So schützen Sie Ihr Kind vor Unfällen

Die meisten Unfälle erleben Babys und
Kleinkinder im häuslichen Umfeld.
Gut zu wissen, wie Sie die Kleinen davor
schützen können.
Diese Informationen werden Ihnen dabei helfen.
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10 Tipps zur Verhütung von Sturzunfällen
Sturzunfälle sind die häufigste Unfallart im Kindesalter, und zwar in allen Altersstufen. Babys und
Kleinkinder stürzen vor allem im häuslichen Bereich. Hier sind sie zunächst ganz auf das umsichtige
Verhalten der Erwachsenen und notwendige Schutzmaßnahmen angewiesen.

1.

Am Wickeltisch immer „eine Hand am Kind“. Auch wenn sich das Baby noch nicht eigenständig
umdrehen kann, kann es so heftig strampeln und mit den Armen „rudern“, dass es hierdurch seitlich
oder nach vorn über die Kante des Wickeltisches rutschen und hinunterfallen kann. Dasselbe gilt
auch für Sofa oder Sessel.

2.

Wenn ein Entfernen vom Wickeltisch nötig, das Kind mitnehmen oder auf den Boden legen.

3.

In Autositzen und Babywippen immer anschnallen und beides nicht auf erhöhten Flächen abstellen.

4.

Keine Lauflernhilfen benutzen.

5.

Beim Kinderhochstuhl auf Standfestigkeit achten und das Kind mit Bauch- oder Schrittgurt sichern.
Das Kind nie unbeaufsichtigt im Kinderhochstuhl lassen.

6.

Bei Kleinmöbeln auf Standfestigkeit und Kippsicherheit achten; Regale gegebenenfalls in der Wand
verdübeln.

7.

Fenster und Türen absichern. Achten Sie darauf, dass in Fensternähe keine Stühle oder Regale
stehen, die Ihr Kind als Kletterhilfe nutzen könnte. Auch das Kinderbett sollte möglichst nicht direkt
neben dem Fenster stehen. Fensterstürze sind folgenschwer und passieren vor allem im Alter
zwischen ein und drei Jahren. Vor allem in höheren Stockwerken sind Sicherheitssperren an Fenster
und/oder Türen ratsam.

8.

Das Kind auf dem Balkon niemals allein lassen und alles entfernen, was als „Kletterhilfe“ dienen
könnte.

9.

Treppen steigen nur unter Aufsicht: zuerst auf allen Vieren, dann aufrecht mit Hand am Handlauf.

10. Das Kind nur solche Fahrzeuge benutzen lassen, die seinem Alter und Entwicklungsstand
entsprechen: erst Roller oder Laufrad (ab etwa 2 ½ Jahren), dann das Fahrrad (etwa zwischen vier
und fünf Jahren). Die Fähigkeiten zum Inlineskaten sind in der Regel zwischen drei und fünf Jahren
entwickelt. Und: Von Anfang an nur mit Helm bzw. Schutzausrüstung.
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Vor Vergiftungen und Verätzungen schützen
Mit der zunehmenden Beweglichkeit des Kindes wächst die Gefahr, dass es mit giftigen oder ätzenden
Substanzen in Berührung kommt und sie schluckt.
Hier ist Ihre umsichtige Vorsorge notwendig.

••

Bewahren Sie Putz- und Reinigungsmittel, Essigessenzen usw. grundsätzlich in Oberschränken auf.
Die Schränke sollten zudem möglichst verschließbar sein.

••

Achten Sie auf kindersichere Verschlüsse.

••

Verstauen Sie ätherische Öle, Lampenöle und Duftlampen nach Gebrauch immer außer Reichweite
des Kindes.

••

Verzichten Sie, wenn möglich, gänzlich auf Lampenöle im Haushalt.

••

Heben Sie Farben, Lacke, Lösungsmittel und Ähnliches für Kinder unzugänglich auf.

••

Verbannen Sie gefährliche Chemikalien, Saugen und Laugen möglichst ganz aus Ihrem Haushalt.

••

Füllen Sie Reinigungs- und andere giftige oder ätzende Mittel niemals in Getränke- oder Essbehälter
um. Verwechslungsgefahr!

••

Verzichten Sie auf flüssige Grillanzünder.

••

Heben Sie Medikamente und Arzneimittel stets in einem kindersicher verschlossenen Schrank auf.

••

Lassen Sie keine Zigaretten herumliegen oder gefüllte Aschenbecher herumstehen.

••

Achten Sie darauf, dass keine Gläser mit Resten von Alkohol herumstehen.

••

Verbannen Sie giftige Zimmerpflanzen aus Ihrer Wohnung.

••

Achten Sie auch im Garten auf mögliche Giftpflanzen.
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Vor Verbrühungen und Verbrennungen schützen
Vor allem Kleinkinder laufen Gefahr, sich zu verbrühen oder zu verbrennen. Die meisten dieser Unfälle
lassen sich jedoch bereits durch einfache Sicherheitsregeln und Vorsichtsmaßnahmen vermeiden.

••

Begrenzen Sie die Heißwassertemperatur des Boilers auf maximal 50° Celsius, im Bad feststellbare
Wasserregler auf maximal 38° Celsius einstellen.

••

Die Temperatur des frisch eingelaufenen Badewassers überprüfen (36–37° Celsius) und nie heißes
Wasser nachlaufen lassen, während das Kind in der Wanne sitzt.

••

Gefäße mit heißer Flüssigkeit wie Kaffee, Tee oder Suppe immer weit entfernt vom Tischrand
abstellen.

••

Nichts Heißes trinken oder essen, während das Kind auf dem Schoß sitzt.

••

Bei den Mahlzeiten auf Tischdecken verzichten.

••

Töpfe und Pfannen immer mit dem Griff nach hinten auf den Herd stellen und bevorzugt hintere
Kochfelder benutzen.

••

Herdschutzgitter anbringen.

••

Brennendes Fett in der Pfanne nie mit Wasser, immer nur mit Deckel ersticken.

••

Bei Wasserkochern und Ähnlichem auf herabhängende Kabel achten.

••

Bügeleisen immer sofort ausstöpseln und an einem hoch gelegenen Ort auskühlen lassen.

••

Getränke und Nahrungsmittel aus der Mikrowelle stets gut umrühren und die Temperatur vor dem
Füttern prüfen.

••

Das Kind bei offenem Feuer immer im Auge behalten.

••

Offenes Feuer nie unbeaufsichtigt lassen.

••

Für den Notfall entsprechende Löschmittel bereithalten.

••

Feuerzeuge und Streichhölzer konsequent wegschließen.

••

Rauchmelder in der Wohnung installieren.
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Sicherheitsregeln im Umgang mit Tieren
Auch vertraute Tiere bleiben unberechenbar. Im Umgang mit Tieren sind deshalb einige „Sicherheitsregeln“
unverzichtbar.

••

Babys und Kleinkinder nie mit dem Familienhund oder einer Katze allein lassen.

••

Kinder frühzeitig und altersgemäß mit der unterschiedlichen Körpersprache von Tieren vertraut machen.

••

Kinder nicht mit dem Hund herumtoben oder Ball spielen lassen.

••

Tiere dürfen nicht geärgert oder gequält werden, zum Beispiel durch Ziehen am Schwanz oder durch
Treten.

••

Fressende oder schlafende Tiere nicht stören.

••

Ein Tier, das gerade Junge geworfen hat, nicht anfassen. Auch Tierjunge sollten im Beisein des
Muttertieres nicht angerührt werden.

••

Tieren nicht in Nase, Maul, Augen und Ohren fassen.

••

Sich Tieren immer von vorn und langsam nähern und sie stets von vorn streicheln.

••

Vorsicht bei fremden Hunden. Nur mit Einverständnis des Besitzers oder besser gar nicht anfassen.

••

Keine hektischen oder ruckartigen Bewegungen machen und lautes Geschrei vermeiden.

••

Wenn ein Hund knurrt, die Zähne zeigt und sein Fell sträubt, immer auf Abstand bleiben und
keinesfalls das Tier anfassen.

••

Bei plötzlichem Auftauchen eines Hundes keinesfalls weglaufen. Stattdessen möglichst ruhig stehen
bleiben leise zu dem Tier sprechen.

••

Niemals durch einen Zaun hindurch einen Hund anfassen. Der Hund würde dies als Eindringen in
sein Revier verstehen und eventuell zuschnappen.

••

Ein Pferd immer ansprechen, wenn man sich ihm nähert, und nie hinten um das Pferd herum gehen.
Plötzliche und laute Geräusche vermeiden.

••

Nicht allein ausreiten und beim Reiten immer eine Reitkappe tragen.

••

Bei Haustieren auf Sauberkeit und artgerechte Pflege achten. Nach dem Anfassen von Tieren,
insbesondere wenn es fremde sind, immer gründlich die Hände waschen.

••

Auf vollständigen Impfschutz bei Mensch und Haustier achten.
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Sicher in Bad und Wanne
Die meisten Babys lieben es, gebadet zu werden. Doch tägliches Baden ist nicht nur unnötig, sondern gar
nicht gut für die empfindliche Babyhaut. Es reicht also vollkommen, wenn Sie Ihr Baby ein- oder zweimal
die Woche baden. Aber sicher muss es sein.

Hier die wichtigsten Hinweise zur Sicherheit:
••

Nur Wannen oder Aufsätze mit rutschsicheren Einsätzen verwenden.

••

Von Badewannen-Aufsätzen ist eher abzuraten. Auf keinen Fall dürfen sie wackeln oder kippeln.

••

Das Kind immer erst in die Wanne setzen, wenn die gesamte Wassermenge eingelaufen und die
Temperatur (36–37° C) mit Badethermometer und Unterarm sicher überprüft ist.

••

Nie heißes Wasser nachlaufen lassen, während das Kind in der Wanne sitzt.
Verbrühungsgefahr!

••

Die Heißwassertemperatur des Boilers auf maximal 50° C begrenzen, im Bad feststellbare
Wasserregler auf maximal 38° C einstellen.

••

Alle Badeutensilien vor dem Baden in Reichweite zurechtlegen, am besten auch den Wickeltisch
schon mit allen notwendigen Utensilien vorbereiten.

••

Das Kind, auch wenn es schon sitzen kann, nie allein in der Badewanne zurücklassen.

••

Älteren Geschwisterkindern auch nicht für kurze Zeit die Aufsicht überlassen.

••

Auch beim gemeinsamen Baden mit einem älteren Geschwisterchen die Kinder nie allein im Bad
lassen.

••

Elektrische Geräte, wie zum Beispiel Föhn oder Rasierer, nach Gebrauch im Bad grundsätzlich
wegräumen.

••

Kosmetikartikel, Reinigungsmittel, Badreiniger und Ähnliches stets außer Reichweite von Kindern
aufbewahren.
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Checkliste „kindersicherer“ Garten
Anhand dieser Checkliste können Sie leicht überprüfen, ob Ihr Garten „kindersicher“ ist, und wo Ihre
besondere Aufmerksamkeit und Aufsicht gefordert sind.

Zutreffendes bitte ankreuzen

••

Giftige Gewächse sind weitgehend aus dem Garten verbannt. Wo dies nicht
möglich ist, passen wir besonders auf. Gleichzeitig machen wir unser Kind damit
vertraut, welche Pflanzen giftig und welche ungefährlich sind.

ja

  nein

Gewässerstellen im Garten sind mit einem kindersicheren Zaun abgesichert.

ja

  nein

Regentonnen und Wasserbottiche sind mit Deckeln oder festen Gittern
verschlossen.

ja

  nein

••

Das Kind wird nicht ohne Aufsicht ins Planschbecken gelassen.

ja

  nein

••

Rasenmäher und andere Motorgeräte werden nur außer Reichweite von Kindern
betrieben und werden für Kinder unzugänglich aufbewahrt.

ja

  nein

Gefährliche Kleingeräte wie Ast- und Blumenscheren, Handsäge werden nach
Gebrauch weggeräumt.

ja

  nein

Pflanzenschutz- und Düngemittel, Holzfarben, Gartengeräte sowie Benzin werden
gut unter Verschluss gehalten.

ja

  nein

••

Die Außensteckdosen sind mit Kindersicherungen versehen.

ja

  nein

••

Falls Kellertreppe vorhanden: Die Treppe ist mit einem Schutzgitter versehen.

ja

  nein

••

Das Kind kann nicht unbemerkt Haus und Garten verlassen.

ja

  nein

••
••

••

••
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Checkliste Strom
Anhand dieser Checkliste können Sie Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitsverhalten in Sachen Strom
leicht überprüfen.

Zutreffendes bitte ankreuzen

••

Kinderschutzsteckdosen sind installiert oder vorhandene Steckdosen, auch
Mehrfachsteckdosen, mit Kindersicherungen versehen.

ja

  nein

Elektrokabel sind fest verlegt, auf Putz liegende Leitungen mit Kabelkanälen oder
Kabelschellen befestigt oder hinter spezielle Fußleisten verlegt.

ja

  nein

Elektrogeräte und Stromkabel sind in technisch einwandfreiem Zustand und
werden regelmäßig kontrolliert.

ja

  nein

••

Alle Elektrogeräte werden außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt.

ja

  nein

••

Nach Gebrauch eines Elektrogeräts wird immer sofort der Netzstecker
herausgezogen und das Gerät weggeräumt.

ja

  nein

••

Im Kinderzimmer werden nur Geräte mit maximal 24 Volt Netzspannung verwendet. ja

  nein

••

Es sind Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) installiert (insbesondere
für Bad und Kinderzimmer).

ja

  nein

Ich weiß, wie ich mich im Fall eines

ja

  nein

••

••

••
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