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Feiern, 
bis der Arzt 
kommt?

Schnittwunden an Händen und Füßen vieler Wiesn-
Besucher bilden einen Schwerpunkt der notwendigen 
Behandlungen auf der Rotkreuz-Sanitätsstation. Was 
ist die Ursache?

A  Da amerikanische Besucher an leichte Bierdosen 
gewöhnt sind, verheben sie sich oft beim Maßkrug-
Stemmen, sodass das Glas auf der massiven Tischplatte 
zersplittert und die Hand des Trinkenden verletzt.

B   Nicht jeder Wiesn-Gast ist gegen Ende seines Besuchs 
noch der Handhabung des Essbestecks mächtig.

C  Während sich die Männer ihre Schnittwunden eher 
beim zu starken Anstoßen durch zersplitternde Maß-
krüge zuziehen, erleiden die Frauen die Verletzungen 
vornehmlich an den Füßen: Oft tragen sie zum Dirndl 
Stoffschuhe oder leichte Ballerinas – diese bieten aber 
leider keinen Schutz vor herumliegenden Glasscherben.

Warum sind 

Schnittwunden 
ein solch häufiges Verletzungsbild? 2

Etwa zehn Prozent aller Wiesn- 
Patienten landen mit einem Kreis-
laufzusammenbruch auf der Sani-
tätsstation. Sie haben …

A  … den Wiesn-Hit „Über den 
Wolken“ von Reinhard Mey wört-
lich genommen.

B  … vielleicht vorher schon ein 
Herzleiden oder Bluthochdruck 
gehabt und ihre Kondition über-
schätzt – oder während des allzu 
sportlichen Feierns zu wenig 
Wasser getrunken.

C   … die Haferlschuhe zu eng 
geschnürt.

1
Wie kann man bei  
einem Wiesn-Besuch einen 
Kreislaufkollaps 
erleiden?

Die Sanitäter auf der Wiesn kümmern 
sich auch um Patienten, die zu viel ge-
trunken haben. Jedes Jahr müssen sie 
Hunderte von ihnen medizinisch über-
wachen. Überproportional viele Männer 
zwischen 20 und 30 Jahren kennen ihre 
Grenzen nicht und benötigen eine Ver-
sorgung. Was haben Alkoholpatienten 
falsch gemacht?

A  Nichts – schließlich bekommen sie 
ein kostenfreies Nachtlager.

B  Sie haben Warnzeichen wie Schwin-
del oder später Bewusstseins- und 
Wahrnehmungsverlust ignoriert.

C   Sie hätten der Bedienung zu Beginn 
des Zeltbesuchs einen Geldschein zuste-
cken und sie anweisen müssen, nach der 
ersten Maß keinen weiteren Alkohol zu 
servieren.

Wie erkennt man als  

ungeübter Trinker, 
dass man lieber auf Wasser umsteigen sollte?
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Die gelben Fahrtragen der Sanitäter haben nicht nur 
eine unschlagbare farbliche Signalwirkung, sondern  
sie legen auch rekordverdächtige Entfernungen zurück: 
22 Kilometer schaffte der Spitzenreiter während der 
Wiesn-Tage 2014 – das ist Halbmarathon-Distanz! 
Sie dienen als fahrbarer Untersatz für:

A  Die ständigen Biernachlieferungen – auf den großen 
Fuhrwerken kämen die Ladungen im Gedränge nicht 
rechtzeitig in die Zelte. Das Rote Kreuz verdient sich mit 
dieser Dienstleistung einen wichtigen Obolus dazu.

B   Den Transport prominenter Zeltgäste, die nicht er-
kannt werden möchten. Als Patienten getarnt, werden  
sie von als Sanitätern verkleideten Security-Mitarbeitern 
schnell und diskret zu ihrem nächsten PR-Einsatz gefahren.

C  Patienten, welche die Sanitätsstation nicht mehr 
aus eigener Kraft erreichen können. Die schmalen Wagerl 
sind wendig, sodass die Einsatzkräfte sie schnell durch 
die Menge bugsieren können. Der gelbe Aufsatz schützt 
die Insassen vor neugierigen Blicken.

Wozu braucht es eigentlich die 

gelben Wagerl? 

3

Schunkeln, anstoßen, die Gaudi genießen: Bald wird die Wiesn wieder zum 
Magnet für Millionen Festgäste. Damit es ein gelungener Besuch wird, ist jedoch  
ein gewisses Know-how vonnöten. Erfahren Sie in unserem Test mehr über Ihre 
Wiesn-Eignung.
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Tatsächlich raten die Rotkreuz-Ärzte, vor 
dem Ansetzen der ersten Maß für eine 
solide Unterlage im Magen zu sorgen, sprich: 
ein knuspriges Hendl oder ähnlich Kalorien-
reiches zu genießen. Warum?

A    Damit die Bestellung des Essens noch 
verständlich ausfällt.

B   Vor dem Rausch hat man mehr vom Essen 
als hinterher.

C    In einem leeren Magen nehmen die 
Schleimhäute den Alkohol schneller auf 
und leiten ihn in die Blutbahn. In entspre-
chend kürzerer Zeit gelangt er ins Gehirn. 
Ist die Magenschleimhaut von fetthaltigen 
(und daher wasserabweisenden) Nahrungs-
mitteln bedeckt, verzögert sich dieser 
Prozess.

Kann ein  

reichhaltiges Essen 
den Rausch hinauszögern?

5

A   Blödsinn – flüssiger als 
Bier geht es ja wohl nicht!

B  Da geht nur Flüssigkeit verloren, 
wenn der Wirt nicht vollschenkt.

C   Ja, Alkohol entzieht dem Körper 
Wasser. Der Wassergehalt ist aber 
wichtig, damit sich der Alkohol besser 
verteilen kann. Daher hilft es, nach 
einer Maß ebenso viel Wasser oder 
eine Schorle zu trinken. Damit kann 
man übrigens auch einen zu erwarten-
den Kater abschwächen – denn ein 
Kater gilt als Folge des alkoholbeding-
ten Wasserentzugs.

Stimmt es, dass  Alkohol  
dem Körper Wasser 
entzieht?

6

A   Dafür gibt es keinen medizinischen Beleg.

B   In der Nacht sind alle Krüge grau.

C   Von was der Kater letztlich herrührt, ist eh wurscht!

Ist es richtig, dass der Genuss unterschiedlicher   

Biersorten nicht gut vertragen wird?

7 Gegen Ende des Oktoberfestes breitet sich zuverlässig 
eine Erkältungswelle über München aus. Warum schlagen 
die Viren gerade zu diesem Zeitpunkt zu?

A    Weil die körpereigenen Abwehrkräfte vieler Münchner
vom ständigen Alkoholgenuss geschwächt sind.

B   Viele Wiesn-Gäste trinken heimlich die Bierreste aus 
fremden Gläsern und fördern auf diese Weise die Verbrei-
tung der Viren.

C    Das hemmungslose Rumbusseln hinter den Zelten ist
der wesentliche Faktor für die Ausbreitung.

Gibt es den berüchtigten   

„Wiesn-Katarrh“ 
eigentlich wirklich?

8

Die Hauptwache befindet sich im Ser-
vicezentrum hinter der Schottenhamel-
Festhalle gleich unterhalb der Bavaria. 
Neben dem Roten Kreuz sind hier Polizei, 
Feuerwehr, TÜV und das Fremdenver-
kehrsamt als Veranstalter des Oktoberfes-
tes untergebracht. Zahlreiche Notärzte 
und ehrenamtliche Sanitäter versorgen
verletzte oder erkrankte Festbesucher und 
Schausteller. Zum Eingang der Sanitäts-
station weist eine Beschriftung den Weg:

A    „Kimm eini!“

B   „Da schau her!“

C    „Erste Hilfe“

Wie erreicht man die 

Wiesn-Hauptsanitäts-
station?
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A    … das Wiesn-Bier ist teuer!

B   … nach einem klaren Kopf ist der 
Rausch umso schöner.

C    … Alkohol ist ein sehr gefährliches 
Zellgift, das unser Immunsystem massiv 
schädigen kann.

Ist es schlimm, wenn man jeden Wiesn-Tag   

zu tief ins Glas schaut? 

9

Wiesn-
Stammgäste 

sollten un-
bedingt ein 

paar alkohol-
freie Tage 
einlegen. 

Denn …

Es kommt vor, dass Frauen und Mädchen Opfer von Aggression oder männlicher  
Selbstüberschätzung durch Alkoholgenuss werden. Aufdringliche Anbandelversuche bis 
zur Vergewaltigung zählen leider zu den Schattenseiten der Wiesn. Am besten hilft …

A  … das spontane Angebot einer meditativen Gruppenübung.

B  … die konfliktentschärfende Einladung der Beteiligten ins nächstgelegene Festzelt.

C  … Verantwortung und Solidarität aller Beobachtenden: Wer Besucherinnen sieht, die 
männlicher Aggression ausgeliefert oder selbst betrunken sind, sollte sie unbedingt in die 
Sicherheit der Wiesn-Sanitätsstation bringen. 

Wie reagiert man richtig, wenn man sieht, dass eine 

Wiesn-Besucherin von einem Mann belästigt wird?   
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A   Nur wenn man vorher nichts getrunken hat.

B   Eine solche Maßnahme kann die Beschwerden 
eines Katers tatsächlich eindämmen.

C   Wer saufen kann, muss auch aufstehen können!

Kann eine  

Kopfschmerztablette 
das Schlimmste verhindern?

10



Früher diente die 
Einrichtung im 
Servicezentrum 

dazu, im Getümmel verloren gegangene 
Kinder zu betreuen, bis die Eltern auf-
tauchten. Heute nutzen Familien die 
Ruhe der Räume vorwiegend dazu, kleine 
Kinder zu wickeln und zu stillen. Warum 
ist die alte Funktion eines Treffpunkts 
weitgehend überflüssig geworden?

A    Die meisten Kinder verfügen heut-
zutage über ein Handy, sodass ihr Stand-
ort per Anruf schnell ermittelt werden 
kann.

B   Die sogenannten Helikopter-Eltern 
sind nicht mehr so sorglos wie die Er-
wachsenen früher und behalten ihren 
Nachwuchs zuverlässig im Blick.

C   Der stetig wachsende Besucher- 
andrang lässt immer mehr Familien von 
einem Wiesn-Besuch Abstand nehmen.

Und was verbirgt sich hinter der 

„Kinderfundstelle“  
des Münchner Roten Kreuzes?
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Diese Festgäste können folgenden 
Service in Anspruch nehmen:

A    Einen Rollstuhlverleih gegenüber
der Gepäckaufbewahrung.

B   Einen Fahrradverleih. Allerdings 
empfiehlt sich diese Fortbewegungs-
art nur am besucherarmen Vormittag 
unter der Woche.

C   Einen Heißluftballon, der sich 
größter Beliebtheit erfreut.

Welche Hilfen 
erhalten Besucher,  
die nicht mobil sind?
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Die Organisatoren haben eine prak-
tische Hilfe zur Verfügung gestellt:

A   Das Alarm-Armband „Super 
Hooper“ zum Ausleihen, mit dem 
Wertsachen am Handgelenk be-
festigt werden.

B   Bei einer Gepäckaufbewahrung 
am U-Bahnhof Theresienwiese, 
nach dem Ausgang gleich rechts  
neben dem Kinderspielplatz, können 
Besucher gegen Gebühr Gepäck- 
stücke, Kinderwagen oder Kleidungs-
utensilien hinterlegen. 

C   Wertgegenstände konnte man 
schon immer dem Wachpersonal  
am Zelteingang übergeben. 

Wie vermeidet man, dass 
man auf der Wiesn 

bestohlen wird?
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Damit im Ernstfall keine wertvollen Minuten verloren gehen, sind 
beim Absetzen eines Notrufs konkrete Angaben unverzichtbar. Dazu 
zählen Antworten auf die sogenannten „W-Fragen“:

A   Was ist geschehen? Wo ist der Unfallort? Wie viele Personen sind 
betroffen? Wann ist es passiert? Wer meldet (idealerweise mit mobiler 
Rückrufnummer, falls die Helfer den Einsatzort nicht finden)?

B   Wie viel haben Sie getrunken? Was soll dieser Anruf? 
Warum gehen Sie nicht lieber nach Hause?

C   Weißbier oder Helles? Wasser mit oder ohne Kohlen-
säure? Wollen Sie Krautsalat zum Schweinsbraten?

Wie setzt man einen telefonischen Notruf ab?15

18 bis 15 richtige Antworten:

Hut ab – Sie sind ein echter Wiesn-Profi!

Die Fallstricke der Wiesn sind Ihnen bekannt, 

und Sie weichen zuverlässig aus. Falls es Sie 

doch einmal auf die Sanitätsstation verschla-

gen sollte, dann höchstens als fürsorgliche 

Begleitperson eines lädierten Besuchers, der 

Ihre Souveränität erst noch erreichen muss.

14 bis 10 richtige Antworten:

Glückwunsch – Sie kennen sich aus!

Sie wissen im Prinzip, wie man sicher über  

die Wiesn steuert. Mehr von Ihrer Sorte, und 

die Sanitätsstation hätte weniger Arbeit.

Auswertung

9 bis 0 richtige Antworten:

Da ist noch Luft nach oben!

Im Prinzip wissen Sie, was einem 

vergnüglichen Wiesn-Besuch ent- 

gegensteht. Um zu den Profis 

aufzusteigen, vergleichen Sie 

doch noch einmal unsere Quiz-

fragen mit den richtigen Antwor-

ten. Bis zum Anstich können Sie 

so noch die eine oder andere 

Wissenslücke schließen. Und im 

Bewusstsein Ihrer Sicherheit die 

nächste Wiesn rundum ent-

spannt genießen.

Folgende Antworten sind korrekt:
1B, 2C, 3C, 4B, 5C, 6C, 7A, 8A, 9C, 10B, 11C, 12C, 13A, 14C, 15A, 16C, 17B, 18A.
Zählen Sie nun Ihre richtigen Antworten zusammen. 

Welcher Wiesn-Fitness-Typ sind Sie?

Neben dem Notruf per Mobiltelefon gibt es weitere Möglichkeiten, Hilfe zu organisieren:

A    Rufen Sie den vorbeieilenden Personen einfach „Hilfe, Hilfe“ zu.

B   Nur die Polizeistation im Service-Center ist zuständig. Wenden Sie sich ausschließlich 
an die Beamten.

C   Alle Wachleute auf der Theresienwiese, die Büros in den Festzelten und die Schau-
steller helfen.

Und wenn man 

kein Handy  
zur Hand hat?
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Die Hauptsanitätsstation und die drei zusätzlichen Stütz-
punkte sind auf einen Blick zu orten:

A    Über den Gebäuden kreisende Hubschrauber weisen 
akustisch merkfähig den Weg.

B   Sie entdecken ein gelbes Wagerl, das bereits einen 
Patienten befördert? Rennen Sie dem Tragenteam einfach 
hinterher.

C   Weiße Ballons mit einem roten Kreuz in etwa  
25 Metern Höhe kennzeichnen die Standorte.

Wie orientiert man sich, wenn es 
schnell zum Roten Kreuz gehen muss? 14

Anzeige


