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Schnelle Hilfe bei Verkehrsunfall: Mit Rettungskarte sicherer unterwegs 

In modernen Autos kommen zunehmend hochfeste Werkstoffe, Airbags und andere 
Technologien zum Einsatz. „Was normalerweise die Sicherheit erhöht, kann bei einem 
schweren Verkehrsunfall die schnelle Rettung von Verletzten erschweren“, erklärt 
Andreas Schäuble, Unfallforscher bei DEKRA. Abhilfe schafft die Rettungskarte des 
Fahrzeuges hinter der Sonnenblende auf Fahrerseite. 

 

Jedes Jahr verunglücken 80.000 Radfahrer: Radeln nicht oben ohne 

Helm aufsetzen, Fahrrad checken und vorsichtig fahren, dies sind aus Sicht der Unfall-
sachverständigen von DEKRA die wichtigsten Sicherheitsregeln für Radfahrer in der 
Hauptsaison. Jedes Jahr kommen rund 80.000 Radfahrer bei Unfällen im Straßenverkehr 
zu Schaden. Die Zahl der Getöteten stieg im Jahr 2018 stark an. 

 

Der Winter geht, der Schimmel kommt 

Wenn im Frühjahr die Temperaturen steigen, sind die Bedingungen ideal, dass sich in 
Häusern und Wohnungen zunehmend wieder Schimmelpilze ausbreiten. „Schimmelpilze 
wachsen nun mal lieber bei Temperaturen von 15 bis 25 Grad Celsius als im Winter 
bei Minusgraden, und das lässt die Sporenzahl in der Luft ansteigen“, erklärt Andreas 
Kraus, Bausachverständiger bei DEKRA. 

 

Weitere Themen: 

Fahren mit Anhänger: Immer einen Tick vorsichtiger  

Erste-Hilfe-Material: Jährlich kontrollieren 

Checkliste: Start in die Motorradsaison 
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Rettungskarte hinter der Sonnenblende: Schnellere Rettung bei Unfall 

 

Schnelle Hilfe bei Verkehrsunfall 

Mit Rettungskarte sicherer unterwegs 

In modernen Autos kommen zunehmend hochfeste Werkstoffe, Airbags und andere 

Technologien zum Einsatz. „Was normalerweise die Sicherheit erhöht, kann bei einem 

schweren Verkehrsunfall die schnelle Rettung von Verletzten erschweren“, erklärt An-

dreas Schäuble, Unfallforscher bei DEKRA. Für die Rettungskräfte ist es deshalb wichtig 

zu wissen: Wo können sie an der Karosserie den Spreizer oder die Schere ansetzen? 

Welche Vorsichtsmaßnahmen sind notwendig, um Airbags nicht nachträglich auszulö-

sen? Wo befinden sich der Kraftstofftank, die Batterie oder starkstromführende Teile?  

Die benötigten Informationen finden die Einsatzkräfte in der Rettungskarte. Hier ist die 

Lage der betreffenden Bauteile für jeden Fahrzeugtyp übersichtlich dargestellt. Um im 

Notfall keine Zeit zu verlieren, hat man sich europaweit darauf verständigt, die Rettungs-

karte hinter der Fahrersonnenblende zu befestigen. Ein zusätzlicher Aufkleber an der 

Windschutzscheibe weist die Rettungskräfte auf die Karte hin und trägt so zu einer 

schnelleren Rettung bei.  

So beschleunigen Sie Ihre Rettung bei einem Unfall: 

 Drucken Sie die Rettungskarte Ihres Fahrzeuges in Farbe aus, damit die Problem-

bereiche klar erkennbar sind. Unter www.dekra.de stehen Rettungskarten der ver-

schiedenen Hersteller zum Download bereit.   

 Prüfen Sie anhand der Typbezeichnung und der Kontur, ob die ausgedruckte Ret-

tungskarte Ihrem Fahrzeug entspricht. (Es wird immer die maximal mögliche 

Airbag-Ausstattung dargestellt.) 

 Für alle Rettungskräfte wurde international kommuniziert, dass die Rettungskarte 

nur hinter der Fahrer-Sonnenblende befestigt werden darf. Falten Sie die be-

druckte Seite nach innen, um ein Ausbleichen zu vermeiden.  

Den Aufkleber „Rettungskarte im Fahrzeug“ am linken oberen oder unteren Rand der 

Windschutzscheibe anbringen. Er kann unter www.dekra.de kostenlos angefordert wer-

den.  DEKRA Info 
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Radfahrer: Erhöhtes Risiko für ältere Biker 

 

Zahl der getöteten Radfahrer stieg 2018 stark an 

Radeln nicht oben ohne 

Helm aufsetzen, Fahrrad checken und vorsichtig fahren, dies sind aus Sicht der Unfall-

sachverständigen von DEKRA die wichtigsten Sicherheitsregeln für Radfahrer in der 

Hauptsaison. Jedes Jahr kommen rund 80.000 Radfahrer bei Unfällen im Straßenverkehr 

zu Schaden. Allein von Januar bis November des Jahres 2018 kamen nach vorläufiger 

amtlicher Statistik 50 Radfahrer mehr ums Leben als 2017, ein Plus von 13,6 Prozent. 

Die Experten empfehlen daher dringend, beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen, um 

bei einem Sturz oder Unfall besser geschützt zu sein. 

 „Mit Helm verringert sich bei einem Unfall die Schwere der Kopfverletzungen in der Regel 

erheblich“, sagt Stefanie Ritter, Unfallforscherin bei DEKRA. Das gilt besonders für ältere 

Menschen, bei denen das Risiko als Radfahrer ums Leben zu kommen um ein Mehrfa-

ches höher liegt als bei Jüngeren. Im Jahr 2017 stellte die Altersgruppe der über 

65-Jährigen rund 59 Prozent der getöteten Radfahrer. Aber auch Eltern sollten darauf 

achten, dass Kinder nie ohne Helm aufs Fahrrad steigen und selbst als gutes Beispiel 

vorangehen.  

Die größten Gefahren für Radfahrer lauern überall dort, wo sie mit Autos zusammentref-

fen. In drei von vier Fällen ist ein Pkw der Unfallgegner, und etwa ebenso oft geht der 

Unfall hauptsächlich aufs Konto des Autofahrers, etwa wegen zu schnellem Fahren oder 

zu geringem Sicherheitsabstand. Radfahrer tun also gut daran, ihre Fahrweise auf even-

tuelle Fehler von Autofahrern einzustellen und dem ungleichen Duell möglichst aus dem 

Weg zu gehen: also Radwege nutzen, stark befahrene Straßen meiden, sichere Wegfüh-

rungen bevorzugen und an Kreuzungen defensiv fahren. Autofahrer wiederum sind auf-

gerufen, gegenüber Radfahrern Rücksicht und Fairness an den Tag zu legen.  

Auch auf Seiten der Radfahrer gibt es Optimierungspotential. Immer wieder kommt es zu 

Unfällen, weil sie zu schnell unterwegs sind, die Vorfahrt nicht beachten, rote Ampeln 

missachten, unvorsichtig von Radwegen auf die Fahrbahn einbiegen, vorhandene Rad-

wege nicht nutzen oder beim Abbiegen nicht auf den Längsverkehr achten. Auch ist es 

notwendig beim Überholen von Fußgängern oder anderen Radfahrern rechtzeitig ein 

Klingelsignal zu geben und einen ausreichenden Sicherheitsabstand einzuhalten.  

    DEKRA Info 
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Schlecht belüftet: Schimmelansatz im Büro  

 

Achtung, Wohlfühlklima für Schimmelsporen 

Der Winter geht, der Schimmel kommt 

Wenn im Frühjahr die Temperaturen steigen, sind die Bedingungen ideal, dass sich in 

Häusern und Wohnungen zunehmend wieder Schimmelpilze ausbreiten. „Schimmelpilze 

wachsen nun mal lieber bei Temperaturen von 15 bis 25 Grad Celsius als im Winter bei 

Minusgraden, und das lässt die Sporenzahl in der Luft ansteigen“, erklärt Andreas Kraus, 

Bausachverständiger bei DEKRA. Schimmelalarm besteht dann, wenn die Luftfeuchtig-

keit aus Räumen nicht abgeführt wird und sich an noch kalten Wänden niederschlägt. 

Selbst an Regentagen ist es daher wichtig zu lüften, weil die kühlere Außenluft noch im-

mer Feuchtigkeit aufnehmen kann, wenn sie nach dem Lüften aufgeheizt wird. 

Damit es erst gar nicht so weit kommt, ist tägliches Stoßlüften angesagt. „Dazu täglich 

mehrmals für fünf Minuten Fenster und Türen weit öffnen und für Durchzug sorgen. Dann 

fließt die feuchte Luft schnell nach außen ab, die Wände bleiben dagegen warm und 

trocken“, sagt Kraus. Das heißt aber auch, zum Lüften keinesfalls die Fenster stunden-

lang gekippt stehen lassen. Der Grund: Dies führt zu einem hohen Wärmeverlust, aber 

zu einem nur relativ geringen Luftaustausch und zur Abkühlung des angrenzenden Mau-

erwerks im Bereich des Fensters. Dort kann sich Feuchtigkeit niederschlagen: die Schim-

melgefahr steigt.  

Zu den verbreiteten Fehlern, die dem Schimmel Vorschub leisten, gehören auch zuge-

stellte Fensterbänke im Bad. „Dies führt dazu, dass nach dem Duschen die feuchte Luft 

durch das bestenfalls gekippte Fenster oder den Abluftschacht nicht schnell genug ins 

Freie abziehen kann. Häufig gelangt sie über offenstehende Badezimmertüren in die an-

deren Wohnräume und schlägt sich dort an kalten Flächen nieder, zum Beispiel an den 

kühlen Wänden des ungeheizten Schlafzimmers“, sagt Kraus. Häufig sind die Bereiche 

hinter dem Kleiderschrank oder anderen Möbeln so schlecht belüftet, so dass sich der 

Schimmel dort unbemerkt ausbreiten kann. Auch beim Kochen und Waschen ist darauf 

zu achten, dass die entstehende Feuchtigkeit durch die Dunstabzugshaube und Lüften 

direkt abgeführt wird, bevor sie sich in der Wohnung ausbreiten kann.  DEKRA Info 
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Beladener Anhänger: Deutlich längerer Bremsweg  

 

Fahren mit Anhänger 

Immer einen Tick vorsichtiger  

Wenn es in Haus und Garten für den Heimwerker viel zu tun gibt, leisten kleine Anhänger 

für Transporte aller Art gute Dienste. Die Sachverständigen von DEKRA geben wichtige 

Hinweise, was im Umgang mit den Lastenträgern zu beachten ist.  

Anhängekupplung kontrollieren. Gehen Sie sicher, dass die Kugelkopfkupplung richtig 

am Fahrzeug eingerastet ist. Viele moderne Anhänger haben dafür eine optische Kon-

trollanzeige. Überprüfen Sie nach dem Anschließen des Kabels für die Elektrik auch, ob 

Blinker, Brems- und Rücklicht funktionieren. Außerdem muss der Reifendruck für die vor-

gesehene Last ausreichen.   

Längerer Bremsweg. Denken Sie daran: mit beladenem Anhänger im Schlepp verlän-

gert sich der Bremsweg erheblich. Bei einer Vollbremsung aus 80 km/h sind es 46 an-

stelle von 31 Metern; das ist fast die Hälfte mehr. Deshalb: Mit Anhänger immer einen 

Tick vorsichtiger fahren und genügend Abstand halten. Sollte sich das Gespann auf-

schaukeln, sofort vom Gas gehen und vorsichtig abbremsen. Für Fahrten mit Anhänger 

gilt grundsätzlich ein Tempolimit von 80 km/h.  

Maximale Lasten beachten. Damit unterwegs nichts schief geht, ist neben der maxima-

len Nutzlast des Anhängers auch die zulässige Anhängelast des Zufahrzeuges zu be-

achten. Die verbreiteten 750 Kilogramm-Anhänger haben meist eine Nutzlast von rund 

600 Kilogramm. Wird er überladen, bricht er schneller aus und gerät leichter ins Schleu-

dern. Auch die Stützlast der Anhängekupplung darf nicht zu hoch werden. Achten Sie 

darauf, dass das Hauptgewicht der Ladung direkt über der Anhängerachse liegt, denn 

bei zu starker Entlastung der Pkw-Hinterachse leidet die Fahrstabilität.  

Gegen Verrutschen sichern. Sichern Sie die Ladung mit Zurrgurten und rutschhem-

menden Matten, platzieren Schweres möglichst weit unten und verteilen die Ladung 

gleichmäßig. Bei leichterem Transportgut wie Laub oder Astwerk verhindern Zurrnetze, 

dass Teile der Ladung unterwegs auf der Straße landen. DEKRA Info 
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Erste-Hilfe-Material: Jährlich kontrollieren 

Die Sachverständigen von DEKRA empfehlen, das Erste-Hilfe-Material im Auto jährlich 

zu checken und überalterte Produkte zu ersetzen. Vor allem bei Verbänden, Pflastern 

und Kompressen ist nicht gewährleistet, dass sie noch steril sind, wenn das Verfallsda-

tum überschritten wurde. Im Auto sind Verbandsmaterialien in der Regel starken Tempe-

ratur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt und müssen daher regelmäßig aktu-

alisiert werden, erinnern die Experten. Alle Verbandkästen sind dazu mit einem Haltbar-

keitsdatum versehen. Bei der Hauptuntersuchung (HU) wird fehlendes, unvollständiges 

oder überaltertes Erste-Hilfe-Material als geringer Mangel gewertet, der im Prüfbericht 

vermerkt wird. Beim Kauf von neuem Erste-Hilfe-Material ist darauf zu achten, dass es 

der DIN-Norm 13164 entspricht.   DEKRA Info 

 

 

 

 

 

 

 

Checkliste: Start in die Motorradsaison 

Damit der Start in die neue Motorradsaison reibungslos klappt, haben die Motorradsach-

verständigen von DEKRA eine Checkliste für die technische Prüfung von Bikes zusam-

mengestellt. Der Check ist besonders dann zu empfehlen, wenn das Motorrad eine län-

gere Winterpause hinter sich hat. Die Liste erstreckt sich auf die unterschiedlichen Bau-

gruppen des Bikes von Bereifung, Motor und Getriebe, über Federn und Stoßdämpfer bis 

hin zu Lenkanlage, Bremsen und Kraftübertragung. Auch die Aspekte Elektrische Anlage, 

Rückspiegel, Fußrasten, Kennzeichen und Technische Änderungen fehlen nicht. Die 

Prüfpunkte werden teilweise durch besondere Hinweise ergänzt: was zum Beispiel beim 

Auffüllen der Bremsflüssigkeit zu beachten ist. Die Checkliste steht unter 

www.dekra.de/de/tipps-fuer-biker bereit.  DEKRA Info 
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