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Hintergrund

Um in Freizeitkontexten des Nachtlebens Gesundheit und Sicherheit gewährleisten zu können, müssen die 
Prozesse gesteuert werden, die das Auftreten von Risiken bestimmen. Daher sind Kenntnisse und effektive 
Auswertungen der Faktoren und Mechanismen, die solche verstärken oder abschwächen, unerlässlich. Mit 
wirksamen Maßnahmen kann das Gesundheits- und Sicherheitsrisiko in den Stätten minimiert und das 
Wohlergehen der Gäste erfolgreich gefördert werden. Um sicherzustellen, dass in die Kontexte des Nacht-
lebens angemessene Gesundheits- und Sicherheitskriterien integriert sind, ist jedoch die Harmonisierung 
vieler Beteiligter und Anforderungen erforderlich. Somit wird dringend eine bessere Koordination zwischen 
Behörden auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene sowie zwischen dem öffentlichen und dem priva-
ten Sektor benötigt.

Dieses Handbuch ist Ergebnis der Auswertung von Standards, die als Teil des (von der Europäischen Kom-
mission unter dem Gesundheitsprogramm 2008–2013 teilfinanzierten) Club-Health-Projekts zusammenge-
stellt wurden, um für eine angemessene Gesundheit und Sicherheit an Freizeitstätten für das Nachtleben zu 
sorgen. Immer mehr Erkenntnisse belegen, dass bestimmte Merkmale (z. B. billige Getränke, Werbeaktio-
nen, Überfüllung, Überhitzung und ein hoher Grad an Freizügigkeit) wesentlich zu alkoholbedingten Proble-
men in und vor lizenzierten Ausschankstätten beitragen. Der Trunkenheitsgrad von Gästen wurde ebenfalls 
als wichtiger Faktor beobachtet. Daher können Management und Personal der Stätten durch Durchsetzung 
proaktiver Maßnahmen zu Verhaltensänderungen beitragen. Proaktive Maßnahmen können Pläne wie fol-
gende umfassen: i) Sicherstellung der physischen und sozialen Bedingungen der Stätten, ii) Garantie, dass 
das Personal verantwortliches Alkoholausschankverhalten versteht und umsetzt, iii) Vermeidung von Mar-
ketingstrategien, die zu übermäßigem Trinken verleiten, iv) Entwicklung von Partnerschaftsstrategien zur 
Reduzierung alkoholbedingter Vorfälle, beispielsweise durch gute Kommunikation und Zusammenarbeit 
zwischen Polizei, lokalen Behörden, öffentlichem Nahverkehr, Gesundheitsdiensten und Gemeinden. 

Die hier präsentierte Arbeit dient als Referenz für lizenzierte Ausschankstätten, Manager und Werbekräfte. 
Für die im Nachtleben aktive Wirtschaft gelten u. a. folgende Prioritäten: kein Verkauf von Alkohol an Perso-
nen, die das entsprechende Mindestalter noch nicht erreicht haben, Beendigung unverantwortlicher Marke-
ting- und Verkaufsaktionen, Gewährleistung der Sicherheit von Kunden und Personal und, durch Verbesse-
rung der öffentlichen Sicherheit, Reduzierung von Belästigungen in den Gemeinden. Dieses Handbuch dient 
auch als Referenz für Behörden, die für die Lizenzvergabe und die Überwachung zuständig sind. Es existiert 
kein umfassender Ansatz, der die Verhinderung gesundheits- und sicherheitsrelevanter Vorfälle in und vor 
Stätten des Nachtlebens garantiert, doch kommen zahlreiche Schritte infrage, mit denen die Wahrschein-
lichkeit solcher Vorfälle gesenkt werden kann. 

Studien zu Risikofaktoren und Prozeduren zur Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit in Freizeit-
stätten des Nachtlebens wurden bisher meist in Australien, Kanada, den USA und in Großbritannien durch-
geführt. Unsere Recherchen zielten darauf ab, herauszufinden, ob die in der Forschungsliteratur als Schlüs-
selelemente bezeichneten Komponenten eine Entsprechung auf europäischer Ebene finden. Teil unserer 
Methodik war es, Vertretern der Freizeitindustrie wissenschaftliche empirische Belege vorzulegen, um die 
Meinungen und Gedanken der direkt Ausführenden zu ermitteln. Zum Vergleich wurden auch die Meinungen 
anderer wichtiger Beteiligter eingeholt, die auf dem Gebiet tätig sind.  Die Recherchen wurden speziell auf 
die Suche nach möglichen kulturellen Sensibilitäten ausgerichtet.

Einführung
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An dieser Studie haben mehr als 75 Informanten aus über 14 europäischen Länder (aus verschiedenen Klein-, 
Mittel- und Großstädten mit pulsierendem Nachtleben) teilgenommen. Von den Informanten waren etwa 
80 % Vertreter der Freizeitindustrie (meist Clubmanager oder -besitzer – Vertreter von Dachverbänden und 
Veranstalter wurden jedoch ebenfalls einbezogen), die verbleibenden rund 20 % waren andere Fachkräfte, 
die direkt auf dem Gebiet arbeiten (z. B. Vertreter von Gesundheitsdiensten, politische Entscheidungsträger 
und Vertreter der Polizei).

Es wurde eine umfangreiche Literaturrecherche1 durchgeführt, die sich auf die Ermittlung von Strategien kon-
zentrierte, um angemessene Gesundheit und Sicherheit in Freizeitumgebungen zu gewährleisten sowie die 
besten (oder meistversprechenden) Praktiken zu benennen. Anhand dieser Informationen wurde eine Reihe 
von Standards zusammengestellt und in drei Hauptkategorien samt einer Anzahl von Untergruppen sortiert 
(zur leichteren Bewertung und Überwachung ausgewählter Schlüsselkomponenten):

1. Bedingungen der Stätten 

1.1. Zugangs- und Einlassrichtlinien
1.2. In der Stätte: physische Umgebungen
1.3. In der Stätte: soziale Umgebungen
1.4. Zerstreuungsrichtlinien

2. Auswirkungen für Personal und Management

2.1. Ansätze im Management
2.2. Bedienpersonal
2.3. Türsteher und nicht bedienendes Sicherheitspersonal
2.4. Unterhaltungspersonal: DJs und Ansager

3. Alkoholwerbeaktionen und Regulierung des Verkaufs 

3.1. Preise und Verfügbarkeit
3.2. Sonderwerbeaktionen

In der ersten Spalte des Bewertungstools wurden die Teilnehmer aufgefordert, Folgendes anzugeben: 1) ob 
es sich um eine betriebliche Komponente handelte (d. h. ob sie in ihren Stätten unabhängig von einer Pflicht 
durchgeführt wurde), 2) ob sie gesetzlich geregelt war, 3) ob sie durchgesetzt wurde und von wem. 

Dann (in den folgenden Spalten) wurden die Informanten aufgefordert, Folgendes zu bewerten: i) Leichtigkeit 
der Umsetzung, ii) Kosten der Umsetzung und Beibehaltung, iii) Wirksamkeit, iv) Grad der Akzeptanz (d. h., 
ob sie den geltenden kulturellen Normen widerspricht), v) Wichtigkeit als Schlüsselelement der Gesamtstra-
tegie (anhand einer Skale von 1=sehr wichtig bis 5=nicht wichtig).

Teilnehmer

Bewertungstool

1 Calafat, A., Juan, M., Duch, M.A. (2009), Preventive interventions in nightlife: a review. Adicciones, 21 (4), S. 387–414, und Hughes K., 
Quigg Z., Eckley L., Bellis M., Jones L., Calafat A., Kosir M., van Hasselt N. (2010), Environmental factors in drinking venues and alcohol-
related harm: the evidence base for European intervention. Addiction, 106, Supplement 1, S. 37–46.
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Es wurde ein Protokoll vorbereitet, mit dem alle Umfrageleiter das Projekt und die zugehörigen Tools poten-
ziellen Informanten vorstellen und standardisierte Daten erzielen können. Anleitungen wurden dazu gege-
ben, wie Vertreter von Dachverbänden sowie Eigentümer und Manager beliebter Mainstream-Stätten an den 
einzelnen Orten kontaktiert werden können, sodass eine breite Einsicht in das Gebiet möglich wird. Die Sicht 
anderer Fachkräfte, die auf dem Gebiet arbeiten, etwa von politischen Entscheidungsträger und Vertretern 
von Gesundheitsdiensten, wurden zum Vergleich ebenfalls eingeholt.

Die Unterschiedlichkeit der Regelungen und die Anzahl und Verschiedenheit der beteiligten Agenturen und/
oder Behörden schwankt im europaweiten Vergleich enorm (manchmal selbst zwischen verschiedenen Städ-
ten/Regionen desselben Landes), ebenso die Lizenzierungsanforderungen. Dies erschwert den Vergleich von 
rechtlicher Situation und Durchsetzungsmaßnahmen. Zudem führten die Vertrautheit der Informanten mit 
dem Thema und den im Fragebogen verwendeten Begriffen sowie die Auffassung der einzelnen Begriffsde-
finitionen bei den einzelnen Informanten zu weiteren Schwierigkeiten beim Ausfüllen und Analysieren der 
Fragebogen. In einigen Fällen wurden diese nach dem Interview durch qualitative Berichte beseitigt, die von 
den lokalen Umfrageleitern vorbereitet wurden.

Zur Erleichterung des Verständnisses und zur Angabe der Wichtigkeit der einzelnen Komponenten haben wir 
folgende Klassifizierung erarbeitet:  

Erkenntnisse aus der Literatur wurden mit einer Skala von *** bei Einheitlichkeit bis * bei schwachen Belegen 
oder „?“ bei Widersprüchen à Nicht-Vorhandensein markiert. Die praktischen Erfahrungen der Branchenver-
treter wurden folgendermaßen eingestuft: von 1 = sehr wichtig bis 5 = nicht wichtig.

Auswertung

Klassifizierung der Komponenten

Schlüsselkomponenten

Diese Komponenten werden 
durch Erkenntnisse (Forschung-
sliteratur) und Praxis (Erfahrungen 
der Branchenvertreter) signalisi-
ert und durch die Meinung der 
anderen befragten wichtigen Be-
teiligten bestätigt. Im Handbuch 
orange hervorgehoben.

Empfohlene Komponenten

Für diese Elemente lagen nicht 
genügend Erkenntnisse vor, um 
sie zu unterstützen, sie sind durch 
die Praxis jedoch bestätigt wor-
den. Im Handbuch grün hervorge-
hoben.

Unter besonderen Umständen

Diese Komponenten wurden nicht 
durch Erkenntnisse oder Praxis 
signalisiert (oder es liegen wider-
sprüchliche Ergebnisse vor) und 
treffen möglicherweise nicht auf 
alle Stätten zu. Sie sollten jedoch 
unter bestimmten Umständen 
in Betracht gezogen werden. Im 
Handbuch weiß hervorgehoben.
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Es sollte unbedingt herausgestellt werden, dass sich die Branchenvertreter laut Umfrageergebnissen völlig 
über die zentrale Bedeutung der von der Literatur benannten Komponenten bewusst sind und die Anforde-
rungen und Prozeduren zu erfüllen scheinen. Eine der Recherchehypothesen lautete, dass es aufgrund der 
kulturellen Sensibilitäten in den einzelnen Ländern Unterschiede im Grad der Akzeptanz gäbe, allerdings 
wurden bei den Schlüsselelementen keine wesentlichen Unterschiede festgestellt. 

Die meisten Branchenvertreter zeigten einen hohen Einhaltungsgrad auf betrieblicher Ebene, äußerten jedoch 
Zweifel an der weiteren Regulierung von Elementen, die noch keine Anforderung für die Lizenzierung sind 
oder derzeit nicht durchgesetzt werden. Die Branchenvertreter drückten ihre Präferenz für „Empfehlungen“ 
im Gegensatz zur „Durchsetzung“ hinsichtlich der Ausschankstätten aus. Weiterhin erklärten einige auch – 
diejenigen, die erklärten, die Prozeduren einzuhalten, jedoch keine bindende Verpflichtung zu wünschen –, 
dass sie die Befolgung als Art „Abgrenzung“ von möglichen Konkurrenten einsetzten. Anders gesagt, ist die 
Qualität ein Mehrwert, der als Marketingstrategie eingesetzt wird. Die Branchenvertreter fürchteten, dass 
eine weitere Regulierung auch weitere Hindernisse im täglichen Management bedeuten würden – zusätzliche 
Schreibtischarbeit und höhere Betriebskosten. Die eingeführten Kollaborationspläne auf Gemeindeebene 
zwischen lizenzierten Händlern und anderen wichtigen Beteiligten haben sich als wirksame Methode zur 
Bekämpfung von Belästigungen und Straftaten sowie zur Erhöhung der Geschäftsrentabilität und der allge-
meinen Attraktivität des Gebiets erwiesen.

Eine Präferenz für Regulierung statt einfacher Empfehlungen wurde in osteuropäischen Ländern festgestellt. 
Der Grund dafür könnte (wie von einigen Informanten dargelegt) in der Existenz illegaler oder verborgener Be-
triebe bestehen, welche die Regeln nicht befolgen und unlauteren Wettbewerb betreiben. In manchen Fällen 
bestehen diese Betriebe in Wohnungen oder Gebäuden, die nicht eigens dafür vorgesehen wurden und die 
Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen nicht einhalten. 

Die Teilnahme von Personal und Management ist von grundlegender Bedeutung, um Gesundheit und Sicherheit 
in Freizeitstätten für das Nachtleben zu gewährleisten. Die Prozentsätze betrieblicher Praktiken, die von den 
Teilnehmern aus der Branche genannt wurden, waren sehr hoch, und die meisten Prozeduren wurden als Schlüs-
selelemente bewertet. Die Ergebnisse der Fragen zu Personalschulungen und Managementfaktoren variierten je-
doch erheblich nach Land und sogar einzelner Stätte. Diskrepanzen und uneinheitliche Bewertungen auf Gebie-
ten wie Regulierung und Durchsetzung, Leichtigkeit (oder Schwierigkeit) der Umsetzung sowie Wirksamkeit und 
Kosten scheinen nahezulegen, dass sie sehr unterschiedlich angegangen werden (je nach Management der Stät-
te). Branchenvertreter stimmen darin überein, dass Schulungen zum verantwortungsvollen Alkoholausschank 
und Personalschulungen wichtig sind, drückten jedoch ihre Präferenz aus, dass dies nicht zur Anforderung für 
die Lizenzierung gemacht wird. Die Tatsache, dass in manchen Fällen Schulungen im Hause durchgeführt werden 
(ohne externe Beiträge/Aufsicht) und solche als Schlüsselkomponente gering bewertet wurden, könnte darauf 
hinweisen, dass die Schulungen den Getränkeservice und andere Marketingstrategien als den verantwortungs-
vollen Alkoholausschank umfassen (oder von diesen sogar dominiert werden). Der gleiche Trend (d. h. schlecht 
durchgeführte Schulungen) ist bei Türstehern und nicht bedienendem Sicherheitspersonal zu sehen.

Management und Personal sollten mit den Fähigkeiten und Techniken ausgestattet werden, bei jeglichen pro-
blematischen Situationen, die entstehen können, wirksam einzugreifen. Schulungen sollten von Managern, 
Besitzern/Veranstaltern, Bedienpersonal (inkl. Ausschank-, Abräum- sowie Toiletten- und Garderobenperso-
nal), Türstehern und Sicherheitspersonal, DJs und Unterhaltungspersonal (etwa Models und Animatoren) be-
legt werden. Umfassende Schulungen für das gesamte Personal in einer Stätte des Nachtlebens werden dazu 
beitragen, dass die betreffenden Personen gut koordiniert und bereit sind, einen klaren Plan zur Schaffung 
einer „Umgebung mit geringerem Risiko“ einzuhalten. Dieses Personalschulungshandbuch für Stätten des 
Nachtlebens wurde im Rahmen des Club-Health-Projekts entwickelt.

Diskrepanzen innerhalb unserer Ergebnisse wurden häufig bei der Auswertung von Informantenantworten im 
Bereich „Preise und Verfügbarkeit“ (z. B. Einschränkungen von Öffnungszeiten/Dichte von Ausschankstätten) 
beobachtet. Während manche Befragten sich bewusst sind, dass „Preise und Verfügbarkeit“ die Hauptrolle 
bei der Risikoprävention spielen können, beantworteten die Informanten die Frage dermaßen unterschied-

Ergebnisse
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Schlussfolgerungen

lich, dass sich die Frage letztlich erübrigte. Den Antworten kann daher keine Signifikanz beigemessen wer-
den. Zudem schienen sich die Antworten zu Preisstrategien der Stätten in den meisten Fällen auf die Preis-
strategien und Werbeaktionen im eigenen Hause nach Anforderungen des Unternehmens, der Kette und/
oder des Getränkeherstellers zu beziehen, weshalb sie nicht notwendigerweise die Existenz einer Richtlinie 
zur absichtlichen Preiserhöhung für alkoholische Getränke und Preissenkung für nicht-alkoholische Getränke 
implizieren (eine gute Strategie zur Reduzierung und Vermeidung alkoholbedingter Probleme).

In dieser innovativen Studie werden Forschungsergebnisse betrieblichen Erfahrungen auf europäischer Ebene 
gegenüberstellt. In 14 Mitgliedsländern wurde eine Bewertung von Standards zur Verbesserung von Gesund-
heit und Sicherheit in Kontexten des Nachtlebens durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die meisten 
Vertreter von Freizeitstätten für das Nachtleben über die in der Literatur benannten Probleme bewusst und 
bereit sind, zu deren Vermeidung beizutragen. Dieser Trend zeigte keine wesentlichen Unterschiede zwischen 
den Ländern. Jedoch wurden nur in einigen Ländern die meisten in dieser Studie genannten Schlüsselkom-
ponenten bereits reguliert. 

Die meisten Branchenvertreter zeigen einen hohen Grad an Einhaltung auf betrieblicher Ebene, äußern je-
doch Zweifel an der weiteren Regulierung und fürchten zusätzliche Schreibtischarbeit und höhere Betriebs-
kosten. Die Tatsache, dass die meisten Informanten gut geführten, populären Mainstream-Stätten vorstehen, 
erklärt möglicherweise, wieso sie keinen Bedarf an weiteren Anforderungen oder verstärkter Durchsetzung 
sehen. Wie bereits angemerkt, setzen einige Betreiber diese Qualität als zusätzlichen Wert bei der Vermark-
tung ihrer Stätten ein, doch kann auch beobachtet werden, dass diese Strategie in manchen Fällen durch „un-
lauteren Wettbewerb“ zunichte gemacht wird. Die bleibende Frage ist, wie Einheitlichkeit der Komponenten 
und Prozeduren in diesen Stätten garantiert werden soll, wenn diese nur auf betrieblicher Ebene umgesetzt 
werden. Erfahrungen in Ländern mit Regulierungen zeigen, dass zur Sicherstellung guter Qualitätsstandards 
die Stätten Nachweise (d. h. Unterlagen) über Schulungen und umgesetzte Strategien erbringen müssen, um 
eine Zertifizierung von der Lizenzierungsbehörde zu erhalten.

Die Standards sind allgemein akzeptierte Prinzipien oder Regelsätze, die auf Expertenwissen beruhen. Unsere 
Auswertung zeigt, dass in den meisten Fällen die Erkenntnisse aus Forschungsstudien mit den praktischen 
Erfahrungen zu Schlüsselkomponenten für gute Richtlinien übereinstimmen. Die Literatur zeigt jedoch auch, 
dass freiwillig eingeführte Richtlinien, sofern nicht vorgeschrieben oder in Kombination mit Durchsetzungsmaß-
nahmen, nicht sehr wirksam sind. Daher sollte die Regulierung und Durchsetzung einiger Komponenten, die in 
der Literatur und von Vertretern im Nachtleben tätiger Unternehmen benannt wurden, Priorität bei der Verein-
heitlichung von Praktiken zur Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit in Stätten des Nachtlebens haben.
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Tabellenstruktur und verwendete Terminologie

Klassifizierung der Komponenten Club Health findings and other comments Related practice

Erkenntnisse und Einstufung durch Beteiligte

Daten aus Club-Health-Forschungsstudie, 
kommentiert mit weiteren Beschreibungen 
und/oder Erläuterungen

Eingriffe (bewertete 
oder nicht bewertete), 
die auf diesem Gebiet 
nützlich sein könnten. 

SchLüSSELkoM-
PoNENtE

Durch Literatur 
und Praxis 
signalisiert

EMPFohLENE 
koMPoNENtE

Nicht genügend 
Erkenntnisse, 
durch die Praxis 
jedoch bestätigt

UNtER BESoNdEREN 
UMStäNdEN

Nicht durch 
Erkenntnisse oder 
Praxis signalisiert 
oder trifft 
möglicherweise 
nicht auf alle 
Stätten zu

Erkenntnisse Einstufung

Forschungsliteratur aus früheren Studien

Prozentsatz der Befragten, 
die das Element 
klassifizierten als:

Sehr/ziemlich 
wichtig

Einheitlich ***
Neutral

Mittelmäßig **

Schwach *
Nicht/wenig 
wichtigWidersprüchlich oder 

nicht vorhanden ?
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1.1.  Zugangs- und Einlassrichtlinien
Die beiden Hauptziele liegen in der Sicherstellung, dass Personen unter dem entsprechenden Mindestalter kein Einlass gewährt wird 
sowie Exzesse und Straftaten verhindert werden, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Es sollten bestimmte Prozeduren be-
folgt werden, um einen hohen Grad an Gesundheit und Sicherheit zu garantieren: z. B. i) Überprüfung von Altersnachweisen, um den 
Zutritt von Minderjährigen zu verhindern, ii) Verhinderung des Zutritts von Personen, die wahrscheinlich konfliktbereit sind und/oder 
Drogen oder Waffen bei sich haben, iii) Information der Kunden über die Hausregeln, iv) Vermeidung von Überfüllungen, v) Beobach-
tung von Personen in Warteschlangen und Ansammlungen vor der Stätte, um Konflikte und öffentliche Ruhestörungen zu vermeiden.

1. Bedingungen der Stätte
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Ermittlung von Personen, 
die das entsprechende 
Mindestalter noch nicht 
erreicht haben
Beschreibung:  
Alterskontrollen anhand von 
Identifikationsdokumenten, um 
sicherzustellen, dass Personen, 
die das Mindestalter für den 
Einlass noch nicht erreicht 
haben, keinen Zutritt erhalten.

Um den Alkoholverkauf an Minderjährige zu verhindern, 
sollten Überprüfungen mit Durchsetzungsrecht durchgeführt 
werden. Zwar wird dies von etwa 86 % der Branchenvertreter 
als eine der wichtigsten Komponenten eingestuft (und 
als leicht umsetzbar und mit geringen Kosten verbunden 
kategorisiert) und das Mindestalter ist in allen untersuchten 
Ländern gesetzlich geregelt, doch führen nur 68,4 % 
Alterskontrollen auf betrieblicher Ebene durch. Die häufigste 
Erklärung für fehlende Alterskontrollen war der Mangel an 
Bedarf, da eine ältere Zielgruppe angesprochen werde. Es 
wird häufig zugegeben, dass das Alter von jungen Frauen 
ohne Identifikationsdokument schwerer zu bestimmen ist.
Das gesamte Personal sollte in die Ermittlung minderjähriger 
Gäste einbezogen werden, sodass diejenigen, die nicht 
an der Tür abgefangen werden, nicht bedient werden 3. 
In einigen Stätten wurde elektronische, mit Datenbanken 
verbundene Scansysteme eingeführt. Um Zutritt zu einer Stätte 
zu erhalten, müssen die Kunden den Ausweis vorzeigen, 
der gescannt wird, um die Identität zu überprüfen 4. 

Gemeindeprogramm 
zur Alkoholprävention 
(Teil des STAD-Projekts) 
http://www.fhi.se/en/
Highlights/Responsible-
Beverage-Service/
In Großbritannien gibt es 
von der Alkoholindustrie 
geförderte Initiativen 
wie „Challenge 21“, 
„Challenge 25“ und 
„PASS“. Die Ergebnisse 
wurden jedoch noch nicht 
sorgfältig ausgewertet.

Erkenntnisse Einstufung

***
Sehr/ziemlich wichtig 85.7%

Neutral 8.6%

Nicht/wenig wichtig 5.7%

Begrenzung der Gästezahlen
Beschreibung:  Zur 
Sicherstellung, dass die 
Gesamtkapazität der Stätte 
nicht überschritten wird, 
und um Überfüllungen 
zu vermeiden
Zum Beschränken des 
Zutritts nach einer 
bestimmten Uhrzeit.
Zum Verhindern des Zutritts 
konfliktbereiter Personen

Während die maximale Kapazität einer Stätte von 
den zuständigen Behörden festgelegt wird und die 
Stätten entsprechend ausgestattet sind, haben dies 
70 % der Informanten als wichtig eingestuft, aber 
nur 68,4 % der Branchenvertreter führen dies auf 
betrieblicher Ebene durch, wobei die meisten behaupten, 
dass die Umsetzung schwierig sei (69 %)5. 
In mehreren Studien wurde gewalttätiges Verhalten 
mit Überfüllungen in Verbindung gebracht. Daher ist 
es wichtig, eine zuverlässige Methode zur Zählung 
der Kunden in einer Stätte zu verwenden. 
Als Methoden zur Vermeidung von Überfüllungen 
kommen elektronische Erfassungssysteme, Zählgeräte 
und Kassen sowie ausgefeilte elektronische Geräte 
infrage, die auch zum Ermitteln des Alters oder früherer 
Einträge für die Kunden verwendet werden können.

Best Bar None award 
Preisverleihungsprogramm 
in 67 britischen Städten zur 
Förderung guter Praktiken. 
Die Ergebnisse wurden noch 
nicht ausgewertet.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Erkenntnisse Einstufung

**
Sehr/ziemlich wichtig 71.0%

Neutral 18.8%

Nicht/wenig wichtig 10.2%

3 Recherchen in Schweden haben gezeigt, dass sich das Barpersonal, wenn das Türsteherpersonal gute Arbeit bei der Ausweisüberprüfung leistet, auf dieses 
verlässt und Kunden, die minderjährig aussehen, nicht nochmals überprüft (Wallin & Andreásson 2004).
4  Mit solchen System wird sichergestellt, dass minderjährige Kunden nicht eingelassen werden, die Anzahl der bereits eingelassenen Personen berechnet 
wird und Exzesse eingedämmt werden, da Gäste leicht identifiziert und wegen unpassenden Verhaltens der Stätte verwiesen werden können. Recherchen in den 
USA haben jedoch gezeigt, dass Systeme zur elektronischen Altersüberprüfung zwar die Genauigkeit der Altersbestimmung verbessern können, jedoch nicht die 
Grundhäufigkeit der Altersüberprüfung erhöhen (Krevor u. a. 2003).
5 TDiese Schwierigkeit scheint nicht ihre Fähigkeit einzuschränken, für ein angemessenes Verhältnis von Personal und Gästen zu sorgen (siehe „Vermeidung 
von Warteschlangen in Bar-/Toilettenbereichen“).
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Ermittlung von Trunkenheit 
und Drogen
Beschreibung:   
Zur Verhinderung des Zutritts 
betrunkener Personen. 
Zur Verhinderung von 
Drogenkonsum oder -handel 
in und vor der Stätte.

Betrunkene Personen verursachen häufiger Zwischenfälle als 
nicht betrunkene. Ein gut geschultes Team professioneller 
Türsteher kann bei der Herausfilterung betrunkener und/
oder unter Drogeneinfluss stehender Gäste äußerst effektiv 
sein und so den Drogenhandel und damit in Verbindung 
stehende Probleme verhindern. Zudem wird so gezeigt, dass 
die Stätte kein illegales oder renitentes Verhalten duldet.
Zwar erklärten 74,1 % der Branchenvertreter, dass 
Trunkenheits- und Drogenprüfungen in ihren Stätten 
durchgeführt werden, doch behaupteten 90,9 % der sonstigen 
Beteiligten, dass die Branche diese nicht angemessen 
durchführt. Dies legt nahe, dass der Grad der Trunkenheit 
eines potenziellen Kunden nur dann zuverlässig bestimmt 
werden kann, wenn die Türsteher gut geschult sind.

Gemeindeprogramm 
zur Alkoholprävention 
(Teil des STAD-Projekts) 
http://www.fhi.se/en/
Highlights/Responsible-
Beverage-Service/
Die British Beer and 
Pub Association (BBPA) 
hat einen Leitfaden zum 
Umgang mit Vorfällen 
erarbeitet: www.beerandpub.
com/documents/
publications/industry/
Drugs_and_Pubs.pdf

Erkenntnisse Einstufung

**
Sehr/ziemlich wichtig 85.7%
Neutral 10.0%
Nicht/wenig wichtig 4.3%

Schilder mit polizeilichen 
Hinweisen
Beschreibung:  Die Gäste 
sollten vorab über die 
Hausregeln informiert werden 
(Trinken Minderjähriger, 
Altersgrenze, Dresscode, 
Richtlinien zur Bedienung 
betrunkener Personen usw.) 
Durch Schilder mit den 
Hausregeln kann Frustaufbau 
vermieden werden, der 
durch verweigerten Zutritt für 
Gäste entstehen kann, die 
zuvor in der Einlassschlange 
gewartet haben.

Zwar sind Schilder mit polizeilichen Hinweisen in den 
meisten untersuchten Städten/Gebieten kein Erfordernis 
für die Lizenzierung, doch sind solche in den meisten 
Stätten ausgehängt. 78,9 % der Branchenvertreter 
erklärten, dass solche in ihren Stätten aufgrund 
betrieblicher Maßnahmen ausgehängt seien (leicht 
umzusetzen, geringe Kosten, sehr wirksam).
Hausregeln werden zusammen mit anderen 
Auswahlverfahren zur Ermittlung und Auswahl der 
Zielklientel und zur Verweigerung des Zutritts als 
unpassend angesehener Personen eingesetzt 6.

National Pubwatch 
Good Practice Guide
http://www.
nationalpubwatch.
org.uk/index.php

Erkenntnisse Einstufung

**
Sehr/ziemlich wichtig 52.9%
Neutral 27.9%
Nicht/wenig wichtig 19.2%
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Kameraüberwachung
Kameraüberwachungssys-
teme erhöhen das Gefühl 
der Sicherheit und Kon-
trolle bei den Gästen.

Überwachungskameras können ein wirksames 
Abschreckungsmittel darstellen. Insbesondere eignen 
sie sich für die Überwachung von Eingangsbereichen und 
abgeschlossenen Bereichen einer Stätte und können zur 
Verhinderung von Drogenkonsum oder -handel sowie 
Aggressionsproblemen beitragen. Von den befragten 
Branchenvertretern setzen 70,7 % Überwachungskameras ein.
Die Literatur zeigt, dass manche Kunden die 
Kameraüberwachung als Zeichen sozialer Verantwortung 
betrachten, während andere ihre Privatsphäre verletzt 
sehen. Bei unseren Recherchen erklärten nur 14,5 % der 
Branchenvertreter, dass es sich dabei um ein Element 
mit hoher Sensibilität/geringer Akzeptanz handele 
(18 % in der Gruppe der sonstigen Beteiligten).

Programme der britischen 
Security Industry Authority 
(SIA) sind in Großbritannien 
für Betreiber von Kamer-
aüberwachungssystemen 
verfügbar, die Schulungen 
zum Betrieb der Systeme 
entsprechend den neuesten 
British Standards (BS) für die 
Branche belegen möchten.

Erkenntnisse Einstufung

*
Sehr/ziemlich wichtig 52.4%

Neutral 27.0%
Nicht/wenig wichtig 20.6%

6 Recherchen haben gezeigt, dass Türsteher (zusammen mit dem Clubmanagement, Veranstaltern, Mitarbeitern für die Öffentlichkeitsarbeit sowie Hausdetek-
tiven) durch komplexe  Ausschlussverfahren (darunter Dresscode, Marken und Auftreten) in der Lage sind, Personen zu identifizieren, die für den Einlass passend 
bzw. unpassend erscheinen (Measham und Hadfield  2009).
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7 Siehe Meesham und Hadfield 2009.
8 Siehe Lang und Rumbold 1997.
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Beobachtung von Personen 
in Warteschlangen

Beschreibung:  Zur 
Information von Personen 
über Wartezeiten und 
zur Vermeidung des 
„Vordrängelns“.

Türsteher, die potenzielle Gäste informieren, zeigen 
Interesse an diesen, steigern die eigene Autorität, vermeiden 
Frustaufbau und ermöglichen es dem Personal, das 
Erscheinungsbild ihrer Kunden zu begutachten. Etwa 65 % 
der befragten Branchenvertreter beobachten Personen in 
den Warteschlangen vor ihren Stätten, da dies mit geringen 
Zusatzkosten verbunden ist und die Sicherheit erhöht, 
obwohl es nicht als Schlüsselelement angesehen wird.

Aktuelle Studien haben gezeigt, dass Warteschlangen 
vor dem Eintritt auch als Marketingstrategie eingesetzt 
werden können (als Zeichen der Popularität und des 
Prestiges einer Stätte). In manchen Fällen wurden Türsteher 
angewiesen, die Kunden vor der Tür warten zu lassen 7. 

Programme der Security 
Industry Authority (SIA) 
in Großbritannien für 
Schulungen von Türstehern 
und Sicherheitspersonal

Erkenntnisse Einstufung

*

Sehr/ziemlich wichtig 35.8%

Neutral 34.3%

Nicht/wenig wichtig 29.9%

Beobachtung von 
Personen vor der Stätte

Beschreibung:  Zur 
Bewertung des Potenzials 
für Auseinandersetzungen.

Parkplätze und umgebende Bereiche sollten überprüft 
werden, um Drogenkonsum und -handel durch 
potenzielle Kunden zu entdecken sowie potenzielle 
Kunden, die sich risikovoll verhalten, zu erkennen.

63,8 % der Branchenvertreter, die an dieser Studie 
teilgenommen haben, erklärten, dass Personen außerhalb 
ihrer Stätten überwacht würden.  Die Tatsache, dass 
dies in den meisten Fällen als leicht umzusetzen und 
mit geringen bis mittleren Kosten verbunden bewertet 
wird, könnte darauf hinweisen, dass die Vertreter keine 
besonderen Prozeduren dafür einsetzen oder keine 
Protokolle erarbeitet haben, die gemeinsam mit der 
Polizei und/oder sonstigen Beteiligten genutzt werden.

Programme der Security 
Industry Authority (SIA) 
in Großbritannien für 
Schulungen von Türstehern 
und Sicherheitspersonal

Erkenntnisse Einstufung

*

Sehr/ziemlich wichtig                                                  1 33.9%

Neutral                                                                               2 36.9%

Nicht/wenig wichtig                                                      3 29.2%

Eintrittsgelder.

Beschreibung:  Erhebung 
von Eintrittsgeldern zur 
Vermeidung des Wechselns 
zwischen verschiedenen 
Stätten.

Eintrittsgelder dienen vorrangig als Marketingstrategie, die 
je nach Nacht, Typ und/oder Größe der Stätte schwanken 
können, zudem schwanken sie stark zwischen den 
einzelnen Ländern. Die meisten befragten Branchenvertreter 
betrachten dies nicht als Präventionsstrategie. Trotzdem 
teilten uns 63,8 % der Branchenvertreter mit, dass 
sie in ihren Stätten ein Eintrittsgeld verlangten.

Das Hin-und-Her-Wechseln zwischen verschiedenen Stätten 
sollte vor allem kurz vor der Schließzeit verhindert werden, 
wenn der Trunkenheitsgrad allgemein höher ist 8.

Erkenntnisse Einstufung

*
Sehr/ziemlich wichtig 65.6%

Neutral 9.4%

Nicht/wenig wichtig 25.0%
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Überprüfung auf Waffen.

Beschreibung:  Zur 
Verhinderung des Zutritts 
von Personen, die Waffen mit 
sich führen. Zur Vermeidung 
von Gewalteskalationen bei 
Vorfällen.

Die Stätten sollten klare Vorgehensweisen erarbeiten, um 
das Einbringen von Waffen in die Stätte zu verhindern. 
Vorgehensweisen zum Anfordern von Polizeieinsätzen 
sollten ebenfalls entwickelt und verteilt werden.

Zwar sind Waffenprüfungen nicht standardisiert, doch werden 
sie von 47,4 % der befragten Branchenvertreter in ihren Stätten 
durchgeführt. In manchen Fällen sind sie eng an den Typ 
der Musikszene gebunden und werden nur an bestimmten 
Abenden durchgeführt (beispielsweise Hip-Hop-Abenden).

Von den Stätten, die solche Überprüfungen durchführen, 
wurden diese von nur 10,8 % der Informanten als Element 
mit hoher Sensibilität (geringer Akzeptanz) bewertet, 
während bei Stätten, die solche Überprüfungen nicht 
durchführen, der Prozentsatz höher ist (26,2 %). Einige 
Befragte sind der Meinung, dass Überprüfungen auf Waffen 
das allgemeine Sicherheitsgefühl der Partygänger erhöhen.

In Portugal erzwingt 
eine neue Regelung den 
Einsatz fest eingebauter 
Metalldetektoren am Eingang 
zu Discos oder Nachtclubs.

Erkenntnisse Einstufung

*
Sehr/ziemlich wichtig 69.3%

Neutral 13.8%

Nicht/wenig wichtig 16.9%

Vermeidung von 
Sondereinlässen.

Beschreibung:  Keine 
sichtbare Bevorzugung 
bestimmter Personen.

Einige Studien zeigen, dass Unterschiede nicht bemerkbar 
sein sollten, da manche Gäste sich unfair behandelt fühlen 
und weniger kooperativ gegenüber dem Personal verhalten 
könnten 9. Sondereinlässe werden von 65,5 % der befragten 
Branchenvertreter als Marketingstrategie zur Auswahl ihrer 
Zielklientel und zur Vermeidung von Konflikten genutzt.

Erkenntnisse Einstufung

*
Sehr/ziemlich wichtig 33.3%

Neutral 20.0%

Nicht/wenig wichtig 46.7%
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10 Siehe Graham u. a. 2000, Homel u. a. 2004.
11 Siehe Forsyth 2008.

1.2.  In der Stätte: physische Umgebung

Die Einrichtung und die Gestaltung der Stätten sollten zu einem geringeren Risiko von Exzessen und Straftaten führen, indem dafür 
gesorgt wird, dass sich die Kunden frei bewegen können (also keine engen Stellen und verborgenen Bereiche bestehen) und über-
mäßige Wärme und Rauch eingeschränkt oder vermieden werden. Zudem sollten Prozeduren zur Beseitigung verschütteter Flüssig-
keiten und anderer Gefahren erarbeitet werden, um Unfälle und die Verfügbarkeit potenzieller Waffen zu vermeiden.

1. Bedingungen der Stätte
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Raumtemperatur 
und Belüftung

Beschreibung:  Steuerung 
der Raumtemperatur und 
Belüftung zur Vermeidung 
von Überhitzung und 
dunstiger Atmosphäre.

In den meisten untersuchten Ländern gibt es entweder 
gekennzeichnete Bereiche zum Rauchen oder das 
Rauchen ist in der Stätte nicht erlaubt. Überhitzung 
und eine dunstige Atmosphäre führen nachweislich 
zu Nervosität und einer stärkeren Neigung zu 
aggressiven Reaktionen auf Provokationen 10.  

Zwar sind die Einhaltung von Raumtemperatur und 
ausreichender Belüftung teuer, doch sagten 77,9 % 
der Branchenvertreter, dass sie dies auf betrieblicher 
Ebene durchsetzten, da es auch sehr wirksam ist und 
sie es als Schlüsselelement zur Sicherstellung von 
Gesundheit und Sicherheit in der Stätte bewerten.

Die Broschüre „Safer Bars. 
Assessing and reducing 
risks of violence“, die Teil 
des Safer-Bars-Programms 
ist, enthält Fragebogen zur 
Bewertung der Einrichtung 
und der Bequemlichkeit der 
Stätte, der Sicherheit der 
Kunden sowie zu Verbesse-
rungsmöglichkeiten.

http://www.camh.net/Publi-
cations/CAMH_Publications/
safer_bars_program.html

Best Bar None-Preisverlei-
hungsprogramm in 67 briti-
schen Städten zur Förderung 
guter Praktiken. Die Ergeb-
nisse wurden noch nicht 
ausgewertet.

http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Erkenntnisse Einstufung

***
Sehr/ziemlich wichtig 73.1%

Neutral 20.9%

Nicht/wenig wichtig 6.0%

Beseitigung verschütteter 
Flüssigkeiten, zerbrochenen 
Glases und anderer Gefahren.

Beschreibung:  Zur 
Verhinderung von 
Rutschgefahren durch 
verschüttete Getränke oder 
anderen Gefahrenstellen

Verschüttete Flüssigkeiten und andere Gefahren 
werden in den ausgewerteten Stätten regelmäßig 
beseitigt, um Verletzungen durch Stürze auf rutschigen 
Böden oder zerbrochenes Glas zu verhindern.

96,4 % der Branchenvertreter bezeichneten dies als betriebliche 
Prozedur. Etwa 88 % bewerteten dies als Schlüsselkomponente, 
um die Gesundheit und Sicherheit der Gäste sicherzustellen.

Besondere Aufmerksamkeit sollte in glasfreien Umgebungen 
gelten, da Plastikgefäße schneller weggeworfen werden, 11 
was zu erhöhter Rutschgefahr und Verschmutzung des 
Bodens und damit zu weniger Wohlgefühl führt (was als 
Wirkungsvariable für Gewalttätigkeiten nachgewiesen wurde).

Erkenntnisse Einstufung

**
Sehr/ziemlich wichtig 88.4%

Neutral 8.7%

Nicht/wenig wichtig 2.9%

Beseitigung leerer 
Gläser und Flaschen.

Beschreibung:  Einstellung 
von Abräumkräften, 
sodass sich keine 
Trinkgefäße ansammeln.

Seltenes Abräumen von Barflächen führt zur Verfügbarkeit 
potenzieller Waffen, wodurch das Risiko von Verletzungen steigt.

94,4 % der Branchenvertreter gaben an, dass in ihren 
Stätten das Abräumen leerer Gläser und Flaschen eine 
regelmäßig durchgeführte Prozedur sei, um potenziellen 
Schäden vorzubeugen. Fast 70 % aller Beteiligten 
bewerteten dies als Schlüsselkomponente zur Sicherstellung 
von Gesundheits- und Sicherheitsstandards. 

Die Broschüre „Safer Bars. 
Assessing and reducing 
risks of violence“ (Teil des 
Safer-Bars-Programms) 
enthält Fragebogen zur 
Bewertung der Einrichtung 
und der Bequemlichkeit 
der Stätte, der Sicherheit 
der Kunden sowie zu Ver-
besserungsmöglichkeiten.

http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.htm

Erkenntnisse Einstufung

**

Sehr/ziemlich wichtig 68.6%

Neutral 18.5%

Nicht/wenig wichtig 12.9%
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12 Siehe Brookman und Maguire 2003, Deehan 1999.

Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Einrichtung und Gestaltung.

Beschreibung:  Die Stätten 
sollten speziell so konzipiert 
sein, dass sich die Kunden 
frei bewegen können, indem 
enge Stellen und verborgene 
Bereiche vermieden werden. 
Außerdem sollte Sicherheit 
im Falle einer Evakuierung 
gewährt werden.

Hindernisse, welche die Bewegungsfreiheit einschränken, 
oder unbequeme Zugänge zu Servicebereichen können 
durch engen Kontakt oder entstehendes Gerangel um 
Bedienung/Zugang das Gewaltpotenzial erhöhen. Von 
den befragten Branchenvertretern erklärten 73,1 %, dass 
ihre Stätten unter Berücksichtigung von Gesundheits- 
und Sicherheitsfragen eingerichtet wären, und zwar trotz 
hoher Kosten und Schwierigkeiten bei der Umsetzung.

Zur Vermeidung lokaler Überfüllungen sollte besondere 
Aufmerksamkeit den Bar-, Toiletten- und Garderobenbereichen 
gewidmet werden, außerdem den Treppen, Eingangsbereichen 
und Korridoren. Zur Kennzeichnung potenziell gefährlicher 
Räume sollten Zugangsverbotsschilder aufgehängt werden, 
Notausgänge sollten ebenfalls deutlich markiert werden. 
Zudem sollten dunkle und verborgene Bereiche vermieden 
oder per Kamera überwacht werden, da diese eine höhere 
Anonymität bieten und abweichendes Verhalten begünstigen 12.

Best Bar None- 
Preisverleihungsprogramm 
in 67 britischen Städten zur 
Förderung guter Praktiken. 
Die Ergebnisse wurden 
noch nicht ausgewertet.

http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Erkenntnisse Einstufung

**
Sehr/ziemlich wichtig 62.8%

Neutral 25.7%

Nicht/wenig wichtig 11.5%

Sc
hL

üS
SE

Lk
o

M
Po

NE
Nt

EN

Außerplanmäßige 
Überprüfungen der Toiletten.

Beschreibung:  Zur 
Verhinderung von illegalem 
Verhalten wie Drogenkonsum 
und Drogenhandel

In manchen Ländern ist es dem Sicherheitspersonal nicht 
gestattet, Toilettenkabinen zu durchsuchen. Manche 
Stätten verfolgen andere Strategien, etwa den Einsatz von 
Aufsichtspersonal in Toilettenbereichen, um den Verkauf 
oder Konsum von Drogen zu erschweren. So erklärten 
89,3 % der Branchenvertreter, dass in ihren Stätten 
außerplanmäßige Toilettenüberprüfungen auf betrieblicher 
Ebene durchgeführt werden, 63,2 % stuften dies als 
Schlüsselelement ein, obwohl 47,1 % von ihnen dies auch 
als Element mit hoher Sensibilität/geringer Akzeptanz 
bewerteten. Es ist erwähnenswert, dass beinahe ein Drittel 
der Befragten dies als ganz ohne Sensibilität bewerteten. 

Es ist wichtig, die Privatsphäre der Gäste zu 
schützen. Daher sollten dem Personal klare 
Anweisungen und Schulungen gegeben werden. 

Die Broschüre „Safer Bars. 
Assessing and reducing risks 
of violence“, die Teil des 
Safer-Bars-Programms ist, 
enthält Fragebogen zur Be-
wertung der Einrichtung, der 
Bequemlichkeit und Kunden-
sicherheit der Stätte, zudem 
werden Hinweise zu Ver-
besserungsmöglichkeiten auf 
diesen Gebieten gegeben.

http://www.camh.net/Publi-
cations/CAMH_Publications/
safer_bars_program.html

Best Bar None-Preisver-
leihungsprogramm in 67 
britischen Städten zur 
Förderung guter Praktiken. 
Die Ergebnisse wurden 
noch nicht ausgewertet.

http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Erkenntnisse Einstufung

**
Sehr/ziemlich wichtig 63.2%
Neutral 14.7%
Nicht/wenig wichtig 22.1%

Lautstärke der Musik.

Beschreibung:  Durch 
eine Obergrenze für die 
Musiklautstärke in einer 
Stätte werden Hörschäden 
bei Kunden und Personal 
sowie Ruhestörungen für 
die Nachbarn vermieden.

Zwar ist die Lautstärke der Musik in allen untersuchten 
Ländern gesetzlich geregelt, doch antworteten zahlreiche 
Branchenvertreter, dass sie sich dieser Tatsache nicht 
bewusst seien. Weiterhin antworteten sie, dass in manchen 
Fällen, wenn Soundkontrollsysteme vorhanden wären, 
diese zum Verhindern von Schäden an der Anlage dienten 
(etwa bei einer ungezügelten DJ-Performance), nicht zur 
Vermeidung von Hörschäden oder Lärmverschmutzung.

Während 79,6 % der Branchenvertreter sagten, dass die 
Musiklautstärke kontrolliert würde, sagten 72,2 % der 
anderen Beteiligten, dass dies nicht der Fall wäre. Es sollte 
angemerkt werden, dass hohe Lautstärkepegel nicht nur mit 
Hörproblemen, sondern auch mit stärkerem Alkoholkonsum 
und schnellerem Trinken in Verbindung gebracht wird.
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Experten empfehlen, dass installierte Soundkontrollsysteme 
auf nicht mehr als 90 dB eingestellt werden. Auf der Tanzfläche 
und/oder nahe der Bühne sollten Schilder angebracht werden, 
die auf die Risiken einer zu großen Nähe zu den Lautsprechern 
hinweisen. Für die Kunden sollten Ohrstöpsel verfügbar sein.

Erkenntnisse Ranking

**
Sehr/ziemlich wichtig 50.8%

Neutral 31.3%

Nicht/wenig wichtig 17.9%
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Verfügbarkeit von Chill-
out-Bereichen und/
oder Sitzbereichen.

Beschreibung:  Einrichtung 
von Bereichen mit 
ausreichenden 
Sitzgelegenheiten, die 
kühler und ruhiger als die 
Haupttanzfläche sind.

Nur 66 % der Branchenvertreter gaben an, Chill-out- oder 
Sitzbereiche anzubieten. Laut diesen Befragten macht der 
Sitzbereich normalerweise jedoch nur einen kleinen Teil der 
Stätte aus. Die meisten Informanten, die auf unsere Umfrage 
antworteten, kamen aus Diskotheken und aus der Clubszene.

Es sollte berücksichtigt werden, dass das „Vertical Drinking“, also 
das übermäßige Im-Stehen-Trinken ohne Sitzgelegenheiten und 
Essensangebote, sowohl die Kapazität einer Stätte als auch die 
Menge des konsumierten Alkohols erhöht 13. Dies kann zu einem 
höheren Grad an exzessivem Verhalten (Körperkontakt, Rempeln) 
sowie zu stärkeren Gesundheits- und Sicherheitsproblemen 
(zerbrochene Gläser, Verschüttungen) führen.

Die Broschüre „Safer Bars. 
Assessing and reducing 
risks of violence“, die Teil 
des Safer-Bars-Programms 
ist, enthält Fragebogen zur 
Bewertung der Einrichtung, 
der Bequemlichkeit und 
Kundensicherheit der Stätte, 
zudem werden Hinweise zu 
Verbesserungsmöglichkeiten 
auf diesen Gebieten gegeben.

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html

Best Bar None- 
Preisverleihungsprogramm 
in 67 britischen Städten zur 
Förderung guter Praktiken. Die 
Ergebnisse wurden noch nicht 
ausgewertet.

http://www.bbnuk.com/what-
is-best-bar-none

Erkenntnisse Einstufung

**
Sehr/ziemlich wichtig 58.1%

Neutral 22.6%

Nicht/wenig wichtig 19.3%

Vermeidung von 
Warteschlangen in Bar- 
und Toilettenbereichen.

Beschreibung:  Zur 
Vermeidung von Gerangel 
um Bedienung/Zugang

Zur Vermeidung, dass 
durch Überfüllungen lokal 
Vorfälle auftreten.

Die Vermeidung von Warteschlangen in Bar- und 
Toilettenbereichen steht in direkter Beziehung zu einem 
angemessenen Zahlenverhältnis zwischen Personal 
und Gästen. Ein solches trägt meist zur Vermeidung 
von Gerangel um Bedienung/Zugang bei.

Die Vermeidung von Warteschlangen wurde von den meisten 
befragten Branchenvertretern nicht als Schlüsselelement 
bewertet. Nur 43,1 % betrachteten es als sehr wichtig, ein 
angemessenes Zahlenverhältnis zwischen Personal und 
Gästen zu haben. Dies führt in Kombination mit der Tatsache, 
dass 69 % der befragten Branchenkräfte erklärten, dass es 
kaum schwierig sei, die Anzahl der eingelassenen Personen 
zu berechnen, zu der Frage, wie sie ein angemessenes 
Zahlenverhältnis zwischen Personal und Gästen eigentlich 
einhalten (wie 79,6 % der Befragten aus der Branche angaben). 
Nur 60 % der Befragten aus der Branche gaben an, dass sie in 
der Lage wären, Warteschlangen von Kunden zu vermeiden.  

Ein niedriges Zahlenverhältnis zwischen Personal und 
Gästen wurde mit häufigen aggressiven Handlungen in 
Verbindung gebracht. Daher ist es sehr wichtig, die genaue 
Zahl von Gästen in einer Stätte zu berechnen und so in der 
Lage zu sein, stets ein angemessenes Zahlenverhältnis 
aufrechtzuerhalten. Ausreichende saubere und ausgestattete 
Toiletten sollten ebenfalls angeboten werden..

Erkenntnisse Einstufung

**
Sehr/ziemlich wichtig 37.0%

Neutral 35.5%

Nicht/wenig wichtig 27.5%
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Glasrichtlinien.

Beschreibung:  Ausschenken 
von Getränken in Gläsern 
aus Plastik oder gehärtetem 
Glas, um deren Gebrauch 
als Waffe zu verhindern.

Recherchen haben zu widersprüchlichen 
Ergebnissen zu Glasrichtlinien geführt 14. 

Dieser mangelnde Konsens widerspiegelt sich in den 
Richtlinien der Stätten. In Städten, in denen dies keine 
Lizenzierungsanforderung ist, gaben 44,7 % der Befragten aus 
der Branche an, dass sie eine Glasrichtlinie auf betrieblicher 
Ebene einhalten. Von diesen qualifizierten dies 48,5 % als sehr 
wirksam, 30,3 % als mittelmäßig wirksam und auch als leicht 
umzusetzen, mit geringen bis mittleren Kosten verbunden und 
nicht sensibel 15. Diejenigen Befragten, die keine Glasrichtlinie 
befolgen, bewerteten dies genau gegensätzlich.  Über 56 % aller 
sonstigen Beteiligten bewerteten es als Schlüsselelement.

Die Einführung von 
Polycarbonatglas (PCG) 
in einigen britischen 
Bars und Clubs ist zwar 
nicht ausreichend, um 
positive Wirkungen bei der 
Verletzungsvermeidung genau 
zu bestimmen, doch haben 
sich einige vielversprechende 
Ergebnisse gezeigt 16.

Erkenntnisse Einstufung

*
Sehr/ziemlich wichtig 56.1%

Neutral 33.3%

Nicht/wenig wichtig 10.6%
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Essens- und Snackangebot.

Beschreibung:  
Essensangebote sind 
mit einer Senkung des 
Aggressionsrisikos in 
Verbindung gebracht worden..

Essensangebote sind mit einem geringem Gewaltaufkommen 
in Verbindung gebracht worden 17. Es bestehen Unterschiede 
zwischen den einzelnen Ländern und verschiedenen Typen 
von Stätten. In unserer Studie wurde beobachtet, dass 
zwar 75 bis 80 % der Clubs in Großbritannien, Luxemburg 
und Portugal Essen und/oder Snacks in der einen oder 
anderen Form anbieten, dieser Wert in den anderen 
Ländern jedoch zwischen 25 und 50 % schwankt. In diesen 
anderen Ländern wird Essen häufig mit zusätzlicher 
Unordnung assoziiert. Im Allgemeinen wird dies mehr als 
Marketingstrategie denn als Präventionsstrategie betrachtet

Erkenntnisse Einstufung

*
Sehr/ziemlich wichtig 25.5%

Neutral 31.7%

Nicht/wenig wichtig 42.8%

Kostenloses Angebot 
von Wasser.

Beschreibung:  Angebot von 
kostenlosem Leitungswasser 
zur Vermeidung von 
Hitzschlägen bei Tanzenden

Längeres Tanzen kann zu hitzebedingter Erschöpfung 
und Dehydrierung führen. 67,2 % der Befragten 
aus der Branche bestätigten, dass in ihren 
Stätten Wasser kostenlos erhältlich ist 18.

An der Bar sollte eine große Auswahl angemessen 
bepreisten Wassers in Flaschen sowie von Softdrinks 
erhältlich (und problemlos sichtbar) sein, um zu 
vermeiden, dass die Kunden sich zu stark betrinken.

Erkenntnisse Einstufung

?
Sehr/ziemlich wichtig                                                   1 61.2.%

Neutral                                                                               2 23.9%

Nicht/wenig wichtig                                                      3 14.9%

13 Siehe Lightowlers u. a. 2007.
14 Die Widersprüche bestehen zwischen gehärtetem und vergütetem Glas hinsichtlich der Senkung der Verletzungsschwere (Warburton und Shepherd 2000).  
15 Mit Ausnahme Belgiens, wo je nach Marke oder Typ Bier in unterschiedlichen (meist von den Brauereien gestellten) Gläsern serviert wird.
16 Eine in Glasgow durchgeführte Studie hat gezeigt, dass eine Senkung von Glasbruch auf Null mit einer geringfügigen Senkung der Anzahl von Verletzungen 
einherging (Anderson u. a. 2009). 
17 Weil sie eine andere Klientel ansprechen oder weil sie die Absorption von Alkohol in den Blutkreislauf verzögern (Homel und Clark 1994).
18 In einigen der untersuchten Stätten bedeutete „kostenloses Angebot von Wasser“ allerdings „Leitungswasser aus Wasserhähnen in den Toiletten“.
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Ermittlung betrunkener 
Gäste.

Beschreibung:  Um diesen 
Erste Hilfe und/oder 
Unterstützung anzubieten.

Zur Vermeidung von 
Gewalteskalationen 
durch Missverhalten.

Die Bedienung übermäßig betrunkener Kunden wurde 
als starke Wirkungsvariable für Probleme identifiziert 19 
und die Branchenvertreter scheinen sich dessen bewusst 
zu sein. Fast alle von ihnen (98,2 %) informierten uns, 
dass betrunkene Gäste auf betrieblicher Ebene ermittelt 
werden, aber wiederum widersprachen dem sonstige 
Beteiligte (54,5 % gaben an, dass sie meinten, dass 
sei kein betrieblicher Vorgang). Es wurde von 84,3 % 
aller beteiligten als Schlüsselkomponente bewertet. 
Es wurde von 53,4 % der Branchenvertreter als 
sehr sensibel bewertet, da bei nicht optimalem 
Vorgehen Gewalteskalationen entstehen können 20. 
Auf die Frage nach verantwortungsvollem Ausschank 
erklärte jedoch lediglich 58,9 % dass dieser von den 
Bedienungskräften auf betrieblicher Ebene durchgeführt 
wird, und dass, noch schlimmer, nur 20 % der nicht 
zu den Sicherheitskräften zählenden Mitarbeiter 
Schulungen zu bekommen haben scheinen 21.

Gemeindeprogramm 
zur Alkoholprävention 
(Teil des STAD-Projekts) 
http://www.fhi.se/en/
Highlights/Responsible-
Beverage-Service/

Erkenntnisse Einstufung

***
Sehr/ziemlich wichtig 84.3%
Neutral 14.3%
Nicht/wenig wichtig 1.4%

Grad der Freizügigkeit.

Beschreibung:  Der Grad der 
allgemeinen „Freizügigkeit“ 
der Stätte wurde als 
einer von vier Faktoren 
benannt, die das Niveau 
von Aggressionen und 
Gewalt erhöhen können.

Die in einer Stätte herrschende „Freizügigkeit“ kann 
den Kunden durch physische Elemente (Unordnung 
und Unaufgeräumtheit, schwache Beleuchtung) 
und soziale Elemente (Bedienung betrunkener 
Personen, Ermutigung, sich zu betrinken – Spiele oder 
Werbeaktionen – sowie Toleranz von Drogenkonsum 
und anderem Missverhalten) signalisiert werden 22.
73,9 % der Branchenvertreter erklärten, dass der Grad 
der Freizügigkeit auf betrieblicher Ebene gesteuert 
wird, aber andere befragte Beteiligte widersprachen 
dem (58,3 % erklärten, dass eine solche Steuerung in 
den Stätten nicht erfolge). Der Grad der Freizügigkeit 
ist eine komplexe Komponente, die je nach Kultur, 
Musikszene, Kontext und jeweiliger Situationen auf 
viele verschiedene Arten bewertet werden kann 23. 
Die Umsetzung kann sich ziemlich schwierig gestalten. 
Der Aspekt wurde nicht als sensibles Element 
betrachtet, aber von den meisten befragten Beteiligten 
(etwa 60 %) als Schlüsselkomponente bewertet.

Die Broschüre „Safer Bars. 
Assessing and reducing 
risks of violence“, die Teil 
des Safer-Bars-Programms 
ist, enthält Fragebogen 
zur Bewertung der Einrich-
tung, der Bequemlichkeit 
und Kundensicherheit 
der Stätte, zudem werden 
Hinweise zu Verbesse-
rungsmöglichkeiten auf 
diesen Gebieten gegeben.

http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html

Erkenntnisse Einstufung

***
Sehr/ziemlich wichtig 61.2%
Neutral 26.9%
Nicht/wenig wichtig 11.9%

1.3.  In der Stätte: soziale Umgebung

Sicherstellung, dass die Stätte so gemanagt wird, dass gewalttätiges, unkontrolliertes oder kriminelles Verhalten nicht begünstigt wird.

1. Bedingungen der stätte

19  Zu diesen Problemen zählen Verletzungen, Gewalt, körperliche Angriffe und Verkehrsunfälle (Graham, Osgood, Wells und Stockwell 2006).
20 In manchen untersuchten Stätten war es dem Bedienpersonal nicht gestattet, sich um betrunkene Gäste zu kümmern, sondern nur, Sicherheitskräfte zu 
rufen, sodass sich diese des Problems annehmen können. Zwar dient dies der Sicherheit der Bedienkräfte, doch zeigen Recherchen, dass Mitarbeiter des Sicher-
heitspersonals, sofern nicht geschult, Gewalt erzeugen können (Graham u. a.1980, Homel, Tomsen und Thommeny 1992, Lister, Hobbs, Hall und Winlow 2000).
21  Recherchen haben gezeigt, dass zur Risikosenkung das gesamte Personal geschult werden muss, um betrunkene Personen identifizieren und entsprechend 
handeln zu können (Graham u. a. 2005).
22 Dies stimmt mit aktuellen Erkenntnissen überein, die zeigen, dass Umgebungsfaktoren (wie etwa weniger offensichtliche sexuelle Aktivitäten und besserer 
Komfort) mit einer Abnahme der Aggressionen in Bars in Verbindung gebracht werden, und zwar auch dann, wenn der Trunkenheitsgrad der Gäste gesteuert wird 
(Homel, Carvolth, Hauritz, McIlwain und Teague 2004).
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23  Zur Illustration dieses Punkts kann eine Anmerkung eines Clubmanagers bei einem der qualitativen Interviews dienen. Er erklärte: „Wenn eine junge Frau, die 
eben ein paar Flaschen Sekt bestellt hat, auf dem Tisch tanzt, weil sie Geburtstag hat, und sie sich sexy und glücklich fühlt, werden wir sie daran nicht hindern. 
Wenn andererseits jemand auf den Sofas herumspringt, sie mit dem Absätzen beschädigt und andere Kunden belästigt, werden wir dem sofort ein Ende setzen.“
24 In einer sektorübergreifenden, vergleichenden Umfrage unter 3.003 britischen, deutschen und spanischen Urlaubern zwischen 16 und 35 Jahren, die in den 
Abflugbereichen der Flughäfen von Ibiza und Mallorca (Spanien) durchgeführt wurde, konnte festgestellt werden, dass die wesentlichen Wirkungsvariablen für 
Streits in ihrem Urlaub folgende waren: Männer, jung, häufige Trunkenheit und Konsum von Cannabis oder Kokain (Hughes u. a. 2008).
25 Es wurde nachgewiesen, dass zwischen Zugehörigkeitsgefühl zu einer Musikrichtung und der Häufigkeit des Alkoholkonsums sowie der Häufigkeit von 
Trunkenheit und anderem Drogenkonsum besteht (Gilbert und Pearson 1999, Oleaque 2004).
26 Siehe Forsyth u. a. 1997, Forsyth 2009.
27 Siehe Anderson u. a. 2009.
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Verhaltensregeln.
Beschreibung:  Schriftliche 
Hausregeln, in denen 
akzeptable und inakzeptable 
Verhaltensweisen und 
Vorgehensweisen bei 
Missverhalten dargelegt sind

Schilder mit schriftlichen Verhaltensregeln sollten 
ausgehängt werden, um das Bewusstsein der Kunden 
für die rechtlichen und sozialen Auswirkungen von 
Trunkenheit und Übertretungen zu stärken.
76,8 % der befragten Branchenvertreter 
setzen Verhaltensregeln ein und etwa 68 % 
bewerteten solche als Schlüsselelement.

Erkenntnisse Einstufung

*
Sehr/ziemlich wichtig                                                   1 68.1%
Neutral                                                                               2 14.5%
Nicht/wenig wichtig                                                      3 17.4%

Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis
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Durchmischung der Gäste.

Beschreibung:  Die 
Durchmischung der 
Gäste nach Alter und 
Geschlecht wird mit einem 
geringeren Potenzial für 
exzessives Verhalten in 
Verbindung gebracht

Etwa 46 % der Branchenvertreter antworteten, dass 
sie auf betrieblicher Ebene keine Gästedurchmischung 
fördern. Im Gegenteil zielen einige auf sehr spezielle 
Zielgruppen ab (Alter, Musikszene usw.), um dafür zu 
sorgen, dass es in der Stätte zu keinen Problemen kommt.
Es wurde berichtet, dass für die Mehrheit der Gewaltfälle 
in und vor lizenzierten Stätten junge männliche Gäste 
verantwortlich sind 24. Nur ein Drittel der Befragten 
betrachteten jedoch eine Durchmischung der Gäste als 
wichtiges Element zur Gewährleistung von Gesundheit 
und Sicherheit. Der Grund könnte darin bestehen, dass 
die meisten befragten Branchenvertreter aussagten, 
ihre Stätten zielten auf eine ältere Klientel ab. 

Erkenntnisse Einstufung

**
Sehr/ziemlich wichtig 32.3%
Neutral 29.0%
Nicht/wenig wichtig 38.7%

Musikrichtlinien.

Beschreibung:  
Musikrichtlinien haben 
direkte Auswirkungen auf 
das Verhalten der Klientel.

Die meisten befragten Branchenvertreter schienen sich nicht 
bewusst zu sein, dass Musikrichtlinien Teil der Gesundheits- 
und Sicherheitsrichtlinien der Stätte sind. Musikrichtlinien 
sind wichtig, weil sie es ihnen gestatten, die Zielklientel 
anzuziehen, und einige von ihnen erheblich darin investieren 
(22 % bewerteten es als mit hohen Kosten, 52 % als mit 
mittleren Kosten verbunden). Sie schienen jedoch über die 
Verbindungen zwischen Musikgenres und Drogenkonsum 25 
und die möglichen direkten Auswirkungen auf das 
Trinkverhalten, illegalen Drogenkonsum, sexuelle Aktivitäten 
und/oder Exzesse und Gewalt26 nicht informiert zu sein.  
Die Branchenvertreter schienen sich nicht über die 
szeneabhängigen Unterschiede im Drogenkonsum von 
Clubbesuchern bewusst zu sein27. Entsprechend bewerteten 
über zwei Drittel die Effizienz der Musikrichtlinien für 
das Management der sozialen Umgebung als gering/
mittel. Nichtsdestotrotz werden an bestimmten Abenden 
je nach Musikszene die Sicherheitsmaßnahmen und 
-regelungen verstärkt, was zumindest auf etwas Bewusstsein 
für diese Auswirkungen hinzuweisen scheint.
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Die Häufigkeit der Bewertung und/oder Klassifizierung als 
sehr wichtige Komponente korreliert mit hoher Effizienz 
und hohen Kosten, was darauf hinweisen könnte, dass die 
Befragten in Marketingbegriffen, nicht in Präventionsbegriffen 
dachten. Dies wurde ersichtlich, weil einige der 
untersuchten Stätten regelmäßig Verträge mit bekannten 
DJs aus der internationalen Clubszene abschließen.

Erkenntnisse Einstufung

**
Sehr/ziemlich wichtig 34.9%
Neutral 28.6%
Nicht/wenig wichtig 36.5%
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Unterhaltung.

Beschreibung:  Die Stätten 
sollten sicherstellen, dass 
die Unterhaltung nicht 
gewalttätig oder explizit 
sexuell ausgerichtet ist

Langweile und Unterhaltung minderer Qualität wurden 
in Australien mit erhöhtem Alkoholkonsum und 
Potenzial für Aggressionen und störendes Verhalten in 
Verbindung gebracht 28. Andere Studien zeigen, dass die 
Bereitstellung von Unterhaltung (z. B. Fernsehen, Musik, 
Tanz und Spiele) die Zeit verlängert, die Gäste in der Stätte 
verbringen, und zudem den Alkoholkonsum erhöht 29.
Die meisten Beteiligten aus der Branche betrachten die 
Unterhaltung als Marketingstrategie ihrer Stätten, mit deren 
Hilfe sie sich von der Konkurrenz absetzen können, und 
nicht als Präventionsstrategie. Etwa 40 % stufen sie als 
sehr wichtige Komponente für das Geschäft ein, während 
die Kosten als hoch/mittel (70 %) eingestuft wurden.
Es wurde beobachtet, dass eine „Feminisierung“ der 
Ästhetik einer Stätte (darunter der physischen Gestaltung 
sowie der Unterhaltungs- und Marketingstrategien) 
eindämmend auf Schäden wirkt 30. In jedem Fall sollte 
die Unterhaltung kein gewalttätiges oder explizit 
sexuell ausgerichtetes Verhalten widerspiegeln.

Erkenntnisse Einstufung

?
Sehr/ziemlich wichtig 39.1%
Neutral 31.3%
Nicht/wenig wichtig 29.6%

28 Siehe Homel und Tomsen 1993.
29 Siehe Single and Pomeroy 1999.
30 Siehe den Bericht „Nightlife in nine European cities. Ecological analysis of risks and prevention“ (http://www.irefrea.org/index.php?page=6-1-2).
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Ausgangskontrolle 
und Transport.

Beschreibung:  
Umbesetzung von Personal, 
um das Verlassen der Stätte 
bei deren Schließen zu 
beschleunigen, Vermeidung 
einer zu großen Anzahl von 
Personen an den Türen, 
Identifizierung von Kunden, 
die möglicherweise Hilfe 
benötigen, Bereitstellung 
sicherer Taxiservices.

Gewalt im Nachtleben wurde mit hohen Zahlen betrunkener 
Personen außerhalb von Stätten, die sich um Services 
drängen (z. B. Bus- und Taxiwarteschlangen, Fast-Food-
Restaurants/Imbisse),31 sowie dem „Abhängen“ vor 
Stätten zur Schließzeit in Verbindung gebracht 32.
Das Angebot eines Taxibestelldienstes trägt zur Vermeidung 
von Gerangel auf der Straße bei. Zudem wurde erwiesen, 
dass Zerstreuungsrichtlinien in Zusammenarbeit mit 
anderen Beteiligten zur Risikosenkung beitragen 33.
63,6 % der Beteiligten aus der Branche erklärten, dass sie 
Ausgangskontrollen auf betrieblicher Ebene durchführen 
und etwa 70 % bewerteten dies als Schlüsselelement. 
In den meisten Fällen jedoch fand keine Absprache mit 
der Polizei oder anderen Beteiligten statt. So waren 
sich 72 % der sonstigen Beteiligten, die an der Studie 
teilnahmen, nicht bewusst, dass solche Richtlinien galten. 
Einige kontaktierte Vertreter der Polizei erklärten, dass sich 
die Stätten in den meisten Fällen auf Streifenpolizisten auf 
der Straße sowie den öffentlichen Nahverkehr verließen, 
anstatt ihren Kunden spezielle Services anzubieten. 
Die Tatsache, dass nur 17 % der Branchenvertreter dies 
als mit hohen Kosten verbunden bewerteten, könnte 
darauf hinweisen, dass sie diese nicht tragen.

Das Safer-Bars-Programm 
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html
Citysafe in Liverpool 
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategies-
plans-and-policies/
community-safety/)
In Frankreich müssen seit 
dem 1. Dezember 2011 
alle nachts geöffneten 
Stätten zertifizierte 
Geräte zum Messen des 
Blutalkoholpegels der 
Kunden bereitstellen. 
Zudem wird eine neue 
Initiative zum Pflichteinbau 
von Atemalkohol-
Messgeräten in allen 
Autos erwogen.

Erkenntnisse Einstufung

***
Sehr/ziemlich wichtig 70.0%
Neutral 17.1%
Nicht/wenig wichtig 12.9%

Umbesetzung von Personal.

Beschreibung:  Durch 
Sicherstellung eines 
angemessenen 
Zahlenverhältnisses 
zwischen Personal 
und Gästen können 
Überfüllungen and beengte 
Stellen vermieden werden.

Lokale Überfüllungen sollten unbedingt vermieden 
werden. Bei der Vorbereitung der Schließzeit sollte, 
um lokale Überfüllungen zu vermeiden, besondere 
Aufmerksamkeit den Toiletten, Garderoben, Treppen 
und Treppenabsätzen gewidmet werden.
Außerdem sollte das Personal dafür sorgen, dass in der 
Stätte keine Flaschen und Gefäße einfach umherliegen 
und die Kunden diese nicht mit nach draußen nehmen.
Die Branchenvertreter scheinen sich dieser Probleme 
bewusst zu sein, da 75,4 % berichteten, dass sie Personal 
in Vorbereitung des Ladenschlusses umbesetzen und etwa 
73 % dies als Schlüsselelement betrachteten. Zudem wurde 
es von allen Beteiligten auch als sehr wirksam (49,3 %) 
und mit mittleren Kosten verbunden (50,7 %) bewertet.

BEDA Dispersal 
Policy (BEDA-
Zerstreuungsrichtlinie) 

http://www.lacors.gov.
uk/lacors/ContentDetails.
aspx?id=14525

NOCTIS Dispersal 
Policy (NOCTIS-
Zerstreuungsrichtlinie)

http://www.noctisuk.org/
Policy/163512/noctis_
policy_documents.html

Erkenntnisse Einstufung

Sehr/ziemlich wichtig 73.1%
Neutral 17.9%
Nicht/wenig wichtig 9.0%

31 Siehe Allen und Goody 2002, Homel u. a. 2004.
32 Siehe Graham u. a. 2006.
33 In Leeds beispielsweise wurden Taxistände und Bushaltestellen verstreut angeordnet, um hohe Konzentrationen von Personen an einem Ort zu vermeiden, 
während in Manchester Taxi- und Buswarteschlangen genau von der Polizei überwacht werden (Roberts 2004).

1.4.  Zerstreuungsrichtlinien

Eine Zerstreuungsrichtlinie sollte (in Zusammenarbeit mit der Polizei und anderen Beteiligten) erarbeitet und umgesetzt werden, 
um die am Ende der Veranstaltung zu befolgenden Vorgehensweisen festzulegen und so das Potenzial für exzessives Verhalten und 
öffentliche Ruhestörungen beim Verlassen der Stätte durch die Kunden zu minimieren.

1. Bedingungen der Stätte
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Ausspannzeit oder 
„Chill-out-Stunde“.

Beschreibung:  
Licht-, Musik- und 
Personalarrangements, 
welche die Gäste auf 
das Verlassen der 
Stätte vorbereiten.

In manchen Zerstreuungsrichtlinien wird empfohlen, 
langsamere Musik zu spielen und die Musiklautstärke 
zu senken, um die Schließzeit vorzubereiten, 
sowie die Beleuchtung zu verstärken, um die 
Zerstreuung der Kunden zu beschleunigen.
56,1 % der Branchenvertreter erklärten, dass sie solche 
in ihren Stätten auf betrieblicher Ebene umsetzen, dem 
widersprachen jedoch 90,9 % der sonstigen Beteiligten. 
Rund 40 % der Beteiligten aus der Branche finden diese 
Maßnahme sehr wirksam (1/3 stimmten dem nicht zu und 
bewerteten die Wirkung als gering). Alle schienen sich 
darüber einig zu sein, dass dies kein sensibles Element 
ist, und 1/3 stuften es als nicht wichtig ein. 62,5 % 
bewerteten die Kosten als gering, was darauf hinzudeuten 
scheint, dass eine Zerstreuungsrichtlinie keine erheblichen 
Auswirkungen auf den Gewinn einer Stätte hat.

Erkenntnisse Einstufung

*
Sehr/ziemlich wichtig 46.7%
Neutral 21.7%
Nicht/wenig wichtig 31.6%
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis
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Einbeziehung der 
wichtigsten Beteiligten.

Beschreibung:  Aufbau 
funktionierender 
Kooperationsgruppen mit 
anderen Behörden, um 
Probleme anzugehen und 
eine breitere Perspektive 
zur Erkennung möglicher 
Lösungen zu gewinnen .

Zu den Koalitionen können Vertreter lokaler 
Behörden, der Polizei, von Gesundheitsdiensten, 
Bewährungshilfen, Drogen- und Alkoholeinsatzteams, 
Bildungseinrichtungen, lokaler Unternehmen sowie 
Anwohner gehören. Die Koalitionen können die 
Durchführung unterschiedlichster Eingriffe zur Senkung 
alkoholbedingter Exzesse und Straftaten in Umgebungen 
für das abendliche und nächtliche Trinken unterstützen.
Zwar ist es in den meisten untersuchten Gebieten keine 
Pflicht 34, doch sagten 57,1 % der Branchenvertreter, dass 
sie mit anderen Beteiligten zusammenarbeiten (bis zu 
100 % in Großbritannien), und über 52 % bewerteten 
dies als Schlüsselkomponente, obwohl über 52 % dies 
auch als eher schwierig umzusetzen bewerten.
Trotz der durch die Auswertung erwiesenen hohen 
Wirksamkeit scheinen die bei der Einrichtung und 
Aufrechterhaltung vorhergesehenen Schwierigkeiten 
als Abschreckung bei der Umsetzung zu wirken, 
sofern diese nicht verpflichtend ist.

Die STAD-Initiative, in der 
Provinz Stockholm 1996 

http://www.fhi.se/en/
Highlights/Responsible-
Beverage-Service/

Citysafe in Liverpool 
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategies-
plans-and-policies/
community-safety/) 

Erkenntnisse Einstufung

**
Sehr/ziemlich wichtig 52.2%
Neutral 26.9%
Nicht/wenig wichtig 20.9%

Zusammenarbeit mit der 
Polizei.

Beschreibung:  Nachhaltiger 
Erfolg ist bei Mitarbeit und 
Unterstützung der Polizei 
wahrscheinlicher.

Es wurde gezeigt, dass die Polizei eine 
Führungsrolle bei der Verringerung alkoholbedingter 
Vorfälle und Schäden spielen kann35.
Zwar sagten 82,1 % der Branchenvertreter, dass 
die Zusammenarbeit mit der Polizei in den meisten 
Fällen auf betrieblicher Ebene in ihrer Stätte erfolgt 
(mit Ausnahme von Großbritannien, wo dies eine 
Anforderung für die Lizenzvergabe ist), doch scheint dies 
auf gelegentliche Anrufe bei auftretenden Problemen 
beschränkt. Etwa 50 % der Branchenvertreter finden die 
Umsetzung und Beibehaltung einfach (mit Ausnahme 
Großbritanniens, wo dies von 60 % als schwierig 
bewertet wurde), über 38 % bewerteten dies als sensibles 
Element, aber auch als sehr wirksam (42,6 %)

Das Programm Tackling 
Alcohol-related Street 
Crime (TASC) in Cardiff, 
Großbritannien, ist 
ein Beispiel für einen 
behördenübergreifenden, 
von der Polizei geleiteten 
Plan, der verschiedene 
Eingriffe umfasst.

Erkenntnisse Einstufung

**
Sehr/ziemlich wichtig 69.7%
Neutral 19.7%
Nicht/wenig wichtig 10.6%

2.1.  Ansätze im Management

Hinsichtlich eines Eingriffs oder Plans zur Verbesserung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards haben Recherchen gezeigt, dass 
die Kooperation des Managements oft schwierig zu erreichen ist, sofern der Plan nicht bindend oder mit Durchsetzungsmaßnahmen 
verbunden ist. Das Management sollte für die Sicherheit sowohl der Kunden als auch des Personals und außerdem für minimale 
Störungen in den jeweiligen Gemeinden sorgen

2. Personal- und Managementfaktoren

34 In England und Wales unterliegen lokale Behörden der gesetzlichen Pflicht zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Straftaten und 
Exzessen. Diese Pflicht ist unter der Bezeichnung „Crime and Disorder Reduction Partnerships“ oder „Community Safety Partnerships“ bekannt. www.crimereduc-
tion.homeoffice.gov.uk/regions/regions00.htm.
35 Beispiele: Minimierung von Ruhestörungen in der Gemeinde, Kontrolle von Menschenmengen, Erarbeitung von Vorgehensweisen für den Einlass, Durchsuc-
hungen und Gewährung von Sicherheit für Gäste und Personal bei entstandenen Problemen (Doherty und Roche 2003).
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Gesundheitsschutz für die 
Gäste.

Beschreibung:  Spezielle 
Personalschulungen zum 
Umgang mit gesundheitlich 
gefährlichen Situationen

Zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes von Freizeit-
Drogenkonsumenten sollten spezielle Personalschulungen 
erfolgen und Referenzrichtlinien ausgegeben werden. 
Es können auch Fachunternehmen beauftragt werden, 
die diese Services erbringen 36. Zu den weiteren 
Vorsorgemaßnahmen können Kondomautomaten 
gehören, um unerwünschte Schwangerschaften und/
oder sexuell übertragbare Krankheiten zu vermeiden. 
71,9 % der Branchenvertreter sagten aus, dass der 
Gesundheitsschutz der Gäste in ihren Stätten auf 
betrieblicher Ebene umgesetzt wird, doch wurden keine 
weiteren Informationen zur Art der Schulungsprogramme oder 
der beauftragten externen Dienstleister gegeben. Die großen 
Diskrepanzen zwischen den Informanten zur Leichtigkeit, 
Wirksamkeit der Umsetzung, zum Grad der Akzeptanz bei 
den Gästen sowie zu den Kosten (und die Tatsache, dass 
nur 58,9 % aussagten, dass sie den verantwortungsvollen 
Alkoholausschank auf betrieblicher Ebene umsetzen) könnten 
auf unterschiedliche Ansätze beim Gesundheitsschutz 
hinweisen, die weiterer Untersuchung bedürfen.

Erkenntnisse Einstufung

*
Sehr/ziemlich wichtig 70.1%
Neutral 22.4%
Nicht/wenig wichtig 7.5%

Regelungen zum 
praktischen Umgang und 
andere Vereinbarungen.

Beschreibung:  
Standardisierung 
betrieblicher Aktivitäten, die 
von der Branche freiwillig 
übernommen werden.

Die Regelungen werden meist in Zusammenarbeit 
zwischen der Branche und Behörden entwickelt, um 
Aspekte wie Werbeaktionen für Getränke, Schließzeiten 
und weitere betriebliche Aktivitäten zu standardisieren. 
Zu guten Praktiken gehören die Förderung von Protokollen 
für den verantwortungsvollen Alkoholausschank sowie 
Vorgehensweisen bei Fällen von Gewalt, außerdem 
gemeinsame Zerstreuungs- und Transportrichtlinien.
40,7 % der Beteiligten aus der Branche bewerteten 
die Wirksamkeit von Regelungen zu praktischen 
Verhaltensweisen als hoch (und 51,9 % als mittel). Etwa 
70 % stuften sie als Schlüsselkomponente ein. Obwohl dies 
in keinem der untersuchten Länder für die Lizenzierung 
erforderlich ist, erklärten 60 %, dass ihre Stätten dies auf 
betrieblicher Ebene umsetzen (der Umsetzungsgrad schwankt 
von 100 % in Großbritannien und Luxemburg und 0 % in 
Slowenien).  In Ländern mit hohen Umsetzungsgraden 
erklärten die Branchenvertreter, dass die Umsetzung im Haus 
erfolgt, während in anderen Ländern ein solches Engagement 
des Managements aus den Daten nicht ersichtlich ist.

Das britische 
Innenministerium 
(Home Office) und die 
Beratungsfirma KPMG 
(2008) haben eine 
Bewertung der Social 
Responsibility Standards 
for the Production and 
Sale of Alcoholic Drinks 37 
herausgegeben. 

„Code of Practice“ 
der Portman Group 

http://www.portmangroup.
org.uk/assets/
documents/Code%20
of%20practice%20
4th%20Edition.pdf

Erkenntnisse Einstufung

*
Sehr/ziemlich wichtig 75.8%
Neutral 10.6%
Nicht/wenig wichtig 13.6%

Hausregeln und 
Management.

Beschreibung:  Schriftliche 
Hausregeln und -richtlinien, 
in denen akzeptable 
und inakzeptable 
Verhaltensweisen für 
Personal und Kunden 
dargelegt sind

Die Literatur zeigt, dass die Niederlegung schriftlicher 
Hausregeln die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Schulungen 
zum verantwortungsvollen Alkoholausschank durchgeführt 
werden. Sie können auch zur Erhöhung des Bewusstseins 
bei Personal und Gästen für die rechtlichen und sozialen 
Auswirkungen von Trunkenheit sowie des Verkaufs stärkerer 
Alkoholika an Minderjährige führen 38.
Die Ergebnisse von Branchenvertretern zeigen, dass sie 
auf betrieblicher Ebene breite Anwendung finden (78,9 %), 
dass die Kosten für die Umsetzung und Aufrechterhaltung 
gering sind (73,2 %), dass die Wirksamkeit gering bis mittel 
und die Umsetzung sehr leicht (48,2 %) ist. Diese Daten 
scheinen jedoch nicht konsistent mit den im Abschnitt zum 
verantwortungsvollen Alkoholausschank beobachteten Daten
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36 Zwar besitzt ein erheblicher Anteil der Clubs „Sanitätszimmer“ zur Versorgung von Gesundheitsproblemen, doch können mangelnde Anleitungen zur fachli-
chen Schulung des Personals, das in diesen Räumen arbeitet, und zu Zeitpunkten, zu denen ein Krankenwagen gerufen werden sollte, zu einem höheren Risiko 
von Erkrankungen und Todesfällen führen, wenn die Clubgänger nach einem Vorfall nicht angemessen versorgt oder an ein Krankenhaus verwiesen werden.(Wood 
u. a. 2008).
37 Diese von Vertretern der Alkoholbranche und Regierungsbehörden unterstützte Zusammenstellung umfasst die folgenden fünf Prinzipien guter Regelungen: 
Verhältnismäßigkeit, Verantwortlichkeit, Einheitlichkeit, Transparenz und Zielgerichtetheit.
38 Siehe Doherty und Roche 2007.
39 Langzeitstudien zeigen, dass der Einfluss auf Schulungen im Laufe der Zeit meist schwächer wird, sofern Schulungen zum verantwortungsvollen Alkohol-
ausschank nicht gesetzlich durchgesetzt werden (Buka und Birdthistle 1999).  Hohe Personalfluktuationsraten haben ebenfalls zu Schwierigkeiten beim Schul-
ungsprozess geführt (Graham u. a. 2004), sofern nicht die Schulungen vorgeschrieben sind und deren Belegung eine Einstellungsvoraussetzung ist (Ker und 
Chinnock 2008). Recherchen in Schweden haben gezeigt, dass keine erheblichen Unterschiede im Alkoholausschank zwischen Bedienkräften, die zum verant-
wortungsvollen Alkoholausschank geschult wurden, und solchen, die dazu nicht geschult wurden, bestehen, es sei denn, es besteht eine Verpflichtung durch die 
geltenden Alkoholgesetze (Wallin und Andreásson 2004).
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Erkenntnisse Einstufung

*
Sehr/ziemlich wichtig 48.2%
Neutral 28.6%
Nicht/wenig wichtig 23.2%

Verantwortungsvoller 
Alkoholausschank.

Beschreibung:  Einfluss 
des Managements auf 
Personalschulungen zum 
verantwortungsvollen 
Alkoholausschank und 
zur Beaufsichtigung.

Recherchen zeigen, dass, um nachhaltige Vorteile zu 
bringen, der verantwortungsvolle Alkoholausschank 
mit den Hausregeln verknüpft und vom Management 
unterstützt werden muss, da er nur so vom gesamten 
Personal (von den Türstehern bis zu den Besitzen) 
befolgt wird. Andernfalls ergeben sich wenig 
Änderungen oder diese sind nicht nachhaltig 39. 

Lauf Mosher (2002) sollten folgende 
Mindestanforderungen für Schulungen zum 
verantwortungsvollen Alkoholausschank gelten:

•  Abdeckung aller wesentlichen 
Informationen für die Bedienkräfte 

•  Einsatz von Verhaltensänderungs-/
Kommunikationstechniken (bei einfacher 
Informationsweitergabe ist die Wahrscheinlichkeit, 
Verhaltensänderungen zu bewirken oder Fähigkeiten oder 
das Niveau zu erhöhen, beschränkt). Es sollten spezifische 
Fähigkeiten (z. B. Verweigerung von Alkohol gegenüber 
betrunkenen Personen) gelehrt werden. Dabei sollten 
aktive Techniken (z. B. Rollenspiele) eingesetzt werden. 

•  Dies richtet sich an Manager wie Bedienkräfte. 
Manager sollten angesprochen werden, weil sie für die 
Beaufsichtigung der Bedienkräfte verantwortlich sind 
und daher mit den Techniken vertraut sein sollten. 

58,9 % der Branchenvertreter (100 % im Falle der britischen 
Vertreter) sagten aus, dass der verantwortungsvolle 
Alkoholausschank auf betrieblicher Ebene umgesetzt 
wird, obwohl dies in den meisten Fällen keine 
Lizenzierungsanforderung war. Die Diskrepanzen 
zwischen den Informanten hinsichtlich der Regelungen, 
der Leichtigkeit oder Schwierigkeit von Umsetzung, der 
Durchsetzung, der Wirksamkeit und der Kosten scheinen 
nahezulegen, dass die Schulungen je nach Management 
der Stätte sehr unterschiedlich angegangen werden.

Gemeindeprogramm zur 
Alkoholprävention (Teil 
des STAD-Projekts) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-Beverage-
Service/

Das Safer-Bars-Programm 

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html

Citysafe in Liverpool 
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategies-
plans-and-policies/
community-safety/)

Erkenntnisse Einstufung

*
Sehr/ziemlich wichtig 72.5%
Neutral 15.9%
Nicht/wenig wichtig 11.6%
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2.2.  Bedienpersonal

Schulungsprogramme sollten die Identifizierung betrunkener und minderjähriger Gäste, die Förderung verantwortungsvollen 
Trinkens, Vorgehensweisen bei Vorfällen sowie Techniken für das Handeln bei problematischem Verhalten umfassen. Die Schulungen 
sollten als laufender Prozess durchgeführt werden

2. Personal- und Managementfaktoren 

40 Zur Verhinderung von Aggressionen und zur Stärkung des wirksamen Umgangs mit problematischem Verhalten muss der Schwerpunkt auf Fähigkeiten des 
Verhaltensmanagements und der Teamarbeit liegen (Graham u. a. 2005). Die Verhinderung von Gewalt durch das Personal ist ebenfalls von oberster Bedeutung 
(Graham u. a. 1980, Wells, Graham und West 1998).
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Schulungen des 
Ausschankpersonals.

Beschreibung:  
Sicherstellung, 
dass das Personal 
verantwortungsvolle 
Praktiken versteht 
und diese umsetzt

Recherchen zu Aggressionen in Bars zeigen, dass 
Schulungen nur wirksam sind, wenn sie über das Thema 
des verantwortungsvollen Alkoholausschanks hinausgehen. 
Das gesamte Personal sollten darauf vorbereitet 
werden, bei jeglichen problematischen Situationen, 
die entstehen können, wirksam einzugreifen 40.
82,1 % der Branchenvertreter erklärten, dass sie Schulungen 
des Bedienpersonals auf betrieblicher Ebene durchführen. 
Eine diesbezügliche Lizenzierungsanforderung besteht 
jedoch nur für 29,3 % von ihnen. 31,8 % erklärten, dass 
dies im Haus durchgesetzt wird, während nur 20,5 % 
erklärten, dass dies über die Lizenzierung durchgesetzt 
wird. Wiederum wurden große Diskrepanzen bei der 
Leichtigkeit der Umsetzung sowie den Kosten und dem 
Grad der Akzeptanz beobachtet, was darauf hinzudeuten 
scheint, dass bei Schulungen von Bedienkräften 
unterschiedliche Ansätze verfolgt werden.
Es sollte angemerkt werden, dass nur 58,9 % 
der Branchenvertreter erklärten, dass sie den 
verantwortungsvollen Alkoholausschank auf betrieblicher 
Ebene anwenden, und dass diejenigen, bei denen dies 
der Fall ist, dies als Schlüsselkomponente nur gering 
einstuften. Daher scheint der hohe Prozentsatz bei 
Schulungen des Bedienpersonals darauf hinzuweisen, 
dass sich diese Schulungen auf das Bereiten, Servieren 
und Vermarkten von Getränken statt auf Praktiken des 
verantwortungsvollen Alkoholausschanks beziehen.
Praktiken des verantwortungsvollen 
Alkoholausschanks müssen zur Sicherheit sowohl 
der Gäste als auch des Personals führen

Gemeindeprogramm 
zur Alkoholprävention 
(Teil des STAD-Projekts) 
http://www.fhi.se/en/
Highlights/Responsible-
Beverage-Service/

Das Safer-Bars-Programm 
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html

Citysafe in Liverpool 
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategies-
plans-and-policies/
community-safety/)

Erkenntnisse Einstufung

*
Sehr/ziemlich wichtig 82.9%
Neutral 11.4%
Nicht/wenig wichtig 5.7%



29

M
AN

U
AL

 S
ta

nd
ar

ds
 z

ur
 v

er
be

ss
er

un
g 

vo
n 

Ge
su

nd
he

it 
un

d 
Si

ch
er

he
it 

an
 F

re
iz

ei
ts

tä
tt

en
 fü

r d
as

 N
ac

ht
le

be
n

2.3.  türsteher und nicht bedienendes Sicherheitspersonal

Das Sicherheitspersonal hat umfassende Möglichkeiten, durch Trunkenheit entstehende Probleme zu beschwichtigen, zu steuern 
und zu verringern, wurde jedoch auch als negativer Faktor ermittelt, der zur Anzahl der Vorfälle und gelegentlich auch zur Schwere 
der Schäden beiträgt

2. Personal- und Managementfaktoren

41 Door Die Türsteher und das Sicherheitspersonal wurden als Hauptzielgruppe für Schulungen benannt, da sie für die Verhinderung von Aggressionen durch 
Verhaltensmanagement der Gäste verantwortlich sind. Außerdem wurde in mehreren Studien dokumentiert, dass sie manchmal die Auslöser solcher Gewalt sind. 
Graham u. a. 1980, Homel u. a. 1992, Lister u. a. 2000, Graham u. a. 2005.
42 Recherchen in Großbritannien zeigen, dass Maßnahmen gegen kriminelle Türsteherteams und den Drogenhandel getroffen werden sollten. Dies kann in Form 
ausschließlicher Beschäftigung registrierter Türsteher von registrierten Unternehmen, der Kombination von außerhalb des betreffenden Gebiets ansässigem 
Personal mit lokalem Personal, Verstärkung von Schulungsregimes sowie die aktive Suche nach des Drogenkonsums/-handels verdächtigen Personen durch die 
Türsteher erfolgen (Morris 1998).
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Schulungen für 
nicht bedienendes 
Sicherheitspersonal

Beschreibung:  
Sicherstellung, 
dass das Personal 
verantwortungsvolle 
Praktiken versteht 
und diese umsetzt.

Bekämpfung des 
Drogenhandels.

Beschreibung:  
Sicherstellung, dass 
Türsteher dafür 
geschult werden und 
von einem seriösen 
Unternehmen kommen.

Die Türsteher und das Sicherheitspersonal sind 
eine wichtige Zielgruppe für Schulungen, da sie die 
Hauptverantwortung für den Umgang mit problematischen 
Gästen tragen und in einer Anzahl von Studien extreme 
Gewalt von Seiten der Türsteher dokumentiert wurde 41. 
Die Schulungen sollten folgende Themen umfassen: 
i) Identifizierung minderjähriger, betrunkener und sich 
anstößig verhaltender Kunden, ii) Verhandlungsfähigkeiten 
und Fähigkeiten im effizienten Umgang mit solchen 
Situationen, iii) Kontrolle des Kundenverhaltens 
zur Vermeidung von Gewalt, iv) Fähigkeiten zur 
Sicherstellung der Gästesicherheit beim Verlassen 
der Stätte (inklusive Unterstützung und Hilfe beim 
sicheren Transport für hilfebedürftige Personen).
81,1 % der Beteiligten aus der Branche erklärten, 
dass sie Sicherheitspersonal auf betrieblicher Ebene 
beschäftigen (dies wird je nach Größe und Typ der Stätte 
zumeist per Gesetz reguliert). Aus den verfügbaren 
Daten geht jedoch nicht klar hervor, ob Schulungen zu 
verantwortungsvollen Praktiken bei der Arbeit in Stätten 
des Nachtlebens zu Lizenzierungsanforderungen für 
Sicherheitspersonal gehören. Etwa 20 % erklärten, dass 
solche von den Lizenzierungsbehörden durchgesetzt 
werden, während 31,8 % diese im Haus durchsetzen 
und 39 % dies nicht tun. Bei der Auswertung der 
Komponente scheint es wiederum, dass die Wichtigkeit 
der Beschäftigung von Sicherheitspersonal, nicht die 
spezieller Schulungen für das Personal bewertet wurde.
Es sollten Maßnahmen zur Sicherstellung getroffen 
werden, dass das organisierte Verbrechen nicht 
in den Stätten des Nachtlebens operiert 42.

Gemeindeprogramm 
zur Alkoholprävention 
(Teil des STAD-Projekts) 
http://www.fhi.se/en/
Highlights/Responsible-
Beverage-Service/

Das Safer-Bars-Programm 
http://www.camh.
net/Publications/
CAMHPublications/
safer_bars_program.html

Citysafe in Liverpool 
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategies-
plans-and-policies/
community-safety/)

Erkenntnisse Einstufung

*
Sehr/ziemlich wichtig 82.9%
Neutral 11.4%
Nicht/wenig wichtig 5.7%
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2.4.  Unterhaltungspersonal: dJs und Ansager

Zur Integration von Musikrichtlinien in die Schulungsprogramme für das Personal

2. Personal- und Managementfaktoren
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Schulungen von DJs 
und Ansagern

Beschreibung:  Zur 
Integration von 
Musikrichtlinien in die 
Schulungsprogramme 
für das Personal.

Recherchen legen eine direkte Beziehung zwischen 
Drogenkonsum und Musikstil deutlich nahe 43. Es 
wurde beobachtet, dass strategisch eingesetzte 
Musikrichtlinien direkte Auswirkungen auf die Vermarktung 
von Alkohol und den Umgang mit dem Verhalten der 
Kunden (Ausmaß von Tanz und Exzessen) haben 44.

DJs und Ansager spielen erwiesenermaßen eine 
wichtige Rolle nicht nur bei der Auswahl der 
Klientel, sondern auch als „informelle Kontrollen“, 
die den Grad an Erhitzung steuern können 45.

38,9 % der Beteiligten aus der Branche sagten aus, dass 
sie Schulungen für DJs und Ansager auf betrieblicher 
Ebene durchführen und diese Schulungen zumeist im 
Haus erfolgen. Die Tatsache, dass rund 43 % dies nicht als 
Schlüsselelement für Gesundheit und Sicherheit betrachten, 
weist, in Kombination mit der Tatsache, dass in den Daten 
erhebliche Diskrepanzen (hinsichtlich Kosten, Wirksamkeit, 
Leichtigkeit der Umsetzung) festgestellt wurden, 
möglicherweise darauf hin, dass einige Informanten die 
Performance von DJs und Ansagern als Marketingstrategie 
einstuften und präventive Aspekte außer Acht ließen

Erkenntnisse Einstufung

*
Sehr/ziemlich wichtig 26.5%
Neutral 30.6%
Nicht/wenig wichtig 42.9%

43 Es wurde gezeigt, dass zwischen Zugehörigkeitsgefühl zu einer Musikrichtung und der Häufigkeit des Alkoholkonsums sowie der Häufigkeit von Trunkenheit 
und anderem Drogenkonsum besteht (Gilbert und Pearson 1999, Oleaque 2004).
44 Eine Studie in Glasgower Pubs, die qualitative Interviews mit Pubmitarbeitern umfasste, zeigte, dass die Mitarbeiter Musik gezielt zur Anlockung oder Ab-
schreckung bestimmter Kunden und zur Erhöhung des Getränkeverkaufs einsetzten. Es wurde auch beobachtet, dass Musik auch zum Auslösen oder Vermeiden 
exzessiven Verhaltens eingesetzt werden konnte (Forsyth u. a. 1997).
45 Einschließlich Tanzen und/oder sexueller Aktivitäten sowie des Grades an Alkohol- und anderem Drogenkonsum, daher sollten sich verantwortungsvolle 
Personalschulungsprogramme auch Musikrichtlinien widmen (Forsyth 2009). 
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3.1.  Preise und Verfügbarkeit

Klassische“ Maßnahmen zum Alkoholverkauf, darunter Steuererhöhungen, Verkaufsbeschränkungen (Uhrzeiten/Tage), Steuerung 
der Ausschankdichte, Alkoholkontrollpunkte, gesenkte Grenzwerte für den Blutalkohol, Anhebung des Mindestalters für den Kauf/
Konsum von Alkohol sowie die behördliche Rücknahme von Lizenzen bei Gesetzesbrüchen, haben sich als wirksam erwiesen

3. Alkoholwerbeaktionen und Regulierung des Verkaufs 
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Preisrichtlinien.

Beschreibung:  Erarbeitung 
einer Preisrichtlinie 
zur Erhöhung der 
Preise für alkoholische 
Getränke und Senkung 
der Preise für nicht-
alkoholische Getränke.

Die Wirksamkeit von Preisstrategien wurde sowohl hin-
sichtlich der von den Kunden getrunkenen Menge als 
auch der Anzahl alkoholbedingter Probleme erwiesen 46.
Preise werden als Marketingstrategie eingesetzt. Daher 
antworteten auf die Frage, ob die Preise gesetzlich vorge-
schrieben werden sollten, 89,7 % der Befragten aus der 
Branche mit Nein und 69 % erklärten, dass dies nur als 
Empfehlung für die Stätten gelten sollte. Etwa 59 % be-
werteten dies als sensible Komponente und etwa 65 % 
klassifizierten es hinsichtlich der Prävention als mittel bis 
gering wirksam. Dies könnte darauf hinweisen, dass sie 
bei der Bewertung als Schlüsselkomponente eher an fi-
nanzielle Vorteile als an Präventionsmaßnahmen dachten.

Gemeindeprogramm 
zur Alkoholprävention 
(Teil des STAD-Projekts) 
http://www.fhi.se/en/
Highlights/Responsible-
Beverage-Service/

Das Programm „Best Bar 
None“ umfasst bindende 
Regeln zu Preisen und Wer-
bung. http://www.bbnuk.
com/what-is-best-bar-none

Erkenntnisse Einstufung

***
Sehr/ziemlich wichtig 65.4%
Neutral 15.4%
Nicht/wenig wichtig 19.2%

Verfügbarkeit.

Beschreibung:  Steuerung 
der Öffnungszeiten und der 
Dichte der Stätten.

Es wurde nachgewiesen, dass verlängerte nächtli-
che Geschäftszeiten in Zusammenhang mit erhöhtem 
Alkoholkonsum und damit verbundenen Schäden 
stehen 47. Hohe Dichten von Stätten mit Alkoholauss-
chank werden zudem mit höheren Raten alkohol-
bedingter Probleme in Verbindung gebracht (z. B. 
Gewalt, sozialen Problemen und Autounfällen) 48.
58,9 % der Branchenvertreter gaben an, dass die Ver-
fügbarkeit von Alkohol vom Gesetz geregelt wird 49, 
und 57,2 % erklärten, dass dies durchgesetzt wird 
(durch Lizenzierungsbehörden und/oder die Polizei). 
Etwa 59 % von ihnen erklärten, dass dies hinsichtlich 
des Marketingaspekts ein sensibles Element sei.

Erkenntnisse Einstufung

***
Sehr/ziemlich wichtig 66.0%
Neutral 18.9%
Nicht/wenig wichtig 15.1%

46 Richtlinien zur Senkung der Verfügbarkeit durch Preiserhöhungen und ein gesetzliches Mindestalter für den Konsum führen auch zur Senkung alkoholbeding-
ter tödlicher Autounfälle (EUROCARE 2003). Recherchen in den USA zeigten, dass je geringer der durchschnittliche Verkaufspreis für Alkohol in Ausschankstätten 
in der Nähe von Colleges ist, desto höher ist die Rate des „Komasaufens“ (Kuo u. a. 2003) ist. Das Preisniveau alkoholischer Getränke wurde als Einfluss auf den 
Pro-Kopf-Verbrauch von Ethanol, das Auftreten von Alkoholmissbrauch und dessen gesundheitliche Folgen ermittelt (Cooke und Moore 2002).
47 Zwar bestehen Kontroversen bezüglich der Einschränkung oder Liberalisierung der Öffnungszeiten von Stätten mit Alkoholausschank und der nachfolgenden 
Auswirkungen auf alkoholbedingte Schäden, doch scheint eine aktuelle Überprüfung von 49 Studien (14 umfassten Grund- und Steuerungsmaßnahmen) nah-
ezulegen, dass eine deutliche Beziehung besteht (Stockwell und Chikritzhs 2009). 
48 Recherchen stützen zudem die Auffassung, dass alkoholbedingte Probleme in starker Korrelation zur Ausschankdichte stehen (Livingston u. a. 2007).
49 Ohne Berücksichtigung der Daten aus Griechenland und Belgien (Ländern, die keine Einschränkungen der Geschäftszeiten kennen) scheint die Anzahl derer, 
die sich der Regelungen nicht bewusst sind, auffallend hoch. Zu dieser Gruppe zählen möglicherweise illegale Betriebe sowie Veranstalter, die sich auf das Man-
agement der Stätten verlassen und geltende Regelungen möglicherweise nicht kennen.
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3.2.  Sonderwerbeaktionen

„Klassische“ Maßnahmen, darunter die Regelung von Verkaufspreisen und Werbeaktionen, haben sich als wirksam erwiesen

3. Alkoholwerbeaktionen und Regulierung des Verkaufs
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Komponenten Club-Health-Ergebnisse und andere Zugehörige Praxis

Vermeidung von 
Sonderwerbeaktionen.

Beschreibung:  Vermeidung 
von Werbeaktionen 
für Alkohol

Most of the industry representatives contacted use 
Die meisten kontaktierten Branchenvertreter setzen 
Werbeaktionen an bestimmten Tagen oder zu bestimmten 
Uhrzeiten ein, verschenken von der Alkoholindustrie 
bereitgestellte Gratisproben zur Bewerbung bestimmter 
Getränke und/oder führen Sonderangebote durch, 
um ihre gewünschte Klientel anzuziehen 50.

Zwar gaben die britischen Befragten an, dass sie 
die Empfehlungen eines Unternehmens oder der 
Alkoholgetränkeindustrie befolgen, doch werden dieser 
Empfehlungen in keinem anderen Land häufig befolgt. Etwa 
88 % der Befragten aus der Branche erklärten, dass dies 
ihrer Meinung nach nicht gesetzlich geregelt werden sollte. 
Werbeaktionen werden als Marketingstrategie angesehen, 
die für das Überleben auf einem umkämpften Markt 
notwendig ist. Die Ergebnisse zeigen, dass die Maßnahme 
leicht umzusetzen (54,5 %), mit geringen Kosten für 
Umsetzung und Beibehaltung verbunden (46,6 %) ist und 
mittlere bis hohe Wirksamkeit beim Verkauf besitzt (75,4 %).

Laut von der Portman Group herausgegebenem „Code of 
Practice“ zum Marketing 51 sollten Werbeaktionen nicht:

•  Übermäßiges Trinken oder Betrunkenheit fördern oder 
glorifizieren oder zu unsozialem Verhalten verleiten
•  Mit sexuell aufgeladenen Bildern verknüpft sein, 
die sexuelle Erfolge oder Fähigkeiten suggerieren
•  Vornehmlich Personen ansprechen (durch Bilder 
und/oder Symbole), die das gesetzliche Mindestalter 
für den Kauf noch nicht erreicht haben
•  Direkte oder indirekte Bezüge auf die 
Drogenkultur oder illegale Drogen enthalten 
•  Assoziationen zu Gewalt oder 
unsozialem Verhalten wecken

Gemeindeprogramm zur 
Alkoholprävention (Teil 
des STAD-Projekts) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-Beverage-
Service/

Die British Beer and 
Pub Association 
(BBPA) hat Standards 
for the Management 
of Responsible 
Drinks Promotions 
herausgegeben, um 
verantwortungslose 
Werbeaktionen zu 
verhindern 52. 

http://www.almr.org.uk/
legislativepdfs/66.pdf

Erkenntnisse Einstufung

***
Sehr/ziemlich wichtig 53.0%
Neutral 15.2%
Nicht/wenig wichtig 31.8%

50 Die Regulierung von Marketingpraktiken (Verkaufspreise, Werbeaktionen und Außenwerbung) wurde als wichtige Strategie zur Reduzierung von Problemen 
im Zusammenhang mit dem „Komasaufen“ von Collegestudenten erkannt (Kuo u. a. 2003). Werbeaktionen, die das Trinken über bestimmte Zeiträume begünsti-
gen (etwa „Happy Hours“, kostenlose Getränke, Zwei-für-Eins-Angebote) führen meist zu höherem Konsum und sind einer der Hauptfaktoren für Gewalt in Nacht-
clubs (Lincoln und Homel 2001). Sie befördern zudem das Trinken Minderjähriger und das starke Trinken jüngerer Konsumenten (US-Verkehrsministerium 2005).
51  http://www.portmangroup.org.uk/assets/documents/Code%20of%20practice%204th%20Edition.pdf.
52  Definiert als „one that encourages or incites individuals to drink to excess, behave in an anti-social manner, or fuels drunkenness“ (jemand, der Personen 
dazu verleitet oder verführt, übermäßig zu trinken oder sich unsozial zu verhalten, oder Trunkenheit fördert, BBPA).
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