
Kindersicherheitstag 2013 „Von Null auf sicher“

Die häufigsten Unfälle im Kleinkindalter –  Hintergrund 

stürzen, fallen

Stürze verursachen mehr als die Hälfte aller Unfälle von kleinen Kindern. Wissenschaftlichen 
Studien zufolge erleiden pro Jahr etwa 125.000 Kinder unter fünf Jahren in Deutschland 
einen Sturzunfall, der ärztlich behandelt werden muss. Säuglinge und Kleinkinder sind 
besonders oft betroffen. Die Mehrzahl der stationär behandelten Kinder erleiden 
Kopfverletzungen oder eine Gehirnerschütterung. Bei Säuglingen ist der Sturz vom 
Wickeltisch die häufigste Ursache.

Die drei Monate alte Mia ist ein  
fröhliches Baby, das sich gerne 
und viel bewegt. Über Nacht lernte  
sie „plötzlich“ sich umzudrehen.  
Beim Wickeln darf man sie nun 
keine Sekunde mehr aus den 
Augen verlieren.

Max ist vier und sehr neugierig.  
Auch Klettern gehört zu seinen 
Leidenschaften. Weil seine 
Neugier ihn auch zum geöffneten  
Fenster führt, werden nun nur 
noch beim abendlichen 
Wohnungslüften die Fenster  
geöffnet und die Türen 
verschlossen. Max bekommt  
währenddessen seine 
Lieblingsgeschichte vorgelesen.

Tipps
• Beim Wickeln immer eine Hand am Kind halten.
• Wenn man kurz weg muss, das Kind mitnehmen oder auf den Boden legen.
• Einen stabilen Wickeltisch mit hohen Seitenrändern verwenden und in einer 
Zimmerecke platzieren. Beim Kauf von Kindermöbeln auf das GS-Zeichen für „geprüfte 
Sicherheit“ achten.
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• Auf die Anschaffung von Lauflernhilfen verzichten.
• Kinder unter drei Jahren in Reichweite und unter ständigem Blickkontakt 
beaufsichtigen. 
• Nur gezielt und kurz lüften. Währenddessen das Kind kontinuierlich im Auge 
behalten. 
• Fenster und Balkontüren durch abschließbare Griffe sichern und die Schlüssel unter 
Verschluss halten. Sicherheitsriegel montieren, damit das Kind auch ein gekipptes 
Fenster nicht öffnen kann. 
• Keine Gegenstände wie Stühle, Sofa, Mülleimer oder hohe Blumentöpfe vor Fenster 
oder Balkonbrüstungen stellen. Kinder fühlen sich animiert, darauf zu klettern. 

verbrühen, verbrennen 

Für Kinder unter fünf Jahren und insbesondere für Säuglinge ist das Risiko hoch, aufgrund 
einer thermischen Verletzung stationär behandelt zu werden. Jungen sind häufiger betroffen 
als Mädchen. Etwa 4.000 Kinder unter fünf Jahren werden deshalb jährlich im Krankenhaus 
behandelt. Kinder mit Verbrühungen oder Verbrennungen müssen länger ärztlich versorgt 
werden als zum Beispiel Kinder mit einer Gehirnerschütterung. Auch ist die Nachsorge 
aufgrund der körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen langwierig. 

Tim (neun Monate) krabbelt flott um 
jede Ecke. Außerdem ist er sehr  
ehrgeizig und möchte die Welt so 
schnell wie möglich auf beiden 
Beinen erkunden. Deshalb zieht er  
sich überall hoch, wo es was zu  
packen gibt. Seine Familie ver-
zichtet jetzt auf Tischdecken,  
brennende Kerzen und lässt die  
Kabel vom Wasserkocher und 
Bügeleisen nie herunterhängen.

Tipps
• Tassen oder Kannen mit heißen Getränken weit weg von der Tischkante stellen. 
Keine herunterhängenden Tischdecken verwenden.
• Bei Wasserkochern und anderen Elektrogeräten keine Kabel herabhängen lassen.
• Niemals etwas Heißes essen oder trinken, wenn ein Kind auf dem Schoß oder auf 
dem Arm gehalten wird. Kinder versuchen, nach Tassen, Gläsern und Teller zu greifen, 
um zu erforschen, was darin ist.
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ersticken, verschlucken

Für Säuglinge ist Ersticken die häufigste unfallbedingte Todesursache. Im Jahr 2011 
erstickten 17 Jungen und sechs Mädchen im Säuglingsalter sowie jeweils weitere neun 
Jungen und neun Mädchen im Alter von ein bis vier Jahren. Sechs Jungen und ein Mädchen 
erstickten 2011 in ihrem Bettchen.
In den ersten Lebensjahren nehmen Kinder fast alles in den Mund, was sie zu fassen 
bekommen. Kinder entdecken auf diese Weise ihre Umwelt und lernen. Erstickungsgefahr 
durch Verschlucken oder Einatmung (Aspiration) besteht vor allem durch herumliegende 
Kleinteile wie z.B. Münzen, Knopfbatterien, Knöpfe, Erdnüsse, Bonbons oder abnehmbare 
Kleinteile an Kinderspielzeug. 

Emma ist 18 Monate alt und geht  
zur Freude der Eltern gerne ins  
Bett. Dort kuschelt sie sich in ihren  
Schlafsack und freut sich auf ihre  
Schildkröte Bibo. Andere 
Spielsachen braucht sie nicht im 
Bett, denn sie könnten ihren Schlaf  
stören.

Ben (1 Jahr) und sein große 
Schwester Hanna (5 Jahre) spielen  
gern zusammen. Doch kleine Teile  
sind für Ben tabu. Das weiß auch 
schon Hanna. Gemeinsam mit  
Mama gibt sie Acht. Nach dem 
Spielen verschwinden alle kleinen 
Teile in der Spielzeugkiste. 

Tipps
• Keine Kissen und Decken im Kinderbett verwenden.
• Dem Säugling zum Schlafen einen Schlafsack anziehen.
• Auf Bettnestchen, Betthimmel oder ähnliches Zubehör mit Bändern verzichten.
• Kordeln und Bänder aus Kinderkleidung entfernen. 
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• Kein Mobile direkt über dem Kinderbett anbringen.
• Schnullerketten nur an der Kinderkleidung – nah am Körper – befestigen.
• Schnullerketten nicht durch Eigenkonstruktionen verlängern.
• Darauf achten, dass sich keine kleinen Gegenstände (Perlen, Münzen, Erdnüsse) in 
der Nähe des Kindes befinden.
• Spielzeug auf abnehmbare oder sich lösende Kleinteile kontrollieren. Hersteller 
kennzeichnen Produkte, die gefährliche Kleinteile beinhalten, mit dem Warnhinweis 
“Nicht für Kinder unter 3 Jahren!“ Aber auch von Spielzeug können sich unerwartet Teile 
lösen.
• Wenn jüngere und ältere Geschwister zusammen in einem Raum spielen, darauf 
achten, dass kleinere Kinder nicht an Spielsachen der älteren herankommen.

vergiften

Die Giftinformationszentren in Deutschland dokumentierten im Jahr 2011 rund 107 000 
Vergiftungsfälle und Vergiftungsverdachtsfälle von Kindern unter 14 Jahren. Etwa 23 Prozent 
der betroffenen Kinder zeigten Symptome. Die Mehrzahl der Kinder war jünger als sechs 
Jahre alt. Auf Kleinkinder bis drei Jahren entfallen 60 Prozent aller Fälle. Jungen sind stärker 
betroffen als Mädchen. 
Sehr häufig sind Reinigungsmittel, Pflegemittel und Spielwaren verantwortlich. Es folgen 
Arzneimittel, giftige Pflanzen, Kosmetika und Hygieneprodukte. In einigen Fällen nahmen 
Kleinkinder auch Nahrungs- und Genussmittel wie Tabak zu sich. 
Die Zahl stationärer Behandlungen von Kindern unter fünf Jahren mit einer Vergiftung lag im 
Jahr 2010 bei 3.943. Als extrem gefährlich gelten aggressive Spezialreinigungsmittel, 
Lampenöle und flüssige Grillanzünder sowie versehentlich eingenommene oder falsch 
dosierte Arzneimittel.

Wie immer freute sich der 3-jährige  
Finn auf den Besuch bei Oma. In  
der geräumigen Altbauwohnung gibt  
es immer wieder Neues zu  
entdecken. Beinah wäre es passiert:  
Oma hatte vergessen, den  Schrank  
mit den Putzmitteln abzuschließen.  
Finn zeigte großes Interesse an den 
bunten Flüssigkeiten. Zum Glück hat  
Papa aufgepasst.

Tipps
• Haushaltschemikalien und Medikamente in einem abschließbaren Schrank 
aufbewahren und von Kindern fernhalten.
• Niemals Produkte, die keine Lebensmittel sind, in Tassen, Konservengläser oder 
Getränkeflaschen umfüllen.

4



• Auf besonders aggressive Produkte verzichten und weniger gesundheitsgefährdende 
Alternativen wählen.
• Produkte mit kindersicheren Verschlüssen nutzen. Aber: Alle Produkte, auch die, die 
einen kindersicheren Verschluss haben, müssen nach Gebrauch sofort wieder 
verschlossen und weggeräumt werden.
• Tabletten nicht als „Bonbons“ oder flüssige Medizin nicht als „bunten Saft“ 
bezeichnen.
• Die Nummern der Giftinformationszentrale griffbereit haben.

Die Grafik steht als Download hier zur Verfügung:
www.kindersicherheit.de/html/kisi2013.html

Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder e.V.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Mehr Sicherheit für Kinder e.V. mit Sitz in 
Bonn ist ein bundesweit tätiger Verein. Die BAG informiert auf ihrer Webseite 
www.kindersicherheit.de über Kinderunfälle und deren Verhütung und gibt zahlreiche 
Broschüren zur Kindersicherheit heraus. Unterstützt durch u.a. das 
Bundesministerium für Gesundheit setzt sich die BAG dafür ein, Kinderunfälle zu 
reduzieren, innovative Präventionsmaßnahmen für Heim und Freizeit sowie 
Kooperationen auf nationaler und internationaler Ebene voran zu bringen. Mitglieder 
sind unter anderem Ärzte- und Sportverbände sowie Rettungsorganisationen und 
technische Dienstleister. 
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Karoline Becker 
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Fax: 0228 2072728
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