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Inhalt: 

 

Restalkohol häufig unterschätzt: Heute blau und mor gen blau 

Wer in der Faschingszeit bis „in die Puppen" feiert, für den ist am nächsten Morgen 
noch längst nicht „alles vorbei". So müssen etwa Spätheimkehrer, die nachts um vier 
noch 1,6 Promille im Blut haben, noch mindestens bis zum Nachmittag, also etwa 
11 bis 16 Stunden warten, bis der Körper den Restalkohol komplett abgebaut hat.  

 

Jeder Fünfte noch ohne Rauchmelder: Lebensrettender  Lärm 

Die Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Wohnhäusern tun gut daran, den 
Schutz durch Rauchmelder zu überprüfen, erinnern die Brandschutzexperten von 
DEKRA. Im Jahr 2016 kamen in Deutschland 343 Menschen bei Bränden ums Leben. 
Bisher hat jeder Fünfte (21 Prozent) in Deutschland in seinen Schlafräumen noch 
keinen Rauchmelder installiert.  

 

Wenn der Akku schlapp macht: Im Zweifel Pannendiens t rufen 

Wer einen anderen Autofahrer um Starthilfe bittet, braucht dafür nicht nur Starterka-
bel, sondern auch technisches Verständnis. Wer nicht genau weiß, was er tut, sollte 
lieber die Finger davon lassen, so der Rat der Experten von DEKRA. Das Risiko, ein 
Fahrzeug durch Starthilfe zu beschädigen, ist nicht zu unterschätzen. 

 

Weitere Themen:  

Unfall, was tun? Ruhig bleiben und Unfallstelle sichern 

Umfrage zum Arbeitsschutz: Voll ins Risiko  

Führerscheincheck jetzt als App 
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Bei 1,1 Promille: Zehnfaches Unfallrisiko 

 

Restalkohol häufig unterschätzt  

Heute blau und morgen blau 

Wer in der Faschingszeit zu Alkohol greift, darf die Nachwirkungen der mehr oder weniger 
hochprozentigen Getränke nicht unterschätzen, warnen die Verkehrsexperten von 
DEKRA. Für Narren, die bis „in die Puppen" feiern, ist am nächsten Morgen noch längst 
nicht „alles vorbei". So müssen Spätheimkehrer, die nachts um vier Uhr noch 1,6 Promille 
im Blut haben, noch mindestens bis zum Nachmittag, etwa 11 bis 16 Stunden, warten, 
bis der Körper den Restalkohol komplett abgebaut hat. 

„Häufig wird die Gefahrenquelle Restalkohol unterschätzt", sagt Thomas Wagner, Fach-
bereichsleiter der amtlich anerkannten Begutachtungsstellen für Fahreignung bei 
DEKRA. „Es gibt definitiv kein Wundermittel, um Restalkohol schneller abzubauen. Nach 
einer Tasse Kaffee fühlt man sich zwar frischer, der Einfluss auf die Höhe des Alkohol-
spiegels ist jedoch unbedeutend." Bei Feiern bis in den Morgen empfiehlt es sich, den 
Tag frei zu nehmen, sich keinesfalls zu früh ans Steuer eines Kraftfahrzeuges zu setzen 
oder Maschinen zu bedienen. 

Der Führerschein gerät schon ab 0,3 Promille Blutalkoholkonzentration (BAK) in Gefahr, 
wenn andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Kommt es zu einem Unfall, wird der 
Autofahrer vom Gesetz bereits als Straftäter behandelt und es droht ein Führerschein-
entzug von sechs Monaten bis fünf Jahren. Hinzu kommen der Verlust des Versiche-
rungsschutzes und eine Geldstrafe in der Größenordnung eines Monatsgehalts. Wer sich 
mit 0,5 Promille im Blut ans Steuer setzt, riskiert 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flens-
burg und einen Monat Fahrverbot.  

„Alkohol verringert schon in geringen Mengen das Reaktionsvermögen und erhöht die 
Risikobereitschaft", erinnert Wagner. Für Autofahrer steigt das Unfallrisiko bei 0,5 Pro-
mille um das Doppelte, bei 0,8 Promille um das Vierfache und bei 1,1 Promille um mehr 
als das Zehnfache. „Deshalb ein guter Rat: Nach feuchtfröhlicher Feier Hände weg vom 
Steuer."  DEKRA Info 
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Lebensrettender Rauchmelder: Kleines Gerät, großer Effekt 

 

Jeder Fünfte ohne Rauchmelder  

Lebensrettender Lärm 

Die Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Wohnhäusern tun gut daran, den Schutz 
durch Rauchmelder zu überprüfen, erinnern die Brandschutzexperten von DEKRA. Im 
Jahr 2016 kamen in Deutschland 343 Menschen bei Bränden ums Leben. „Obwohl 
Rauchwarnmelder einen wichtigen Schutz bieten, um nicht im Schlaf das Opfer von 
Rauchvergiftungen zu werden, sind noch längst nicht alle Wohnimmobilien damit ausge-
stattet", sagt Bernhard Schuhmacher, Brandschutzexperte bei DEKRA. Bisher hat jeder 
Fünfte (21 Prozent) in Deutschland in seinen Schlafräumen noch keinen Rauchmelder 
installiert, so das Ergebnis einer repräsentativen forsa Umfrage vom März 2017.  

Wichtig ist daher zu prüfen, ob in Haus oder Wohnung genügend Rauchmelder installiert 
sind. Sinnvoll und vorgeschrieben ist jeweils mindestens ein Rauchmelder in Schlafräu-
men, Kinderzimmern und auf den Fluren, die als Rettungswege zu diesen Räumen die-
nen; in einzelnen Ländern auch in Wohn- und Arbeitszimmern. Die Übergangsfrist für die 
Installation von Raumwarnmeldern ist für die meisten Bundesländer abgelaufen. Seit 1. 
Januar 2018 müssen bestehende Wohnungen und Wohnhäuser auch in Bayern mit den 
Warngeräten ausgestattet sein. 

Wichtig ist außerdem der regelmäßige Druck auf die Bereitschaftstaste des Rauchmel-
ders. Gibt das Gerät ein lautes, schrilles Warnsignal ab, ist es betriebsbereit und kann 
die Bewohner bei Rauchentwicklung warnen. Macht sich das Gerät dagegen von sich 
aus in kurzen Abständen mit leisen Warntönen bemerkbar, muss die Batterie, bei festin-
stallierten Batterien der Melder selbst ausgetauscht werden.  

Laut DIN-Norm 14676 müssen Rauchmelder immer an der Zimmerdecke angebracht 
werden, mit 50 Zentimeter Abstand zur Wand, einem Meter Abstand zu Einrichtungsge-
genständen und am besten in der Raummitte; in Zimmern mit schrägen Decken 50 bis 
100 Zentimeter unterhalb der Deckenspitze.  DEKRA Info 
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Wenn die Batterie streikt: Im Zweifel den Pannendie nst rufen 

 

Wenn der Akku schlapp macht:  

Im Zweifel Pannendienst rufen 

Bei Minusgraden im Auto zu sitzen und vergeblich zu versuchen, das Auto zu starten, 
steht auf der Liste der unangenehmen Winterszenarien ziemlich weit oben. In den meis-
ten Fällen ist eine zu schwache oder leere Autobatterie die Ursache. Klassischer Indika-
tor: Nach dem Betätigen des Anlassers gibt das Fahrzeug noch schwache Lebenszei-
chen von sich, danach tut sich gar nichts mehr.  

Wer einen anderen Autofahrer um Starthilfe bittet, braucht dafür nicht nur Starterkabel, 
sondern auch technisches Verständnis. „Wichtig ist es, bei den Fahrzeugbatterien den 
Plus- mit dem Plus- sowie den Minus- mit dem Minuspol zu verbinden", erklärt Werner 
Kühnl, Kfz-Sachverständiger bei DEKRA. Doch man muss auch wissen, in welcher Rei-
henfolge die Pole verbunden und wann die Motoren gestartet werden müssen. Noch 
schwieriger wird es bei Pkw, bei denen die Batterien fast schon unzugänglich verbaut 
sind. „Meist gibt es einen externen Pluspol im Motorraum, der mit der Batterie verbunden 
ist", so der DEKRA-Experte. „Als Minuspol sollte ein massives Bauteil der Karosserie 
gewählt werden, etwa eine große Schraube." Allerdings darf das Starterkabel nicht ein-
fach irgendwo im Motorraum angeklemmt werden. Wer nicht genau weiß, was er tut, 
sollte lieber die Finger davonlassen. Das Risiko, ein Fahrzeug durch Starthilfe zu beschä-
digen, ist nicht zu unterschätzen. 

Das Anschieben oder Anschleppen des Fahrzeugs sind ebenfalls keine rundum empfeh-
lenswerten Methoden, um den Motor zum Laufen zu bringen. „Das funktioniert nur bei 
Fahrzeugen mit Schaltgetriebe - und es besteht die Gefahr, dass bei den Versuchen, das 
Auto zum Laufen zu bringen, nicht verbranntes Benzin in den Katalysator gelangt, was 
ihn beim Zünden schädigen könnte", warnt Kühnl.  

Wenn die Batterie schlappgemacht hat, hält der DEKRA-Sachverständige mobile Start-
geräte, mit denen der Pkw ohne Unterstützung durch eine zweite Fahrzeugbatterie zum 
Laufen gebracht wird, unterm Strich für die beste Lösung. „Noch besser ist es allerdings, 
die Fahrzeugbatterie in der Werkstatt regelmäßig überprüfen zu lassen."   DEKRA Info 
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Wenn es gekracht hat: Unfallstelle absichern 

 

Unfall, was tun? 

Ruhig bleiben und Unfallstelle sichern 

Mehr als 2,5 Millionen Verkehrsunfälle ereignen sich pro Jahr in Deutschland. Wenn es 
gekracht hat, heißt die erste Regel: Ruhig und besonnen bleiben und die Unfallstelle ab-
sichern, damit nicht noch mehr passiert, so die Sachverständigen von DEKRA. Die wich-
tigsten Punkte sind: 

Warnblinkanlage  einschalten, Warnweste möglichst noch im Auto anlegen, vorsichtig 
aussteigen und auf den fließenden Verkehr achten. Warndreieck  aufstellen: in der Stadt 
mindestens 50 Meter vor der Unfallstelle, auf der Landstraße in 100 Meter Abstand, auf 
der Autobahn 200 Meter davor. Liegt die Unfallstelle hinter einer Kurve oder Kuppe, das 
Dreieck ausreichend weit vor dem Sichthindernis aufstellen. Fahrbahn schnellstmög-
lich verlassen und sich in Sicherheit bringen, auf Autobahnen zum Beispiel hinter der 
Schutzplanke. 

Bei Verletzten sofort den Rettungsdienst rufen und Erste Hilfe leisten (Europaweit ein-
heitlicher Notruf 112). Polizei einschalten bei Verletzten, hohem Sachschaden, Unfall-
flucht, Alkohol oder unklarer Sachlage.  

Personalien der Unfallbeteiligten, Kennzeichen und Versicherung notieren. Unfallher-
gang  aufnehmen. Am besten den Europäischen Unfallbericht oder die DEKRA Broschüre 
„Unfall, was tun“ verwenden (www.dekra.de).  

Bei Bagatellschäden Beweise sichern, und die Fahrzeuge anschließend so abstellen, 
dass der fließende Verkehr nicht über Gebühr behindert wird. Dazu Fahrzeugecken und 
Radpositionen mit Wachskreide auf der Fahrbahn anzeichnen. Außerdem Übersichts- 
und Detailfotos von Unfallstelle, Fahrzeugen und Spuren erstellen. Markante Punkte wie 
Masten oder Schachtdeckel aufs Bild bringen. Nur dann weiterfahren, wenn Bremsen, 
Lenkung, Beleuchtung, Reifen und Fahrwerk einwandfrei funktionieren. Ansonsten Ab-
schlepp- oder Pannendienst rufen.  DEKRA Info 
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Umfrage zum Arbeitsschutz: Voll ins Risiko  

Viele Firmen engagieren sich nach Ansicht ihrer Mitarbeiter zu wenig im Bereich Sicher-
heit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Das ist das Ergebnis einer bundesweiten repräsen-
tativen forsa Umfrage im Auftrag der Expertenorganisation DEKRA unter 1.000 Beschäf-
tigen. 41 Prozent der befragten Beschäftigten gaben an, dass Führungskräfte oder Mit-
arbeiter in ihrem Betrieb Sicherheitsregeln und Vorschriften nicht oder nicht immer ein-
halten. In einem Drittel der Betriebe gebe es die gesetzlich vorgeschriebenen Sicher-
heitsunterweisungen nur beim Eintritt ins Unternehmen (17 Prozent) oder gar nicht (15 
Prozent). Sechs von zehn Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, zusätzliche Angebote ih-
res Arbeitgebers für den Gesundheitsschutz zu nutzen. Jeder dritte Arbeitnehmer berich-
tet von einer gesundheitsfördernden Arbeitsplatzgestaltung im Betrieb. 28 Prozent haben 
Kooperationen mit Sport- oder Fitnessstudios, 26 Prozent bieten Entspannungskurse, 
Stressmanagement oder Massagen (mit Mehrfachnennungen). DEKRA Info 

 

 

 

 

 

Führerscheincheck jetzt als App 

Wer darf bei welchem Fahrzeug ans Steuer? Diese Frage lässt sich oft selbst mit einem 
Blick in den Führerschein kaum beantworten. Denn Fahrerlaubnisklassen können eini-
germaßen verwirrend sein, zudem gibt es in Deutschland unterschiedliche Arten von Füh-
rerscheinen. Hilfe kommt jetzt von der neuen kostenlosen App „Führerschein Check" von 
DEKRA und ETM Verlag. Und so funktioniert die App: Fahrzeugart auswählen, etwa Pkw, 
Transporter oder Lkw, Spezifikation anklicken und die App zeigt, welche Fahrerlaubnis-
klasse nötig ist. Umgekehrt erfährt man bei Eingabe der Führerscheinklasse, welche 
Fahrzeuge man damit fahren darf. Weiter gibt es Infos zu den Fahrerlaubnisklassen und 
den Schlüsselzahlen im Führerschein. Die App gibt es bei Google Play und im App Store 
sowie als Desktopversion unter www.dekra-fuehrerscheincheck.de. DEKRA Info 

 

 


