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Säuglinge und Kleinkinder sind Hochrisikogruppen für unfallbedingte 
Verletzungen – mit deutlicher Zunahme der Zahl schwerer Unfälle. Ersticken, 
Vergiftungen und folgenschwere Stürze: Hierzu sind uns in den letzten 
Wochen nicht nur alarmierende Daten, sondern auch dramatische Einzelfälle und Schicksale 
berichtet worden. Die Beispiele zeigen, wie vielfältig und wichtig unsere präventive Arbeit ist. Wir 
wissen, dass es evident wirksame Maßnahmen gegen alle Unfallarten gibt – wir sollten alle 
verfügbaren Ressourcen aktivieren, um diese Maßnahmen umzusetzen. Helfen Sie mit, die 
Lebenswelten von Kindern sicherer zu machen und Eltern bei der Unfallverhütung zu 
unterstützen!

Die Themen in dieser Ausgabe: 

_________________________________________________________

1. Kindersicherheitstag 2013 „Von Null auf sicher“ – Machen Sie mit!
2. U3: Immer mehr Unfälle!
3. Praxisordner „Achtung: Giftig!“ 
4. Zwölf Kinder mit schweren Hundebissen in zwei Monaten
5. World Conference on Drowning Prevention
6. Expertise Kindertagespflege – jetzt online

__________________________________________________________

1. Kindersicherheitstag 2013 „Von Null auf sicher“ – Machen Sie mit!
Der Kindersicherheitstag, der von der BAG Mehr Sicherheit für Kinder e.V. organisierte 
öffentlichkeitswirksame jährliche Aktionstag zu Kinderunfällen, wird 2013 deshalb den Fokus auf 
die Sicherheit von Babys und Kleinkindern legen. Der Großteil der Unfälle findet in dieser 
Altersgruppe zu Hause statt.

Die BAG wird unter dem Motto „Von Null auf sicher“ die Hauptunfallgefahren für Kinder bis drei 
Jahre aufgreifen und Präventionsmöglichkeiten darstellen. Am 10. Juni 2013 ist eine 
Auftaktveranstaltung mit Bundesgesundheitsminister Bahr im Berliner Stadtteil Wedding in Form 
eines Elternfrühstücks vorgesehen. Begleitend wird eine neue Ausstellung eröffnet, die die 
wichtigsten Sicherheitsbotschaften anschaulich an junge Familien vermittelt.

Alle BAG-Mitglieder und Kooperationspartner, die etwas zum Kindersicherheitstag beitragen 
möchten, sind dazu herzlich eingeladen. Wir werden auf unserer Webseite hierzu eine eigene 
„Wir machen mit“-Rubrik eröffnen, in der sich alle Beteiligten mit ihren Aktionen, Themen, 
Produkten und Medien vorstellen können. Ihre Mitwirkung angekündigt haben bereits das 
Bundesinstitut für Risikobewertung, das Otto-Heubner Centrum der Berliner Charité und die 
Firma reer. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei koordination@kindersicherheit.de 

2. U3: Immer mehr Unfälle!
Kinder, die bei einer Tagespflegeperson oder in einer Kindertageseinrichtung betreut werden, 
sind über die Unfallversicherungen der öffentlichen Hand, die „Unfallkassen“, kostenfrei 
versichert. Der Unfallversicherungsschutz erstreckt sich auf die Betreuungszeit sowie auf die 
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Wege zur und von der Betreuung. Alle meldepflichtigen Unfälle, also Verletzungen, die einen 
Arztbesuch notwendig machen, gehen in die jährlich veröffentlichte „Schülerunfallstatistik“, die 
auch Kindergartenkinder und Kinder in Tagespflege einschließt, ein. 

In den letzten Jahren ist eine sehr starke Zunahme der Unfälle im Kleinkindalter (< 3 Jahre) zu 
verzeichnen. Die Unfallrate (= Unfälle pro 1.000 Kinder einer Altergruppe) im Kleinkindalter (<3 
Jahre) hat seit 2007 um über 20% zugenommen (von 41,99 verletzten Kindern pro 1.000 im Jahr 
2007 auf 51,35 im Jahr 2010). Die genauen Ursachen lassen sich anhand der Daten nicht 
ermitteln. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass die längeren Betreuungszeiten der 
ganz kleinen Kinder ein Grund ist. Jungen verunfallen mit einem Anteil von ca. 60 % häufiger als 
Mädchen. Der klassische Kindergartenunfall ist ein Sturzunfall, bei dem das Kind stolpert oder 
ausrutscht. Zumeist verursacht es den Unfall durch eine kleine Ungeschicklichkeit oder 
Unachtsamkeit selbst. 74% der Unfälle haben eine Kopfverletzung zur Folge.

Der Großteil der Unfälle ereignet sich im Kindergartenraum (48%) oder auf dem Spielplatz 
(20,3%). Wegeunfälle sind mit 2% am Gesamtunfallgeschehen in der Kita zwar selten – aber 
häufig mit schwerwiegenden Folgen verbunden. Zum Schülerunfallgeschehen gibt es zahlreiche 
Publikationen mit Sonderauswertungen, z.B. zum Thema Unfälle in der Kindertagespflege, 
Gewalt an Schulen. Die Veröffentlichungen stehen im Internet zum Download zur Verfügung 
unter http://www.dguv.de/inhalt/zahlen/broschueren/broschschueler/index.jsp 

3. Praxisordner „Achtung: Giftig!“
Der neue Praxisordner „Achtung: Giftig!“ der BAG Mehr Sicherheit für Kinder e.V. ist eine 
Arbeitshilfe für kultursensibel ausgerichtete Maßnahmen zur Verhütung von Vergiftungsunfällen 
in Familien mit Migrationshintergrund. Er wurde in enger Zusammenarbeit mit Frauen 
unterschiedlicher ethnischer Herkunft entwickelt und richtet sich an Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren in Gesundheits- und Integrationszentren, Familienbildungsstätten, Stadtteilbüros 
etc., die interkulturelle Elternveranstaltungen durchführen möchten. 

Neben Hintergrundinformationen zu Vergiftungsunfällen enthält der attraktiv gestaltete Ordner 
Basiswissen zur zielgruppengerechten Kommunikation sowie zur Evaluation (inkl. Fragebögen). 
Für die effektive Planung und Durchführung einer Informationsveranstaltung mit dem Titel 
„Achtung: Giftig!“ werden ein Ablaufplan, eine Folienpräsentation, didaktische Arbeitshilfen sowie 
eine umfangreiche Auswahlliste für den Einsatz unterstützender Materialien– teils auch in 
mehreren Sprachen vorliegend – zur Verfügung gestellt. 
Exemplare des Praxisordners können per E-Mail bei info@kindersicherheit.de gegen eine 
Schutzgebühr von 20 EUR (inkl. Versandkosten) bestellt werden. Mehr zum Projekt „Achtung: 
Giftig!“ unter http://www.kindersicherheit.de/html/vergiftungspraevention-fuer-
migrantenfamilien.html.

4. Zwölf Kinder mit schweren Hundebissen in zwei Monaten
In den ersten beiden Monaten des Jahres 2013 sind schon mindestens 12 Kinder im Alter bis 14 
Jahren von Hunden so schwer gebissen worden, dass sie ins Krankenhaus mussten. Auffallend 
ist, dass alle Altersstufen gleichermaßen betroffen waren. Die Dunkelziffer ist erheblich höher – 
da dies nur die Fälle sind, über die in der lokalen Presse berichtet wurde. Bissverletzungen bei 
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Kindern sind schwerwiegender als bei Erwachsenen, weil zumeist in den Hals oder Kopf 
gebissen wird. Den Zeitungsberichten nach passierten die Hundeattacken sämtlich mit fremden, 
unangeleinten Hunden. Das bedeutet nicht, dass Kontakte mit bekannten Hunden gefahrlos sind 
– einer Schweizer Studie zufolge passieren dreiviertel der Hundebisse mit Hunden, die den 
Kindern bereits bekannt sind.

Kinder werden häufiger Opfer der Hundeangriffe als Erwachsene, weil sie in vielen Fällen 
ungewollt den Jagdinstinkt des Tieres anregen: Durch hektische Bewegungen, durch schnelles 
Laufen und Springen oder durch lautes Schreien. Um Bissattacken zu vermeiden, ist es 
einerseits wichtig, Kindern bestimmte Verhaltensregeln Hunden gegenüber beizubringen. 
Andererseits stehen Hundehalter in der Pflicht, ihre Hunde nicht ohne Leine laufen zu lassen, 
insbesondere, wenn andere Menschen dadurch gefährdet werden können.

Vertiefende Informationen für Eltern zum richtigen Umgang mit Hunden bietet der BAG-Flyer 
„Kinder und Hunde“. Er kann bestellt werden unter
http://www.kindersicherheit.de/html/bestellung_werbemittel.html 

5. Gemeinsam gegen das Ertrinken – World Conference on Drowning Prevention
Die World Conference on Drowning Prevention, die vom 20.-22.10.2013 in Potsdam stattfinden 
wird, hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinschaftlich mit Vertreterinnen und Vertretern aus mehr als 
40 Nationen gegen das Ertrinken zu kämpfen. Die 500 Delegierten werden sich dem 
vielschichtigen Problem aus sehr verschiedenen Blickwinkeln nähern. So werden sich 
Workshops und Vorträge mit der weltweiten Zusammenarbeit beschäftigen, aber auch Themen 
wie Jugendarbeit und Wasserrettung stehen auf der Agenda. Der Themenkatalog bietet mit 
seinen 16 Themenbereichen eine umfangreiche Sicht auf das Thema Ertrinken. Eine Anmeldung 
ist bereits jetzt möglich. Nutzen Sie die Chance und sichern sie sich bis zum 30. April 2013 die 
Frühbuchervorteile. Mehr unter http://www.wcdp2013.org

Die Konferenz wird von der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) organisiert. Bereits 
einen Tag vor Konferenzbeginn feiert die DLRG ihr 100jähriges Bestehen. Wir gratulieren zum 
Jubiläum! 

6. Expertise „Unfallverhütung und Kindersicherheit in der Kindertagespflege“ – jetzt 
online

Tagesmütter und Tagesväter müssen gut qualifiziert und vorbereitet sein, um Kinder optimal 
betreuen und fördern zu können. Für die Ausübung dieser Tätigkeit wird keine spezielle 
Fachausbildung vorausgesetzt. Tagespflegepersonen erhalten eine Pflegeerlaubnis für bis zu 
fünf Kinder, wenn sie eine Qualifizierung, z.B. von 160 Unterrichtseinheiten nach dem Curriculum 
des Deutschen Jugendinstituts oder einem vergleichbaren Curriculum absolviert haben. 
Für den Ausbildungsbereich der „Unfallverhütung und Kindersicherheit in der Kindertagespflege“ 
hat die BAG Mehr Sicherheit für Kinder e.V. mit Unterstützung des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend nun eine Expertise erstellt. Ziel der Expertise ist es, alle 
fachlich relevanten und prioritären Inhalte der Unfallprävention für Kindertagespflegepersonen 
sowie die dafür erforderlichen spezifischen Kompetenzen, die in der professionellen Arbeit der 
Tagespflegeperson im Hinblick auf die Unfallverhütung und Kindersicherheit notwendig sind, zu 
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erläutern. Die Expertise ist für alle, die in der Qualifizierung von Tagespflegepersonen tätig sind, 
ein nützliches Nachschlagewerk und eine Informationsquelle für die Vorbereitung und 
Durchführung der Kurse!

Es steht ein kostenfreier Download zur Verfügung unter
www.kindersicherheit.de/pdf/2013Expertise-Kindertagespflege.pdf
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