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Mit Beginn der Urlaubszeit warnt der TÜV Rheinland wieder nach einer 
aktuellen Testung von aufblasbaren Schwimmtieren, Luftmatratzen und Baby-
Schwimmsitzen, die in Souvenirshops und Strandbuden an Urlaubsorten in 
Deutschland und anderen europäischen Ländern gekauft wurden. Bei mehr als einem Drittel gab 
es Beanstandungen, die so schwerwiegend waren, dass die Produkte in Europa nicht verkauft 
werden dürften. Das zeigt, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema Produktsicherheit 
auseinanderzusetzen. Wie dies schon im Grundschulalter umgesetzt werden kann – darüber 
berichten wir in dieser Ausgabe. Übrigens auch, wo man Informationen zum Umgang mit und 
Anschaffung von Wasserspielzeugen finden kann!
Wir wünschen Ihnen einen schönen und sicheren Sommer!

Die Themen in dieser Ausgabe: 

_________________________________________________________

1. Qualifizierungsoffensive NRW: Kompetent in Kindersicherheit. 
Einladung zur Auftaktveranstaltung 

2. Neue Ausstellung „Von Null auf sicher“ zur Kindersicherheit
3. Gerichtsurteil: Helm beim Radfahren nötig, damit voller Schadensersatz
4. Kindersicherheit in der Normung 
5. Verbraucherinformationen für den Schulunterricht 
6. Frischer Wind bei Safe Kids Worldwide

__________________________________________________________

1. Qualifizierungsoffensive NRW: Kompetent in Kindersicherheit. 
Einladung zur Auftaktveranstaltung 

Mit dem neuen landesweiten Projekt „Qualifizierung von Schlüsselpersonen in NRW zur 
Verhütung von Kinderunfällen in Familien mit kleinen Kindern“, das vom Ministerium für 
Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wird, stellt die BAG Fortbildungsangebote 
in allen Regierungsbezirken des Landes bereit. Für den 12.09.2013 ist eine Auftaktveranstaltung 
zu diesem zweijährigen Projekt in Düsseldorf geplant.

Die Veranstaltung wird von Landesgesundheitsministerin Barbara Steffens eröffnet. Sie findet im 
Tagungszentrum „Das Mutterhaus“ (www.hotel-mutterhaus.de) statt und richtet sich an 
Multiplikatorengruppen, die mit jungen Familien arbeiten. Namhafte Expertinnen und Experten 
stellen in Vorträgen Daten und Fakten zu Unfällen bei kleinen Kindern, typische Unfallhergänge 
und Grundlagen sicherer Lebenswelten für Kinder dar. In Workshops werden die Teilnehmenden 
diskutieren, wie die Kindersicherheit in verschiedenen Kontexten – Rund um Schwangerschaft, 
Geburt und erstes Lebensjahr, Kindertagespflege, Frühe Hilfen und Hausbesuchsdienste – 
gefördert werden kann. Zudem werden Schnittstellen und Grauzonen von häuslicher Gewalt und 
Kinderunfällen beleuchtet. Gemeinsam sollen Empfehlungen für weitere Qualifizierungsansätze 
und Perspektiven für einen Wissenstransfer in die Praxis vor Ort entwickelt werden.
Das Programm der Tagung sowie alle notwendigen Anmeldeinformationen sind zu finden unter 
http://www.kindersicherheit.de/html/nrw_auftakt.html 
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http://www.hotel-mutterhaus.de/


Wir laden Sie – auch Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet – herzlich zur Teilnahme ein und 
freuen uns über Ihre aktive Mitwirkung!

2. Neue Ausstellung „Von Null auf sicher“ zur Kindersicherheit
Das höchste Risiko, an den Folgen eines Unfalls zu sterben, haben Säuglinge und Kleinkinder. 
Der häufigste Unfallort in dieser Altersgruppe ist das Zuhause und die unmittelbare 
Wohnumgebung. Bei kleinen Kindern steigt die Rate der unfallbedingten 
Krankenhausbehandlungen alarmierend an. Aus diesem Grund hat die BAG in diesem Jahr den 
Fokus ihrer Aktivitäten auf Kinder von 0 bis 3 Jahren gerichtet mit dem Ziel der Prävention von 
Anfang an. 

Kinder wachsen sicherer auf, wenn Eltern für Risikosituationen sensibilisiert sind und die 
richtigen Schutzvorkehrungen treffen. Um Eltern aller Bildungsstufen zu erreichen, sollen sie mit 
einfachen, bebilderten Botschaften angesprochen werden. Deshalb ist mit Unterstützung des 
Bundesministeriums für Gesundheit die neue Wanderausstellung "Von Null auf sicher!" 
entwickelt worden. Eltern bzw. werdende Eltern – aber auch Großeltern und 
Betreuungspersonen – sollen mit dieser Ausstellung für die sieben häufigsten bzw. 
folgenschwersten Unfallgefahren zuhause aufmerksam gemacht werden. Es werden sowohl die 
Gefahren für Säuglinge und Kleinkinder aufgezeigt als auch die Möglichkeiten, wie diese Unfälle 
verhindert werden können. Dies soll die Betrachterinnen und Betrachter zum Nachdenken und 
Handeln anregen und dazu motivieren, sich weiter mit dem Thema auseinander zu setzen. Damit 
möglichst Viele diese Ausstellung zu sehen bekommen, ist sie als Wanderausstellung konzipiert 
und kann bei der BAG ausgeliehen werden.

Die Ausstellung ist 2,25 Meter hoch, 3 Meter breit und 0,30 Meter tief. Sie besteht aus einem 
einfach aufzubauenden Pop-up-System mit einem Stoffüberzug. Die Ausstellung bietet sich an 
für: Kindertagesstätten, Familienzentren, Krankenhäuser, Gesundheitsämter und alle Orte, an 
denen junge Familien zu finden sind.
Bei Interesse finden Sie hier weitere Informationen unter:
http://www.kindersicherheit.de/html/von_null_auf_sicher.html

3. Gerichtsurteil: Helm beim Radfahren nötig, damit voller Schadensersatz
Wir alle wissen, dass ein Fahrradhelm bei einem Sturz mit dem Fahrrad vor schweren 
Kopfverletzungen schützen kann. Kopfverletzungen sind die Haupttodesursache bei 
Fahrradunfällen im Kindes- und Jugendalter. Einer Studie des Robert-Koch Instituts zufolge sinkt 
bei einem Unfall das Risiko um 69% sowohl für Kopfverletzungen als auch für Hirnverletzungen. 
Wider besseres Wissen entscheiden sich Viele – insbesondere Kinder nach der Grundschulzeit, 
Jugendliche und Erwachsene – gegen das Tragen eines Fahrradhelmes.

Ein Gerichtsurteil aus Schleswig-Holstein hat im Juni genau dieses mangelnde präventive 
Verhalten als Argument gegen eine Radfahrerin angewendet, die unverschuldet gestürzt ist und 
sich verletzt hat: Eine Fahrradfahrerin / ein Radfahrer trägt eine Mitschuld an der Verletzung, 
wenn sie bzw. er keinen Helm trägt, weil – auch wenn es keine Helmpflicht gibt – jeder wisse, 
dass ein Helm zur Sicherheit beiträgt. Und dies ist kein Einzelfall: Auch andere Gerichte 

- 2 -



argumentieren so, insbesondere, wenn es um besonders „gefährdete Radfahrer“ geht, also z.B. 
um Kinder oder auch Rennradfahrerinnen und -fahrer. 

Dieses Einzelurteil darf nicht überbewertet werden, weil ein anderes Gericht in einem ähnlichen 
Fall durchaus auch anders entscheiden könnte. Aber das Urteil könnte Schule machen und ist 
ein zusätzliches Argument für das Tragen eines Helmes beim Fahrradfahren!

4. Kindersicherheit in der Normung
Der Fachbeirat „Produkt- und Dienstleistungssicherheit“ der BAG hat immer wieder darauf 
hingewiesen, dass Kinder als vulnerable Gruppe im Bereich der Produktsicherheit besonders zu 
berücksichtigen sind. Wichtig ist eine Sensibilisierung dafür, wie Kinder sich entwickeln, welche 
Anforderungen an Produkte sich daraus ergeben und dass Produktsicherheit nicht nur ein 
Thema der Arbeitswelt, sondern angesichts von Produktvielfalt und globalisierten Märkten 
zunehmend des Heim- und Freizeitbereichs ist. Es ist eine wichtige Lobbyaufgabe der BAG, die 
für Produktsicherheit zuständigen Behörden und Organisationen stärker auf den Heim- und 
Freizeitbereich auszurichten und auf die Bedarfe, Besonderheiten und Anforderungen der 
Produkt- und Dienstleistungssicherheit in der kindlichen Lebenswelt aufmerksam zu machen. 

Bei der Normung gilt es, Sicherheitsstandards so festzulegen, dass von Alltagsprodukten und 
insbesondere von Artikeln für Säuglinge und Kleinkinder keine Gefahren ausgehen. Es kann 
nicht vorausgesetzt werden, dass Kinder Produkte “bestimmungsgemäß“ verwenden und dass 
Erwachsene Kinder immer altersgemäß beaufsichtigen oder anleiten. Ganz im Gegenteil: Der 
kindlichen Phantasie sind beim Umgang mit manchen Produkten keine Grenzen gesetzt und 
Erwachsene können das Verhalten ihrer Kinder oft nur begrenzt vorausschauen und sie vor 
Unfällen mit Produkten bewahren. Der DIN Verbraucherrat beschäftigt sich deshalb in 
Kooperation mit der BAG verstärkt mit dem Thema Kindersicherheit. Ziel ist es, falls notwendig, 
neue Normen zu schaffen und bestehende Normen so aufzustellen bzw. zu aktualisieren, dass 
Kinder besser vor Verletzungen und Vergiftungen geschützt werden. 

5. Verbraucherinformationen für den Schulunterricht
Wenn Kinder selbstständig einkaufen gehen oder über den Kauf eines Produktes 
mitentscheiden, sollten sie auch in der Lage sein, die Qualität der Ware selbst beurteilen zu 
können. Um das Wissen der Kinder zu verbessern, hat die BAG mit Förderung des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ein Lehrermanual 
und entsprechende Begleitmedien unter dem Titel "Gefährlichen Produkten auf der Spur!" für 
den Schulunterricht der 4. und/oder 5 Jahrgangsstufe entwickelt. Darüber hinaus sind auf so 
genannten "Produktkarten" für Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Informationen 
zusammengestellt. Sie finden dort altersgerecht, wie sie mit besonders riskanten 
Freizeitprodukten umgehen müssen und worauf sie beim Kauf der Produkte achten sollten, z.B. 
Wasserspielzeugen, Gartentrampolinen oder Feuerwerkskörpern. 
(http://www.kindersicherheit.de/html/kita_schule_verbraucher_schueler.html )
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Aus einem früheren Verbraucherprojekt mit Kindern wissen wir, dass Kinder ganz 
selbstverständlich davon ausgehen, dass die von ihnen gekaufte Ware mängelfrei und sicher ist. 
Dass dies leider nicht immer der Fall ist, belegen beispielhaft die neusten Testungen von 
Wasserspielzeugen des TÜV Rheinland wie auch die Ergebnisse der Meldungen in RAPEX, 
einem europäischen Schnellwarnsystem für gefährliche Verbraucherprodukte. Dort liegen 
Spielzeuge mit 25 Prozent (2010) aller Gefahrenmeldungen weit vorne. Auch 
Sicherheitsprobleme mit Kinderkleidung (Kordeln und Zugbänder), Möbeln oder Kinderwagen 
sind Gegenstand von zahlreichen Beschwerden.

In der neuen Unterrichtsreihe zur Produktsicherheit nähern sich die Kinder in flexibel 
zusammenstellbaren Unterrichtseinheiten dem Thema Produktsicherheit von verschiedenen 
Seiten. Um die Inhalte zu vermitteln, sollten mindestens vier Doppelstunden eingeplant werden. 
Das Thema bietet sich aber auch für eine ganze Projektwoche an! Die Materialien sind kostenfrei 
als Download verfügbar auf der Homepage der BAG unter 
http://www.kindersicherheit.de/html/kita_schule_verbraucher_lehrer.html

6. Frischer Wind bei Safe Kids Worldwide
Safe Kids Worldwide feiert in diesem Jahr sein 25jähriges Bestehen – wir gratulieren dazu und 
freuen uns, Teil dieses globalen Netzwerkes zur Unfallprävention bei Kindern zu sein. Die BAG 
Mehr Sicherheit für Kinder ist seit mehr als 10 Jahren Mitglied bei Safe Kids Worldwide. – 
gemeinsam mit Partnern aus 23 Ländern. Unfälle zu Hause, im Verkehr, bei Sport- und 
Freizeitaktivitäten sind in allen Nationen dringliche Gesundheitsprobleme. Wenn auch die 
Gewichtung und Ausgestaltung unterschiedlich sind – die beteiligten Länder teilen ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen, lernen erfolgreiche Maßnahmen kennen, übertragen sie und setzen sie 
um. Gemeinsam planen sie Zukunftsstrategien für eine verbesserte Sicherheit der Kinder in aller 
Welt. 

Initiiert durch die neue Direktorin, Cate Karr, hat Safe Kids Worldwide nun sein Erscheinungsbild 
geändert: Frische Farben, neue Icons für die verschiedenen Unfallarten und eine gute 
Kombinierbarkeit mit den nationalen Logos zeichnet das neue Branding aus. Mit neuem Auftritt 
mehr Klarheit und mehr Durchschlagskraft – so will das Netzwerk bessere Lobbyarbeit machen, 
Sicherheitsinformationen klarer und wirkungsvoller vermitteln und zusätzliche 
Kooperationspartner erreichen.

Erste Verabredungen der Netzwerkmitglieder zu konkreten Schritten wurden auf der Safe Kids 
Worldwide Konferenz im Juni in der Nähe von Washington getroffen. So soll der Aufbau von 
„Child Safety Houses“ in mehreren Ländern vorangebracht, eine Kampagne gegen das 
Ertrinken, vor allem in einkommensschwachen Ländern, gestartet und länderübergreifende 
Studien zu gefährlichen Produkten, z.B. Knopfzellenbatterien, durchgeführt werden.
Mehr Informationen über Safe Kids Worldwide unter www.safekids.org.
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