
im Straßenverkehr halten muss und eine
sehr große Verantwortung für sich
und andere trägt. Auch für die Rettungs-
kräfte, die sich selbst in Gefahr
begeben müssen“
Nina, 16
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Unfallforschung „Junge Fahrer“

Das Risiko als junger Verkehrsteilnehmer im
Alter von 18 bis 25 Jahren verletzt oder getötet zu werden, ist mindestens doppelt so
hoch wie im Gesamtunfallgeschehen. Viele
Unfälle passieren in den Nachtstunden an den
Wochenenden. Diese „Disco Unfälle“ enden
sehr häufig mit dramatischen Folgen.
Typisch für die Fahranfänger sind Alleinunfälle,
die vor allem in Kurven passieren. In den meisten Fällen treten Schleudervorgänge auf. Oft
sind es auch die gefährlichen Bankettunfälle,
bei denen der Fahrer unbeabsichtigt von der
Straße abkommt, aufs Bankett neben der
Fahrbahn gerät, das Lenkrad verreißt und ins
Schleudern gerät.

Die häufigsten Unfallursachen sind:
Mangelnde Fahrpraxis / Fehlende Routine
in Grenzsituationen
Fehleinschätzung der Verkehrssituation
Unangepasste Geschwindigkeit
Die auftretenden hohen Verletzungsschweren
werden vor allem durch die häufigen Baum
anpralle hervorgerufen

Thomas Unger, ADAC Unfallforschung
im ADAC Technik Zentrum Landsberg / Lech,
Bericht „Junge Fahrer“, 2012

Fehlverhalten der 18- bis 24-jährigen Autofahrer bei Unfällen mit Personenschaden in
Deutschland, 2012
nicht angepasste
Geschwindigkeit

13.569
8.479

Abstand
Vorfahrt, Vorrang

7.410

Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren

7.400

Alkoholeinfluss

2.770

falsche Straßenbenutzung

2.734

Überholen

1.637

Statistisches Bundesamt – Destatis
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Tödliche Unfälle von 18- bis 24-Jährigen im Straßenverkehr in Deutschland, 2012, nach
Wochentagen, Uhrzeiten und Ortslagen
innerhalb und außerhalb von Ortschaften

innerhalb von Ortschaften

30
25
20
15
10
5
0
0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0
|

Montag

| Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |

Freitag

| Samstag | Sonntag |

Statistisches Bundesamt – Destatis

Unfälle im Straßenverkehr mit Personenschaden unter dem Einfluss von Alkohol in
Deutschland, 2012, nach Altersgruppen und Geschlecht
3.309

Personen männlich

3.284

weiblich

2.314

2.124

1.299
678
410

18 - 24 Jahre

423

25 - 34 Jahre

383

35 - 44 Jahre

413
175

45 - 54 Jahre

55 - 64 Jahre

69
65 Jahre u. mehr

Statistisches Bundesamt – Destatis
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Drogenverstöße (einschließlich Alkohol) in Deutschland, 2004 - 2012
(Deliktzahlen auf 100 gerundet)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Drogenverstöße
(einschl. Alkohol)

243.400 241.900 225.300 222.600

221.80

Alkoholverstöße

218.400

214.00

197.900

195.00

190.800 170.500 152.000 150.300 147.200

89,9

88,5

87,8

87,6

86,0

85,2

84,6

83,2

82,3

24.700

27.900

27.400

27.600

31.000

29.700

27.600

30.400

31.600

10,1

11,5

12,2

12,4

14,0

14,8

15,4

16,8

17,7

in Prozent
andere
Drogenverstöße
in Prozent

200.200 179.600 180.700 178.800

Kraftfahrt-Bundesamt, Jahresbericht 2012

2012 waren in Deutschland bei Unfällen mit Personenschaden 14.297 auf Alkohol- und 1.393 auf
Drogenkonsum beim Fahrzeugführer zurückzuführen; 308 Menschen wurden dabei getötet und
5.530 schwer verletzt.
Destatis, Verkehrsunfälle, 2012

„Die Aktion hat mich wirklich zum
Nachdenken gebracht. Bei den Erzäh
lungen der Rettungskräfte hat man in
ihren Gesichtern gesehen, dass so
ein Drama jeden mitnimmt“
Jonas, 23

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
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Der Einfluss von Beifahrern

Bei etwa der Hälfte der Fahrten, die junge
Menschen nachts oder am Wochenende unternehmen, werden sie von Beifahrern begleitet.
Während Risikoanalysen belegen, dass Mitfah
rende im Auto das Unfallrisiko im Allgemeinen
eher verringern, konnte dieser Effekt bei jungen Fahrern nicht bestätigt werden.

Die Ursache:
Beifahrer wirken indirekt auf die Fahrsicherheit,
indem sie die Aufmerksamkeit des Fahrers von
der Fahraufgabe abziehen. Erfahrene Fahrer
kompensieren dies durch eine den Ansprüchen
angemessene Fahrweise, zum Beispiel durch
eine Verringerung der Geschwindigkeit.
Wer sich aber, wie junge Fahrer, sehr auf das
Führen eines Fahrzeugs konzentrieren muss
und mehr Aufmerksamkeit im Verkehr braucht,
wer sich in sehr anspruchsvollen Verkehrs
situationen befindet, wird durch Beifahrer
zusätzlich belastet. Er kann nicht mehr kompensieren und kann auf die verschiedenen
Ansprüche nicht adäquat reagieren.
Wenn dann noch Alkohol ins Spiel kommt,
ist die Reaktionssicherheit zusätzlich beeinträchtigt. Bei 0,8 Promille ist eine Fahrt mit
Beifahrer um das 2,5-fache gefährlicher als eine
Alleinfahrt. Bezieht man mit ein, dass bei jungen Fahrern ein deutlich erhöhtes Alkoholrisiko
bereits ab 0,3 Promille besteht, reichen 45 g
Alkohol aus, um diesen Wert zu überschreiten
und in die Gefahrenzone zu gelangen.
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS),
Alkohol im Straßenverkehr, 2009
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Daten und Fakten:
Alkohol
Alkohol ist in unserer Gesellschaft ein weit verbreitetes Genussmittel.
In geringer Menge genossen, wirkt Alkohol anregend und stimmungssteigernd, hebt das Selbstwertgefühl und erscheint hilfreich beim Überwinden
von Hemmungen und beim Knüpfen von Kontakten. Doch zugleich haben
bereits geringe Mengen Alkohol spürbare Auswirkungen auf wichtige
Körperfunktionen, die beim Autofahren gefordert sind.
Alkohol bewirkt …
Störungen der Bewegungskoordination, des Gleichgewichts und der Orientierung
eine Verlängerung der Reaktionszeit und die Abnahme der Reaktionssicherheit
eine Beeinträchtigung des Sehvermögens
Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen
eine allgemeine Enthemmung, Antriebssteigerung, erhöhte Reizbarkeit und Einschränkung
des Kritikvermögens, Selbstüberschätzung und erhöhte Risikobereitschaft
eine eingeschränkte Erfassung, Verarbeitung und Bewältigung komplexer Situationen
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS): „Alkohol und Straßenverkehr“, 2009

Je höher die aufgenommene Alkoholmenge ist, desto stärker werden Motorik und Gehirnfunktionen
beeinträchtigt. Ein extrem hoher Alkoholkonsum kann bis zur Bewusstlosigkeit mit tödlichem
Ausgang führen.

„… dass die Geschichten real waren,
dass Stille herrschte und jeder durch die
Erfahrungen mitgenommen wurde. Auf
keinem anderen Weg hätte man einen
solchen Eindruck bekommen. Man hat
die Ernsthaftigkeit und die Nähe zum
Thema (es passiert in unserer Region)
ergreifend vermittelt bekommen.“
Laura, 17

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
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Was passiert wann?

Die Wirkung von Alkohol hängt ab von der
konsumierten Menge, von der individuellen
körperlichen und seelischen Verfassung, dem
Körpergewicht, der Trinkgewöhnung und der
Toleranzentwicklung. Die in der Tabelle ange
gebenen Werte entsprechen allgemeiner medi-

zinischer Erfahrung, doch im Einzelfall können
der subjektive Trunkenheitsgrad und die Blut
alkoholkonzentration ganz erheblich voneinander abweichen.

Was passiert etwa …
zwischen 0,2 und
0,5 Promille

Die Alkoholisierung ist subjektiv und objektiv zu bemerken. Die Sehfähigkeit
und das Reaktionsvermögen verschlechtern sich, Konzentration und Urteils
vermögen sind leicht eingeschränkt. Erste Beeinträchtigungen komplexer
Tätigkeiten wie Autofahren sind nachweisbar. Die Risikobereitschaft steigt.

ab 0,5 Promille

Stimmung und Verhalten verändern sich spürbar in Richtung Belebung oder
auch Müdigkeit. Selbstüberschätzung, sinkende Kritikfähigkeit, Redseligkeit
und ein „beschwingtes“ Gefühl können zunächst über die zunehmende
Betäubung hinwegtäuschen. Sehen, Hören und Reaktionsvermögen sind
stärker beeinträchtigt, Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt.

ab 0,8 Promille

Zunehmende Störung der Sinnesfunktionen. Es entwickelt sich ein „Tunnel
blick“, bei dem das Sehen immer mehr auf die Hauptsehachse einschränkt
wird. Reaktionsvermögen und Konzentration verschlechtern sich weiter.

zwischen 1,0 und
2,0 Promille

Starke Trunkenheit: Wahrnehmung und Sprache, Gleichgewicht, Motorik,
Reaktionsvermögen, Orientierung und Erinnerungsvermögen sind erheblich beeinträchtigt. Die Enthemmung nimmt weiter zu. Es kommt zu
Einschränkungen des Bewusstseins bis zur Benommenheit.

zwischen 2,0 und
3,0 Promille

Hochgradige Alkoholvergiftung mit ungesteuerter Erregung und Enthem
mung, Verlust des Realitätsbezuges, Erbrechen, Muskelerschlaffung und
Benommenheit bis hin zur Bewusstlosigkeit; später bleibt eine Gedächtnis
lücke zurück („Filmriss“). Bei alkoholungewohnten Personen ist ein tödlicher Verlauf möglich.
Bewusstlosigkeit ist ein lebensbedrohlicher Zustand, medizinische
Überwachung und Behandlung sind geboten!

mehr als
3,0 Promille

Lebensbedrohlicher Zustand mit Aussetzen der Reflexe. Bewegungen und
Muskeln (einschließlich der Schließmuskeln) können nicht mehr kontrolliert
werden. Atmung und Herzschlag werden so schwach, dass Bewusst
losigkeit eintritt (Koma). Ein Herzstillstand ist möglich.

Quellen: ADAC: Alkohol imStraßenverkehr (2012), LZG: Alkohol und Jugendliche – Handreichung zur
Ausstellung „Na toll“ (München, 2010), J.G. Gostomzyk: Alkohol im Unternehmen, München 2011
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Wie viel Alkohol ist drin?

Beim Konsum alkoholischer Getränke sollte immer darauf geachtet werden, wie viel reiner Alkohol
darin enthalten ist. Der Alkoholgehalt wird in Prozent vom Volumen (Volumenprozent, abgekürzt
Vol.-%; Anzahl der in 100 cm³ einer Lösung enthaltenen cm³ eines gelösten Stoffes) angegeben.
Bier enthält etwa 5 Vol.-%, Wein 11 Vol.-%, Schnaps 35 Vol.-%, genaue Angaben finden sich
jeweils auf dem Flaschenetikett.
Das spezifische Gewicht von Alkohol liegt bei 0,8 g/cm³.
Der Alkoholgehalt eines Getränks in Gramm errechnet sich daher nach der Formel:

Alkoholgehalt in Vol.-% x Volumen des Getränks in cm3 x 0,8 g/cm³

Danach enthalten beispielsweise
0,5 l Bier: 500 cm3 x 5/100 x 0,8 g/cm³ = 20g Alkohol
0,25 l Wein: 250 cm3 x 11/100 x 0,8 g/cm³ = 22g Alkohol
0,02 l Schnaps: 20 cm3 x 35/100 x 0,8 g/cm³ = 5,6g Alkohol

„Ich bin schon mit der Vorstellung
reingegangen ‚Gott bitte nicht schon
wieder ein Vortrag über die Gefahren
von Alkohol‘, aber vor allem die Videos
haben mir gezeigt, dass so ein Vortrag
sehr wichtig ist.“
Anni, 16

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
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Promille:
Die Alkoholkonzentration im Blut berechnen
Die Menge Alkohol im Blut (Blutalkoholkonzentration, Blutalkoholspiegel) wird in Promille (‰) angegeben, was der Alkoholmenge in Gramm pro 1.000 g Blut entspricht.
Die Alkoholkonzentration des Blutes kann näherungsweise mit folgender Formel berechnet werden:
Für Männer:

Für Frauen:

getrunkener Alkohol in Gramm

getrunkener Alkohol in Gramm

Körpergewicht in kg x 0,7

Körpergewicht in kg x 0,6

Alkoholabbau im Körper
Alkohol wird von der Leber zu Wasser und Kohlendioxid abgebaut, nur 3 % werden direkt über
Atem, Haut und Urin ausgeschieden. Die Abbaurate verläuft linear und ist unabhängig von der konsumierten Menge.
In einer Stunde sinkt der Alkoholgehalt des Blutes
... bei Männern durchschnittlich um ca. 0,15 Promille
... bei Frauen durchschnittlich um ca. 0,13 Promille
Bis eine Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille abgebaut ist, dauert es also etwa drei bis vier
Stunden. Dieser Prozess ist nicht zu beschleunigen, weder durch Getränke, Tanzen, Schlafen oder
Sport! (siehe dazu auch Seite 59)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Ein 80 kg schwerer Mann trinkt eine Mass Bier
(Alkoholgehalt 5 Vol.-%, das entspricht 40 g
reinem Alkohol). Wie hoch ist näherungsweise
die maximale Blutalkoholkonzentration?

Eine 60 kg schwere Frau trinkt innerhalb kurzer Zeit drei Flaschen Mixgetränke à 330 ml
(Gehalt an reinem Alkohol jeweils 12,7 g).
Wie hoch ist näherungsweise die maximale
Blutalkoholkonzentration?

40 g

= 0,71 ‰

80 kg x 0,7

38,1 g

= 1,06 ‰

60 kg x 0,6

Die maximale Blutalkoholkonzentration kann
bei etwa 0,71 Promille liegen. Der Alkohol im
Blut ist nach etwa fünf Stunden abgebaut.

Die maximale Blutalkoholkonzentration kann
bei etwa 1,06 Promille liegen. Der Alkohol im
Blut ist nach etwas mehr als acht Stunden
abgebaut.
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Daten und Fakten:
Gesetze und Regeln
Wer sicher mit dem Auto unterwegs sein will, muss bestimmte Regeln
einhalten. Dazu gehören unter anderem:

Null Promille am Steuer
Seit dem 1. August 2007 gilt das Alkoholverbot
für Fahranfänger und Fahranfängerinnen
während der Probezeit und vor Vollendung des
21. Lebensjahres. Es ist in § 24c des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) geregelt.
Null Promille von Anfang an bedeutet eine
nachhaltige Immunisierung gegen Alkohol am
Steuer – auch für später!

Auszug aus dem Straßenverkehrsgesetz:
Nach § 24c StVG handelt derjenige ordnungs
widrig, der in der Probezeit nach § 2a StVG
oder vor Vollzug des 21. Lebensjahres (vorsätzlich oder fahrlässig) als Führer eines Kraft
fahrzeugs im Straßenverkehr alkoholische
Getränke zu sich nimmt oder die Fahrt antritt,
obwohl er unter der Wirkung eines solchen
Getränks steht.

„… dass es uns mal so gut mit dem
Alkohol erklärt wurde. Gut fand ich
auch, dass die Feuerwehr, Polizei,
Rotkreuz und Notfallseelsorger sich für
uns Zeit genommen haben“
Markus, 17
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Begleitetes Fahren ab 17

Dies ist in § 48a der Fahrerlaubnis-Verordnung geregelt. Eine zuverlässige und verkehrserfahrene
Begleitperson ermöglicht die Einübung fahrtechnischer Fertigkeiten und einen Erfahrungsaustausch
über riskante Verkehrssituationen.
Auszug aus § 48a Fahrerlaubnis-Verordnung:
Begleitetes Fahren ab 17 Jahre
(2) Die Fahrerlaubnis ist mit der Auflage zu versehen,
dass von ihr nur dann Gebrauch gemacht werden darf, wenn der Fahrerlaubnisinhaber während des Führens des Kraftfahrzeuges von mindestens einer namentlich benannten Person,
die den Anforderungen der Absätze 5 und 6 genügt, begleitet wird (begleitende Person).
Die Auflage entfällt, wenn der Fahrerlaubnisinhaber das 18. Lebensjahr erreicht hat.
(4) Die begleitende Person soll dem Fahrerlaubnisinhaber
vor Antritt einer Fahrt und während des Führens des Fahrzeuges, soweit die Umstände der
jeweiligen Fahrsituation es zulassen, ausschließlich als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, um ihm Sicherheit beim Führen des Kraftfahrzeuges zu vermitteln. Zur Erfüllung ihrer
Aufgabe soll die begleitende Person Rat erteilen oder kurze Hinweise geben.
(5) Die begleitende Person
muss das 30. Lebensjahr vollendet haben,
muss mindestens seit fünf Jahren im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B oder
einer entsprechenden deutschen oder EU/EWR-oder schweizerischen Fahrerlaubnis sein;
die Fahrerlaubnis ist durch einen gültigen Führerschein nachzuweisen, der während des
Begleitens mitzuführen und zur Überwachung des Straßenverkehrs berechtigten Personen
auf Verlangen auszuhändigen ist,
darf zum Zeitpunkt der Erteilung der Prüfungsbescheinigung nach Absatz 3 im Verkehrs 
zentralregister mit nicht mehr als drei Punkten belastet sein.
(6) Die begleitende Person darf den Inhaber einer Prüfungsbescheinigung nach Absatz 3 nicht
begleiten, wenn sie
0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder
eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration
führt,
unter der Wirkung eines … berauschenden Mittels steht.
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Was sagt das Jugendschutzgesetz?

Das Jugendschutzgesetz dient dem Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit. Es regelt unter anderem den Verkauf, die Abgabe und den Konsum von Alkohol.

Auszug aus dem Jugendschutzgesetz:
§ 9 Alkoholische Getränke
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen
Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur
geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche,
andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren weder abgegeben
noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden.
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtigten Person begleitet werden.
(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten angeboten werden.
Dies gilt nicht, wenn ein Automat
an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder
in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische Vorrichtungen
oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche alkoholische
Getränke nicht entnehmen können.
§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt.
(4) Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuergesetzes dürfen
gewerbsmäßig nur
mit dem Hinweis „Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten, § 9 Jugendschutzgesetz“
in den Verkehr gebracht werden. Dieser Hinweis ist auf der Fertigpackung in der gleichen
Schriftart und in der gleichen Größe und Farbe wie die Marken- oder Phantasienamen oder,
soweit nicht vorhanden, wie die Verkehrsbezeichnung zu halten und bei Flaschen auf dem
Frontetikett anzubringen.
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Punktnüchternheit

Es gibt Momente und Situationen, in denen ist
Alkohol absolut tabu – ohne jede Diskussion.
Zusammengefasst ist das im Konzept der Punktnüchernheit:
Kein Alkohol ...
im Straßenverkehr
bei der Arbeit
bei Medikamenteneinnahme
in der Schwangerschaft
und für Kinder und Jugendliche unter 16
Jahren

„Wir haben uns mehrere Monate in den
Arbeitsgruppen mit den Sachen wie
Drogen und Verkehr beschäftigt und
in einer Präsentation den anderen vorgestellt. Ich denke da jetzt schon ganz
anders darüber nach.“
Katja, 20
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Warum ich mich für Disco-Fieber einsetze

Der Polizist – nur funktionierende Arbeitskraft
oder auch Mensch?
r wieder und
Die etwas provokante Frage stellt sich im Polizeiberuf imme
st Mensch
beantwortet sich jedes Mal von alleine. Natürlich ist der Polizi
sondere dann
und der Mensch Polizist. Diese Wechselbeziehung tritt insbe
alles abverzutage, wenn man mit Situationen konfrontiert wird, die einem
aber alle mit
langen. Solche Ereignisse sind unterschiedlicher Natur, haben
Hintergrund
den Grenzbereichen menschlicher Existenz zu tun. Vor dem
elwer tigkeit
eines tödlichen Verkehrsunfalls möchte ich über diese Dopp
berichten.
Im August 2010 – ich war gerade 26 Jahre alt und
immerhin schon acht Jahre als Ordnungshüter
tätig – erreich t meine n Kolleg en und mich
an einem sonnig en Samst agnach mittag ein
Funksp ruch mit der Order, einen schwe ren,
wohl sogar tödlichen Verkehrsunfall aufzuneh-

Ein Lichtblick – ein fünf Jahre altes Kind, welches
in seinem Kindersitz auf der Rücksitzbank des
einen Pkws saß, hat überlebt. Körperlich nahezu unversehrt, wird es dennoch schwere seelische Verletzungen auszuhalten haben. Die beiden Verstorbenen sind seine Mutter und sein

men.

Onkel.

An der Unfallörtlichkeit angekommen, wird mir
schnell klar, dass es sich hier nicht um einen
alltäglichen Zwischenfall handelt, der mit der
üblich en Routin e polizei lich aufgen omme n,
abgearbeitet und zu den Akten gelegt werden
kann. Vielmehr zeigt sich das erschreckende
Ausmaß mit niederschmetternder Unerbittlich

Die Fakten dringen nur zögern d in mein Bewusst sein. Der Versta nd wehrt sich. Das
Ausma ß der Tragöd ie ist zu groß. Trotzd em
muss gehan delt werde n. Ich rufe mir die
Aussag e meines Streifenpartners, die er auf
der Anfahr t machte, ins Gedäc htnis zurück .
„Achim, ich habe bald Urlaub. Du musst den
Unfall aufnehmen.“ Das wirkt. Ich sortiere alle
Inform atione n, die ich habe. Sicher lich sind
schon zehn Minuten seit meinem Eintref fen
an der Unfallstelle vergangen. Erst jetzt funktioniere ich richtig, Automatismen stellen sich

keit.
Die Unfallstelle – ein Trümmerfeld. Zwei Perso
nen haben ihr Leben verloren. Eine dritte Person,
lebensgefährlich verletzt und bewusstlos, wird
gerade mit dem Hubsc hraube r ins nächste
Krankenhaus gebracht.

ein.

Irgend wann habe ich alles im Kasten . Wir
fahren zurück zur Dienststelle. Dort muss ein
Sofort bericht an die Staats anwalt schaft geschrieb en werden. Ich setze mich auf einen
Stuhl im Büro – und schnaufe tief durch.
Die Arbeitskraft Polizist ist erschöpft.
Der Mensch Polizist fordert sein Recht ein.
Ich spüre, wie Wut, Trauer und Mitleid sich
meine r bemäc htigen . Ich könnte schrei en.
Aber ich haue nur einmal kräftig mit der Faust
auf den Tisch. Meine Hand tut weh. Schließlich
fange ich an zu schreiben ...
Der Unfallverursacher, welcher nach dem Ver
kehrsunfall einige Monate im Koma lag, stand
zum Unfallzeitpunk t leicht unter dem Einfluss
alkoholischer Getränke. Warum er auf die Gegenfah rbahn kam, konnte auch durch einen
Sachverständigen bis zum heutigen Tag nicht
abschließend geklärt werden.

Polizisten werden in ihrer Ausbildung in nicht
wenigen Stunden zumind est theoretisch auf
solche Einsätze vorbereitet. Auch die interne
Unterstützung durch Vorgesetzte, nötigenfalls
auch durch Seelsorger oder Psychologen, ist
ohne Frage gewährleistet. Allerdings wird man
die Erlebnisse am Ende des Tages immer ein
Stück weit mit sich selbst ausmachen müssen.
Auch wenn ich die Bilder der Unfallstelle und
des herum laufen den Kindes noch heute im
Gedäc htnis habe und wohl mein Leben lang
nicht vergessen werde, ist es mir gelung en,
diese Tragödie als solche zu akzeptieren, verstehen werde ich sie nie.
Auf Grund dieser Erfahrungen ist es für mich
eine Selbst verstä ndlich keit, bei der Aktion
„Disco -Fieber“ als Referent zur Verfügung zu
stehen. Jede Fahrt eines Jugendlichen unter
Alkoholeinfluss, die durch diese Präventions
maßna hme verhin dert wird, vermin dert die
Gefahr, nochmals an eine solche Unfallörtlich
keit beordert zu werden …
Joachim Hupp, Polizeikommissar
Polizeiinspektion Würzburg-Stadt
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„Übernimm Verantwortung für dich und andere – wir
brauchen dich auch morgen!“
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Was bleibt?

Verkehrserziehung in der Schule? Theorieunterricht in der Fahrschule? Oft ist das wenig mitreißend.
Natürlich nimmt man teil – weil man muss, und weil das Wissen wichtig ist für die Sicherheit im
Straßenverkehr.
Um Sicherheit im Straßenverkehr geht es auch bei Disco-Fieber. Aber es geht nicht nur darum. Unsere etwas andere Aktion für mehr Verantwortung im Straßenverkehr entstand, weil Freundinnen
und Freunde, Eltern, Lehrer und nicht zuletzt die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei, Sanitäter
und Notfallseelsorger es nicht hinnehmen wollen, dass immer wieder junge Menschen ihr Leben bei
Unfällen verlieren, die vermeidbar gewesen wären. Unsere gemeinsame Botschaft ist:
Übernimm Verantwortung für dich und andere.
Wir brauchen dich auch morgen!
Das Disco-Fieber-Team
im Bayerischen Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung
www.disco-fieber.de
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Michael Feller

David reichte mir die Ahoi-Brause und den Wodka. Hat ganz schön geknallt. Das Nächste,
an das ich mich erinnere, ist, wie mich die vorsichtige Stimme meiner Mutter bittet, für ‚Ja‘
einmal und für ‚Nein‘ zweimal ihre Hand zu drücken. Zehn Tage lagen zwischen beiden Erinnerungen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht wirklich realisiert, was geschehen war. Mir wurde
zwar mehrmals erklärt, dass ich einen schweren Auto-Unfall hatte und jetzt auf der Intensiv-Station
der Uni-Klinik läge, dennoch konnte ich das Geschehnis nicht fassen. Nach weiteren vier Tagen
lag eine lange Krankenwagenfahrt vor mir: Ich wurde in eine neurologische Rehabilitationsklinik für
Kinder und Jugendliche am Bodensee verlegt.
Mitbekommen habe ich davon recht wenig. Denken war anstrengend und mein Gehirn brauchte viel
Ruhe. Diese hat es sich auch oft genommen, weswegen ich mich nur bruchstückhaft an die ersten
Wochen nach dem Aufwachen aus dem Koma erinnern kann. Nach und nach nahm ich wahr, was
geschehen war: Nach der erwähnten Party hatte ich bei einer Freundin geschlafen, um am nächsten
Morgen mit 1,2 Promille Restalkohol ins Auto zu steigen und nach Hause zu fahren. Doch kam ich
dort nicht an.
Anhand von Bremsspuren auf der Straße und Zeugenaussagen konnte der Unfallhergang
leicht rekonstruiert werden: Ich war rechts neben die Fahrbahn geraten und verzog das Lenkrad nach links. So kam ich ins Schleudern und stand quer auf der Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommendes Auto kam trotz Vollbremsung nicht mehr zum Halt und traf die Beifahrerseite meines
Wagens frontal. Zu dem Zeitpunkt war ich 18 Jahre alt und war erst wenige Monate im Besitz meines Führerscheins. Ich kann nur dankbar dafür sein, dass ich alleine im Wagen saß und dem Unfallgegner kein körperlicher Schaden entstand. Anders bei mir:
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Ich hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, einen ausgekugelten linken Arm und ein paar kleine
Schnittwunden über der Augenbraue. Von einer Sekunde auf die nächste änderte sich mein Leben
grundlegend und ich war mit Dingen konfrontiert, über die ich mir vorher nie Gedanken machte. Ich
konnte anfangs nicht sitzen, stehen, laufen, sprechen, mich koordiniert bewegen. Ja, im Grunde
konnte ich nicht einmal mehr so sehen wie vorher.
Vom Mai 2008 bis Februar 2009 war ich in der Rehaklinik und setzte alles daran, wieder
zurück ins Leben zu schreiten. Es war eine anstrengende Zeit. Jeden Wochentag hatte ich Therapien (Ergotherapie zur Verbesserung der Koordination meiner Hände, Krankengymnastik zur Befähigung, wieder laufen zu können, Logopädie zur Verbesserung meines Sprechens), außerdem hatte
ich vormittags Unterricht in der krankenhauseigenen Schule.
Dass die Therapien Erfolg hatten, daran kann ich nicht eine Sekunde lang zweifeln. Ich kann die
genannten Tätigkeiten heute wieder ausführen, merke aber dennoch weiterhin die körperlichen Folgen, die sich aus dem Unfallgeschehen ergeben haben: Mein Gang scheint etwas unsicher und
meine Sprache ist teilweise verwaschen, sodass ich angehalten bin, mich klar und verständlich zu
artikulieren. Seit dem Unfall kann ich Sport nicht mehr so treiben, wie ich ihn davor ausgeübt habe,
da mir schlicht die Schnelligkeit und der ausgeprägte Gleichgewichtssinn dafür fehlen.
Abgesehen von diesen körperlichen Folgen hatte der Unfall aber auch andere Auswirkungen. Zu den meisten Freunden von „früher“ habe ich wenig bis gar keinen Kontakt mehr.
Die gegenseitige Distanzierung verlief schleichend, während unmittelbar nach dem Geschehnis
noch viele Bekannte ans Krankenbett kamen, um mich zu besuchen, hat dieser Anteil im Laufe der
Zeit immer weiter abgenommen. Vielleicht war die neue Situation überfordernd für sie, vielleicht
waren sie enttäuscht von mir, vielleicht ... Über die Gründe kann ich nur spekulieren.
Positiv ist aber die Tatsache, dass sich andere Freundschaften intensiviert haben bzw. ich
neue Freunde in der Rehaklinik kennengelernt habe. Diese Menschen kann ich wirklich meine
Freunde nennen, da sie zusammen mit mir durch dick und dünn gegangen sind und mich unabhängig von meiner körperlichen Verfassung zu schätzen wissen. Der Unfall und die neue Situation
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haben mich auch enger mit meiner Familie zusammengeschweißt, da ich gemerkt habe, dass meine
Eltern und Geschwister für mich da sind und mich bedingungslos annehmen.
Während der Zeit am Bodensee veränderte ich mich. Nein, ich will es anders ausdrücken: Während
dieser Zeit entwickelte ich mich ungemein. Und damit meine ich nicht nur das Wiedererlangen
von motorischen Fertigkeiten, sondern damit meine ich vor allem meine Reife. Mit meinen 20 Jahren hatte ich schon eine große Portion Lebenserfahrung gesammelt. Ich merkte, dass ich – geprägt von meinem Leben – anderen Menschen Unterstützung geben konnte. Daher reifte in mir der
Wunsch, später „Soziale Arbeit“ zu studieren. Mit einem festen Ziel vor Augen ging ich nach der
Zeit in der Rehaklinik wieder an meine alte Schule, die mich mit offenen Armen aufnahm. Ich hatte
während meiner weiteren Schulzeit Anspruch auf verschiedene Nachteilsausgleiche und besondere
Prüfungsmodalitäten, die u.a. meiner verlangsamten Motorik geschuldet waren: Ich bekam während Klassenarbeiten mehr Zeit zur Verfügung und konnte zum Verfassen von Texten einen von der
Schule gestellten Laptop benutzen. Nach zweieinhalb Jahren des Unterrichts schließlich konnte ich
meine Abiturprüfungen erfolgreich ablegen.
Mittlerweile bin ich 24 Jahre alt und studiere „Soziale Arbeit“ im 5. Semester.
Der Autounfall und seine Folgen haben meine Sichtweisen auf viele Dinge beeinflusst.
Ich sehe Gesundheit und Wohlergehen nicht als etwas Selbstverständliches, ich wurde deutlich
reflektierter und ich weiß kleine Dinge mehr zu schätzen als ich es früher tat. Mittlerweile liegt das
Geschehnis etwas mehr als fünf Jahre zurück. Diese Jahre waren von den verschiedensten Erfahrungen, sowohl extrem negativen als auch sehr positiven, geprägt und haben mich zu der Person
gemacht, die ich heute bin.

follow me
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Andi Höhne

Es war die Nacht vom 25. auf den 26. September.
Ich kam mit einem Freund vom Oktoberfest.
Ich war müde und ich schlief auf dem Beifahrersitz.
Ich musste mir keine Sorgen machen, denn mein Kumpel hatte nichts getrunken.
Was in dieser Nacht passierte, weiß ich nur aus Erzählungen.
Mein Kumpel muss am Steuer eingeschlafen sein.
Der Wagen prallte gegen einen Laternenmast.
Obwohl ich angeschnallt war, wurde ich nach vorne geschleudert.
Ich erwachte erst im Krankenhaus.
Der Arzt dort machte keine langen Umschweife.
„Das mit dem Gehen wird nichts mehr“,
waren seine Worte, die ich nie vergessen werde.
Diagnose: Querschnittslähmung.
Es begann mein zweites Leben.
Sechs Monate lag ich im Krankenhaus.
Der Job, Sport, alles war plötzlich weg.
Ich saß nun im Rollstuhl.
Ich brauchte Hilfe für Dinge, über die ich früher nicht nachgedacht hatte. In der Wohnung konnte
ich nicht bleiben, weil sie nicht rollstuhlgerecht umzubauen war.
SEIT JENER NACHT IST NICHTS MEHR WIE ES EINMAL WAR.
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ÜBER DEN AUTOR

Anonym

Mitschüler / in

Diese Geschichte beruht wohl auf einer wahren Begebenheit. Sie war an einer
amerikanischen High School im Umlauf, nachdem dort zwei Studenten bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren, verbunden mit folgender Bitte:
„Jemand hat sich die Mühe gemacht, dieses Gedicht zu schreiben. Gib es bitte
an so viele Menschen wie möglich weiter. Wir wollen versuchen, es auf der ganzen Welt zu verbreiten, damit die Menschen endlich begreifen, worum es geht.“

Ich ging zu einer Party, Mama, ich erinnerte mich, was du sagtest. Du hattest mich ermahnt, nichts
zu trinken, Mama, also trank ich stattdessen Soda.
Ich fühlte mich richtig stolz, Mama, so wie du es mir vorausgesagt hattest. Ich habe nichts getrunken, damit ich später fahren könne, Mama, obwohl die anderen meinten, es sei nichts dabei.
Ich weiß, ich tat das Richtige, Mama, ich weiß, dass du immer Recht hast. Nun ist die Party zu
Ende, Mama, und alle fahren sie fort.
Als ich in den Wagen stieg, Mama, wusste ich, ich würde gut nach Hause kommen, wie du mich
erzogen hast, verantwortungsbewusst und zuverlässig.
Ich fuhr also los, Mama, aber als ich auf die Straße fuhr, sah mich der andere Wagen nicht, Mama,
er überfuhr mich einfach.
Als ich auf dem Asphalt lag, Mama, hörte ich den Polizisten sagen, dass der andere Typ getrunken
hatte, Mama, und ich bin ich es, die bezahlen wird.
Ich liege hier sterbend, Mama, ich wünschte du wärst bald hier. Wie konnte das passieren, Mama?
Mein Leben zerplatzte wie ein Ballon.

36

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Überall um mich herum ist Blut, Mama, und das meiste davon ist meins. Ich höre den Arzt sagen,
Mama, ich werde bald sterben.
Ich wollte dir nur sagen, Mama, ich schwöre, ich hab nichts getrunken. Es waren die anderen,
Mama. Die anderen haben nicht nachgedacht.
Er war wohl auf derselben Party wie ich, Mama. Der einzige Unterschied ist, er hat was getrunken
und ich werde sterben.
Warum betrinken sich die Leute, Mama? Es kann ihr ganzes Leben zerstören. Jetzt hab ich schreckliche Schmerzen. Es sticht wie ein Messer.
Der Typ, der mich anfuhr, der geht, Mama, und ich denke, das ist nicht fair. Ich liege hier im Sterben
und alles, was er kann, ist mich anzustarren.
Sag meinem Bruder, er soll nicht weinen, Mama. Sag Papa, er soll tapfer sein. Und wenn ich im
Himmel bin, Mama, schreibt „Papas Mädchen“ auf meinen Grabstein.
Jemand hätte es ihm sagen sollen, Mama, mit Alkohol nicht Auto zu fahren. Wenn sie es ihm nur
gesagt hätten, Mama, wäre ich noch am Leben.
Mein Atem wird kürzer, Mama. Ich habe solche Angst. Bitte weine nicht um mich, Mama. Du warst
immer da, wenn ich dich gebraucht habe.
Ich hab nur noch eine letzte Frage, Mama, bevor ich mich verabschiede.
ICH BIN NICHT BETRUNKEN GEFAHREN
ALSO WARUM BIN ICH DIEJENIGE, DIE STIRBT?

Das Gedicht ist auf zahlreichen Websites unter verschiedenen Titeln zu finden, etwa „Why?“,
„Death of an Innocent“, „Mom“ und „Someone should have taught him“, neben Englisch auch
in Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Spanisch. www.nobac.org verzeichnet mehr als
150 Quellen.

teilen
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Im folgenden Text handelt es sich um einen rekonstruierten Countdown vor einem Unfall. Du hast
vergessen dich anzuschnallen und prallst mit Tempo 80 – ohne Airbag – frontal gegen einen Baum.
Die letzte Sekunde verläuft folgendermaßen:

1,0 Sekunden: Die Bremsen haben blockiert. Du bist starr vor Schreck.
Es gibt kein Ausweichen mehr.
0,9 Sekunden: Mit weißen Knöcheln umklammerst du das Lenkrad.
0,8 Sekunden: Die vordere Stoßstange und der Kühlergrill werden zermalmt.
0,6 Sekunden: Mit 80 km/h rast dein Körper nach vorne. Du wiegst jetzt mehr als drei Tonnen und
wirst mit 20-facher Schwerkraft aus dem Sitz gehoben. Deine Beine brechen am
Kniegelenk.
0,5 Sekunden: Dein Körper löst sich aus dem Sitz. Der Rumpf ist starr aufgerichtet, die gebrochenen Kniegelenke werden gegen das Armaturenbrett gepresst. Umhüllung und
Stahlfassung des Lenkrades biegen sich unter deinen Händen.
0,4 Sekunden: 60 Zentimeter des Autobugs sind total deformiert. Dein Körper rast weiter mit 80
km/h; fast eine halbe Tonne schwer, stößt in das Hindernis.
0,3 Sekunden: Deine Hände, in Todesangst starr verkrallt, biegen das Lenkrad fast vertikal, die
Gelenke und Unterarme brechen. Durch die andauernde Schwerkraft wirst du von
der Lenksäule durchbohrt, Stahlsplitter dringen in den Brustkorb, reißen Löcher in
die Lunge und zerfetzen die inneren Arterien. Blut dringt in die Lungenflügel.
0,2 Sekunden: Deine Füße werden aus den Schuhen gerissen, das Bremspedal bricht ab, das
Fahrgestell knickt in der Mitte ein, Bolzen lösen sich, Schrauben reißen ab. Dein
Kopf kracht gegen die Windschutzscheibe. Du hast nicht einmal mehr die Zeit, zu
schreien.
0,1 Sekunden:

Das Auto krümmt sich, die Sitze haben sich aus der Verankerung gelöst, schnellen
nach vorne und pressen deinen Brustkorb gegen die gesplitterte Lenkradsäule.
Blut schießt aus deinem Mund. Durch den Schock bleibt dein Herz stehen.

0,0 Sekunden: D U L E B S T N I C H T M E H R .

abbrechen
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Manfred Irrenhauser-Kress

Ein Feuerwehrmann beschreibt einen Unfalleinsatz
Es war ein Tag wie jeder andere. Um fünf von der Arbeit nach Hause, Abendessen, mit den Kindern
die Hausaufgabe durchgeschaut und dann noch etwas vor die Glotze. Zu spät sollte es nicht werden,
weil am nächsten Morgen wieder ein anstrengender Arbeitstag wartet. Um elf geht‘s dann, gedanklich schon wieder im Büro, in die Falle. Es ist ein Uhr morgens, als ich aus dem Schlaf gerissen
werde. Das unerbittliche Geräusch des Alarmweckers lässt mich in Sekundenbruchteilen auffahren
und hellwach werden.
Der die Stille der Nacht durchdringende Ton des Alarmweckers wirkt nicht wie das ruhige Pfeifen
des normalen Weckers, sondern hat etwas Beängstigendes an sich. Etwas, das einen erschrecken
lässt. Schon bin ich aufgesprungen und stehe neben dem Bett. Schlaftrunken und doch schon
hellwach schlüpfe ich in die immer neben dem Bett bereit liegenden Socken und versuche den Trainingsanzug über den Schlafanzug zu ziehen. Gleichzeitig bemühe ich mich, die vom diensthabenden
Polizisten auf das Alarmierungsband gesprochene Durchsage zu verstehen:
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„SCHWERER VERKEHRSUNFALL AUF DER B 300 RICHTUNG
AUGSBURG, MEHRERE PERSONEN EINGEKLEMMT“
Eine Durchsage, die in ihrer Art vielen vorangegangenen gleicht und trotzdem nie zur Gewohnheit
wird. Sie sorgt dafür, dass der ohnehin schon erhöhte Adrenalinspiegel noch zusätzlichen Nachschub bekommt.
Während meine durch den Alarm ebenfalls wach gewordene Ehefrau noch im Halbschlaf versucht,
gleich das Garagentor zu öffnen, greife ich den Autoschlüssel und laufe ins Freie. Ein kurzer Blick,
Gott sei Dank, das Auto meiner ältesten Tochter steht neben der Garage.
Es ist saukalt. Das Auto wird gestartet und schon bin ich auf dem Weg ins Feuerwehrhaus. Jetzt
heißt es: Vorsicht. Ist die Straße glatt? Wo, sagte gleich noch mal das Tonband, war der Verkehrsunfall? Ach ja, B 300 Richtung Augsburg. Neben der Konzentration auf das Autofahren kommen die
ersten Gedanken an das Unfallgeschehen. Was könnte passiert sein? Was erwartet mich am Unfallort? Unfallbilder aus früheren Zeiten huschen vorüber. Aber auch dieser Gedanke: Hoffentlich ist es
nur ein Fehlalarm. Oder vielleicht ist es doch nur ein harmloser Unfall und die Eingeklemmten sind
bereits gerettet, wenn wir an den Unfallort kommen. Es bleibt nicht viel Zeit für Gedanken. Ich fahre
schneller als im normalen Verkehr.
Am Feuerwehrhaus sind es mehrere Feuerwehrleute, die fast gleichzeitig ankommen. Jetzt heißt
es: Schnell in die Einsatzkleidung und rein ins Feuerwehrauto. Neben mir huschen andere Feuerwehrkameraden im Laufschritt vorbei. Man nimmt kurz wahr, dass die auch nur mit Trainingsanzügen oder sonst irgendwie notdürftig bekleidet sind. Dann der Blick: Welches Auto ist frei? Bei einem
Verkehrsunfall rückt als erstes der Rüstwagen aus. Ich sehe, dass dort noch ein Platz frei ist, nehme
meinen Schutzanzug und klettere auf die Beifahrerseite. Der Fahrer vergewissert sich noch einmal:
„B 300 Richtung Augsburg?“ Ich bestätige und los geht’s. Die Blaulichter sind eingeschaltet. Auch
jetzt gilt es für den Fahrzeugführer vorsichtig zu sein. Während weitere Feuerwehrleute im Hof des
Feuerwehrhauses ankommen, andere bereits in die Hallen laufen, muss er das große Feuerwehrfahrzeug zwischen den vorbeihuschenden Gestalten und den einfahrenden Privatautos hindurch
manövrieren. Auf einen Außenstehenden muss dies alles wie das totale Chaos wirken. Es ist einfach
alles zu eng. Doch der Routine der Feuerwehrleute ist es zu verdanken, dass nichts passiert. Jeder
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Schritt, jede Bewegung ist hundertmal geübt und funktioniert im Schlaf. Während ich versuche, im
engen Führerhaus des LkW die Einsatzkleidung anzuziehen und dabei dem neben mir sitzenden
Feuerwehrmann immer wieder in die Quere komme, geht die Fahrt durch die Stadt. Über den Kreisverkehr zur großen Kreuzung; die Ampel ist natürlich wieder einmal rot. Und obwohl es mitten in der
Nacht ist, muss beim Überqueren der Kreuzung das Martinshorn eingeschaltet werden.
Bis wir auf der Bundesstraße sind, ist es mir endlich gelungen, meine Einsatzkleidung einigermaßen
anzuziehen. Jetzt noch schnell die AIDS-Handschuhe übergestülpt und schon gleitet der Blick hinaus. Ich versuche, in der Ferne den Unfallort zu erkennen.
Bisher Fehlanzeige. Da der Rüstwagen nur mit einer so genannten Truppbesatzung – das sind der
Fahrer und zwei weitere Feuerwehrleute – besetzt ist, muss am Unfallort jeder Handgriff sitzen.
Als ranghöchster Feuerwehrmann im Fahrzeug teile ich, soweit dies vorab überhaupt möglich ist,
ein, wer welche Aufgaben am Einsatzort zu verrichten hat. Der Maschinist hat ohnehin seine feste
Aufgabe. Nachdem wir das erste Feuerwehrfahrzeug sind, das ausgerückt ist, werde ich als erstes
die Einsatzstelle erkunden. Mein zweiter Mann bekommt die Aufgabe, Rettungsschere und Spreizer
bereitzulegen.
Jetzt ist wieder etwas Zeit. Im Kopf spiele ich mögliche Einsatzabläufe durch. Ich versuche, mich
zu konzentrieren und meiner Nervosität Herr zu werden. Da werden auch schon in der Ferne die
Blaulichter der Einsatzfahrzeuge von Polizei und BRK sichtbar. Die Anspannung ist auf dem Höhepunkt. Ich versuche bereits aus dem Fahrzeug heraus zu erkennen, was passiert ist. Zwei Fahrzeuge
stehen schwer demoliert mitten auf der Fahrbahn. Jetzt bleibt keine Zeit für weitere Gedanken.
Während ich aus dem Feuerwehrfahrzeug klettere, halte ich bereits nach dem Einsatzleiter des
Rettungsdienstes Ausblick.
Der Sanitäter ist über das Fahrzeug gebeugt und hält eine Infusionsflasche in den Händen. Während
dieser den Verletzten versorgt, reichen einige kurze präzise Sätze des Rettungsdienstmannes aus,
um mir einen Überblick über das Unfallgeschehen und die Verletzten zu verschaffen. Laut dem
Einsatzleiter des BRK ist in einem Fahrzeug eine Person eingeklemmt. Im anderen sind mehrere
Jugendliche eingequetscht, einer bewusstlos, die anderen höre ich schreien und weinen. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Ich muss mich auf die Arbeit konzentrieren. Zwischenzeitlich hat der
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Fahrer des Rüstwagens die großen Scheinwerfer hochgekurbelt und das Notstromaggregat in Betrieb genommen, so dass die gespenstische Szenerie taghell erleuchtet wird. Es ist laut, und doch
hört man immer noch die Schmerzensschreie eines der jungen Mädchen, das wahrscheinlich vor
Minuten noch in einer Diskothek fröhlich gefeiert hat.
Weitere Einsatzkräfte kommen am Unfallort an. Weitere Fahrzeuge mit Blaulichtern und dazwischen
immer wieder Martinshörner. Unwirklich. Unheimlich. Zwischenzeitlich wird schwer gearbeitet. Alles, was in den unzähligen Übungen immer wieder geprobt wurde, gilt es nun umzusetzen. Während
Notärzte und Sanitäter ihre Arbeit verrichten, müssen wir mit Schere, Spreizer und Rettungszylinder
die verbeulten Autos auseinander nehmen und die Verletzten so vorsichtig wie möglich retten.
Eine weitere Information des Rettungsdienstes: In wenigen Minuten kommt der Rettungshubschrauber. Es muss Platz für die Landung geschaffen und die Landestelle ausgeleuchtet werden.
In der Ferne ist bereits das Dröhnen des Hubschraubers zu hören. Der Landescheinwerfer leuchtet
durch den Nachthimmel. Der Hubschrauber kreist einmal über der Einsatzstelle und landet hinter
der Einsatzstelle auf der Bundesstraße. Schmutzteile werden aufgewirbelt und kleine Steine fliegen durch die Luft. Wieder eine Szene, die ich schon oft miterlebt habe, die jedoch immer wieder
erschreckt. Gleichzeitig wird einem bewusst, welch aufwändiger Rettungsmechanismus in Betrieb
gesetzt wurde, um Hilfe zu leisten. Ein Rad greift ins andere. Es wird alles Menschenmögliche für
die Unfallopfer getan.
Schließlich sind die Verletzten aus den Fahrzeugen befreit. Jetzt ist für die Feuerwehr erst einmal
eine Verschnaufpause angesagt. Der Einsatz geht mir wieder und wieder durch den Kopf. Es war
eine schwierige Verletztenrettung. Ist alles optimal gelaufen? Ist es uns trotz aller Nervosität gelungen, präzise zu arbeiten? Gedanken an die Verletzten gehen mir durch den Kopf. Es hat sie schlimm
erwischt. Erst jetzt habe ich Zeit, mich mit den Umständen des Unfallgeschehens zu beschäftigen.
Die Polizei stellt Personalien fest. Wer muss benachrichtigt werden? Natürlich die Eltern der Verletzten. Gedanken, die man immer wieder verdrängt: Was spielt sich bei den Angehörigen zu Hause ab,
wenn die Unfallnachricht überbracht wird?
Man sucht das Gespräch mit den Feuerwehrkameraden. Während der Notarztwagen Richtung Krankenhaus abfährt, wird einer der Verletzten in den Hubschrauber verladen. Dazwischen Fragen an die
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Polizisten: „Weiß man schon woher die Unfallopfer sind? Wie alt sind sie?“ Es beruhigt, dass alle
Unfallopfer in die Krankenhäuser abtransportiert werden und gut versorgt sind. Gewissheit, dass
dort mehr für sie getan werden kann als an der Unfallstelle.
Es geht wieder zurück: Abrücken. Noch einmal wird über den Ablauf der Rettungsarbeiten gesprochen. Es herrscht eine merkwürdige Stimmung. Einerseits denkt man an die Unfallopfer, für die jetzt
eine schwere Zeit bevorsteht. Auch wenn wenig Zeit war, hat man kurz in die Gesichter gesehen,
hat sie leiden gespürt. Andererseits sind wir aber auch froh, dass unsere Arbeit so gut funktioniert
hat. Na klar: Es ist schon ein gutes Gefühl, Menschen in Not geholfen zu haben.
Dann wird versucht, das gerade Erlebte zu verdrängen. Normal. Menschlich. Einer erzählt einen
Witz, die Anspannung fällt allmählich ab.
Mittlerweile ist es vier Uhr. Ich fahre nach Hause. Die Gedanken wandern wieder zum Unfall.
Werden die Verletzten überleben? Hoffentlich. Zu Hause angekommen wäre eigentlich noch Zeit,
wenigstens eine Stunde zu schlafen. Ich lege mich zwar ins Bett, aber es geht nicht. Ich kann nicht
einschlafen. Diese Bilder, die Atmosphäre da draußen, die Schmerzensschreie, die Tränen – man
kann das nicht einfach wegwischen.
Irgendwann klingelt der Wecker. Ich bin doch noch mal eingeschlafen. Gerädert und ein wenig
schummrig fühle ich mich, als ich aufstehe. Im Lokalradio kommen die Nachrichten: Schwerer
Verkehrsunfall auf der B 300 bei Schrobenhausen. Ein Toter und drei Schwerverletzte. Eines der
Unfallopfer sei im Hubschrauber verstorben. Ich bin sofort hellwach. Der Stolz auf das Geleistete
weicht Ernüchterung. Zweifel. Hätte man noch schneller und noch genauer arbeiten können? Wäre
es möglich gewesen, den Verletzten noch schneller zu befreien? Und ich weiß jetzt schon: Diese
Fragen und die Erinnerungen an das Unfallgeschehen werden mich auch die nächsten Tage noch
beschäftigen.

Mehr erfahren >
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Walter Last

Wie Eltern vom Tod ihres Kindes erfahren
Eine Woche Handy. Notfallseelsorgebereitschaft. 24 Stunden, rund um die Uhr. Samstag, morgens
um vier, hochschrecken vom Bett, das Handy läutet. Die Rettungsleitstelle gibt nüchtern und sachlich durch: exakte Ortsangabe, Verkehrsunfall, ein Toter, 19 Jahre alt. Anziehen, schnell, aber nicht
hastig, dann die konzentrierte Fahrt zum Unfallort. Von weitem das Blinken der Blaulichter. An der
weiträumigen Absperrung winkt uns ein Feuerwehrmann durch. Das aufgesetzte Dachblinklicht
weist uns aus. Die Unfallstelle ist hell erleuchtet.
Der Einsatzleiter informiert uns kurz. Er weist auf eine Abdeckplane am Straßenrand. Das Unfallopfer. Drei weitere Insassen und der Fahrer des anderen Wagens sind längst mit Sanka oder
Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Alkohol, überhöhte Geschwindigkeit, Überschätzen der
eigenen Fahrkünste, mangelnde Fahrpraxis, oder einfach beschwingte Stimmung und mangelnde
Konzentration. Wir wissen es nicht. Spielt auch im Augenblick keine Rolle. Sie waren zwischen zwei
Discos unterwegs, die vier. Soviel erfahren wir. Der Entgegenkommende fuhr ahnungslos auf seiner
Fahrbahnseite die leichte Rechtskurve hoch. Keine Chance, auszuweichen.
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Inzwischen sind wir bei der Plane angekommen. Ich bücke mich, schlage das Tuch um. Ein Bild, das
mich noch einige Nächte begleiten wird: ein schönes, blutverschmiertes, totes Gesicht. 19 Jahre alt,
es könnte auch unser eigener sein.
Stille. Wir spüren die Augen der umherstehenden Rettungskräfte, Polizisten, Feuerwehr. Man schaut
betroffen und erwartet ein Wort, ein Zeichen, eine Handlung. Wie viele mögen sie schon so gesehen haben? Und doch ist jeder Anblick eines Unfallopfers für sie jedes Mal wieder die Konfrontation
mit einem Einzelschicksal, das ohnmächtig und tief betroffen macht. Uns auch. Da gibt es keine
Routine, keinen fertigen Text, kein leeres Gerede. Und doch muss etwas getan werden. Wir hocken
neben dem Gesicht des Jungen. Ich bete still und ohne Worte: „Gott, sei da!“ Dann doch ein fertiger Text, das Vaterunser. Leise, aber es hilft Umstehenden, mitzusprechen. Dann ein Segenswort:
„... bei Gott sei geborgen!“ Ein Kreuzeszeichen auf die Stirn. Es kostet Überwindung. Ein letzter
Blick, und ich decke das Gesicht wieder zu.
Es dauert noch eine Weile. Wir warten am Straßenrand. Totenwache. Nach und nach erfahren wir
mehr. Ist alles nicht so wichtig. Nur, dass hier jemand tot liegt mit 19, dass andere verletzt sind – wer
weiß, wie schwer – das ist wichtig.
Endlich kommt der Einsatzleiter der Polizei. Die zweite schwere Aufgabe liegt vor uns: An einer
fremden Haustüre läuten und dort die schlimmste aller Nachrichten überbringen. Wir erfahren Straße und Hausnummer der Eltern, fahren hinter dem Polizeiwagen her. Es ist fünf, es dämmert schon.
Kurze Absprache. Der Polizeibeamte drückt den Klingelknopf.

Notiz

Markierung

Senden

Nichts.
Noch einmal.
Dann: Licht, eine Tür.
„Wer ist da?“
„Die Polizei.“
Ein Blick trifft den Polizisten und uns.
Entsetzen.
Ein Vorname, ein Fragezeichen.
Wir nicken.
Eigentlich ist damit alles gesagt
und muss doch in ausgesprochene Worte gefasst werden:
„Ich muss Ihnen leider mitteilen,
dass Ihr Sohn bei einem Verkehrsunfall
vor zwei Stunden ums Leben kam.“
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Alle Gedanken über ein langsames, sanftes Hinführen auf die bittere Wahrheit sind graue Theorie.
Die Seele erkennt viel schneller – und sie greift bei den Angehörigen zu Ritualen, die dem Selbstschutz dienen. Wir werden hereingebeten, stellen uns vor als Polizisten und Notfallseelsorger.
Schock und erste Fassung zugleich. Weinen ist noch nicht möglich. Immer wieder Kopfschütteln
und „Nein“. Der Polizist schildert den Unfallhergang. Einmal, Zwischenfragen, zweimal und manches immer wieder nachgefragt. Ich habe großen Respekt vor der warmherzigen Sensibilität des
Polizisten. Wir sind noch nicht dran.
„Wo ist er jetzt?“
„Der Bestatter hat ihn zum Friedhof gebracht.“
„Können wir ihn noch mal sehen?“ Hoffentlich kommt jetzt nicht die Antwort, die immer wieder
Trauernde um die Kraft bringt, die aus dem Abschiednehmen wächst – Behalten Sie ihn so in Erinnerung, wie Sie ihn gekannt haben. Längst ist erwiesen, dass die Versagung dieser Bitte in Trauernden
Phantasiebilder erzeugt, die schlimmer sind als Realität. Und wir sehen aus unserer Erfahrung, wie
unendlich wichtig der Abschied ist, das Sehen, das Berühren, das Streicheln, das Weinen. Heilige
Augenblicke, in denen kein Blut, kein Tod den Toten und die Lebenden zu trennen scheint.
Als ob er meine Gedanken gespürt hätte, blickt der Polizist zu uns herüber.
„Ja, selbstverständlich“, antworte ich. Da löst sich endlich die Starrheit. Die Mutter beginnt zu weinen. Und ich spüre wie gut es ist, zu zweit zu sein. Meine Frau nimmt die Mutter sachte in den Arm
und lässt sie an sich gelehnt einfach weiter weinen.
Der Vater will zur Unfallstelle fahren.
„Nein, bitte bleib da!“ So wird noch einmal alles in Einzelheiten berichtet und beantwortet. Für die
Eltern muss langsam ein Bild aufgebaut werden.
„Ich hab ihm doch gesagt ...“, sagt die Mutter.
„Mach Dir keine Vorwürfe“, tröstet er.
Dann Augenblicke des Schweigens. Man spürt, wie die Seele um das Geschehen wie auf einem
Radarschirm kreist.
Der Polizeibeamte bietet weitere Hilfe und Begleitung an und verabschiedet sich. Ich bin ihm dankbar für die souveräne Ruhe, die er ausgestrahlt hat. Wir bleiben.
„Warum, Herr Pfarrer, warum?“
„Ich weiß es nicht.“ Ich weiß es wirklich nicht. Gottes Wille war es in meinem Glauben jedenfalls
nicht, auch nicht so etwas wie sein geheimer, unerforschlicher Ratschluss. Notfallseelsorge heißt
nicht, einen unmenschlichen Dämon aus dem Koffer zu ziehen, der sich ein Menschenopfer ausgesucht habe. Warum aber dann? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Nicht wissen ist hart, aber jede
drauflos gesagte Antwort wäre viel schlimmer. Übrigens auch eine angeblich fromme, die meint,
über Gottes Willen Bescheid zu wissen. Und außerdem würde auch die richtigste Antwort nicht
ungeschehen machen, was geschehen ist. Das alles denke ich nur, ich sage es nicht. Dafür ist jetzt
kein Platz.
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Denn jetzt wagt die Seele der Eltern den nächsten Schritt. Sie beginnen zu erzählen. Kurze Episoden, ja, es wird auch manchmal gelacht: „Weißt Du noch ...?“, um sogleich umso aussichtsloser den
Abbruch dieses Lebens wahrzunehmen. Die Kunst zuzuhören ist von uns gefordert.
Und Fragen zu beantworten, von unseren Eindrücken an der Unfallstelle. Es ist unglaublich, wie
mein Bericht von der Segnung eine hörbare Sehnsucht zu erfüllen scheint. Aufatmen. Wenigstens
gesegnet.
Es ist Morgen geworden. Eine Tasse Kaffee.
Wie geht es weiter? Ein Telefonat mit dem Bestatter. Um 10 Uhr.
„Sollen wir Sie begleiten?“ „Ja, bitte.“
Erste Gedanken, was alles geregelt werden muss. Das ist wieder so eine gnädige Selbstschutzbrücke, die da die Seele errichtet, um nicht gänzlich abzustürzen.
Wir verabschieden uns. Ein warmer, fester Händedruck mündet in einer spontanen Umarmung, die
noch einmal Tränen ermöglicht.
Um 10 Uhr sind wir wieder gefordert. Angstvolle Blicke erwarten uns. Der Deckel des Zinnsarges
ist abgenommen. Gott sei Dank wurde nichts verschönt oder verharmlost. Lange Augenblicke des
Schweigens.
Das Wagnis der Berührung.
Ich ahne einen leichten Schauer von Kälte. Die Liebe siegt. Behutsames Streicheln, sanft legt die
Mutter eine Strähne zurecht. Ein gehauchter Kuss. Und wieder die Gnade der Tränen.
„Er sieht friedlich aus.“ Dieser Trost wäre anders nicht erfahrbar gewesen. Ein fragender Blick zu
uns. Ich bete. Aber was? Welche Worte? Stille mit gefalteten Händen, Vaterunser und alte Worte.
Hier passen sie: „Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum
Ziele auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich ...“ Ein Kreuzeszeichen und
ein Segenswort. Dann gehen wir beide hinaus und respektieren die Intimität des Abschiednehmens
der Eltern von ihrem Kind. Wir selbst nehmen uns einen Augenblick in den Arm und schöpfen Kraft
aneinander.
Abschied nun, der auch uns nicht leicht fällt. Akzeptieren, dass die erste Hilfe für die Seele nun
geleistet ist. Die weitere Begleitung darf nicht mehr unsere Sache sein. Der Ortspfarrer wird sie
übernehmen.
Wenn es möglich ist, werden wir uns bei der Beerdigung noch einmal in die Augen sehen und die
Hände drücken.
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Hans Menzinger

Wie ein Rettungssanitäter mit einem Notfalleinsatz umgeht
Es ist Samstag,
22.30 Uhr

48

Der 21-jährige Thomas L. ist mit seinem Audi unterwegs von einer Party zu einer Disco,
wo er sich mit Freunden verabredet hat. Die Straße ist zu diesem Zeitpunkt nass und es
herrscht dichter Nebel. Kurz hinter einer Ortschaft in einer leichten Linkskurve verliert
Thomas die Kontrolle über seinen Wagen. Er schleudert quer über die Fahrbahn und
prallt mit der Fahrertür gegen einen Baum. Das Fahrzeug wird förmlich um den Baum
gewickelt. Thomas wird eingeklemmt und erleidet schwerste Verletzungen des Kopfes
und des Brustkorbs, sowie Bauch- und Beckenverletzungen. Unfallursache: überhöhte
Geschwindigkeit sowie Alkohol. Er wird seine Freunde nicht mehr wiedersehen.
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22.34 Uhr

Ein Anruf geht bei der Rettungsleitstelle Ingolstadt ein, wonach sich auf der Kreisstraße
nach X ein Verkehrsunfall ereignet habe. Einzelheiten seien jedoch nicht bekannt.

22.35 Uhr

Die Rettungsleitstelle alarmiert über Funkmeldeempfänger die zuständige Rettungswache in Schrobenhausen, wo ich zu diesem Zeitpunkt mit einem weiteren Kollegen
und einer ehrenamtlichen Kollegin Dienst habe. Wir ziehen unsere Einsatzjacken an und
eilen zu unserem Rettungswagen, wo wir über Funk genaue Angaben zum Unfallort
erhalten. Auf dem Weg zur Unfallstelle fahren wir durch ein langes Waldstück, das mir
bei diesem Nebel noch länger erscheint als sonst. Der grelle Schein der Blaulichter
wird vom Nebel reflektiert und schmerzt fast in den Augen. Was mag uns an der Einsatzstelle erwarten? Im nächsten Ort biegen wir rechts ab, dann noch mal rechts und
wieder geradeaus. Wir schweigen. Plötzlich Lichter im Nebel. Vor uns hat sich schon
ein kleiner Stau gebildet. Schaulustige stehen auf der Straße und versperren uns fast
den Weg. Unbehagen macht sich in meinem Magen breit. Dann – der Unfallwagen.

22.46 Uhr

„Rotkreuz 1334 am Einsatz!“ meldet sich mein Kollege Holger über Funk bei der Leitstelle. „1334 am Einsatz“, bestätigt die andere Stimme am Funk. Wir setzen unsere
Helme auf, holen unser Equipment und laufen zu dem verunglückten Fahrzeug. Der
Wagen ist seitlich mit der Fahrertür gegen den Baum gekracht, wodurch der Baum
fast bis zur Hälfte in den Audi eingedrungen ist. Der Fahrer wurde durch den Baum bis
auf den Beifahrersitz geschoben. Seine Beine wurden eingeklemmt und er blutet aus
Nase, Mund und Ohren. Während ich Atmung, Bewusstsein und Kreislauf kontrolliere,
fordert Holger über Funk bei der Rettungsleitstelle noch einen Notarzt sowie die Feuerwehr zur technischen Rettung des Verunglückten nach.

Der Verletzte ist nicht ansprechbar und seine Atmung nur schwach. Deshalb ist es
notwendig, dem Patienten Maske und Beatmungsbeutel anzulegen. Sandra, unsere
ehrenamtliche Helferin, schließt in der Zwischenzeit das Reservoir des Beatmungsbeutels an eine Sauerstoffflasche an und bereitet eine Infusion vor. Holger kommt von
unserem RTW zurück, er hat Stifnecks zur Stabilisierung der Halswirbelsäule mitgebracht. Während Holger und Sandra dem Patienten die Halskrause anlegen, versuche
ich in der Enge des total zerstörten Wagens mit dem Beatmungsbeutel klar zu kommen. Tausendmal geübte Handgriffe. Es riecht nach Benzin und Motorenöl. Überall
Glassplitter und scharfe Blechteile. Holger klettert zu mir in den Wagen und übernimmt
die Beatmung. Ich suche im Halbdunkeln, mit der Pupillenleuchte im Mund, nach einer
Armvene und lege dem Patienten eine Infusion. Zwischenzeitlich hat Sandra das EKGGerät sowie ein Pulsoxymeter an den Patienten angeschlossen. Am Wagen steht noch
ein Ersthelfer, der uns seine Hilfe anbietet. Ich bitte ihn, die Infusionsflasche zu halten.
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22.57 Uhr

Nacheinander treffen Notarzt und Feuerwehr an der Unglücksstelle ein. Ich erzähle
dem Notarzt, wie wir den Verletzten vorgefunden haben. Er entschließt sich daraufhin,
den Patienten sofort zu intubieren. Der Lärm der Feuerwehrfahrzeuge und des Stromaggregats ist inzwischen so laut, dass man schreien muss, um miteinander zu kommunizieren. Der Notarzt intubiert den Verletzten, legt eine zweite Infusion und verabreicht
dem Patienten Adrenalin, um den Kreislauf zu stabilisieren.

23.05 Uhr

Wir besprechen mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr die weitere Vorgehensweise bei
der Rettung des Verunglückten. Die Rettungsspreizer werden angesetzt. Blech knirscht
– wir schützen den Verunglückten mit einer Wolldecke vor Glassplittern. Während die
Feuerwehr mit schwerem Rettungsgerät arbeitet, habe ich kurz Zeit, in die Runde zu
schauen. Die vielen Blaulichter spiegeln sich im Nebel und tauchen die Szenerie in ein
gespenstisches Licht. Jetzt wird die Lenksäule durchtrennt.

23.25 Uhr

Die Beine des Patienten sind endlich frei. Zusammen mit zwei Feuerwehrmännern ziehen wir ihn über den Beifahrersitz aus dem Wrack und legen ihn behutsam auf die bereits vorbereitete Krankentrage mit Vakuummatratze und bringen ihn in den Rettungswagen.

23.32 Uhr

Das EKG zeigt nur noch schwache elektromechanische Aktionen des Herzens ohne
Auswurfleistung. Eine sofort eingeleitete Reanimation bleibt ohne Erfolg.

00.10 Uhr

Thomas L. ist tot. Er wurde 21 Jahre alt.

00.30 Uhr

Wir notieren die Personalien des Verstorbenen und warten auf den Bestatter, der inzwischen von der Polizei verständigt wurde.
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00.50 Uhr

Like

Schweigend legen wir Thomas in die Kunststoffwanne des Leichenwagens. Wir fahren
zurück zur Rettungswache. Während wir unseren Rettungswagen putzen und für den
nächsten Einsatz vorbereiten, wissen wir, dass in diesen Minuten die Polizei zu den Eltern des Verunglückten unterwegs ist, um ihnen die traurige Nachricht zu überbringen.
Obwohl es schon spät ist, besprechen wir noch den Einsatzablauf, nachdem wir unser
Fahrzeug „einsatzklar“ haben. Holger erzählt mir, er kenne den Verstorbenen, hätte ihn
aber während des Einsatzes nicht erkannt. Erst als er die Personalien aufschrieb, sei
ihm bewusst geworden, um wen es sich handle. Sandra ist noch etwas blass um die
Nase, für sie war es der erste Verkehrstote. Für mich war es der zweite junge Mensch
in diesem Monat, der bei einem Verkehrsunfall starb. Wir sitzen in dieser Nacht noch
lange zusammen und reden über unsere Eindrücke und Gefühle während des Einsatzes
und über frühere Einsätze, bei denen wir nicht mehr helfen konnten. Auch nach acht
Jahren Tätigkeit im Rettungsdienst ist es für mich nicht leicht, solche Erlebnisse zu verarbeiten. Verdrängen oder gar vergessen kann und soll man diese Einsätze nicht. Man
kann nur mit Kollegen darüber reden, denn zu wissen, dass es anderen genauso geht,
gibt einem die Kraft weiterzumachen.

Comment
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Franz Merkl

Auch ein Polizeibeamter steckt nicht alles weg
Diesen Tag werde ich nie vergessen! Es war ein Sonntag im Mai, ein herrlicher sonniger Tag und
noch dazu Muttertag. Eigentlich ideal, um mit Freunden etwas Interessantes zu unternehmen. Ich
hatte an diesem Sonntag allerdings Dienst. Um 19 Uhr begann die Nachtschicht, die erst am nächsten Morgen um 7 Uhr zu Ende gehen sollte. Zusammen mit einem Kollegen übernahm ich gleich die
erste Streife und war gerade im Stadtgebiet unterwegs, als uns über Funk die folgende Mitteilung
erreichte: „Schwerer Verkehrsunfall, vermutlich mit Toten, auf der Staatsstraße 2045. Feuerwehr
und Rotes Kreuz verständigt!“
Was in Anbetracht dieser Mitteilung in einem abläuft, ist kaum zu beschreiben. Schon allein die
Anfahrt zum Unfallort ist Stress pur. Sicherlich hat man Blaulicht und Martinshorn, das einem das
ungehinderte, schnelle Durchfahren erleichtert. Aber der Gedanke an das Bevorstehende lässt
einem schon die Knie zittern.
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Vorbei an verblüfft dreinblickenden Passanten geht die Fahrt stadtauswärts. An der Ampelanlage
muss der Streifenwagen fast bis zum Stillstand abgebremst werden. Auch mit dem Sonderrecht,
das mit Blaulicht und dem ohrenbetäubenden Lärm des Martinshorns den anderen Verkehrsteilnehmern angezeigt wird, kann man bei Rotlicht nicht so ohne weiteres durchfahren. Und bei all dem
Stress immer wieder der Gedanke: „Wie sieht es am Unfallort aus? Was erwartet mich da?“
Von weitem war es schon zu sehen: die Lichter und Blinkleuchten der stehenden Autos am Rieder
Berg – der Unfallort. „Schutter 17/4 am Unfallort an und außen“, höre ich meinen Kollegen das Funkgerät bedienen und suche mir mit unserem Audi eine Gasse zwischen den stehenden Fahrzeugen,
um möglichst nah ran zu kommen. Raus aus dem Streifenwagen und hin zur Unfallstelle. Was wir
jetzt sehen, ist beinahe unfassbar. Ein Auto, vermutlich ein großer Ford, war gegen einen Baum
geknallt und wurde dabei dermaßen deformiert, dass nur noch ein Blechknäuel zu sehen ist. Rund
herum liegen verstreut menschliche Körper – regungslos. Lebt noch jemand? Ja. Auf der Fahrbahn,
unmittelbar vor dem Auto ein Mädchen, schreiend vor Schmerzen. Es fällt mir schwer, mich nur auf
meine Aufgabe zu konzentrieren.
Erst als die Rettungskräfte eintreffen, werde ich etwas ruhiger. Versuche mich auf das Wesentliche
zu konzentrieren. Weiß, dass ich in einem halben Jahr vor Gericht stehen und als Sachbearbeiter des
Unfalles meine Aussage machen werde. Weiß auch, dass es wieder Rechtsanwälte geben wird, die
verbissen nach Fehlern in der Unfallaufnahme suchen werden, um ihren Mandanten entlasten zu
können.
Du musst das klären. Du musst herausfinden, wie das hier passiert ist, geht es mir laufend durch
den Kopf.
Die Angehörigen treffen ein. Der Bruder eines der Opfer ist mit einem Auto angekommen, lässt es
mitten auf der Fahrbahn stehen und rennt zum Unglücksort. Mittlerweile landet auch ein Rettungshubschrauber in einer Wiese neben der Fahrbahn.
Ein fürchterlicher Unfall an einem Maisonntag. Muttertag! Die Verständigung
der Angehörigen hat ein älterer Kollege übernommen. Ich komme Montagmorgen todmüde von der Nachtschicht heim, lege mich ins Bett und kann
nicht schlafen. Gedanklich habe ich immer noch den Anblick der Toten vor
Augen. Sehe die Gesichter der Leichen – junge, sehr junge Gesichter. Unfassbar!
Dieser Unfall passierte am 16. Mai auf der Staatsstraße zwischen Pfaffenhofen und Schrobenhausen, am so genannten Rieder Berg. Damals
waren sechs junge Leute in einem Ford in Richtung Schrobenhausen
unterwegs. Wegen überhöhter Geschwindigkeit geriet der Fahrer in einer Linkskurve ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und
prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Bei dem Aufprall wurden
alle Insassen aus dem Fahrzeug geschleudert. Vier Jugendliche waren sofort tot. Ein Mädchen überlebte mit schweren Verletzungen.
Der Fahrer, der von mir zunächst auch für tot gehalten wurde, konnte vom
Arzt reanimiert werden und ist seitdem ein Pflegefall mit schwersten Behinderungen.

jetzt teilen
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Josef Soier

Wie Eltern versuchen, mit dem Gefahrenpotenzial umzugehen
Welchen Beitrag können Eltern leisten, um das Problem der schweren Unfälle nach Alkoholgenuss
von Jugendlichen in den Griff zu bekommen? Wie geht es eigentlich einem Vater wie mir, der vier
Kinder hat, die im heranwachsenden Alter sind beziehungsweise waren? Diese Frage habe ich mir
immer wieder im Zusammenhang mit dem Problem gestellt – und diese Frage ist auch mir und vielen anderen Eltern von den Initiatoren der Disco-Fieber-Aktion gestellt worden.
Ja – wie ist es mir eigentlich gegangen und was habe ich gemacht? Ich erinnere mich sehr gut, als
meine Kinder ihren Führerschein hatten und mit dem Auto abends unterwegs waren. Früh morgens,
wenn die Kinder nach Hause kommen sollten, wurde ich wach, lag im Bett und wartete, bis das Auto
vorfuhr und die Kinder im Haus waren. Ich hatte natürlich unseren Kindern – wie wohl alle Eltern –
die Ermahnung mitgegeben: „Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, bitte trinke nicht! – Wenn du
fährst, bitte trinke nicht!“
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Doch konnte ich da 100-prozentig sicher sein? Vielleicht sollten wir Eltern uns eine ganz wichtige
Frage stellen:
Wie war das eigentlich, als wir jung waren? Was hatten wir gemacht? Ich erinnere mich dabei, dass
auch ich von meinen Eltern diese Ermahnungen bekommen hatte. Doch wenn ich in der richtigen
Stimmung war, dann habe ich dieses Verbot sofort vergessen und getan, was wohl sehr viele Jugendliche heute tun und auch damals getan haben. Wir haben halt ein paar Bierchen getrunken. Und
sonst? Wir hatten längst noch nicht alle eigene Autos. Wir nahmen das Auto unserer Eltern. Und
hatten wir nicht doch ein furchtbar schlechtes Gewissen, wenn das Auto am nächsten Morgen nicht
zu Hause war? Haben wir nicht von den Eltern Schimpf und Schelte bekommen? Haben wir da nicht
öfters gehört: „Das nächste Mal bekommst du das Auto nicht mehr!“?
Ich habe mir überlegt, wie man das als Eltern wohl besser machen könnte. Welche Möglichkeiten
gibt es, wenn es einfach nicht funktioniert, nichts zu trinken, und ich trotzdem will, dass mit dem
Auto nicht gefahren wird, wenn getrunken wurde?
So habe ich mich mit meinen Kindern eines Abends anlässlich einer Familienfeier, bei der wir in
gemütlicher Runde zusammensaßen, unterhalten. Und ich habe meinen Kindern ganz offen von
meinen Sorgen erzählt, von meinen schlaflosen Nächten, und habe versucht, mit ihnen gemeinsam
eine Lösung zu finden, wie wir das umgehen könnten. Wir haben gemeinsam festgestellt, dass es
nicht ganz funktioniert, immer, wenn man ein Auto dabei hat, nichts zu trinken – wie bei uns früher ja
auch nicht. Ich habe daraufhin meinen Kindern einen Vorschlag gemacht: „Wenn ihr was getrunken
habt, lasst das Auto einfach stehen. Wenn ihr außerhalb von Schrobenhausen seid, könnt ihr mich
die ganze Nacht anrufen, damit ich euch holen kann. Oder ihr übernachtet bei Freunden und fahrt
dann nach Hause, wenn ihr wieder alkoholfrei seid. Innerhalb unserer Stadt Schrobenhausen haben
wir vereinbart, dass die Kinder die kurze Entfernung auch zu Fuß gehen können.
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Wir haben das in die Tat umgesetzt. Der Erfolg war, dass die Autos des öfteren natürlich nicht da
waren, von uns Eltern aber eben kein Vorwurf mehr an unsere Kinder kam. Vielmehr lobten wir sie,
weil sie verantwortungsvoll gehandelt haben.
Unsere Kinder haben noch einen, meines Erachtens sehr bemerkenswerten Vorschlag gemacht: Sie
haben uns Eltern gefragt, ob sie denn im Gegenzug Freundinnen und Freunde mit nach Hause nehmen dürften, um sie übernachten zu lassen, wenn diese nicht mehr fahrtüchtig wären. Wir haben
diesem Vorschlag sofort zugestimmt, und so kann es mir schon mal passieren, dass ich am
frühen Morgen in unserem Haus einem jungen Menschen begegne, den ich zum ersten
Mal in meinem Leben sehe. Und ich werde dann immer mit einem ja sehr freundlichen
und manchmal auch etwas verlegenen „Guten Morgen, ich bin der XY“ begrüßt. Diese
jungen Leute zeigen sich stets dankbar, dass sie übernachten dürfen und bedanken
sich herzlich für unser Entgegenkommen.
Diese Vereinbarung mit unseren Kindern habe ich nun vor mehr als fünf Jahren getroffen.
Die Erfahrung, die ich aus dieser Zeit gewonnen habe, ist folgende: Den Kindern zu verbieten,
wenn sie mit dem Auto fahren, Alkohol zu trinken, funktioniert nicht. Aber es funktioniert, ein Abkommen mit den Kindern zu treffen, dass sie, wenn sie was getrunken haben, nicht fahren.
Wir Eltern müssen aber dafür sorgen, dass unsere Kinder kein schlechtes Gewissen haben müssen,
wenn sie das Auto irgendwo stehen lassen, oder auch kein schlechtes Gewissen zu haben brauchen, wenn sie nicht nach Hause kommen, weil sie bei Freunden übernachten.
Wir Eltern können nicht nur erwarten, dass für unsere Kinder gesorgt ist, sondern wir müssen auch
für deren Freunde sorgen, dass auch sie, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, bei uns
übernachten können.
Unsere spezielle Vereinbarung ist übrigens aus der Sicht von uns Eltern nicht nur ein Geben, sondern
zugleich auch ein Nehmen: Der Lohn für uns Eltern ist nämlich, dass wir seit dieser Zeit wieder ganz
beruhigt schlafen können und ich meine Kinder sogar selten höre, wenn sie nach Hause kommen.

jetzt teilen
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Frag‘ dich selbst …
Bin ich jederzeit fahrtüchtig?
Fahre ich auch, wenn ich übermüdet bin?
Fahre ich bei Stress aggressiver?
Fahre ich gerne am Limit?
Gelten angezeigte Geschwindigkeitsgrenzen auch für mich?
Lass‘ ich mich leicht ablenken
… durch mein Handy oder Smartphone?
… durch CD-Wechsler oder Navi?
… durch Gespräche und Diskussionen mit meinen Mitfahrern?
Kann ich mich konzentrieren, wenn im Auto High Life herrscht?
Gehe ich nachts manchmal ein größeres Risiko ein als tagsüber?
Lege ich immer den Sicherheitsgurt an?
Achte ich darauf, dass meine Mitfahrer angeschnallt sind?
Kann ich NEIN sagen, wenn mir jemand Alkohol anbietet, obwohl ich noch fahren will?
Wie reagiere ich, wenn Freunde unter Alkohol fahren wollen?
Bin ich mutig genug, in meiner Clique als einzige, als einziger meine Meinung gegen
Alkoholfahrten zu äußern und nicht einzusteigen?
Kann ich mich durchsetzen, meinen betrunkenen Freund vom Fahren abzuhalten?
Wie reagiere ich, wenn mich auf der Straße ein anderes Auto bedrängt und provoziert,
viel zu dicht auffährt?
Denke ich daran, dass auch Medikamente und Drogen die Fahrtauglichkeit
beeinträchtigen?

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
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...

dass die ersten zwei Jahre nach dem Erwerb des Führerscheins die unfallträchtigsten sind?

Insgesamt gab es im Jahr 2013 in Bayern 372.422 Verkehrsunfälle. 13.807 davon wurden
von 18- bis 21-jährigen Fahrern oder Fahrerinnen verursacht, in mehr als zwei Drittel der Fälle
waren junge Männer dafür verantwortlich. In der nächst höheren Altersgruppe der 22- bis
25-Jährigen ist das ähnlich: Von den insgesamt 9.773 Unfallverursachern 2013 waren rund
69% männlich. Übrigens: Die meisten tödlichen Unfälle passieren nicht auf Autobahnen, sondern auf Landstraßen.

...

dass bei Verkehrsunfällen meist die Beifahrer oder unbeteiligte Verkehrsteilnehmer verletzt oder getötet werden?

Junge Erwachsene sind besonders gefährdet durch Verkehrsunfälle. Im Jahr 2013 kamen in
Bayern 94 junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren durch Verkehrsunfälle ums Leben.
11.915 wurden verletzt, 1.849 von ihnen schwer.
Jede, jeder von ihnen ist einer zu viel!

...

dass du selbst für einen Unfall, an dem du gar nicht schuld bist, eine Teilschuld
bekommen kannst, wenn Du unter Alkoholeinfluss gefahren bist?

Ab 0,3 Promille macht sich jeder im Falle eines Unfalls strafbar, wenn Alkohol die Unfall
ursache war. Und zu beweisen, dass Alkohol nicht die Ursache war, ist schwierig.
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...

wie viel Promille Alkohol du nach einer Mass Bier ungefähr im Blut hast?

Um den späteren Promillewert abzuschätzen, muss man den Alkoholgehalt des Getränks
kennen. Bei Bier sind das etwa 5%. Eine Mass enthält also etwa 40g reinen Alkohol. Mit diesem Wert kannst Du dich an die Rechnung machen, wenn du auch noch dein Körpergewicht
kennst:
Für Männer: Getrunkener Alkohol in Gramm, geteilt durch Körpergewicht x 0,7
Für Frauen: Getrunkener Alkohol in Gramm, geteilt durch Körpergewicht x 0,6
… oder kürzer, als Beispiel:
ein 80 kg schwerer Mann hat nach einer Mass etwa 0,71 Promille Alkohol im Blut,
eine 60 kg schwere Frau 1,1 Promille.

...

dass es ungefähr eine Stunde dauert, bis der Körper 0,1 Promille Alkohol im
Blut abgebaut hat?
Genauer: Bei Männern sinkt der Alkoholgehalt im Blut in einer Stunde um 0,15 Promille,
bei Frauen um 0,13 Promille. Wann bin ich also wieder nüchtern nach einer Mass Bier?
Da heißt es wieder rechnen!
Für Männer: Promille Alkohol im Blut geteilt durch 0,15
Für Frauen: Promille Alkohol im Blut geteilt durch 0,13
… und in unserem Beispiel:
Der Mann ist nach ca. 5 Stunden wieder nüchtern, die Frau nach etwas mehr als 8 Stunden.
Ziemlich kompliziert, die Rechnerei? Finden wir auch.
Deswegen: Autofahren immer mit null Promille. Da kann man sich das Rechnen sparen!

...

dass durch frische Luft, eine kalte Dusche oder Kaffee der Alkohol im Blut nicht
schneller abgebaut wird?
Der größte Teil des Alkohols im Körper wird von der Leber abgebaut, nur ein sehr kleiner Teil
wird über Haut und Lunge abgegeben. Die Abbaugeschwindigkeit ist durch nichts zu beschleunigen, weder durch Getränke, Tanzen, Schlafen oder Sport!
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...

dass unterlassene Hilfeleistung und Behinderung der Einsatzkräfte bei Verkehrsunfällen strafbar ist?

Eine Erste-Hilfe-Ausbildung machen wir alle für unseren Führerschein. Oft jedoch gerät das,
was man im Kurs gelernt hat, schnell wieder in Vergessenheit. Das darf aber kein Grund sein,
bei einem Unfall nicht zu helfen: Das Schlimmste ist, gar nichts zu tun!
Das Wissen zur Ersten Hilfe kann man auch online auffrischen, zum Beispiel …
… beim Bayerischen Roten Kreuz unter www.brk.de
… bei der Johanniter Unfallhilfe unter www.johanniter.de
… bei den Maltesern unter www.malteser-bayern.de
… beim Arbeiter-Samariter-Bund unter www.asb.de/bayern

...

dass man nicht schneller nüchtern wird, wenn man sich übergibt?

Möglichweise fühlt man sich danach zwar etwas besser, aber der Alkohol ist längst ins Blut
gelangt.

...

dass es außer beim Autofahren noch andere Momente gibt, in denen Alkohol
absolut tabu ist?

Punktnüchternheit ist das Stichwort! Kein Alkohol
… während der Arbeit
… bei der Einnahme von Medikamenten
… während der Schwangerschaft
….für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren
… und – wie gesagt – bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Das gilt auch für’s Radeln!
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Quiz_Postkart

1

		Die Lösungen
1. DISCOUNFAELLE
2. PUNKTNUECHTERNHEIT
3. BEGLEITUNG
4. VERANTWORTUNG
5. WARUM
6. NULLPROMILLEGRENZE
7. JUGENDSCHUTZGESETZ
8. FUENF
9. SUCHT
10. MORGEN

		Wir wünschen
		GUTE FAHRT

Die Quizkarte
Disco-Fieber-Inhalte spielerisch abfragen

Bei einem Aktionstag bekommen die Jugend
lichen neben dem kleinen Schülerheft mit
Berichten von Betroffenen und Einsatzkräften
auch die Disco-Fieber-Quizkarte, die die wichtigsten Aspekte rund um das Thema in Erinne

rung ruft. Nicht ganz einfach! Unterstützung
bei der Beantwortung der Fragen und Hinter
grundinfos gibt es auf www.disco-fieber.de
unter dem Menüpunkt „Wissen testen!“

1

Unfälle junger Menschen, die am Wochenende nachts
zwischen 20 und 6 Uhr passieren, nennt man auch …

2

Auf den Punkt gebracht: In bestimmten Situationen
– im Straßenverkehr, bei der Arbeit, in der Schwangerschaft und bei Medikamenteneinnahme – ist Alkohol
tabu. Das nennt man …

3

Auto fahren darf man bereits ab 17 Jahren, wenn die
Fahrprüfung bestanden ist – aber nur in …

4

Trägt man als Fahrer/in für seine Mitfahrer/innen

5

Der Film zur Aktion Disco-Fieber heißt …

6

Gilt für FahranfängerInnen nach dem Führerscheinerwerb bis zum 21. Lebensjahr

7

Regelt die Alkoholabgabe an Jugendliche

8

Wie viele Stunden braucht der Körper eines Erwachsenen etwa, um 0,5 Promille Alkohol im Blut abzubauen?

9

Gefahr bei zu viel Konsum

Disco-Fieber setzt sich ein
für mehr Sicherheit für
junge Menschen im Straßenverkehr. Wie gut kennst du
dich da aus?
Unser Quiz fragt nach!

10 Die Disco-Fieber-Botschaft: Wir brauchen Dich auch …!

SEI DABEI – WIR BRAUCHEN
DICH AUCH MORGEN!

Alles gewusst? Wenn du eine kleine Lösungshilfe brauchst,
dich über Disco-Fieber informieren oder eine eigene Aktion
starten willst, findest du Hinweise, Tipps und Ideen unter
www.disco-fieber.de

Disco-Fieber ist eine Aktion des Zentrums für
Prävention und Gesundheitsförderung im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.
www.zpg.bayern.de

Quiz_Postkarte 140724.indd 2
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Warum ich mich für Disco-Fieber einsetze

Prävention hat an unserer Schule schon seit
Jahren einen hohen Stellenwert.
n Menschen
Manche Veranstaltungen verfehlen ihr Ziel, erreichen die junge
m
nicht. Viele Veranstaltungen wurden am Ostendorfer-Gymnasiu
o-Fieber“.
Neumarkt ausprobier t und wieder verworfen – nicht so „Disc
Diese Aktion hat Schüle r, Kolleg en und das
Direktorat so überzeugt, dass sie in Neumarkt
bereits seit fünf Jahren eine feste Einrichtung
ist. „Disco -Fieber“ gelingt es eindru cksvoll,
den Jugendlichen die Augen zu öffnen und die
Gefahren, die von Alkohol, Drogen oder auch
Mobiltelefonen am Steuer ausgehen, aufzuzeigen und sie dazu zu bewegen, verant wor-

Ich habe diese Verans taltung durch Herrn
Norber t Römer, Sozialpädagoge am Gesund
heitsamt Neumarkt, kennen gelernt. Die Veran
staltung hat mich ebenso wie die Schüler sofort
emotional sehr bewegt. Es gibt bis heute keine
negative Rückmeldung.

tungsvoll zu handeln.

Der mit dieser Aktion verbunden Organisations
aufwand lohnt sich!

Die Filme, Vorträge und die Rettungsübung zeigen ungeschönt, wie schrecklich ein Autounfall
für alle Beteiligten sein kann.

Ute Schwab
Ostendorfer-Gymnasium Neumarkt

Den Schülern wird bewusst, dass man ihnen
nicht mit erhobenem Zeigefinger den Spaß am
Feiern verderben will, sondern wir Erwachse
nen ihnen Möglichkeiten und Wege aufzeigen
wollen, auszugehen, Spaß zu haben und trotzdem sicher nach Hause zu kommen und so die
aufgezeigten Situationen zu vermeiden.

Einen Aktionstag gestalten

Aktionstage sind das Herz von Disco-Fieber. Wenn Mitarbeiter aus
Rettungsdiensten, Feuerwehr, Polizei und Notfallseelsorge, Richter oder
Rechtsanwälte und gelegentlich auch Betroffene ganz persönliche Einblicke
in ihre Arbeit und Erlebnisse geben, hinterlässt das bewegende und nachhaltige Eindrücke (nicht nur!) bei jungen Zuhörern. Sie lassen die Botschaft
„Übernimm Verantwortung für dich und andere!“ lebendig werden.
Disco-Fieber-Aktionstage werden in Schulen,
Berufsschulen, Fahrschulen, Gesundheits- und
Jugendämtern, Betrieben oder Sportvereinen
veranstaltet, immer in Zusammenarbeit mit
Einsatz- und Rettungskräften vor Ort.

Durch die Teilnahme der örtlichen Rettungs
kräfte und die Unterstützung des ZPG entsteht
in der Regel kein finanzieller Aufwand für die
Veranstalter.

Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 9 bis 12, Auszubildende und
Fahranfänger. An einem Aktionstag sind meist
zwischen 80 und 150 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer dabei.

Ablauf

Planung, Organisation und Durchführung
unterstützt das Bayerische Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung (ZPG).
Einen ersten Aktionstag begleiten wir und
sind – wenn möglich – bei der Vorbereitung
( Vorgespräch) und beim Aktionstag selbst
dabei. Schulen und Betriebe, die bereits DiscoFieber-Aktionen durchgeführt haben, unterstützen wir bei neuen Terminen weiterhin mit
Beratung, Technik und Materialien, auch wenn
bei einem eingespielten Arbeitskreis unsere
direkte Begleitung vor Ort nicht mehr notwendig ist. In vielen Regionen sind inzwischen
Disco-Fieber-Arbeitskreise entstanden, die die
Botschaft der Aktion mit großem Engagement
weiter tragen.

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Ein Aktionstag braucht zunächst einen zeitlichen Rahmen von etwa drei Stunden (entsprechend drei bis vier Schulstunden); weitere
Stunden kommen – je nach Möglichkeit – für
die Nachbereitung des Themas im Unterricht
oder in Gruppenstunden hinzu.
Teil 1 des Aktionstags findet in einem großen
Veranstaltungsraum (Sporthalle, Aula) statt. Für
Teil 2, die Simulation eines Rettungseinsatzes
bei einem Verkehrsunfall, wird ein Platz im
Freien benötigt, der von Rettungsfahrzeugen
befahren werden kann (Pausenhof, Parkplatz).
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Disco-Fieber planen und durchführen

Vorbereitung

Lehrkräfte, Schüler oder Mitarbeiter der
Einsatzkräfte vor Ort bringen die Idee von
Disco-Fieber ein

Kontakt zum ZPG und erste Information

Ziele

Arbeitskreistreffen

Ablaufplanung,
Aufgabenverteilung

Gemeinsame Besprechung aller Beteiligten
des Aktionstages: Lehrkräfte bzw. Vertreter
der durchführenden Einrichtung, Mitarbeiter
der Einsatzkräfte, ZPG

Vier bis acht
Wochen vor dem
Aktionstag

ca. 90 Minuten

Themen:
Inhaltlicher und zeitlicher Ablauf des
Aktionstages, Festlegung der Aufgaben

„Ich fand die Aktion sehr gut, weil man
einen Eindruck von etwas bekommt
was tagtäglich auf den Straßen passiert, man sich aber oft erst damit
auseinandersetzt, wenn man selbst
betroffen ist“
Myriam, 21
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Aktionstag

Teilnehmer: ca. 80 bis 150 Schüler

Ziele

Teil 1: Die Theorie

Information über
jugendspezifische
Unfall- und
Verhaltensrisiken,
Unfallvermeidung,
emotionale
Komponente
durch persönliche
Erfahrungsberichte
der Einsatzkräfte

Musik zu Beginn erweckt Disco-Atmosphäre
Einstieg mit dem Film „Warum?“

ca. 90 Minuten

anschließend Kurzreferate der örtlichen
Einsatzkräfte:
Polizei
Feuerwehr
Rettungssanitäter
Notfallseelsorge /
Kriseninterventionsdienst
evtl. Rechtsanwalt oder Richter
evtl. Unfallopfer
jeweils im Wechsel mit weiteren Kurzfilmen
und Moderation

Teil 2: Die Praxis

ca. 60 Minuten

Rettungsübung auf dem Schulhof / Parkplatz,
moderiert durch die Einsatzkräfte
Freiwillige Schüler sind Unfallopfer und
Ersthelfer (Absetzen des Notrufs)

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
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Nachbearbeitung

in den einzelnen Klassen / Gruppen mit
Lehrkraft; ggf. Arbeit in Kleingruppen

Ziele

Besprechung der Erlebnisse und
Eindrücke des Aktionstages

gemeinsame
und individuelle
Auseinandersetzung
mit dem Thema:
Wahrnehmung
des persönlichen
Risikos, Erkennen
von Risikosituationen und
persönlicher
Einflussmöglichkeit,
Übernahme von
Verantwortung für
sich und andere

68

einige Tage/Wochen
später

Möglichkeiten
Schriftliche Aufarbeitung
Textarbeit mit den Projektmaterialien
eigene Ausarbeitungen und Präsentation
durch die Schüler
Diskussionsrunden in der Gruppe,
ausgehend von verschiedenen
Fragestellungen, Medienberichten oder
Meinungskarten

Dauer je nach
Möglichkeit,
die Zeitspanne
reicht von
mind. 45 Minuten
bis hin zu
Projekttagen

Rollenspiele
Mehr dazu in Kapitel 4

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Aktionstag
Vorbereitung

Wenn Sie zum ersten Mal einen Disco-FieberAktionstag planen, empfiehlt es sich, etwa vier
bis acht Wochen zuvor eine Besprechung mit
allen Beteiligten zu organisieren.
Bei diesem „Disco-Fieber-Arbeitstreffen“ sind
Vertreterinnen und Vertreter der durchführenden Einrichtung dabei (Lehrkräfte, Ausbilder
oder Trainer), Mitarbeiter der teilnehmenden
Rettungsdienste (Polizei, Feuerwehr, Sanitäts
dienst, Notfallseelsorge oder Kriseninterven
tionsteam) und eine Vertreterin der Aktion aus
dem Bayerischen Zentrum für Prävention und
Gesundheitsförderung.
Unter Umständen kann das Programm des
Aktionstages und damit auch die vorangehende
Arbeitsrunde erweitert werden durch Richter,
Rechtsanwalt bzw. eine Rechtsanwältin, die
zu den juristischen Folgen eines Disco-Unfalls
sprechen, und / oder durch ein Unfallopfer, das
über seine Erfahrungen berichten kann und
möchte.

„Die Videos waren sehr bewegend, so
wie auch die Geschichten, die erzählt
wurden“
Ursula, 18

Besprochen wird die Organisation des Aktions
tages: Beginn und Dauer, ggf. Änderung des
Stundenplans, Mannschaften für die Rettungs
übung, Bereitstellung eines Unfallwagens,
Ablauf, Inhalte der Referate, Anzahl der Teil
nehmer, Auswahl der Kurzfilme. Hinsichtlich
der Bereitstellung von Ton- und Lichttechnik
bietet das ZPG gerne Unterstützung an, wenn
am Veranstaltungsort keine entsprechende
Ausrüstung vorhanden ist.
Dauer: ca. 90 Minuten
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Aktionstag
Teil 1: Die Theorie – alles andere als
theoretisch
Der Veranstaltungsraum wird abgedunkelt, eine
Ton- und Lichtanlage ist aufgebaut, die Musik
ist laut: Disco-Atmosphäre. Ungewöhnlich für
die eintretenden Schülerinnen und Schüler und
zugleich Hinweis, dass „eine etwas andere
Aktion“ beginnt.

Realistische Szenen und schnelle Schnitte reißen die jungen Zuschauer in das dramatische
Geschehen – und bieten am Ende einen positiven Ausweg mit der eindringlichen Botschaft:
Alkoholkonsum und Autofahren schließen einander aus.

Nach dem Eintreffen der Schüler setzt schlagartig die Musik aus und der

Im Anschluss berichten Mitarbeiter der örtlichen Rettungskräfte über ihre Arbeit bei
Verkehrsunfällen. Neben kurzen Unfallschil
derungen erzählen die Vertreterinnen und
Vertreter von Polizei, Feuerwehr, Sanitätsdienst
und Notfallseelsorge oder Kriseninterven
tionsdienst, die ganz bewusst in Dienstkleidung
erscheinen, speziell über ihre eigenen seelischen Belastungen bei Unfällen mit Personen
schaden. Ihre Berichte werden begleitet durch
Kurzfilme zum Thema.

Aktionsfilm „Warum ...?“
abrufbar unter www.disco-fieber.de/media

wird eingespielt. Er zeigt in wenigen Minuten
einen nächtlichen Disco-Unfall, seine unmittelbare Vorgeschichte und die Folgen.

Von essentieller Bedeutung ist, dass die Refe
renten keine Verkehrserziehung im herkömmlichen Sinne betreiben, sondern sehr persönlich
von ihren Erfahrungen und Erlebnissen berichten. Die dadurch entstehende emotionale Nähe
und die Betroffenheit der Zuhörer sind ausdrücklich gewünscht.

„Vor allem die Unfallberichte aus
der Region haben verdeutlicht, dass es
eben nicht immer nur den anderen
passiert“
Lukas, 16
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Die Referenten

Polizei

Welche Aufgaben hat die Polizei bei Verkehrsunfällen?
Wie läuft ein solcher Einsatz ab?

Was bewegt einen Polizisten, eine Polizistin bei solchen
		Einsätzen?
Darstellung eines konkreten Unfalls aus der Region
Überbringung einer Todesnachricht

Feuerwehr

Welche Aufgaben hat die Feuerwehr bei Verkehrsunfällen?
Wie läuft ein solcher Einsatz ab?
Was bewegt den Feuerwehrmann / -frau bei solchen Einsätzen?
Darstellung eines konkreten Unfalls aus der Region

Rettungsdienst
Welche Aufgaben haben die Rettungskräfte bei
		Verkehrsunfällen?
Wie läuft ein solcher Einsatz ab?
Was bewegt den Sanitäter, die Sanitäterin bei solchen
		Einsätzen?
Darstellung eines konkreten Unfalls aus der Region

Psychosoziale
Welche Aufgaben hat die Notfallseelsorge / das
Notfallversorgung		Kriseninterventionsteam?
Was bewegt den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bei solchen
		Einsätzen?
Überbringung einer Todesnachricht

u.U. Rechtsanwalt
oder Richter		

Juristische Folgen von Disco-Unfällen
(straf- und zivilrechtlich)

u.U. Unfallopfer

Schilderung des eigenen Unfalls, persönliche Folgen

Dauer: ca. 90 Minuten
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
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Aktionstag
Teil 2: Die Praxis – Rettungsübung

Nach einer kurzen Pause begeben sich die
Schüler ins Freie, wo Polizei, Rettungsdienst
und Feuerwehr eine nachgestellte Unfallrettung
durchführen.
Ein Unfallwagen steht in der Mitte der Freifläche,
zwei oder drei als Unfallopfer geschminkte
Schüler, die sich dafür freiwillig zur Verfügung
gestellt haben, befinden sich darin. Einer der
Zuschauer kommt als Ersthelfer zur Unfallstelle
und setzt einen Notruf ab. Die Rettungskräfte
fahren mit ihren Einsatzwagen vor. Sie zeigen
die gesamte Rettungskette vom Absichern der
Unfallstelle über die Versorgung und Rettung
der Verletzten bis hin zu ihrem Abtransport.
Gibt es an der Schule Schulsanitäter, können
diese gut eingebunden werden.
Einsatzkräfte kommentieren die einzelnen
Arbeitsschritte der Unfallrettung (Lautsprecher
anlage wird von der Technik gestellt), so dass
das Geschehen für die Zuschauer nachvollziehbar wird. Beeindruckend sind vor allem der
hohe technische Aufwand und die unerwartet
lange Dauer eines solchen Einsatzes.
Dauer: 45 bis 60 Minuten
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Nachbearbeitung

Mit der Nachbereitung dieser Erlebnisse, die
mit etwas Abstand erfolgt, beginnt die wichtigste Phase des Projektes, die interaktive
Präventionsarbeit der bis dahin eher passiv
beteiligten Schülerinnen und Schüler. Die
Berichte der Rettungskräfte und die Rettungs
übung haben nachhaltige Eindrücke hinterlassen, welche die Schüler bei der Bearbeitung des
Themas in ihrer Klasse bzw. Arbeitsgruppen
motivieren und eigene Erkenntnisse gewinnen
lassen. Anregungen und Vorschläge dazu finden sich in Kapitel 4.
Nach unseren Erfahrungen können zwischen
dem Aktionstag und der Nachbereitung auch
zwei Wochen oder mehr vergehen. Diese Zeit
spanne gibt den Jugendlichen Gelegenheit,
das Erlebte zu reflektieren und über das eigene
Verhalten – insbesondere beim Unterwegssein
am Wochenende – nachzudenken.

Was nimmst du mit? „Niemals während der Fahrt den Fahrer ablenken …
außerdem immer an die eigene und die
Sicherheit der anderen denken und als
Fahrer keinen Alkohol trinken bzw. den
Fahrer nicht zum Alkoholgenuss verführen und davon abhalten, Alkohol zu
trinken“
Anja, 16

Checklisten zur Planung und Durchführung eines Aktionstages
finden Sie im Anhang dieser Broschüre sowie unter www.disco-fieber.de. Dort sind auch
alle Materialien zum Projekt kostenlos anzufordern, in Klassenstärke oder höherer Stückzahl.
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Warum ich mich für Disco-Fieber einsetze
Freiheit, Unabhängigkeit, Erwachsenwerden … das verbinden Jugendliche
mit dem Führerschein. Egal ob Mofa, Roller oder Auto, mit der Mobilität
kommt der Fahrspaß, aber leider auch das Risiko.
In meiner Tätigkeit als Jugendpflegerin begegnet mir das täglich. Die Jugendlichen fiebern
auf ihren fünfzehnten Geburtstag hin. Jetzt
dürfen sie endlich Mofaroller fahren. Leider reichen ihnen die 25 km/h schnell nicht mehr aus
und das Mofa wird aufgemotzt. Teilweise bis
zu 90 km/h schnell fahren die Jugendlichen,
die nicht einmal einen richtigen Führerschein
besitzen, sondern nur eine Prüfbescheinigung.
Oft ist das Wort Verkehrssicherheit eine Neben
sache. Der Helm wird dann zu Hause gelassen
und dafür der Kumpel unerlaubt mitgenommen. Hinzu kommt, dass die Jugendlichen in

dieser Entwicklungsphase ihre Grenzen bezüglich des Alkoholkonsums testen.
Und im Alter von 18 Jahren ist oftmals die Ein
sicht zur Verkehrssicherheit nicht eingekehrt.
Deshalb ist es dringend notwendig, dass wir
in den Schulen und der Jugendarbeit präventiv
arbeiten und auch nächstes Jahr den DiscoFieber-Aktionstag wieder an unsere Schule
holen.

Manuela Bergler
Jugendpflegerin Dietmannsried

Warum ich mich für Disco-Fieber einsetze
Als die Anfrage des Gesundheitsamtes bei mir einging, ob der Kriseninterventionsdienst Garmisch-Partenkirchen bei der Aktion Disco-Fieber
mitmachen würde, war mir sofort klar: wir werden dabei sein.
Zu unseren Aufgaben im KID gehört es auch,
dass wir nach einem schweren Unfall die
Todesnachricht in Zusammenarbeit mit der
Polizei an die Angehörigen überbringen. Es
erschüttert mich auch nach zehn Jahren KIDErfahrung immer noch, wie viel Leid in diesem Moment über die betroffene Familie hereinbricht. Deshalb ist jede Aktion, die junge
Menschen für das Thema Discounfälle sensibilisiert, ein ganz wichtiger Baustein in der
Präventionsarbeit. Wir Einsatzkräfte aus dem
Rettungsdienst, der Feuerwehr, der Polizei und

dem KID konnten nicht nur unsere professionelle Arbeit am Unfallort vorstellen, sondern
auch unsere ganz persönlichen Eindrücke schildern. Die Bilder, die wir nach einem Einsatz im
Kopf mit nach Hause tragen. Ich wünsch‘ mir
auch als Mutter, dass die Aktion Disco-Fieber
ein Erfolgsmodell ist.

Anna Maria Laber
Vorsitzende des Kriseninterventionsdienstes
Garmisch-Partenkirchen

Unterrichtsvorschläge zur
Nachbearbeitung
Die Berichte der Rettungskräfte und die Rettungsübung am Aktionstag
haben nachhaltige Eindrücke hinterlassen, die zur Bearbeitung des Themas
motivieren und eigene Erkenntnisse gewinnen lassen. Dies fördert die
Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung und stärkt die Jugendlichen
in ihrer Fähigkeit, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen –
als Autofahrer, als Beifahrer und als sonstiger Verkehrsteilnehmer.
„Unfallvermeidung und Verantwortung“ kann
Thema in verschiedenen Kontexten sein, in der
Schule beispielsweise in den Fächern Deutsch,
Kunst oder Religion – je nach Situation und
Rahmenbedingungen in Form kleinerer Einhei
ten innerhalb einer Unterrichtsstunde bis hin zu
ganzen Projekttagen. Im Folgenden finden Sie
Vorschläge für
die schriftliche Aufarbeitung
die Textarbeit mit den Projektmaterialien
eigene Ausarbeitungen und Präsentation
durch die Schüler
Diskussionsrunden in der Gruppe, ausgehend von verschiedenen Fragestellungen,
Medienberichten oder Meinungskarten
Rollenspiele
eine alkoholfreie Cocktailbar
Wir freuen uns, wenn Sie uns auch Ihre Erfah
rungen und Anregungen dazu mitteilen!

„Als freiwilliger Darsteller, der als
‚Verletzter‘ im Auto war, war ich sehr
beeindruckt, was alles unternommen
wird bei einem Autounfall“
Al, 22
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Ausarbeitung des Themas

1. Schriftliche Aufarbeitung

2. Textarbeit mit den Projektmaterialien

Die schriftliche Bearbeitung des Disco-FieberThemas einzeln oder in Gruppenarbeit gibt
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit,
Erlebtes zu schildern und eigene Gedanken
und Gefühle festzuhalten. Themen können
zum Beispiel sein:

„Mir ist es passiert – Wir versuchen zu helfen
– Was du tun kannst“:

Persönliche Erfahrungsberichte
Begründete Stellungnahmen zu Aussagen
wie „Don’t drink and drive“, „Don’t drug
and drive” oder zur „0,0 Promillegrenze“
Erarbeitung eines Informationstextes zu
Verkehrssicherheit, Alkohol und Drogen
im Straßenverkehr, der zum Beispiel auf
der Homepage der Schule veröffentlicht
werden kann.

Das Schülerheft mit sehr persön
lichen Berichten von Betroffenen und
Einsatzkräften eignet sich auch unabhängig
von der Durchführung eines Aktionstages
für die Arbeit zum Thema. Es kann kostenfrei
beim ZPG angefordert werden.
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Das Disco-Fieber-Heft, das alle Schüler am
Aktionstag bekommen, kann für Textarbeiten
genutzt werden. Die Texte, die auch in Kapitel 3
dieser Handreichung wiedergegeben sind,
werden vorgelesen und besprochen.
Die Checklisten
„Sicher unterwegs“ und
„Wusstet Du …?“
im Anhang der Broschüre geben die Möglich
keit, mit 23 Fragen das persönliche Wissen
und Verhalten zu prüfen.

0:0 0/9 :22
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3. Eigene Ausarbeitung und Präsentation
durch die Schüler

4. Diskussionsrunden in der Gruppe,
Vorschläge zur Selbstreflexion,
Denkanstöße

Die Jugendlichen bekommen Arbeitsaufträge,
die in kleineren Gruppen gelöst werden sollen.
Die Ergebnisse werden anschließend in der
großen Runde präsentiert.

Disco-Fieber bietet viele Ansatzpunkte zum
Diskutieren. Stichworte aus der Diskussion
können an der Tafel gesammelt oder in Form
einer Kartenabfrage von den Schülerinnen und
Schülern auf Kärtchen notiert und an einer
Pinnwand befestigt werden.

Mögliche Themen sind zum Beispiel:
Risiken im Straßenverkehr, Unfallzahlen, die
Beeinflussung der Fahrtauglichkeit durch Alko
hol- oder Drogenkonsum, die Berechnung
des Promillewerts (siehe dazu Kapitel 2) und /
oder die Frage „Wie komme ich sicher nach
Hause?“. Die Schüler sammeln Informationen,
geben ihre Gedanken wieder und zeigen gegebenenfalls Lösungsmöglichkeiten auf.
Zusammenfassende Vorstellung der
Ergebnisse durch einen Gruppensprecher

Bei einigen Fragestellungen bietet es sich an,
die verschiedenen Aspekte anschließend zu
(be-)werten. Jeder Schüler erhält dazu zwei
oder drei Klebepunkte, mit denen er die ihm
persönlich am wichtigsten erscheinenden
Aussagen kennzeichnet. Wo stehen am Ende
die meisten Punkte?
Für einige der hier angeführten Fragestellungen
gibt es Arbeitsblätter (Kopiervorlagen) im Anhang dieser Handreichung.

Erarbeitung kurzer Präsentationen auf
dem PC
Darstellung der Informationen auf
Collagen oder Plakaten. Werden diese
Arbeiten in der Schule ausgestellt,
erreicht ihre Botschaft auch Jugendliche,
die Disco-Fieber nicht unmittelbar erlebt
haben.

„Ich habe noch lange die Bilder im Kopf
gehabt, auch die Geschichten waren
so mitnehmend, dass mir die Tränen
kamen.“
Jasmin, 16
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Vorschläge zur Selbstreflexion, Denkanstöße

4.1 Wie geht es euch, wenn ihr mit
Freunden unterwegs seid?

Die Stimmung ist meist fröhlich und ausgelassen. Risiken für Autofahrten gibt es auch
ohne Alkohol, zum Beispiel
Selbstüberschätzung, „cool sein“,
Imponiergehabe
wenig Fahrpraxis
Müdigkeit
nicht angepasste, überhöhte
Geschwindigkeit
Ablenkung durch Mitfahrende
überlaute Musik
Medikamente, Drogenkonsum

4.2 In welchen Situationen sollte
grundsätzlich auf Alkohol verzichtet
werden?
Eine Orientierung gibt der Begriff
„Punktnüchternheit“.
Damit ist gemeint, in folgenden Situationen auf
Alkohol zu verzichten:
bei der Teilnahme am Straßenverkehr
während der Schwangerschaft
in Beruf / Schule und
bei der Einnahme von Medikamenten.
Und natürlich gilt der Alkoholverzicht
auch für Kinder und Jugendliche unter
16 Jahren (Jugendschutzgesetz).

Handy/Smartphone

Anschlussfrage:
Wie ist die Stimmung, wenn Alkohol im
Spiel ist?
Alkohol setzt die Hemmschwelle herab, die
Risikobereitschaft ist erhöht, Entscheidungen
werden nicht mit klarem Verstand getroffen –
das verstärkt die oben genannten Faktoren (vgl.
dazu auch die Tabelle der Alkoholwirkungen in
Kap. 2)

„… was so alles in kurzer Zeit passieren
kann, oft nur wegen Kleinigkeiten. Das
lässt einen schon drüber nachdenken …
was einem selbst auch passieren kann“
Serkan, 22

78

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

4.3 Welche Gefühle hast du beim
Mitfahren im Auto?

4.4 Wie kommt ihr sicher nach Hause?

Reflexion:

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten in
der Gruppe vorausschauendes Verhalten und
Alternativen für ein sicheres Heimkommen.

Was macht dir als Beifahrer Angst?
Wann fühlst du dich sicher?
Was ist dir beim Autofahren wichtig?

Wie verhältst du dich …

Die Antworten werden an der Tafel oder
Pinnwand gesammelt,
zum Beispiel
„Raser machen mir Angst“
„Angeschnallt sein“
„Halligalli im Auto“
„Fahrtüchtigkeit des Fahrers“
„Zustand des Autos“

und anschließend zugeordnet:
Wann fühle ich mich sicher?
Wann habe ich ein ungutes Gefühl?

Anschlussfrage:
Was macht eigentlich einen guten
Autofahrer aus?
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Wie verhältst du dich?

… vor dem Ausgehen?

Ich kläre schon vorher, wie ich sicher
nach Hause komme.
Ich trinke nichts, wenn ich fahre.
Und ich fahre nicht, wenn ich trinke.
Wir bilden Fahrgemeinschaften.
Der Fahrer wird im Vorfeld bestimmt.
Disco-Busse, Geld zusammenlegen für
ein Taxi
Gibt es öffentliche Verkehrsmittel, die
man nutzen kann?
Eltern anrufen
Übernachten bei Freunden
Fahrrad (Achtung: auch hier gibt es eine
Promillegrenze, nämlich 1,6‰)

… in der Disco, auf der Party?
Als Fahrer lieber gar nichts trinken: „Wer
fährt, trinkt nicht und wer trinkt, fährt
nicht“. 0,0 Promille gibt eine klare Grenze
vor – nicht nur für Führerscheinneulinge!
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... wenn dich Freundinnen oder Freunde
vom Fahren abhalten wollen, weil du
etwas getrunken hast?
Ich lasse mich überzeugen, nicht mehr
zu fahren. Es sind schließlich meine
Freunde!
Mir ist es unangenehm, dass ich mein
Versprechen nicht gehalten habe, nüchtern zu bleiben. Ich kümmere mich für
alle um eine sichere Alternative.
Ich denke darüber nach, ob sie Recht
haben und ich wirklich nicht mehr fahren
soll. Ich versuche, nicht verärgert zu sein.
Ich denke darüber nach, dass ich auch
meine Freunde in Gefahr bringen würde.
Ich überlege, ob uns vielleicht ein anderer
Fahrer mitnehmen könnte oder wir uns zu
einer Taxi-Fahrgemeinschaft zusammenschließen.
Wenn zuvor ausgemacht wurde, dass
ich am Abend der Fahrer bin, halte ich
mich an „null Promille“, weil sich meine
Freunde auf mich verlassen.
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… wenn du einen Freund oder
eine Freundin davon abhalten willst,
angetrunken Auto zu fahren?
Ich versuche zu erklären, dass wir auch
anders heimkommen können. Wir können
uns das Taxi teilen, dann ist es nicht so
teuer.
Ich schlage vor, den Nachtbus (wenn
vorhanden) zu nehmen oder wir warten
auf die öffentlichen Verkehrsmittel, auch
wenn diese erst morgens fahren …
Ich biete an, mit mir zu kommen, falls er /
sie nicht ohne Auto nach Hause kommt.
Ich schlage vor, das Auto stehen zu lassen und Eltern oder Freunde anzurufen.
Am nächsten Tag können wir das Auto
gemeinsam abholen.

… auf dem Heimweg?

als Beifahrerin oder Beifahrer:
Ich lenke den Fahrer nicht ab.
Ich mache deutlich, wenn mich das
Fahrverhalten des Fahrers stört.

als Fahrerin oder Fahrer:
Ich fahre ruhig und gelassen und will
niemandem beweisen, wie toll ich Auto
fahren kann.
Ich sorge dafür, dass ich nicht abgelenkt
werde (z.B. durch Mitfahrende oder laute
Musik).

Ich steige auf keinen Fall ein und versuche, ihn / sie umzustimmen. Im Notfall
nehme ich den Schlüssel ab!
Ich sage meine Bedenken:
Polizeikontrolle, rechtliche Konsequenzen,
Führerscheinverlust!

„Besonders berührt haben mich die
persönlichen und echten Geschichten,
auch aus der Region“
Sabrina, 16
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eber einsetze
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Was kannst du tun?

4.5 Fahren ohne Alkohol:
Wie kann man diese Botschaft auf Parties,
in Discos weitergeben?
Was andere tun können („extrinsisch“):

Der Veranstalter organisiert ein
Spezialangebot für Fahrer (alkoholfreie
Getränke, vergünstigter Eintritt)
Positive Motivation: Der Veranstalter
oder die Diskothek lässt durch DJ oder
Moderator zwischendurch auf „Fahren
ohne Alkohol“ hinweisen

Was du tun kannst: („intrinsisch“):
Ich stehe selbstbewusst zu meiner
Haltung „Sicher fahren ohne Alkohol /
Drogen“ – egal, ob ich mich dadurch in
meiner oder einer fremden Gruppe
„ins Aus schieße“: Meine Sicherheit
ist mir wichtiger als kurzfristig als
Spaßbremse zu gelten … und ansonsten
muss ich mir überlegen, ob das wirklich
wahre Freunde sind?!

Was kannst du dazu beitragen, Fahrten
unter Alkoholeinfluss zu verhindern?
Vorher darüber nachdenken, wie wir / ich
nach Hause komme / n
Einen Fahrer bestimmen und sich
abwechseln
Für den Fahrer zusammenlegen und ihm
ein alkoholfreies Getränk spendieren
Auto von Anfang an stehen lassen und
öffentliche Verkehrsmittel nutzen …
und vorher schon mal den Fahrplan
anschauen
Mit Eltern oder Geschwistern absprechen, wer uns im Notfall abholen könnte
Taxi-Nummern im Handy speichern
Falls ich an dem Abend doch was trinken
möchte, sage ich meinen Freunden rechtzeitig Bescheid, damit wir uns noch eine
Fahr-Alternative organisieren.

„Ich werde vorsichtiger sein, bei wem
ich ins Auto steige. Es ist einem klar
geworden, dass man schnell sein Leben
aufs Spiel setzen kann“
Julia, 17

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

83

4.6 Wer ist betroffen, wenn dir etwas
passiert?

Die Jugendlichen sollen erkennen, welche
Folgen ein Autounfall mit sich bringen kann
– für sie selbst und für andere. Arbeitsblatt 1
(Kapitel 8) zählt Personen und Faktoren auf,
die von einem Unfall betroffen sein können.
Die Schüler bearbeiten in Gruppen einen oder
mehrere der insgesamt 13 Punkte:

„Überlege, wie die aufgeführten Personen
und Faktoren von einem Unfall betroffen
sein könnten!“
Meine Gesundheit
Meine Mitfahrer
Meine Eltern / Geschwister / Großeltern
Mein / e Freund / in
Meine Clique
Die Schule / meine Ausbildung / Arbeit
Mein Verein (Sport, Musik usw.)
Meine Wünsche, Träume
Mein Auto
Mein Führerschein
Die Rettungskräfte (Feuerwehr, Polizei,
Rettungssanitäter …)
Die Ersthelfer
Meine Ersparnisse / Geld

„Ich werde andere davon abhalten,
zu fahren, wenn sie unter Alkohol
oder Drogen stehen, werde aufmerksam machen, wenn sie eine hohe
Geschwindigkeit haben. Und genau
aufpassen, mit wem ich nach Hause
fahre.“
Sebastian, 19

84

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Wer ist betroffen, wenn dir etwas passiert?

Die Ergebnisse werden schriftlich auf Plakaten
festgehalten und an Pinnwand oder Tafel aufgehängt. Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse
vor, die große Runde diskutiert darüber. Die
Plakate bleiben – wenn möglich – einige Tage
oder Wochen im Klassenzimmer hängen.

Meine
Gesundheit

Meine
Eltern

Rettungs
kräfte

Schule /
Ausbildung

Mein Auto

Krankenhaus

Besorgnis
Angst

evtl. längerer
Ausfall (Krankheit)

Reparaturkosten

Behinderung

Angst zu
versagen

mit den Erinne
rungen leben

Wie geht das
Leben weiter?

auf Hilfe angewiesen sein

Betroffenheit
Schock
Betreuung von
Angehörigen
Bewältigung

Brauche ich das
Auto für die
Arbeit?
Weg zur Schule
erschwert

Totalschaden
Kratzer, Dellen
wieder auf
andere ange
wiesen sein

Am Ende der Übung kann die die Frage gestellt
werden: „Warum muss man Verantwortung
für sich und für andere übernehmen?“. Der
Sinn der Gruppenarbeit wird hierdurch verdeutlicht.
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Verantwortung tragen

4.7. Mitverantwortung von Freunden und
Fremden

4.8 Analyse von Medienberichten über
Disco-Unfälle

Am 23. Mai 2013 erschien im Münchner Mer
kur ein Aufruf zweier Mütter, die wenige Tage
zuvor ihre 21 Jahre alten Töchter bei einem
Autounfall verloren hatten. Ein alkoholisierter
Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen
verloren und war frontal in das Auto der Mäd
chen gerast.

Die Schülerinnen und Schüler recherchieren in
den regionalen Medien und im Internet DiscoUnfälle in ihrer Gegend. Nicht immer sind die
meist sehr kurzen Unfallberichte unter dem
Stichwort „Disco-Unfall“ zu finden, aber sehr
oft sind vor allem zu Wochenbeginn Meldun
gen über Verkehrsunfälle zu lesen.
Wo und wann ist das Unglück passiert?

„Wir Mütter von Marlene und
Caro möchten mit diesem Brief
alle Menschen, ob jung oder
alt, sensibilisieren und wachrütteln“, schrieben Heidi
Schöttl und Andrea Emeis: „Wer
an einer Unfallstelle vorbeifährt, ohne zu helfen oder
Hilfe zu rufen, macht sich laut
Gesetz strafbar.
Wer aber untätig bleibt und
zulässt, dass sich jemand stark
alkoholisiert ans Steuer setzt,
bleibt straffrei. Wer so etwas
zulässt, macht sich mitverantwortlich.“

Wie alt waren die Beteiligten?
Anregungen zu dieser Aufgabe gibt es auch
unter www.disco-fieber.de (Stichwort „Weiter
diskutieren“): Hier haben wir links zu entsprechenden Medienberichten zusammengetragen. Ganz besonders empfehlen wir einen
Beitrag von Max Hägler mit Kommentar von
Annette Ramelsberger aus der Süddeutschen
Zeitung, der dort mit freundlicher Genehmigung
wiedergegeben ist:

„Ins Schleudern geraten.
Ein junger Mann überholt riskant, vier Mädchen sterben –
Auch ein Freispruch macht ihn
nicht frei.“

Damit ergibt sich ein weiterer Ansatzpunkt für
Diskussionen unter den Schülern. Der vollständige Brief ist auf Arbeitsblatt 2 (Kapitel 8) wiedergegeben.
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4.9 „Warum machst du den
Führerschein?“ oder „Was bedeutet der
Führerschein für Dich?“

4.10 Meinungskarten: Diskussionsanstöße
für zwischendurch

Antworten werden an der Tafel gesammelt
und im nächsten Schritt mit Klebepunkten
gewichtet.

Wie kann man einige Zeit nach dem Aktionstag
wieder über Disco-Unfälle ins Gespräch kommen? Was eignet sich, wenn der Unterricht ins
Stocken gerät, wenn Schüler unaufmerksam
sind, wenn einfach „die Luft raus“ ist?

Wo liegen die Schwerpunkte der Schüler?
Ist „cool sein“ wichtiger als „sicher nach
Hause kommen“? Wer verdient in der Gruppe
mehr Respekt – derjenige, der sich immer
der Mehrheit, dem Einflussreichsten oder
Stärksten fügt und zustimmt?
Oder derjenige, der das Selbstbewusstsein
und den Mut hat, seine Meinung und auch
Bedenken zu äußern, auch wenn es zunächst
„uncool“ und feige scheint?!

Meinungskarten eignen sich sowohl zum Ein
stieg in das Thema als auch als Unterrichts
baustein. Auf den Karten (Kopiervorlage auf
Arbeitsblatt 3 im Anhang) sind verschiedene
Aussagen abgedruckt. Sie zu bewerten und zu
diskutieren, unterstützt die Schülerinnen und
Schüler darin, die eigene Meinung zu reflektieren.
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Was meinst du?

Vorschlag 1: Meinungskarten in
Verbindung mit der Meinungslinie

Vorschlag 2:
Meinungskarten ohne Meinungslinie

Die Meinungskarten werden an die Schüler
ausgegeben. Gemeinsam werden die Begriffe
einer Meinungslinie (an der Tafel oder am
Boden, z.B. Klebeband, Seil) zuordnet, wobei
sich aus den unterschiedlichen Vorschlägen
zur Platzierung eine Diskussion entwickelt.

Zu Beginn des Unterrichts bzw. zwischendurch
werden eine oder mehrere Karten von den
Schülern gezogen und in der Gruppe diskutiert.
Was fällt ihnen spontan zu der jeweiligen
Aussage auf einer Karte ein?
Welche Bedeutung hat das Thema für
sie?

Fragen:
Welche Bedeutung hat die Aussage auf
der Karte für denjenigen, der die Karte
gezogen hat?

Wie sehen das die anderen aus der
Gruppe?

Wo platziert dieser die Aussage auf der
Meinungslinie?
Wo würden die anderen aus der Gruppe
die Aussage einordnen?

Die Meinungslinie:

keine
Bedeutung
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Einfach mal NEIN sagen können!

5. Rollenspiele:
Einfach mal NEIN sagen können!

Gruppendruck standzuhalten und „Nein“ zu
sagen, ist keine leichte Aufgabe. Im Rollenspiel
können solche Situationen erprobt werden.

Vorschlag 1

Vorschlag 2

Fünf Schüler bilden eine Clique; alle weiteren
Mitglieder der Klasse haben den Beobach
tungsauftrag.

Auf Arbeitsblatt 4 im Anhang sind verschiedene Aussagen vorgegeben:

Alle Beteiligten sollen sich in folgende Situation
versetzen: Fünf Freunde wollen nach einer
Party mit dem Auto nach Hause fahren. Der
Fahrer und auch alle Mitfahrer haben Alkohol
getrunken. Einer von ihnen will nicht ins Auto
steigen und beginnt die Diskussion. Die vier
anderen versuchen, ihn zum Mitfahren zu
überreden.
Zeichnet sich ab, dass die fünf Akteure im
Spiel nicht weiterkommen, wird es abgebrochen und die Diskussion in großer Runde mit
den beobachtenden Schülern fortgesetzt. Wie
werden die verwendeten Argumente beurteilt?
Was hätte noch angeführt werden können?
Argumente wären beispielsweise:
„Das ist mir zu gefährlich, mir ist mein
Leben lieber!“
„Lasst uns doch das Taxigeld teilen.“
„Was seid ihr nur für Freunde, wenn ihr
ihn fahren lasst?“
„Morgen fahre ich dich und hole dein
Auto mit ab.“
Schülerinnen und Schüler diskutieren Lösungs
vorschläge und die Möglichkeit ihrer praktischen Umsetzung.
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„Ein Gläschen Bier schadet doch nichts!
Danach kann man immer noch Auto fahren!“
„Alkohol gehört doch zum Feiern!“
„Mit Alkohol fährt es sich besonders
gut!“
„Fahr’ doch mal schneller. Zeig mal, was
die Kiste drauf hat!“
„Auf der kurzen Strecke brauchen wir uns
nicht anzuschnallen!“
Eine oder mehrere dieser Aussagen werden
ausgewählt. Mit einigen freiwilligen Schülern
werden dazu Rollenspiele durchgeführt.
Beispiel: Drei Schüler vertreten die Aussage
„Fahr’ doch mal schneller. Zeig mal, was die
Kiste drauf hat!“, drei weitere Schüler suchen
Gegenargumente. Die übrige Gruppe beobachtet das Verhalten der Rollenspieler.
Nach dem Streitgespräch berichten die Rollen
spieler, wie sie sich in ihrer Rolle gefühlt haben.
Die zuschauenden Schüler beschreiben, wie
sie die Argumentationen empfunden haben
und was ihnen im Rollenspiel aufgefallen ist.
(Waren die Argumentationen berechtigt? War
es schwer, Gegenargumente zu finden? Wel
cher Gruppe würdet ihr euch zuordnen?)
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Die Saft-Bar

6. Alkoholfreie Cocktailbar
Einfach mal NEIN zu Alkohol sagen!

Disco-Fieber regional:
Die Arbeitskreise

Schülerinnen und Schüler organisieren eine
eigene „Saftbar“ und mixen alkoholfreie Cock
tails. Eine solche Aktion kommt meist ausgesprochen gut an und bietet eine weitere Gele
genheit, die Schulgemeinschaft auf das Thema
„Fahren ohne Alkohol“ hinzuweisen.

Eine Möglichkeit, das Anliegen von
Disco-Fieber in der Region bekannt zu
machen und für die kommenden Gene
rationen junger Fahrerinnen und Fahrer
zu verstetigen, ist die Gründung eines
Arbeitskreises in Stadt oder Landkreis.

Nach Möglichkeit wird die gesamte Klasse in
die Aktion einbezogen. Rezepte werden gesammelt und ausgewählt; Anregungen dazu gibt
auch unsere Disco-Fieber-Rezeptsammlung
(kostenfreie Bestellung oder Download unter
www.disco-fieber.de)

Hier kommen Vertreter der Rettungs
kräfte, der Schulen, Vereine, Fahrschu
len, der örtlichen Gesundheits- oder
Jugendämter und nicht zuletzt der
Jugendlichen und jungen Erwachse
nen selbst zusammen und besprechen
aktuelle Entwicklungen der Verkehrs
sicherheit und der Drogenproblematik,
neue Ideen und Aktionen für das gemeinsame Ziel „Verantwortung übernehmen, Disco-Unfälle verhindern!“.
D a s Z e nt r u m fü r P r äv e nt i o n u n d
Gesundheitsförderung (ZPG) begleitet auf Wunsch und im Rahmen seiner Möglichkeiten Arbeitsk reise und
Aktionen in ganz Bayern.

Die Organisation der Cocktailbar wird mit den
Schülern besprochen.
Wer besorgt die Zutaten?
Wie werden die Preise kalkuliert, um die
Kosten zu decken?
Wer ist für Zubereitung und Verkauf
zuständig?
Wer räumt auf?
Wofür wird ein möglicher Gewinn
verwendet?
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Kontakt:
Aktion Disco-Fieber
im Bayerischen Zentrum für Prävention
und Gesundheitsförderung
Tel. 09131 – 6808-4507
info@disco-fieber.de
www.disco-fieber.de
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Like and Share:
Die Disco-Fieber-Drinks!
Unsere Rezeptkarte gibt Tipps zur Zubereitung
von acht leckeren alkoholfreien Cocktails.
Download oder kostenfreie Bestellung unter
www.disco-fieber.de

„Besonders beeindruckend ist, dass die
Rettungskräfte und freiwilligen Helfer
einer solchen psychischen und körperlichen Belastung ausgesetzt sind“
Sonja, 16
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Warum ich mich für Disco-Fieber einsetze

Nahe durch die Hoffnung
Mein Name ist Alexander Fischhold.
Ich bin Notfallseelsorger in München.
Die Notfallseels orge versteht sich wesentlich als Seelsorge angesichts des plötzlichen
Todes. Seelsorgliches Handeln angesichts des
(plötzlichen) Todes ist so alt wie Seelsorge
selbst, Notfallseelsorge geht zwar als Begriff
auf die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts
zurück, ist jedoch von ihrer Praxis und Intention
wesentlicher Bestandteil kirchlichen Handelns
seit ihrem Ursprung.
In diesem Moment denke ich an eine spezielle Situation, die sich leider in meinem Dienst
immer wieder ereignet:
Ich stehe zusammen mit zwei Polizeibeamten
vor einem Haus oder einer Wohnung.
Wir haben die Aufgabe, einer Familie, einer
Frau, einem Mann die Todesnachric ht eines
ihrer nächsten Angehörigen zu überbringen.
Und nach all den Jahren, die ich diesen Dienst
jetzt schon mache, geht es mir jedes Mal wieder wie beim ersten Mal:

Das Läuten der Türglocke spüre ich in meinem ganzen Körper, es läuft mir kalt über den
Rücken.
In dem Moment der Stille danach schießen
mir tausend Gedanken durch den Kopf:
Wer wird die Türe öffnen?
Ahnen die Betroffenen schon, dass wir
kommen?
Hoffentlich machen nicht die Kinder die Türe
auf!
Vielleicht ist ja niemand zuhause und es gibt
noch eine Schonfrist – für sie? Oder meine ich
eher für mich?
Die Stille wird jäh durchbrochen. Ich höre die
Mutter rufen: Schau mal wer draußen ist!
Ich werde lange bleiben!
Mit diesen Gedanken komme ich vor Dich und
suche Deine Nähe.

Psalm 69, 2 und 7
2 Hilf mir, o Gott! / Schon reicht mir das
Wasser bis an die Kehle.
7 Wer auf dich hofft, Herr, du Herr der Heere, /
soll durch mich nicht scheitern; wer dich
sucht, Gott Israels, / gerate durch mich
nicht in Schande.

Was passt zum Thema?
Verweise und Weiterführendes

„Schatten – Ich wollte doch leben“

„Runter vom Gas“!

Ich habe mich überschätzt – Ich wurde übersehen – Ich war zu unerfahren – Ich habe ihm
vertraut – Ich fühlte mich sicher – Ich habe
mich nicht angeschnallt: Eine berührende Aus
stellung des ADAC macht das Risiko junger
Fahranfänger im Straßenverkehr zum Thema
und stellt sechs Schicksale vor, sechs Schatten.

Die gemeinsame Kampagne des Bundesver
kehrsministeriums und des Deutschen Ver
kehrssicherheitsrates (DVR) ist bekannt:

www.adac.de
Menüpunkt:
„Schatten – ich wollte doch leben“
Telefon: 09 11-95 95 243
E-Mail: schatten@nby.adac.de
Die Ausstellung wird an Schulen und Berufs
schulen verliehen.

Mit einer emotionalen und positiven Ansprache
will „Runter vom Gas“ alle Verkehrsteilnehmer
für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren. Seit 2011 thematisiert die Kampagne
nicht nur unangepasste Geschwindigkeit, sondern viele relevante Unfallursachen und -risiken
wie Alkohol am Steuer, Ablenkung, gefährliches Überholen und zu dichtes Auffahren.
www.runter-vom-gas.de

Daten und Fakten
„Jeden kann es treffen“
In diesem kleinen und eindringlichen, von der
Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie
herausgegebenen Buch kommen Unfallopfer,
Angehörige, Ersthelfer und Unfallverursacher
zu Wort. Sie geben Verkehrsunfallstatistiken
Gesicht und Stimme und wollen damit auch all
jene erreichen, die glauben, dass es sie oder
die ihren nicht treffen könne.
Bezug kostenlos über
www.dgu-online.de
Rubrik „Qualität und Sicherheit“ –
„Prävention“

Bayerisches Landesamt für Statistik und
Datenverarbeitung:
www.statistik.bayern.de
Menüpunkt „Straßenverkehr“.
Regionale Daten gibt es auch im
Menüpunkt „Meine Gemeinde / Stadt in
Statistik kommunal“.
Allgemeiner Deutscher Automobil Club e.V.
(ADAC): „Unfallforschung Junge Fahrer“
(2012): Verfügbar als pdf unter
www.adac.de
Stichwortsuche Unfallforschung –
Fachberichte

„Ich empfinde großen Respekt für alle
Unfallhelfer“
Paula, 17

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
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Informationen

Verkehrssicherheit

„Bayern mobil – sicher ans Ziel“ ist
das Verkehrssicherheitsprogramm des
Bayerischen Innenministeriums, das
gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern
entwickelt wurde und im Frühjahr 2012
gestartet ist. Ziele, Handlungsansätze und
Angebote unter
www.sichermobil.bayern.de
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR):
www.dvr.de
Informationen speziell für junge
Erwachsene bietet die DVR-Seite
www.jungesfahren.de
Landesverkehrswacht Bayern:
www.verkehrswacht-bayern.de
unter anderem mit Fahrsicherheits
trainings für junge Fahrer
Unter dem Titel „Ernstnehmende
Verkehrssicherheitsarbeit“ (EVA)
bieten die Landesverkehrswacht und die
Bayerischen Staatsministerien des Innern
sowie für Unterricht und Kultus
gemeinsam ein Programm für die
Risikogruppe „junge Fahrer“:
www.evainfo.de
www.schule-begleitet-fahren.de
heißt die vom Medien-Service der
Deutschen Verkehrswacht e.V. betreute
Seite mit zahlreichen gut aufbereiteten
Informationen für junge Fahrer ebenso
wie für Lehrkräfte
Allgemeiner Deutscher Automobilclub:
www.adac.de
Fahrsicherheitstrainings
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Alkohol und Drogen – Risiken nicht nur im
Straßenverkehr
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen:
www.dhs.de
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung:
www.bzga.de
unter anderem mit den Kampagnen
www.null-alkohol-voll-power.de
www.kenn-dein-limit.de und
www.kenn-dein-limit.info
Klar feiern!
www.mindzone.info
ist eine Initiative für junge Partygänger
im Rahmen der Initiative Gesund.
Leben.Bayern. des Bayerischen
Gesundheitsministeriums, getragen vom
Landescaritasverband Bayern
Bund gegen Alkohol und Drogen im
Straßenverkehr:
www.bads.de
„Alkohol im Straßenverkehr“, eine
Broschüre des Allgemeinen Deutschen
Automobil Clubs e.V. (ADAC), als pdf
herunterzuladen unter
www.adac.de
Stichwortsuche „Alkohol im Straßen
verkehr“
www.checkwerfaehrt.de
eine Kampagne des Drogenreferats
Frankfurt zu Gefahren und Konsequenzen
von Drogen- und Alkoholkonsum im
Straßenverkehr. Zwei Online-Zugänge,
einer für Jugendliche und junge
Erwachsene, einer für Multiplikatoren in
Schulen, Fahrschulen und Jugendhilfe.
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Helfen am Unfallort
Rettungsdienste informieren zu
Erster Hilfe
Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) /
Deutsches Rotes Kreuz (DRK):
www.brk.de und
www.drk.de
Menüpunkt „Angebote“
Johanniter Unfallhilfe:
www.johanniter.de
Menüpunkt „Aus- und Weiterbildung“
Malteser:
www.malteser-bayern.de und
www.malteser.de
Menüpunkt „Dienste und Leistungen“,
„Erste Hilfe“
Arbeiter Samariter-Bund:
www.asb.de/bayern und
www.asb.de/erste-hilfe.html
Menüpunkt „Unsere Leistungen“,
„Notfallausbildung“
„Was tun am Unfallort?
Tipps für Helfer und Unfallbeteiligte“:
Das Bayerische Staatsministerium des
Innern hat die wichtigsten Hinweise in
einer Informationsbroschüre zusammengestellt, zu beziehen unter
www.bestellen.bayern.de
(Artikel-Nr: 03100047)
Das P.A.R.T.Y.-Programm setzt an, wo
Disco-Fieber-Berichte enden:
Schulklassen erleben in einer Unfallklinik
die Stationen der Versorgung eines
Schwerverletzten. „Prevent Alkohol and
Risk Related Trauma in Youth“ heißt das
Projekt, bei dem in Bayern die Uniklinik
Regensburg und seit kurzem auch das
Klinikum rechts der Isar in München dabei
sind: www.partyprogram.de
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Wen es trifft
Informationen für Unfallopfer, Angehörige,
Freunde, Lehrkräfte
Subvenio e.V., Verein für Verkehrsunfall
opfer, Unfallopfer, Opferschutz und -hilfe:
www.subvenio-ev.de
Bundesverband verwaiste Eltern und
trauernde Geschwister e.V.:
Hilfestellungen für trauernde Angehörige.
An Lehrkräfte richtet sich die Handreich
ung „Vom Umgang mit Trauer in der
Schule“. Sie kann gegen eine Schutz
gebühr von 5 Euro zuzüglich Porto
bezogen werden:
www.veid.de
Telefon: 0341-9 46 88 84
Persönliche Beratung in Bayern bietet der
Landesverband unter
www.verwaiste-eltern-muenchen.de
Verwaiste Eltern und trauernde
Geschwister München e.V.
St.-Wolfgangs-Platz 9
81669 München
Telefon: 089-480 88 99 0
E-Mail: VerwaisteEltern@t-online.de

Was nimmst Du mit? „… dass
Schuldgefühle nach einem Unfall das
wahrscheinlich größte Problem sind.“
Micha, 17
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Der Hintergrund
Die Geschichte Disco-Fieber

Mathias Petry
Donaukurier, Redaktionsleitung
Schrobenhausener Zeitung
Dr. Anton Euba
Arbeitskreis Disco-Fieber
Schrobenhausen
Es ist eine weit verbreitete Meinung, dass der
Einzelne nichts bewegen kann. Wenn Wahlen
sind, wird das gerne als Vorwand angebracht,
um sich vor dem Urnengang zu drücken. Dann
lehnt man sich in seinem Sofa zurück, verschränkt die Arme vor der Brust und lässt sich
selbst erfüllende Prophezeiungen wahr werden. Aber das Leben schreibt auch ganz andere Geschichten.
Es war im Jahr 1999 als in dem kleinen oberbayerischen Städtchen Schrobenhausen wieder einmal ein schrecklicher Unfall passierte.
Jugendliche, unterwegs zu einer Party, ein
Samstagabend. Der Fahrer überholt an einer
unübersichtlichen Stelle – es kommt zum
Zusammenstoß mit entsetzlichen Folgen. Ein
junger Mann stirbt.
Disco-Unfälle sind gerade auf dem flachen
Land keine Seltenheit. Die Jugendlichen wollen
raus, möchten ihre eben erblühende – Führer
schein-forcierte – Freiheit genießen. Viele
solcher Ausflüge enden final. Als 1999 der
junge Schrobenhausener beigesetzt wurde,
war Schrobenhausen in kollektiver Trauer.
Hunderte Menschen säumten den Weg zum
Grab, der Schock saß tief.
Der Zeitpunkt war gekommen, nicht länger
zuzuschauen. Zu viele Jugendliche hatte es
in den Jahren davor erwischt. Als der Schro
benhausener Zahnarzt Toni Euba Lehrer von
Schulen ansprach, stieß er auf eine große
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Offenheit, auf ein nachhaltiges Interesse. Bald
erfuhr er, warum: Gerade an der Berufsschule
verunglückten mehrmals im Jahr Jugendliche
im Privatleben; es kam nicht immer gleich zum
Schlimmsten. Aber die Notwendigkeit, etwas
zu tun, zu handeln, war nicht nur dort mehr als
bekannt. Nur ein paar Anrufe und persönliche
Gespräche waren nötig, um ein erstes Treffen
auf die Beine zu stellen. Mit dabei: Lehrer mehrerer Schulen, Vertreter von Bayerischem Roten
Kreuz, Polizei, Freiwilliger Feuerwehr, Kommu
nalpolitiker und die Lokalzeitung. Am Beginn
dieses Abends stand eine Idee, am Ende war
daraus ein erstes Konzept für einen Versuchs
ballon auf der Basis eines ganz einfachen und
damals doch so komplizierten Prinzips geworden: Emotionale Prävention.
Die Wirkung war immens. Die Idee schlug
ein, vor allem der erklärte Wille, eine realistische Aktion zu machen. Nicht Alkohol per
se zu verteufeln, sondern für den verantwortungsvollen Umgang damit zu werben, für
Punktnüchternheit und gegen Koma-Saufen,
aber ohne erhobenen Zeigefinger. Das Projekt
wurde von einem ständig wachsenden Arbeits
kreis verfeinert; es gab ein überregionales
Echo, dann den Einstieg der Landeszentrale
für Gesundheit in Bayern; schließlich die
Verankerung des Projekts samt bayernweiter Umsetzung – und damit der Beweis: Der
Einzelne kann eine ganze Menge bewegen!
Daran allerdings dachte an jenem Abend im
Herbst des Jahres 1999 im Lehrerzimmer der
Berufsschule Schrobenhausen noch niemand.
Damals ging es um Fragen wie diese: Wie
kann man Jugendliche erreichen? Wie kann
man Fahranfänger motivieren, sich der Verant
wortung für sich und andere bewusst zu sein?
Wie kann man Mädchen motivieren, nicht zu
Angetrunkenen ins Auto zu steigen? Wie kann
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man Jugendliche davon überzeugen, dass
Prävention und Vernunft nicht Spaß rauben,
sondern Lebensqualität schaffen – und zwar
auf die nachhaltigste Art und Weise überhaupt?
So entstand ein Grobkonzept für ein Schul
projekt mit theoretischem und praktischem
Teil. Die Jugendlichen sollten überrascht werden. Laute Musik, vielleicht das Blinklicht des
Martinshorns schon wenn sie das Klassen
zimmer betraten. Sanitäter, Polizisten, Feuer
wehrleute sollten erzählen, wie sie einen solchen Einsatz empfinden, wenn sie morgens
um vier vor Schmerzen schreiende Jugend
liche aus Autos befreien und versorgen müssen, wie sie im Nachgang damit umgehen.
Notfallseelsorger sollten berichten, welche
Seelenpein solche Einsätze bei den Rettungs
kräften auslöst.
Denn vor Disco-Unfällen haben manche regelrecht Angst, nicht nur die Ehrenamtlichen der
Feuerwehren, auch die Profis. Die große Frage
dieser ersten Tage lautet: Was, wenn ein
Betroffener, ein Jugendlicher im Rollstuhl, seine
Geschichte anderen Jugendlichen erzählt?
Wie würde das auf sie wirken? Würde der junge
Mann vorgeführt? Würde er benutzt? Andy
Höhne aus Neuburg an der Donau war ein solcher Betroffener. Er machte es dem damals
noch kleinen Arbeitskreis leicht, denn er wollte
seine Geschichte unbedingt erzählen, er ließ
ein Hinterfragen seines Tuns gar nicht erst zu.
Die Berufsschule Schrobenhausen mit ihrem
damaligen Schulleiter Werner Pscheidl und seiner Stellvertreterin Elisabeth Komeyer fackelten nicht lange, sondern machten Nägel mit
Köpfen. Sie boten ihre Schule eine Woche lang
fünf Vormittage in Folge für ein Experiment an.
Fünf Tage, um jeden einzelnen ihrer Schüler zu
erreichen. Fünf Tage aber auch, um eine Idee
auszuprobieren, sie zu verfeinern.
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Der Effekt war erstaunlich. Das flackernde Blau
licht, die laute Disco-Musik, die emotionalen
Vorträge der Rettungskräfte zeigten Wirkung.
Es tat ihnen gut drüber zu reden, die Schüler
lauschten gespannt, gefesselt. Der Authen
tizität derer, die ihre Geschichten erzählten,
konnten sie sich nicht entziehen.
Besonders spannend war es, wie Andy Höhne
mit dieser Situation umging. Würde er selbst
Schaden nehmen, wenn das Erlebte wie der aufgewühlt würde? Er war Beifahrer auf
dem Weg nach Hause von einem Volksfest.
Sekundenschlaf. Der Fahrer fuhr gegen einen
Baum, eine einzige Sekunde veränderte Andy
Höhnes Leben. Er ist querschnittsgelähmt, an
den Rollstuhl gefesselt, er kann nicht einmal
die Finger bewegen. Nun fand er sich in einem
Klassenzimmer vor Schülern wieder, die ein
paar Jahre jünger waren als er selbst, und er
erzählte seine Geschichte. Die Mutter war mit
dabei.
Am ersten Tag waren beide noch ein wenig
schüchtern. Als die Schüler ihnen Fragen über
ihr Leben stellten, antworteten sie offen und
ehrlich, aber auch wohl überlegt. Am zweiten
Tag wurden sie sicherer, nach einer Woche
gingen sie vor die Klasse als hätten sie nie
etwas anderes gemacht.
Andy Höhne wurde in den vergangenen Jahren
eine Symbolfigur für Disco-Fieber, stellte sich
in Zeitungen, im Fernsehen vor das Projekt,
machte Disco-Fieber für sich zu seinem eigenen Projekt.
Der Aktionskreis sammelte in dieser ersten
Woche an der Berufsschule Erfahrungswerte –
die Grundlage für ein optimiertes Unterrichts
projekt, das nach und nach an anderen Schulen
versucht und verbessert wurde. Die Maria
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Ward-Mädchenrealschule in Schrobenhausen
entwickelte Disco-Fieber weiter. Hier entstanden Songs, Websites, Tänze. Am örtlichen
Gymnasium ging es weiter, an der MichaelSommer-Hauptschule Schrobenhausen, wo das
Team um Schulleiter Toni Müller den Driver‘s
Drink erfand, der seither bei fast allen öffentlichen Veranstaltungen im Schrobenhausener
Land an fast jedem Getränkestand fester Bestandteil des Angebots geworden ist. Die ehemalige Gastronomin Luitgard Müller tingelt bis
heute durch das Schrobenhausener Land und
gibt Kurse für das Mixen besonders leckerer
Driver‘s Drinks.
Es war eine Schrobenhausener Rockband, die
schließlich einen Song schrieb, der eine Zeile
beinhaltet, die zu einem Teil des Konzepts von
Disco-Fieber wurde: „I‘m The Driver Tonight!“
In dem Titel „A Million Dollar Question“ geht
es um einen jungen Mann, der seine Kumpel
in die Diskothek bringt, und der eigentlich als
Fahrer vorgesehen war. Ausgerechnet er lernt
an diesem Abend ein Mädchen kennen. Was
tun? Mitgehen und die Freunde hängen lassen?
Der Slogan „I‘m The Driver Tonight“ sollte später auf den T-Shirts stehen, die im Zuge der
Aktion hergestellt wurde. Die Geschichte hatte
ein kleines Problem: Die Musiker, die den Song
geschrieben hatten, waren seinerzeit bei der
Suche nach einem Bandnamen einem alten
Herrenwitz erlegen: Sie nannten sich nämlich zunächst Freibier und später Freebeer, in
der Hoffnung, dass Plakate mit diesem Wort
Menschen in Scharen zu ihren Konzerten lock
en würden (und das Konzept ging auch auf).
Allerdings war eine Band namens „Freebeer“
nicht eben ideal geeignet, eine Aktion wie
Disco-Fieber nach außen zu vertreten. Für
die Disco-Fieber-CD, die schließlich erschien,
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benannte sich die Band schließlich um, in Free
B. Der Slogan – „I‘m The Driver Tonight“ – aber
blieb. Weitere Songs steuerte zum Beispiel die
Band Bayern Dry um den Schrobenhausener
Liedermacher Kurt Schwarzbauer bei, die re-
gional in den Neunzigerjahren zu einer festen
Größe geworden war.
Disco-Fieber wuchs, gedieh, wurde bekannt
und bekannter. Es gelang, gewisse Standards
bei der Organisation von so genannten Rock
parties einzuführen. Die kirchliche Jugendarbeit
griff das Konzept auf, örtliche Fahrschulen, die
lokale Heimatzeitung. Bald war Disco-Fieber
in Schrobenhausen derart bekannt, dass es
unmöglich geworden war, das Projekt nicht zu
kennen.
Die Landeszentrale für Gesundheit in Bayern
e.V. (LZG) erkannte das Potenzial früh. Pro
fessor Johannes Gostomzyk und seiner Mann
schaft gelang es, Mittel zu beschaffen, um
das Projekt zu fördern. Michael Brosig war der
erste hauptamtliche Disco-Fieber-Projektleiter,
ein Marketingfachmann, der nicht nur das
Konzept ausarbeitete, sondern mit der LZG
die bayernweite Verbreitung aufbaute, für
Medienecho und Fortsetzung von Disco-Fieber
in anderen Städten sorgte. Schrobenhausen
aber blieb eine lange Zeit die Geburtsstätte
vieler weiterer Ideen, die Basis für bayernweite
Umsetzungen war.
Disco-Fieber wurde über die Jahre zum Kooperationsmodell. Die Bayerische Verkehrs
wacht, der Bayerische Fahrlehrerv erband,
das Gesundheitsministerium und viele mehr
– immer mehr Mitstreiter bekannten sich zu
Disco-Fieber, griffen die so einfache Idee mit
so großer Wirkung auf. Disco-Fieber, ein an
sich leeres Wort, für sich selbst mit Leben
zu füllen. Die Bedeutung erschließt sich erst,
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wenn man sich einen Augenblick lang damit
auseinandergesetzt hat, wenn sie mit dem
jähen Ende eines glücklichen Abends verknüpft wird.
Eines Tages hatte der junge Feuerwehrmann
Fabian Kress eine Idee: Disco-Fieber braucht
einen Film. Im Filmhochschulstudenten Johan
nes Bauer fand er einen Mitstreiter. Die beiden
besorgten sich Kameraequipment, eine Disco
als Drehort, Laienschauspieler, Maskenbildner,
schließlich sogar einen Hubschrauber. Mit viel
Enthusiasmus und ganz wenig Geld drehten
sie den Film „Warum …?“. Der Lohn: der
Bayerische Präventionspreis und viele beeindruckte Zuschauer. Ganze Scharen von Fern
seh-, Radio- und Zeitungsbeiträgen widmeten
sich dem Kurzfilm, der von der Bauer-Stiftung
finanziert wurde.
Disco-Fieber wird heute in vielen Landkreisen,
Städten und Gemeinden in ganz Bayern verbreitet. Schulen, Feuerwehren, die Polizei,
Kirchengemeinden, Fahrschulen arbeiten mit
Jugendlichen, fordern sie auf, die Worthülse
Disco-Fieber für sich mit Leben zu erfüllen,
denn darum geht es: um Leben, um Überleben,
um das Vermeiden eines sinnlosen Todes. Die
Zahl der verunglückten Jugendlichen bei DiscoUnfällen ist in Bayern während dieser vergangenen zehn Jahre dramatisch gesunken –
vielleicht auch ein Erfolg von Disco-Fieber.
Über die Jahre wurde das Konzept nach und
nach erweitert. Weitere Projekte wurden unter
dem Dach von Disco-Fieber publiziert, weitere
Botschaften an den Mann gebracht: „Keine
Kompromille“ zum Beispiel, ein Projekt, das
für Punktnüchternheit warb und damit das fortsetzte und erweiterte, was an jenem ersten
Disco-Fieber-Arbeitstreffen in der Berufsschule
Schrobenhausen schon angedacht worden
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war: Erfolgreiche Präventionsarbeit muss realistisch sein. Alkohol pauschal zu verteufeln
und den Jugendlichen verbieten, wäre nicht
realistisch; die Sinne dafür zu schärfen, wann
man sich Alkohol erlauben kann und wann
nicht, schon. Alkohol am Arbeitsplatz wurde
deshalb auch ein Disco-Fieber-Thema.
Zehn Jahre nach Beginn des Projekts gibt
es den Arbeitskreis in Schrobenhausen noch
immer. Aus einem kleinen Kreis von zehn, zwölf
Personen ist eine Runde von 70 Mitstreitern
geworden, für die Disco-Fieber fester Bestand
teil ihres Lebens geworden ist. Zehn Jahre –
eine lange Zeit für ein Ehrenamtsprojekt, und
Ermüdungserscheinungen sind nicht zu erkennen. Im Gegenteil. Disco -Fieber bekommt
immer neue Mitstreiter. Die Audi AG hat DiscoFieber in die Lehrlingsausbildung eingebunden.
Eine Schrobenhausener Bäckerei druckt das
Disco-Fieber-Logo auf ihre Papiertüten. Die
Langenmosener Schlosserei, die den DiscoFieber-Christopherus überlebensgroß für einen
Kreisverkehr als Kunstwerk in Stahl ausgearbeitet hat, stellte das nicht minder beeindruckende Negativ im eigenen Garten auf.
Mit dem Motorrad-Ass Stefan Bradl hat DiscoFieber seit 2008 eine neue Galionsfigur. Der
Profi-Sportler, der längst auf allen Rennstrecken
der Welt zu Hause ist, bekennt sich zu DiscoFieber, bietet sich als Botschafter an, denn
wie gefährlich eine kleine Unbedachtheit, ein
kurzer Moment der Unvernunft sein kann,
das hat er in seinem eigenen Freundeskreis
schon mehrfach gesehen. Stefan Bradl sagt:
Disco-Fieber ist ein Projekt, das Unterstützung
verdient. Sofern es der Terminkalender des
Profi-Sportlers zulässt, steht er Disco-Fieber
zur Verfügung, für Werbeaktionen, für öffentliche Auftritte.
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So sorgen viele Menschen dafür, dass DiscoFieber weitergeht. Prominente, Menschen
im Hintergrund, das Team des Bayerischen
Zentrums für Prävention und Gesundheits
förderung, das Disco-Fieber 2013 von der LZG
übernommen hat, die vielen Mitstreiter, die
die Disco-Fieber-Idee bayernweit und mittlerweile darüber hinaus zu der ihren gemacht
haben, und natürlich der Schrobenhausener
Arbeitskreis, bei dem alles begann. Jener kleinen Gruppe von Menschen, die sich mit dem
Gedanken nicht zufrieden geben wollte, dass
der Einzelne nichts verändern kann.
Disco-Fieber ist längst der Beweis dafür: Jeder
einzelne Mensch kann etwas verändern, mit
einer kleinen Prise Vernunft im richtigen Augenblick. Für sein Leben und für das Leben
anderer. In jeder einzelnen Sekunde.

„Ich muss gestehen, erst als ich nach
Hause kam hatte ich alles richtig realisiert und ich hatte eine Wahnsinns Wut
auf die Schuldigen.“
Alina, 16
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Disco-Fieber – Ein Konzept zur Prävention von
Verkehrsunfällen junger Menschen
Prof. Dr. Johannes G. Gostomzyk
Landeszentrale für Gesundheit in Bayern e.V.
Die motorisierte Mobilität erscheint vielen
Menschen als unverzichtbarer Bestandteil im
täglichen Leben. Sie erweitert den Aktions
radius und natürlich wollen junge Menschen
mit ihren spezifischen Wünschen und Zielen
dabei nicht zurückstehen. Aber Berechtigungen
sind stets auch mit Pflichten verbunden. Die
Einübung von Anforderungen im Straßen
verkehr beginnt im Kindesalter in der Familie
und im Kindergarten. Sie wird mit der Ver
kehrserziehung in der Schule fortgesetzt und
für manche endet sie zunächst in der irrtümlichen Überzeugung, mit dem Erwerb einer
Fahrerlaubnis die Befähigung zur perfekten
Verkehrsteilnahme amtlich bestätigt bekommen zu haben. Die Verkehrsunfallstatistiken
widerlegen jedoch eine solche Annahme.
Sie weisen aus, dass Jugendliche und junge
Er wachsene im Vergleich zu allen ande ren Altersgruppen überdurchschnittlich häufig Beteiligte von Verkehrsunfällen sind und
dass die ersten zwei Jahre nach Erwerb der
Fahrerlaubnis die unfallträchtigsten sind. Das
gilt grundsätzlich sowohl für private Fahrten
als auch für Fahrten von und zur Arbeit, die
so genannten „Wegeunfälle“. Bei über 90 %
aller Verkehrsunfälle spielt menschliches
Versagen ursächlich eine entscheidende Rolle.
Wenn davon auszugehen ist, dass menschliches Versagen vermeidbar ist, dann muss die
Unfallprävention in der jungen Altersgruppe ein
besonders lohnendes Ziel sein.
Seit dem Jahr 2003 bis zur Übernahme des
Projektes durch das Bayerische Landesamt
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
(LGL) Anfang 2013 vertrat die LZG unter der
Bezeichnung „Disco-Fieber“ das Anliegen, in
der besonders gefährdeten Gruppe der Jugend
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lichen und jungen Erwachsenen ein verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr zu fördern und damit ihr Unfallrisiko zu minimieren.
Unter Bezug auf das Konzept „Disco-Fieber“,
das im Jahr 2000 nach tödlichen Verkehrs
unfällen in der Region von einer Bürgerinitiative
in Schrobenhausen gestartet wurde, konnte
die Aktion durch Förderung aus öffentlichen
Mitteln seither bayernweit vertreten und weiterentwickelt werden. Der Name Disco-Fieber
weist nicht nur auf beliebte nächtliche Treffs
für Jugendliche, sondern auch auf damit verbundene Risiken des „Disco-Unfalls“ hin. Der
Begriff „Disco-Unfall“ wird von der Polizei definiert als ein Unfall, der sich in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr ereignet, verursacht von Fahrern / innen im Alter von 18 bis
25 Jahren bei Fahrten zu, zwischen oder von
Vergnügungen.
Zu den Unfallursachen zählen unangepasste Geschwindigkeit, Übermüdung, Alkohol,
Drogen u.a. Es gehört nach zahlreichen massenmedialen Informationskampagnen und
schulischer Verkehrserziehung längst zum
Allgemeinwissen, dass Alkoholkonsum und
Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr
nicht miteinander vereinbar sind. Daraus
erwächst rational die Forderung nach einer
Punktnüchternheit im Verkehr, das heißt der
Fahrer eines Fahrzeuges fährt zu jedem Zeit
punkt der Fahrt ohne Alkohol im Blut. Dies gilt
selbstverständlich auch für Drogen. Aber Wis
sen (Erkenntnisse) und Handeln stimmen häufig nicht überein, Psychologen sprechen von
der kognitiven Dissonanz. Hinzu kommt, dass
Jugendliche ihr Trinkverhalten viel eher an
gleichaltrigen Freunden und Bekannten (Peers)
orientieren als an Erwachsenen, zumal diese
in Bezug auf Alkohol und Verkehrsteilnahme
ihre Vorbildfunktion nicht immer überzeugend
wahrnehmen.
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Nahezu die Hälfte aller Verkehrsunfälle von
Fahrerinnen und Fahrern der Altersgruppe 18
bis 24 Jahre ereignet sich an Wochenenden, in
der Nacht oder den frühen Morgenstunden. Zu
dieser Zeit suchen viele Jugendliche und junge
Erwachsene Entspannung, Vergnügen und
Gemeinschaft mit Gleichaltrigen in Diskotheken
oder an anderen Treffs. Besonders in ländlichen Regionen sind sie dabei auf ein verfügbares Auto oder auf eine Mitfahrgelegenheit
angewiesen. In einer Befragung von 18- bis
24-jährigen Autofahrern gab jeder Dritte an,
schon einmal unter dem Einfluss berauschen
der Mittel unterwegs gewesen zu sein (RheinRuhr-Institut für Sozialforschung und Politik
beratung an der Universität Duisburg-Essen:
Junge Fahrer und Drogenkonsum, 2005).
Obwohl in Deutschland der durchschnittliche
Pro-Kopf-Alkoholkonsum in der Bevölkerung
seit Anfang der 1990er Jahre kontinuierlich
leicht abnimmt, hat in den letzten Jahren der
Alkoholkonsum unter Jugendlichen erheblich
zugenommen und es entwickelten sich dabei
spezifische Konsummuster. Beunruhigend ist
der episodische exzessive Alkoholkonsum
im Kindes- und Jugendalter (Binge-Drinking).
15,2 % der 12- bis 17-Jährigen praktizierten
im Jahr 2011 exzessives Rauschtrinken, in der
Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen waren es
41,9 % (Drogen- und Suchtbericht der Bundes
regierung, 2013).
Akute Alkoholisierung führt zu körperlichen
Beeinträchtigungen und begünstigt Leichtsinn
und erhöhte Risikobereitschaft bis hin zum
Kontrollverlust. Mit dem episodisch exzessiven
Alkoholkonsum sind Verkehrsunfälle und andere Unfälle, Gewalthandlungen sowie Suizide
assoziiert. Die Zahl der Jugendlichen bis 20
Jahre, die aufgrund einer Alkoholvergiftung
stationär in einem Krankenhaus behandelt wur-
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den, hat sich von 9.500 im Jahr 2000 auf 25.995
im Jahr 2011 mehr als verdoppelt (Drogenund Suchtbericht der Bundesregierung, 2013).
Für das Rauschtrinken („Komasaufen“) sind
zwei Motivationsstränge zu erkennen: Konsum
in Erwartung von Spaß, aufregenden Erleb
nissen und vereinfachten Sozialkontakten
sowie Konsum zur Spannungsreduktion und
Stressbewältigung im Sinne einer Selbst
medikation zur Regulierung negativer Effekte
(M. Stoll u.a., Rauschtrinken im Kindes- und
Jugendalter, Deutsches Ärzteblatt, 8. Mai
2009). Chronischer Alkoholmissbrauch führt
zu sozialen Beschädigungen und alkoholbezogenen körperlichen und seelischen
Erkrankungen. Erwachsene sowie Kinder und
Jugendliche gehen durch das Mitfahren mit
alkoholisierten Kraftfahrzeugführern oft ein
hohes Risiko ein. In der Altersgruppe von 11
bis 17 Jahren gaben 9,3 % an, innerhalb der
letzten vier Wochen mit einem alkoholisierten Fahrzeugführer mitgefahren zu sein. Bei
den 15- bis 17-Jährigen lag der Anteil sogar
bei 13,1 %. Für längere Befragungszeiträume
ist ein noch höherer Anteil zu erwarten (RKI
und BZgA: Zur Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen in Deutschland, 2008).
Von der Analyse zur präventiven
Intervention
Junge Menschen sind risikobereit, wenn es
darum geht, eigene Fähigkeiten und Erlebnis
möglichkeiten auszuloten. Damit wächst die
Gefahr der Selbstüberschätzung, insbesondere
als Verkehrsteilnehmer, auch im Umgang mit
Alkohol oder anderen psychotropen Drogen.
Speziell im Straßenverkehr wäre es angesichts
möglicher Unfallfolgen unverantwortlich, jeden
Anfänger erst durch Schaden klug werden zu
lassen.
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Das Trinkverhalten und die noch immer zu hohen
Unfallzahlen jüngerer Verkehrsteilnehmer belegen die Notwendigkeit, mit nachhaltigen
Präventionskonzepten und altersspezifischen
Interventionen immer wieder neue Wege zu
gehen. Das Disco-Fieber-Projekt wurde mit
dieser Intention ins Leben gerufen und arbeitet
seit über zehn Jahren. Es zielt auf die Grup
pe der 15- bis 25-Jährigen, insbesondere auf
die meist 18 -jährigen Fahranfänger. Mit im
Fokus stehen auch die jugendlichen Bei- und
Mitfahrer / innen, die einen erheblichen Einfluss
auf den Fahrer ausüben können. Sie müssen
um ihre eigene Sicherheit bemüht sein und
sollten die Bedingungen der Risikominimierung
verinnerlicht haben, bevor sie selbst eine
Fahrerlaubnis anstreben.
Aufklärung und Wissensvermittlung über technisch möglichen Gesundheitsschutz, z.B. Sich
erheitsgurte, Airbags usw., sowie über statistisch ermittelte Risiken und Konsequenzen
aus Fehlern sind unverzichtbar. Sie bilden
die rationale Entscheidungsgrundlage. Das
allein reicht aber nicht aus für eine nachhaltige Bereitschaft zur Risikominimierung durch
Verhaltensänderung. Wer an einer Unfallstelle
vorbeigeleitet wird, fasst gute Vorsätze für
das eigene Verhalten, aber nach wenigen
Kilometern sind sie bereits wieder verdrängt.
Das spontane Handeln erfolgt „aus dem Bauch
heraus“, d.h. es wird in erster Linie von Emotionen bestimmt. Die in der jeweiligen Situa
tion aktuelle Gefühlslage spielt für unser Han
deln eine wichtige Rolle, ob wir gelassencool, erregt, aggressiv, gleichgültig gestimmt
sind oder unter dem Einfluss psychotroper
Substanzen stehen.
Erst durch eine gelungene Auseinandersetzung
mit den eigenen Emotionen erwirbt der Einzelne
die Fähigkeit, Verantwortung für das eigene
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Handeln und für Mitmenschen zu übernehmen. Das präventiv orientierte Disco-FieberProjekt konzentriert sich auf die emotionale
Seite der Persönlichkeitsentwicklung junger
Menschen. Es zielt dabei auf die Entwicklung
sozial verträglicher Handlungskompetenzen,
speziell für die Teilnahme am Straßenverkehr.
Eine bei der praktischen Umsetzung des
Projektes eingangs aufgebaute Drohkulisse
zum Unfallgeschehen und seinen Folgen soll
in erster Linie nicht eine Diskussion über
Schuldzuweisungen auslösen, sondern der
Suche nach Präventionsmöglichkeiten vor dem
Unfallgeschehen dienen.
Die Besonderheiten des Konzeptes „DiscoFieber“: Positive Emotionen eröffnen die
Bereitschaft zu Verhaltensänderungen. In der
Konfrontation der Jugendlichen mit einer simulierten Rettungsübung am Aktionstag, vor
allem aber mit professionellen Unfallhelfern
als authentischen Berichterstattern über ihre
eigene Befindlichkeit in Unfallsituationen,
entsteht zunächst emotionale Betroffenheit.
Aber aus der angeleiteten Aufarbeitung der
Präsentationen im Kontext mit eigenen Ge
danken über Möglichkeiten vorbeugender
Unfallvermeidung wachsen durch Gruppen
diskussion, Rollenspiele, schriftliche oder
bildliche Darlegungen usw. Erkenntnisse zur
Selbstwirksamkeit und die Bereitschaft zur
Risikominimierung in Zukunft.
Die Kompetenz, das heißt Wissen und Fähig
keiten, zur Unfallprävention bedeutet in der
praktischen Umsetzung die Bereitschaft zur
Übernahme von Verantwortung für sich und
andere als Fahrer, Beifahrer oder sonstiger
Verkehrsteilnehmer. Eine darüber hinausgehende Präventionsbotschaft der Disco-FieberAktion „Wir brauchen Dich auch morgen“
formuliert die Erwartungen von Angehörigen
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und Freunden an die alterstypisch nach Eigen
ständigkeit strebenden jungen Menschen
und appelliert an ihr Gemeinschaftsgefühl als
ein zusätzliches emotionales Motiv bei der
Risikobewertung von Verkehrssituationen.
Darüber hinaus darf aber die Sicherung des
Heimweges durch einen nüchternen Fahrer
von den anderen Partygängern nicht als Lizenz
zum übermäßigen Alkoholkonsum oder gar
zum Komasaufen missinterpretiert werden.
Vielmehr sollten gesundheitliche Risiken durch
solidarisches Verhalten vermieden werden,
ganz besonders unter Freunden bzw. in der
Clique. Dass ein auf Vertrauen in junge Men
schen setzender Weg sinnvoll und unfallvermindernd sein kann, beweist beispielsweise
die Erfolgsgeschichte des „Führerscheins mit
17“ (Begleitetes Fahren).

„Schockierend zu sehen was Alkohol
am Steuer alles anrichten kann. Für
Fahrer, Opfer und die Angehörigen“
Monika, 16

Die Erfahrungen aus über zehn Jahren DiscoFieber-Projekt bestätigen die These, präventive
Verkehrserziehung ist ein wertvoller Teil der
Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen.
Die Teilnehmer am Disco-Fieber-Projekt erkennen ihr individuelles Präventionspotential, es
besteht aus der emotionalen Bereitschaft zur
Übernahme von Verantwortung für sich und
andere Verkehrsteilnehmer und einem rationalen Basiswissen zu Häufigkeiten, Ursachen
und Präventionsmöglichkeiten von Verkehrs
unfällen. Die praktische Umsetzung des Prä
ventionsprojektes erfolgt durch Information
und Aktivierung von Multiplikatoren in Schulen,
Berufsschulen, Fahrschulen, Rettungsdiensten,
Firmen, Sportvereinen u.a., letztlich mit dem
Ziel: Mehr Gesundheit durch jugendspezifische
Unfallprävention.
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Prävention im Verkehrsrecht

Wilhelm Rogler
Kriminalhauptkommissar mit Verantwortung
für den Bereich der verhaltensorientierten
Prävention a.D., Kriminalpolizei Hof
Mit diesem Beitrag soll der Blick auf die rechtliche Seite gerichtet werden. Unternehmen wir
einen kleinen Ausflug in den „ParagraphenDschungel“, so wie der Komplex im Volksmund
gerne bezeichnet wird. Die Insider, die sich
ständig mit Recht und Gesetz befassen, werden wohl einräumen, dass es sich beim allergrößten Teil der Bestimmungen auch um notwendige Regelungen handelt. Wer nur sehr
wenig mit der Materie zu tun hat, für den ist
der Rechtsbereich wirklich undurchschaubar
geworden – eben wie ein Dschungel.
Nun soll aber keine Verwirrung durch Aneinanderreihung von Paragraphen und Tatbestän
den erfolgen, denn allein zu den beiden Begrif
fen „Jugend“ und „Alkohol“ könnten ca. 40 ver
schiedene Gesetze und eine Fülle von Verord
nungen und Ausführungsbestimmungen zitiert
werden. Vielmehr besuchen wir eine Disco
und steuern bei verschiedenen Situationen
rechtliche Haltestellen an. Also, auf zum virtuellen Discobesuch!
Der Zugang zur Disco (Gaststätte o.ä.) ist
im Jugendschutzgesetz geregelt. Ein Zutritt
der unter 16-Jährigen ist untersagt und
Jugendlichen von 16-18 Jahren wird ein
Aufenthalt bis 24 Uhr gestattet.
Klar, wie bei nahezu allen Gesetzen gibt es
Ausnahmen und deshalb ist stets der Einzelfall
zu prüfen. Die bekannteste Ausnahme bei den
Minderjährigen (Personen unter 18 Jahren)
ist wohl die „Erziehungsbeauftragung“. Der
Gesetzgeber sieht hier vor, dass die Erzieh
ungsberechtigten, in den meisten Fällen sind
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das die Eltern, eine andere volljährige Person
mit der Erziehung ihres minderjährigen Kindes
beauftragen können. Auch wenn es in diesem
Bereich immer noch Rechtsunsicherheiten
gibt, steht wohl unbestritten fest, dass nicht
alle Volljährigen für diese verantwortungsvolle Aufgabe geeignet sind. Gefordert wird ein
„Autoritätsverhältnis“. Somit kann der volljährige Partner oder die volljährige Partnerin
eine solche Aufgabe nicht übernehmen, weil
hier ein partnerschaftliches Verhältnis besteht.
Ebenso wie bei (bloßen) Freunden, Freundinnen
oder Bekannten der minderjährigen Person.
Es geht hier nicht nur allein um das Begleiten,
sondern vielmehr um die Beaufsichtigung des
Jugendlichen, zu dessen eigenem Schutz.
So muss die beauftragte Person auch in der
Lage sein, den anvertrauten Jugendlichen zu
leiten und zu lenken. Auf Grund des Interes
senkonfliktes können auch Veranstalter, Gast
wirte, Disco-Beschäftigte etc. eine solche
Erziehungsbeauftragung nicht übernehmen.
Volljährige, die eine solche Erziehungsbeauf
tragung übernehmen, sollten sich stets darüber im Klaren sein, welche umfangreiche
Verantwortung damit verbunden ist, sowohl
strafrechtlich wie auch haftungsrechtlich.
Der Alkoholausschank in der Disco gehört
wohl ebenso dazu wie gute Musik. Auch zu
diesem Bereich nennt das Jugends chutz
gesetz klare Altersgrenzen. Die Abgabe
von natürlichem Alkohol (Bier, Wein und Sekt)
ist für unter 16-Jährige und die Abgabe von
gebranntem Alkohol (Branntwein, Spirituosen –
im Volksmund „Schnaps“) für unter 18-Jährige
verboten.
Darüber hinaus ist es nach dem Bayerischen
Gaststättengesetz untersagt, an erkennbar
Betrunkene Alkohol auszuschenken (unabhängig vom Alter; also auch bei Volljährigkeit),
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egal um welche alkoholischen Getränke es
sich handelt. Die Alkoholthematik ist längst zu
einer Alkoholproblematik geworden. Freie Zeit
bedeutet häufig „Alkoholzeit“. Eine Feier oder
ein Wochenende ohne Alkohol können sich
viele junge Menschen überhaupt nicht mehr
vorstellen. Natürlich ist hier deutlich zu unterscheiden, was konsumiert wird und vor allem
in welchen Mengen. Nach den Statistiken
geht der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch an reinem Alkohol kontinuierlich zurück. Das lässt
die Aussage zu, dass immer mehr Menschen
weniger Alkohol trinken, eine kleine Gruppe
konsumiert dafür umso exzessiver. Und zu dieser Gruppe gehören auch junge Menschen.
Wann ist der Spaß vorbei? Bei anderer Gele
genheit habe ich zu dieser Alkoholproblematik
„Alk-City“ erfunden. Hier ein kurzer Auszug:
Jedes Jahr wird eine Stadt von der Deutsch
landkarte gefegt. Eine Stadt, nennen wir sie
„Alk- City“, mit 40.0 0 0 Menschen, die es
geschafft haben, sich nachweislich durch
die Folgen des Alkoholmissbrauchs zu beseitigen. Alkohol ist die Volksdroge Nummer
eins. Bei Partybeginn in „Alk-City“ waren die
Drinks noch stimulierend. Es ist unbestritten, dass Alkohol auch positiv wirkt, deshalb
der Begriff „Genussmittel“. Alkohol kann die
Steuerzentrale „Gehirn“ in seiner Funktion
massiv beeinflussen. Alle lebensnotwendigen
Organe und das Nervensystem werden vom
Zellgift „Alkohol“ geschädigt. Bei Jugendlichen
geschieht das zudem schneller und massiver.
Was ist schief gelaufen in „Alk- City?“ Die
Menschen, die regelmäßig riskante Mengen
Alkohol konsumieren, benötigen für die gleiche Wirkung immer mehr Alkohol und schädigen so Körper und Geist immer stärker. Den
schleichenden Übergang zu Missbrauch und
Abhängigkeit können sie nicht mehr aufhalten.
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Jugendliche suchen Grenzerfahrung und Risiko
und dazu gehört auch die Alkoholerfahrung.
Von der gewaltigen Wirkung sind sie oft total
überrascht. Im Gegensatz zu den Erwach
senen, bei denen sich die Wirkung stufen
weise zur Trinkmenge entwickelt, kann bei
Jugendlichen die Wirkung schlagartig einsetzen. Bis zum plötzlichen Kreislaufschock und
zur Bewusstlosigkeit, also bis zur konkreten
Lebensgefahr. Dauert es bei Erwachsenen oft
Jahrzehnte bis zum Alkoholismus, kann dies
bei Jugendlichen bereits nach einigen Monaten
der Fall sein.
Ja, das Thema „Alkohol“ hat es schon gewaltig in sich. Wer als Jugendlicher hohe
Promillewerte aufweist, zeigt eigentlich nur,
dass er gut im Training ist. Jugendliche, die
keinen Alkohol gewöhnt sind, können durch
die Schutzreaktion des Körpers bereits ab ca.
0,5 Promille bewusstlos werden.Und alle die
meinen, dass sie „normal“ und „risikoarm“
mit Alkohol umgehen, denen sei geraten, in
bestimmten Situationen ganz auf Alkohol zu
verzichten. Hier denke ich an die Kampagne
zur Punktnüchternheit – „Alkohol, jetzt lieber
nicht“. Im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz, in
der Schwangerschaft und bei Einnahme von
Medikamenten sollte Alkohol völlig tabu sein.
Doch kommen wir zurück zum virtuellen Dis
cobesuch. Dort hatten wir über Stunden hinweg Spaß mit vielen Freunden, bei mäßiger
Beleuchtung und lauter Musik, bei verschiedenen Getränken und evtl. auch wilden Tänzen.
Dieses „aufgekratzte“ Verhalten, was sich
über Stunden aufgebaut hat, soll nun schlagartig abgestellt werden:
Kann ich einfach einen Schalter umlegen
und vom lustigen und fröhlichen, ausgelassenen Discobesucher zum absolut kon-
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zentrierten und verantwortungsbewussten Fahrzeugführer werden?
Doch damit nicht genug. Auf Grund der fortgeschrittenen Zeit können sich darüber hinaus Müdigkeit und körperliche Erschöpfung
einstellen. Hinzu kommen vielleicht Mitfahrer,
die immer noch gut in Stimmung sind und
diese auch während der Fahrt aufrechterhalten und dazu noch viele äußere Einflüsse wie
Dunkelheit etc.
Eine solche Heimfahrt nach einem stundenlangen Discobesuch ist mit keiner alltäglichen
Autofahrt (zur Schule, zur Arbeit, zum Sport
etc.) vergleichbar. Selbst erfahrene und verantwortungsvolle Autofahrer haben hier völlig
andere Situationen zu bewältigen.
Für die jungen Fahrzeugführer gilt die 0,0Promillegrenze. Darunter zählen Personen,
die am „Begleitenden Fahren“ teilnehmen,
einen Führerschein auf Probe besitzen oder
das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben.
Natürlich muss beim „Begleitenden Fahren“
der eingetragene Begleiter voll verkehrstüchtig
sein.
Für alle anderen Kraftfahrzeugführer gelten die Grenzen 0,5 Promille und 1,1 Promille. Ab 0,5 Promille begeht man eine Ord
nungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße und
mit einem Fahrverbot geahndet wird. Ab 1,1
Promille liegt absolute Fahruntüchtigkeit vor
und somit die Straftat „Trunkenheit im Verkehr“,
die mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe und
mit einem Entzug der Fahrerlaubnis geahndet wird. Beide Beispiele setzen voraus, dass
keine Fahrfehler oder sonstige Auffälligkeiten
festgestellt wurden.

108

Kommen typische alkoholbedingte Ausfall
erscheinungen oder ein Verkehrsunfall
hinzu, kann der Tatbestand einer Straftat
bereits ab 0,3 Promille erfüllt sein. Diese
sogenannte „Straßenverkehrsgefährdung“
kann mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe und
mit Entzug der Fahrerlaubnis geahndet werden.
Darüber hinaus kann die Haftpflichtv er
sicherung bei festgestellter Alkoholein
wirkung den verantwortlichen Fahrer in
Regress nehmen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Fahr
verbot und dem Entzug der Fahrerlaubnis?
Wird bei den oben genannten Ordnungs
widrigkeiten ein Fahrverbot ausgesprochen
(beispielsweise ein Monat), so gibt die Person
den Führerschein ab und bekommt diesen
nach Monatsablauf wieder zurück. Wird bei
Straftaten der Entzug der Fahrerlaubnis verfügt, so bekommt man später den Führerschein
nicht so ohne weiteres zurück. Die zuständige Behörde (Verkehrsaufsichtsamt) wird den
Einzelfall prüfen und ggf. eine MPU (Medizi
nisch-psychologische Untersuchung) fordern.
Ab 1,6 Promille ist diese MPU obligatorisch.
Bestehen Befähigungsz weifel, kann vor
Neuerteilung die komplette Ausbildung (Theo
rie- und Fahrstunden sowie bestandene Fahr
prüfung) gefordert werden.
Sollte es zu einem Verkehrsunfall, vielleicht
auch zu einem klassischen Disco-Unfall
kommen, so spielt neben dem Strafrecht
vor allem das Zivilrecht eine enorme Rolle.
Beim Strafrecht wurden bereits die Beispiele
„Trunkenheit im Verkehr“ und „Straßenver
kehrsgefährdung“ genannt. Bei einem Unfall
wären weitere Straf tatbestände von der
„Fahrlässigen Körperverletzung“ bis hin zur
„Fahrlässigen Tötung“ denkbar.
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Im Zivilrecht werden im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) die Bereiche „Schadense rsatz,
Schmerzensgeld etc.“ geregelt. Hier können
immense Forderungen auf den Verantwort
lichen zukommen. Vom beschädigten Auto
oder sonstigen Sachwerten über verletzte Mitfahrer oder andere verletzte Unfallbe
teiligte bis hin zu getöteten Personen reicht die
Palette. Verdienstausfälle, Arzt- und Kranken
hauskosten, Schmerzensgeld, Regress von
Krankenkasse und Haftpflichtversicherung
sind weitere gängige und enorme Schadens
ersatzforderungen.
Strafrecht und Zivilrecht sind aber lediglich Rechtsfolgen eines Ereignisses. Zur
wirklichen Bewältigung eines solchen
Unfallgeschehens kommt zusätzlich die
„moralische Schuld“. Mit der Tatsache leben
zu müssen, durch eigenes Fehlverhalten bzw.
durch die eigene Fahrlässigkeit hohen Schaden
angerichtet und Personen schwerst verletzt
oder gar getötet zu haben, muss erst einmal
verarbeitet werden.
Besonders erfreulich ist die Beobachtung,
dass sich die jungen Leute gerade bei den
Discofahrten recht gut organisieren. Wer fährt,
trinkt „Null-Alkohol“ und beim nächsten Mal
ist eben ein anderer der Fahrer, ganz nach dem
Motto: „Don’t drink and drive – I’m the driver
tonight!“.

Sicher kann jeder gut nachvollziehen, dass
dies lediglich ein kleiner Auszug aus dem
Rechtsbereich sein kann und auch sein sollte.
Somit wird ein Anspruch auf Vollständigkeit
nicht erhoben. Ebenso ist es nicht zielfördernd,
bei den einzelnen rechtlichen Passagen bis
auf die letzte Ausnahmebestimmung einzugehen. Wie bereits angeführt, ist stets eine
Einzelfallprüfung unumgänglich.
Die Wichtigkeit der gesetzlichen Regelungen
stellt hoffentlich kein Leser in Frage. Die ver
schiedenen Sanktionen werden bei den Betroffenen sicherlich als „Strafe“ verstanden
und empfunden. Klar, Rechtsverstöße müssen Konsequenzen nach sich ziehen. Das ist
aber nur ein Aspekt. Der Schirm des Rechts
umspannt weiter mehr als nur die Verursacher.
So sind die Gesetze sicher auch Abschreckung.
Wenn ich weiß, dass ein bestimmtes Tun empfindliche Strafen oder / und den Verlust der
Fahrerlaubnis nach sich zieht, dann lasse ich
es in der Regel erst gar nicht so weit kommen.
Die Strafandrohung hat eine vorbeugende
Wirkung, man spricht vom Präventivcharakter.
Neben der strafrechtlichen Konsequenz für
den Verursacher und der vorbeugenden
Wirkung bei anderen, schützen die gesetzlichen Bestimmungen zudem alle ande ren Verkehrsteilnehmer bzw. alle anderen
Mitmenschen. Gesetze sind also auch zu unserem Schutz da!

Auch wenn die Fahrerfrage vorbildlich geregelt
wurde, sollten die Mitfahrer sich nicht blind darauf verlassen und schon gar nicht während der
Fahrt durch „Anstacheln” oder Ablenkungen
welcher Art auch immer vielleicht die Ursache
setzen für verheerende, oft nicht mehr gut zu
machende Folgen.

Dem Projekt „Disco-Fieber“ wünsche ich, dass
von allen Discobesuchern und Fahrzeugführern,
die diese Broschüre lesen, keine Gefahren für
die Allgemeinheit ausgehen, weil die gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden.
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Warum ich mich für Disco-Fieber einsetze
en der
Aufmerksam wurde ich auf die Aktion Disco-Fieber im Rahm
er Gemeinde.
Organisation einer School‘s-Out-Party für die Schüler unser
Auf der Suche nach Möglic hkeite n, einen
alkoho lisierte n Zustan d zu simulie ren, führten mich meine Recherchen zu Frau Gugger
vom Bayer ischen Zentru m für Präven tion
und Gesun dheits förder ung. Nach intens ivem Inform ations austau sch stellte ich das
Konze pt Disco - Fieber im Rahm en meine r
Elternb eiratst ätigkei t in der Schule vor. Mitglieder und Lehrerkollegium waren begeistert,
und so starteten wir die Aktion.

und sehe ich mit Disco- Fieber eine sehr innovative Möglichkeit, diese Altersgruppe direkt
und intensiv zu erreichen, langfristig über das
Thema Alkohol und seine Folgen nachzuden-

Da ich Mutter von zwei Kindern im Alter von
17 und 13 Jahren bin, weiß ich, wie schwer
es manchmal ist, Jugendlichen in der Pubertät
als Erziehender die Auswirkungen, Gefahren
und Konsequenzen des Alkoholgebrauchs bzw.
Alkoholmissbrauchs nahe zu bringen. Hier sah

legen.

ken.
Da sich das Projekt nicht nur auf Disco- Unfälle
beschr änkt, sonde rn deutlic h aufzeig t, dass
Alkoholunfälle weder altersabhängig noch personenspezifisch sind, kann ich diese Aktion nur
jeder Schule und jedem Arbeitgeber an’s Herz

Claudia Barthel
Mutter und Vorsitzende des Elternbeirats der
Mittelschule Hallbergmoos

Checklisten zur Organisation und
Durchführung des Aktionstages
Checkliste 1

Seite 110

Checkliste für die Rahmenbedingungen eines Aktionstages „Disco-Fieber“

Checkliste 2

Seite 111

Checkliste für den Ablauf eines Aktionstages „Disco-Fieber“
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Checkliste 1
Checkliste für die Rahmenbedingungen des Aktionstages „Disco-Fieber“
Benötigt werden …

Zuständig ist …

Vorhanden?

Räumlichkeiten:
Aula oder Turnhalle für
ca. 4 Schulstunden

Schule

Kann der Raum
abgedunkelt werden?

Schule

Bestuhlung

Schule

Rednerpult

Schule

Lichtanlage:
farbige Scheinwerfer

Schule oder professioneller Anbieter

Stroboskop

Schule oder professioneller Anbieter

Nebelmaschine

Schule oder professioneller Anbieter

Tonanlage:
Verstärker

Schule oder professioneller Anbieter

Boxen

Schule oder professioneller Anbieter

Funkmikrofon

Schule oder professioneller Anbieter

Videoanlage:
Laptop mit DVD-Laufwerk
mit Programm VLC
wegen Videos

Schule

Beamer

Schule

Leinwand

Schule

für die Präsentation:
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Aktuelle Hits

Schule oder professioneller Anbieter

Filme

ZPG, Verkehrswacht, Polizei

Disco-Fieber-Infomaterialien

Bestellung über www.disco-fieber.de

Unfallwagen

Schrotthändler, evtl. Feuerwehr

Ersthelfer

Schüler / innen
ggf. Einbindung der Schulsanitäter

Zwei „Verletzte“
als Unfallopfer geschminkte
Personen im Unfallwagen

Schüler / innen
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Checkliste 2
Checkliste für den Ablauf des Aktionstages „Disco-Fieber“
Dauer

Programmpunkt

ca. 60 min

Aufbau

ca. 90 min

Teil 1: Die Theorie

5 min
		

Name, Anmerkungen

Beginn
Film „Warum ...?“

5 min
Begrüßung und
		Moderation
10 – 15 min
3 – 5 min
10 – 15 min
3 – 5 min
10 – 15 min
3 – 5 min

Referat Rettungsdienst
Film* und Moderation
Referat Feuerwehr
Film* und Moderation
Referat Polizei
Film* und Moderation

10 – 15 min
		

Referat Krisenintervention
oder Notfallseelsorge

10 min
		

Abschlussworte oder
-diskussion (Zeitpuffer)

3 – 5 min
10 min

45 – 60 min

Film* und Moderation
Pause

Teil 2: Die Praxis

		Rettungsübung

*Die Filme werden gemeinsam in der Vorbesprechung ausgewählt.
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
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Warum ich mich für Disco-Fieber einsetze
Fahrzeug verEine mobile Gesellschaft, in der fast jeder über ein eigenes
Freiheit
fügt, verspricht Freiheit und Ortsungebundenheit. Doch diese
chte und leider
erkaufen wir uns auch mit dem Preis einer hohen Verkehrsdi
auch mit vielen Unfallverletzten und Unfalltoten.
Durch aktive und passive Schutzmaßnahmen
an den Fahrzeugen konnten besonders in den
letzten Jahren die Folgen schwe rer Unfälle
im Straße nverke hr gemild ert werde n. Doch
immer noch ist der mensc hliche Faktor der
Unfallverursacher Nr.1 und insbesondere die
Fahrer im Alter zwisch en 18 und 25 Jahren
treten hier besonders in Erscheinung … Viele
junge Menschen können sich nicht vorstellen,
welche Folgen der leichtsinnige Genuss von
Alkohol am Steuer nach sich ziehen kann. Doch
wo erreicht man diese jungen Fahranfänger
und dazu noch in einem Rahmen, in dem sie
Intere sse und Aufme rksam keit für dieses
Thema aufbringen können und wollen?
Die Aktion Disco - Fieber des Bayer ischen
Zentru ms für Präven tion und Gesun dheits förderung kam nach Anfrage von Lehrern aus
ortsan sässig en Gymn asien unsere s Landkreises an die interessierten Schulen. Eingeladen zu dieser Vorstellung waren neben den
Lehrer n die Polizei , die Feuerw ehr und der
Rettungsdienst.
Als Verantwortlicher für den Rettungsdienst in
unserem Landkreis haben mich das sorgfältig
ausgearbeitete Konzept und die klare Botschaft
der Aktion sofort überzeugt und ich habe daher
die Unterstützun g des Rettun gsdienstes für
den Vortra g und auch die Teilnah me an der
Schau- Übung sofort zugesagt.

Die Veranstaltung lief entsprechend der Vorgespr äche und Planun g reibun gslos und
jugendgerecht ab. Selten habe ich Schüler in
dieser Altersgruppe so konzentriert und „bei
der Sache“ erlebt. Nach den unterschiedlichen
Vorträgen bewegt, erlebten die Teilnehmer die
realistische Vorführung hautnah.
Ich bin der festen Überzeugung, dass durch die
Aktion Disco- Fieber die jungen Fahranfänger
tief von den Bildern , Filmen sowie von den
Erlebnisberichten beeindruckt waren. Wenn wir
dadurch weniger Alkohol am Steuer und durch
bewus stes Fahren wenig er Unfälle erlebe n
müssen, dann haben wir das Ziel der Aktion,
die Verme idung schwe rer Verkeh rsunfä lle,
erreicht.
Ich möcht e jedem Veran twor tlichen Mut
mache n, die Aktion Disco- Fieber in seinem
Bereich durchzuführen.
Alle Teilnehmenden verabschiedeten sich bei
uns mit einem: „Bis zum nächsten Jahr an dieser Schule bei einer neuen Aktion Disco- Fieber
für die nächste Fahrergeneration“.

Frank Grundkötter
Leiter Rettungsdienst des Bayerisches Roten
Kreuzes, Kreisverband Lindau
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Überlege, wie Personen und Faktoren von einem Unfall
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Arbeitsblatt 1 (zu Kapitel 4, Punkt 4.6)
Überlege, wie die aufgeführten Personen und Faktoren von einem Unfall
betroffen sein könnten!
Meine Gesundheit

Mein Auto

Meine Mitfahrer

Mein Führerschein

Meine Eltern / Geschwister / Großeltern

Feuerwehr, Polizei, Rettungssanitäter …

Mein / e Freund / in

Die Ersthelfer

Meine Clique

Die Schule / meine Ausbildung / Arbeit

Mein Verein (Sport, Musik usw.)

Meine Ersparnisse / Geld

Meine Wünsche, Träume

Wie kann wer oder was noch betroffen sein?

116

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Arbeitsblatt 2 (zu Kapitel 4, Punkt 4.7)
Ein Appell, erschienen im Münchner Merkur am 23. Mai 2013

Am 19. April 2013 kamen zwei junge Frauen bei einem Autounfall bei Pähl ums Leben.
Sie waren mit einer Freundin nach einer Einkaufstour in München auf dem Weg nach
Hause, als ein anderer Wagen frontal in ihr Auto krachte. Der Fahrer hatte Alkohol getrunken. Nur eine der drei Freundinnen, die 21-jährige Fahrerin, überlebte den Unfall schwer
verletzt. Für ihre beiden gleichaltrigen Freundinnen Marlene und Caro kam jede Hilfe
zu spät. Die Mütter dieser beiden appellieren in einem Brief an alle Autofahrer, niemals
unter Alkoholeinfluss Auto zu fahren. Und sie rufen zu mehr Zivilcourage auf.

„Die Geschehnisse vom 19. April bei dem
Unfall in Pähl haben unser Leben und das
unserer Familien für immer verändert. So
unsägliches Leid und tiefe Trauer haben
wir erfahren müssen. Was ein Teil unseres
Lebens war, haben wir für immer verloren.
Die Sinnlosigkeit ihres Todes soll Mahnung
für all diejenigen sein, die sich mit Alkohol
ans Steuer setzen und am Straßenverkehr
teilnehmen.

Wir Mütter von Marlene und Caro möchten
mit diesem Brief alle Menschen, ob jung
oder alt, sensibilisieren und wachrütteln!
Wer an einer Unfallstelle vorbeifährt, ohne
zu helfen oder Hilfe zu rufen, macht sich
laut Gesetz strafbar. Wer aber untätig bleibt
und zulässt, dass sich jemand stark alkoholisiert ans Steuer setzt, bleibt straffrei.
Wer so etwas zulässt, macht sich mitverantwortlich.

Der Tod unserer Mädchen und der ein oder
andere Fall, bei dem Menschen unschuldig
durch alkoholisierte Kraftfahrer ums Leben
gekommen sind, hätten vielleicht verhindert
werden können, wenn andere Menschen
Mitverantwortung und Zivilcourage gezeigt
hätten.

Worte von trauernden Müttern, die ihre
Kinder so früh durch einen solchen Unfall,
der vielleicht hätte verhindert werden können, verloren haben.“

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Heidi Schöttl und Andrea Emeis
aus Weilheim
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Arbeitsblatt 3 (zu Kapitel 4, Punkt 4.10)
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Die Meinungskarten

Mithalten wollen

Grenzen testen

Freunde
beeindrucken

rasanter Fahrstil

Fahranfänger

laute Musik
im Auto

schnelles Fahren

Gruppenzwang

Gesundheit /
Krankheit

Fahrgemein
schaften bilden
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Handy am Steuer

sich frei fühlen

Medikamente am
Steuer

Anschnallen

Alkohol
und Drogen

Verkehrsregeln

Mein Fahrer hat
Alkohol getrunken

mit Freunden zur
Party fahren

Angst haben beim
Mitfahren

aggressiv fahren
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„cool sein“
durch Raserei

Verantwortung
übernehmen

Sei kein Spiel
verderber! Ein Bier
geht doch!

Alkohol am Steuer

nach der
Disco nach Hause
kommen

Geschwindigkeitsbegrenzungen

Mein Kumpel
will unter Alkohol
fahren

Vorbild

Feigling oder
Außenseiter?

wahre Freunde
in kritischen
Situationen
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Führerschein

verärgert
Auto fahren

den Autoschlüssel
abgeben

High Life im Auto

Punktnüchternheit

übermüdet fahren

‰

Sicherheitsgurt

von Eltern
abholen lassen

„cool sein“, Angst
und Sicherheit –
ein Widerspruch?
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Arbeitsblatt 4 (zu Kapitel 4, Punkt 5)
Finde Gegenargumente!

1. Ein Gläschen Bier schadet doch nichts! Danach kann man immer noch Auto fahren!

2. Alkohol gehört doch zum Feiern!

3. Mit Alkohol fährt es sich besonders gut!

4. Fahr’ doch mal schneller. Zeig mal, was die Kiste drauf hat!

5. Auf der kurzen Strecke brauchen wir uns nicht anzuschnallen!

6. Autofahren und dabei Posts oder Nachrichten schreiben, telefonieren, Navi bedienen,
CD wechseln? Ich kann locker mehrere Dinge gleichzeitg tun!
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