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Th e m a

Liebe Leserin und lieber Leser,

wer unfallfrei und einigermaßen heil durch den Tag kommen 
will, sollte zumindest dies tun: alle Teppichkanten festkleben, nie 
mehr auf Stühle steigen und vor dem Schlafengehen den Weg 
zwischen Schlafzimmer und Flur aufräumen. 
Sie fi nden das übertrieben? Mag sein, nur: Was schla gen Sie vor, 
um zu Hause sicherer zu leben? Wie verhindern Sie einen Sturz? 
Wie sorgen Sie dafür, dass es Ihnen nicht so geht wie 2006 den 
rund 6.000 Menschen, die durch einen Unfall in Heim und 
Freizeit gestorben sind? 
Diese Zahl nennt jedenfalls das Statistische Bundesamt – und 
die Haupt-Unfallursache auch – den Sturz: Durch Stolpern, 
Hängenbleiben oder das Verfehlen von Treppenstufen sind
2006 rund 5.200 Menschen gestorben. Zu Hause!
Eine weitere Zahl bedrückt: Rund 4.600 Sturzopfer waren über 
65 Jahre alt. Anders gesagt: Je älter man wird, umso größer die 
Sturzgefahr.
Tun Sie etwas dagegen. Ein paar Tipps stehen oben – banal, aber 
wirksam. Oder treiben Sie mal wieder Sport: Wer sich beim 
schnellen Gehen, beim Schwimmen oder Radfahren so richtig 
verausgabt, trainiert Kreislauf, Ausdauer und Muskulatur.
Das ist schlecht für Stürze. Und ziemlich gut für Sie.

Einen schönen Sommer wünschen Ihnen

und das Team von SICHER zuhause & unterwegs
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A k t u e l l

Tobias ist drei Jahre alt und will endlich ein Laufrad haben. 
Papa findet aber einen Roller besser. Und Oma wird schon 
ganz flau, wenn sie sich vorstellt, dass der Kleine demnächst 
auf einem Fahrrad ohne Stützräder sitzt. 
Das richtige Fahrzeug für ein Kind zu finden, ist gar nicht so 
leicht. Entscheidungshilfen bietet jetzt die 40 Seiten starke 
Broschüre „Mobile Kinder. Tipps für Kinderfahrzeuge – vom 
Rutschauto bis zum Snowboard.“ Herausgeber sind der Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), 
Berlin, und die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH), Hamburg. 

Vorgestellt werden 15 Fortbewegungsfavoriten von Kindern 
und Jugendlichen. Es geht los mit dem Rutschauto, auf dem 
schon knapp Einjährige durch die Wohnung flitzen. Mit dem 
Älterwerden wechseln die Vehikel. Sie heißen nun Laufrad, 
Dreirad, Roller oder Gokart und werden ebenso beschrieben 
wie Spiel- und Straßenfahrräder, Skateboards, Rollschuhe und 
Inline-Skates. Und wer überzeugt ist, dass bewegungsfreudige 
Kinder sich auch im Winter nicht bremsen lassen, findet Tipps 
zu Schlitten, Schlittschuhen, Skiern und Snowboards.

Kauf-Tipps und das richtige Alter

Zu all dem gibt es Kauftipps und Hinweise zum Alter des Kin-
des. So fahren schon Zweijährige mit dem Laufrad. Ein halbes 
Jahr später sind manche Kinder dann mit dem Tretroller unter-
wegs. Der Miniroller („Scooter“, „Kickboard“) sollte jedoch erst 
für Vierjährige ins Spiel kommen. 

Tipps zu Spiel- und Straßenfahrrädern gehören zum Kern der 
Broschüre. Schon geübte Dreijährige können auf einem Spiel-
fahrrad fahren – und das am besten ohne Stützräder. Denn sie 
tragen nicht zu Unrecht den Beinamen „Stürzräder“, weil sie 
sich zum Beispiel leicht in Gullydeckeln verhaken. 
Größere Kinder sind oft schon erstaunlich sicher auf einem 
Straßenfahrrad unterwegs. Eltern sollten dennoch vorsichtig 
sein: Im Straßenverkehr sind viele Kinder noch heillos über-
fordert. Allerfrühestens mit acht Jahren kann ein Kind zum 
Beispiel die Geschwindigkeit anderer Verkehrsteilnehmer
einschätzen.

Experten-Gespräch und Schutzausrüstung

Einige Kinder haben früh, andere später Lust auf Laufrad & Co. 
Das sei völlig normal und kein Grund zur Besorgnis, sagt die 
Bildungswissenschaftlerin Prof. Dr. Maria Limbourg von der 
Universität Duisburg in der Broschüre. Eltern „sollten ab-
warten, bis die Kinder diese Wünsche selbst äußern“, rät sie. 
Entscheidend sei, dass die Kinder Spaß an dem Gerät und an 
der Bewegung haben. Wichtig ist auch eine gesicherte Lern-
Umgebung, zum Beispiel ein verkehrsberuhigtes Wohngebiet. 
Und: Die richtige Schutzausrüstung gehört dazu, zum Rad-
fahren also der Helm. Und weil Eltern die wichtigsten Vorbilder 
für ihre Kinder sind, gehört auch auf Mamas und Papas Kopf 
ein Helm. 

woe

Rutschauto, Laufrad, Fahrrad, Ski
Welches Fahrzeug für mein Kind? – Neue Broschüre
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   Bezugsadresse:
Die Broschüre „Mobile Kinder. Tipps für 
Kinderfahrzeuge – vom Rutschauto bis 
zum Snowboard“ gibt es gegen Ein sen -
 dung von zwei Briefmarken im Wert
von 55 Cent bei der Aktion DSH,
Stichwort „mobile Kinder“,
Holsteinischer Kamp 62, 22081 Hamburg.
Die Broschüre kann kostenlos aus dem Internet herunter- 
geladen werden: www.das-sichere-haus.de. Dann die
Rubrik „Info-Material“ anklicken. 
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Rasende Kopfschmerzen oder akuter Durchfall können jede 
Reise vermiesen. Wer dann nicht nach der nächsten Apotheke 
fahnden, sich mit Händen und Füßen verständigen und den 
Inhalt eines Beipackzettels erraten will, der sollte eine Reise-
apotheke dabei haben. Ihr Inhalt hängt auch vom Urlaubsziel 
ab, von der Dauer der Reise, ihrer Gestaltung sowie der Zahl 
der Mitreisenden. 

Für kleine Wunden werden am besten vorgeschnittene Wund-
pflaster und eine Rolle Heftpflaster mitgenommen. „Gerade 
im Sommerurlaub sind wasserfeste Pflaster sinnvoll: Sie hal-
ten auch, wenn man stark schwitzt“, empfiehlt Raymund 
Lösch, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Reise- und 
Touristik-Medizin (DRTM) in Bad Doberan. Dazu kommen 
Kompressen, Mull- und elastische Binden. „In wärmeren Län-
dern muss auch die kleinste Wunde sofort desinfiziert werden, 
damit sie sich nicht entzündet“, warnt der Mediziner. Geeig-
nete Desinfektionsmittel sind Wasserstoffperoxid, 70%iger 
Alkohol, Jod (wenn keine Allergie vorliegt) oder steril verpackte 
Alkoholtupfer. Hilfreiche Werkzeuge sind eine Pinzette zum 
Entfernen von Splittern oder Zecken und eine Schere. 

Medikamente und Salben

Packen Sie nur Arzneimittel ein, die Sie bereits kennen und gut 
vertragen. Achten Sie auf das Verfallsdatum. Bei Kopf-, Zahn- 
und Gliederschmerzen sowie bei Fieber ist ein Schmerzmittel 
gefragt – bei Erwachsenen am besten Tabletten, bei Kindern 
Zäpfchen. In den Tropen sollte auf Mittel mit Acetylsalicyl-
säure verzichtet werden: Sie können bei Fieber eventuell auf-
tretende Blutgerinnungsstörungen verstärken. 
Wenn sich eine Wunde oder ein Splitter trotz Desinfektion 
entzündet, hilft eine Wundheilsalbe. Wer im Urlaub viel Sport 
treibt, sollte eine Sportsalbe einpacken. Bei leichten Verbren-
nungen, Sonnenbrand und Mückenstichen wirkt eine Antihis-
tamin-Salbe – am besten als kühlendes Gel. 
Ungewohnte Ernährung, verdorbene oder verunreinigte Le-
bensmittel können Durchfall verursachen. Auch wenn er meist 
nach zwei oder drei Tagen vorbei ist – verlorene Flüssigkeit 
und Salze müssen ersetzt werden, am besten mit einem Elek-
trolyt-Pulver zum Anrühren. Nur im Notfall – etwa bei einer 
Bustour – sollten Erwachsene kurzfristig zu Medikamenten 
greifen, die den Durchfall stoppen.

Verstopfungen lassen sich meist mit ballaststoffreicher Kost, 
viel Trinken und ausreichend Bewegung schnell beheben.
Notfalls ist ein mildes Abführmittel hilfreich.
Allergien, Lippenherpes oder andere Erkrankungen können 
weitere Präparate erfordern. Alle regelmäßig einzunehmen-
den Medikamente müssen in ausreichendem Maße mitge-
führt werden –  in der Originalverpackung mit Beipackzettel: 
Dann können sie notfalls nachgekauft werden. 

Arzneimittel kühl und trocken aufbewahren

Eine Kühltasche ist nur in besonderen Fällen erforderlich – 
etwa bei Insulin, eventuell bei Zäpfchen. Die beste Reise-
apotheke ist allerdings nur für die Behandlung von kleinen 
Wunden und Gesundheitsstörungen gedacht und ersetzt im 
Zweifelsfall nicht den Arzt. 

Von Eva Neumann,
freie Journalistin, bei Berlin.
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 Weitere Informationen: 
Reisemedizinisches Zentrum Hamburg, 
Telefon 0900-1234 999, 
www.gesundes-reisen.de, 
www.drtm-online.de

 Für Wunden  und 
  Durchfall  gewappnet
Grundausstattung für die Reiseapotheke
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Rückenschmerzen und -schäden haben 
viele Ursachen, zum Beispiel ungün-
stige Bewegungsabläufe und Körper-
haltungen. Entgegen der verbreiteten 
Meinung, dies sei hauptsächlich beruf-
lich bedingt, können auch in der Frei-
zeit und im Haushalt Rückenprobleme 
entstehen, aber verstärkt auch verhin-
dert oder gelindert werden. 

Ganz alltägliche Tätigkeiten wie Spülen 
oder Bügeln sind oftmals sehr anstren-
gend für den Rücken. Häufig werden 
diese Tätigkeiten in gebückter Haltung 
oder mit krummem Rücken durchge-
führt. Dies liegt oft daran, dass Arbeits-
geräte nicht rückengerecht gestaltet 
sind. Andererseits bewegen sich viele 
Menschen jedoch auch so, dass es für 
das Kreuz eher ungünstig ist.

Tipps für ein „rückengerechtes 
Alltagsleben“:

Vermeiden Sie langes Sitzen oder
Stehen
Das lange Beibehalten einer bestimm-
ten Körperposition belastet den Körper 
sehr einseitig. Bewegung ist das beste 
Gegenmittel. Dies muss nicht immer di-
rekt bedeuten, Sport zu treiben – was 
dennoch gut wäre. Schwimmen zum 
Beispiel beansprucht viele Muskelpar-
tien. Das kühle Wasser regt zudem den 
Kreislauf an. Müssen Sie einmal lange 
sitzen, verändern Sie Ihre Sitzposition 
häufiger mal, etwa durch kurzzeitiges 
Vorbeugen oder Anlehnen. 

Gestalten Sie Ihre Umgebung
rückengerecht
Oft sind Arbeitsflächen in der Küche 
nicht auf die günstigste Höhe für den 
Nutzer eingestellt. Dies lässt sich durch 
höhenverstellbare Möbelfüße leicht
ändern. Auch Arbeitsgeräte wie das
Bügelbrett können auf verschiedene 
Höhen eingestellt werden. Für die mei-
sten Menschen ist eine Arbeitshöhe
circa 5 bis 15 Zentimetern unter ihren

Hausarbeit ohne Rückenschmerzen
Ellenbogen günstig. Dies gilt auch 
für sitzende Tätigkeiten.
Stühle mit schulterhoher Rückenleh-
ne und Sitzflächen knapp unter der 
Länge Ihrer Oberschenkel er mög-
lichen ein aufrechtes Sitzen. Auch
Ihren Autositz können Sie mit Nei-
gungs- und Höheneinstellungen 
so wie Sitzflächenverlängerung 
und Lendenwirbelunterstützung 
meist so ein stellen, dass er zu Ih-
nen passt – und nicht umgekehrt. 
Lassen Sie sich hierzu beraten.

Schaffen Sie sich eine gute Basis
Gut angepasste Schuhe sind wichtig 
für den Rücken: Sie senken die Be las-
tung für den Bewegungsapparat und 
ganz besonders für die Wir bel säule. Im 
Fersenbereich sollte der Schuh eine 
Dämpfung haben, die dem Gewicht des 
Trä gers angepasst ist. Darüber hin aus 
sollten die Schuhe nicht zu eng, aber 
auch nicht zu weit sein, sondern zur na-
türlichen Form des Fußes passen. Ach-
ten Sie auch darauf, wel che Schuhe Sie 
zu welcher Gelegenheit tragen: Insbe-
sondere dann, wenn Sie schwere Ge-
genstände heben oder tragen, sollten 
Ihre Schuhe Sie gegen Umknicken oder 
Stolpern schützen.

Rückenschulkurse, zum Beispiel in 
Sport   vereinen oder bei der Volkshoch-
schule, bieten weitere gute Hinweise 
zum rückengerechten Alltagsleben – 
zum Erfahren und zum Üben. Solche 
Kurse gibt es in fast jeder Stadt. Da es 
jedoch große Qualitätsunterschiede 
geben kann, sollten Sie sich bei 
Ihrer Krankenkasse oder dem 
Sportbund beraten lassen, 
welcher Kurs für Ihre Be-
dürfnisse geeignet ist. 

Von Martin Schieron, 
Mitarbeiter in der 
Präventionsabteilung
der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf.
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 Weitere Informationen zum Hautschutz gibt es im Inter-
net unter www.2m2-haut.de 
Lesen Sie zum gesunden Sonnenbad auch das Interview 
auf der nächsten Seite.

Kinder besonders gefährdet

Kinder bekommen besonders schnell einen Sonnenbrand, weil 
sie viel mehr Zeit draußen verbringen als Erwachsene. Gleich-
zeitig kann sich ihre dünne Haut noch nicht so gut vor UV-
Strahlen schützen wie die Haut eines Erwachsenen. 
Zwei weitere Besonderheiten in Sachen Kinder und Sonne 
kommen hinzu: Rund achtzig Prozent der gesamten Lebens-
dosis an UV-Strahlen werden bereits im Kindes- und Jugend-
alter aufgenommen. Und: Ein Sonnenbrand vor dem zwölften 
Lebensjahr steigert das Hautkrebs-Risiko erheblich – keine
rosigen Aussichten also für die Haut eines heute knallroten 
Vierjährigen. 
Aber Kinder müssen draußen in der Sonne spielen und toben, 
um sich gesund zu entwickeln. Es muss ja nicht gerade in der 
prallen Mittagssonne sein, wenn die UV-Strahlung am stärk-
sten ist. Kinder sollten, so oft es geht, im Schatten spielen, 
zum Beispiel unter Sonnensegeln, Markisen oder Sonnen-
schirmen; Kinder unter drei Jahren haben in der direkten
Sonne gar nichts zu suchen. Ein Sonnenhut, ein T-Shirt und 
eine Hose mit langen Beinen gehören ebenfalls zum festen 
Bestandteil einer Kinder-Sonnenschutzausstattung. 

Joghurt: kein Heilmittel bei Sonnenbrand

Joghurt lindert einen Sonnenbrand? Dieser Mythos trifft nicht 
zu. Zwar kann Joghurt durch seine kühlende Wirkung kurz-
zeitig gegen die Schmerzen helfen – Inhaltsstoffe, die die
Heilung fördern, hat Joghurt allerdings nicht. Die im Joghurt 
vorhandenen Keime können auf der verbrannten Haut eine 
Entzündung noch verstärken und allergische Reaktionen her-
vorrufen. Zur Behandlung eines Sonnenbrandes ist ein Brand- 
und Wundgel mit kühlender Wirkung und zellerneuerndem 
Panthenol besser geeignet. Bei leichten Sonnenbränden hilft 
ein gut verträgliches Aftersun-Produkt. 

Früher war der Sommer eine ziemlich klare Sache: Die Sonne 
schien durch von Mai bis September. Freibäder und Bagger-
seen waren stets überlaufen, es gab Sonnenbrand und hitze-
frei. Heute klagen wir über verregnete Sommer. Freibäder 
schließen und hitzefrei gibt’s auch auch immer seltener. Das 
ist bedauerlich, aber verschmerzbar. 

Weniger verschmerzbar sind dagegen die immer genauer er-
forschten Folgen eines Sonnenbrandes: Er gilt als früher Ver-
ursacher für Hautkrebs. Denn, das weiß man heute: Mit den 
Stufen Rötung, Brennen, Bläschenbildung und Schälen der 
Haut ist es beim Sonnenbrand nicht getan. Die äußerlich rege-
nerierte Haut kann vielmehr in tieferen Schichten Schäden 
zurückbehalten, die schwer wiegen – und nach vielen Jahren 
zu Hautkrebs führen können. Denn: Die Haut vergisst nicht.

Kleidung schützt

Trotz dieser Gefahren gehen viele 
Menschen noch immer sehr ent-
spannt mit dem Thema Sonnen-
brand um. In einer Umfrage der 
Präventionskampagne Haut ga-
ben immerhin rund ein Viertel 
aller Befragten an, im Sommer 

oft oder fast immer einen Son-
nenbrand zu haben. Nur etwa 40 Prozent der Befragten schüt-
zen sich mit ihrer Kleidung vor den UV-Strahlen und tragen 
Bluse oder Hemd mit langem Arm, lange Hose oder Sandalen, 
die auch den Fußspann bedecken. Eine gute Nachricht gibt es 
aber auch: Rund 70 Prozent der Befragten verwenden immer 
oder oft Sonnenschutzcremes.

Die  Sonne hat auch  Schattenseiten
Hautkrebs oft Folge von Sonnenbrand 

 Kinderbuch zum Hautschutz:
Für Eltern von Kindern zwischen drei und sechs Jahren 
gibt es ein Vorlesebuch rund um den Hautschutz. In „Upsi 
rettet den großen Wal“ stehen Upsi und seine Freunde vor 
einer schweren Aufgabe. Sie müssen einen Wal, der auf 
eine Sandbank geschwommen ist, wieder ins Wasser zu -
rück bekommen. Die Zeit drängt, denn die Hitze tut der 
Haut des Wals  gar nicht gut. Werden Upsi, Jojo & Co. 
schnell genug sein?
Das Buch gibt es gegen Einsendung 
von Briefmarken im Wert von
4,40 Euro bei der Aktion DSH,
„Upsi-Haut“, Holsteinischer Kamp 62, 
22081 Hamburg.

F r e i z e i t

Von Dr. Susanne Woelk, Geschäftsführerin
der Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH), Hamburg. 
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Zum Sommer gehört eine knackige Bräune. Doch was ist mit den Risiken einer zu intensiven 
Sonnenbestrahlung? „SICHER zuhause und unterwegs“ hat darüber mit dem Kölner Hautarzt
Dr. Johannes Gutwald gesprochen.

Früher war ein Sonnenbrand ein Zeichen für einen 
tollen Sommer. Heute gilt er als ein Verursacher für 
Hautkrebs. Was hat sich verändert, unsere Wahr-
nehmung oder die Gefahr eines Sonnenbades?

Gutwald: Geändert hat sich das Wissen über die Zusam-
menhänge zwischen der Sonne und dem Auftreten bösar-
 ti ger Hauttumore (Melanom/schwarzer Hautkrebs, Basa liom 
und Plattenepithelkarzinom / weißer Hautkrebs). Über even  -
tu elle Unterschiede in der UV-Bestrahlung wird ja kräftig
gestritten. 
Sonnenbräune hat aber auch eine soziokulturell aussagekräf-
tige Komponente: Früher war eine blasse Haut das Erken-
nungsmerkmal wohlhabender Schichten. Man grenzte sich 
damit gegenüber denjenigen ab, die draußen arbeiten muss-
ten, um ihr Brot zu verdienen. Heutzutage dagegen soll Son-
nenbräune einen höheren sozialen Status signalisieren: Seht 
her – ich kann mir einen Urlaub im Süden leisten. 

Sind die vielen Warnungen vor Sonnenbrand   
übertrieben? 

Gutwald: Nein, ich sehe in meiner Praxis für Hautheilkunde 
täglich die Folgen zu intensiver Bestrahlung in Form bösar-
tiger Hauttumore. Man kann nicht genug vor zu intensiver 
Sonnenbestrahlung warnen.

Gibt es verlässliche Zahlen oder Aussagen, wie  
oft ein Sonnenbrand aus Kindertagen zu   
einem Hautkrebs führt?

Gutwald: Nein, zudem ist dies sicher 
von Hauttyp zu Hauttyp verschie-
den. Jeg licher Sonnenbrand sollte 
bei Kindern vermieden werden; 
und ebenso bei Erwachsenen. 
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Sonnenbäder sind ein Genuss 
 – wenn man die Haut 
gut darauf vorbereitet

Was raten Sie Eltern, die mit ihrem Kleinkind 
in südlichen Ländern Urlaub machen? 

Gutwald: Sie sollten sich so oft wie möglich im Schatten auf-
halten und die Mittagssonne meiden. Langärmelige, luftige 
Oberbekleidung und Hosen mit langem Bein schützen eben-
falls vor zu hohen Dosen an UV-Strahlung. Ein hoher Licht-
schutzfaktor (50+) ist ein weiterer Baustein für einen Urlaub 
im Süden, wenn die Haut ihn nicht übel nehmen soll.

Was gehört in Sachen Hautschutz in die  
Reiseapotheke? 

Gutwald: Ein Sonnenschutzmittel mit dem Faktor 50.
Dann ist Kortisonmilch zur Behandlung des Sonnenbrandes
überflüssig. 

Haben Sie einen ganz persönlichen Tipp zum   
Hautschutz?

Gutwald: Täglich gründlich mindestens 30 Min. vor dem
Aufenthalt im Freien eincremen, dabei Ohren, Nase und
Haaransatz nicht vergessen. Daran denken, dass Kleidung
besser schützt als Sonnenmilch – dabei schützt trockene
Kleidung besser als nasse und bunte Kleidung besser als
weiße. Dicht gewebte Naturstoffe bieten höheren Schutz als 
Kunstfasern.
Nebeliges oder dunstiges Wetter ist, insbesondere in den
Alpen, nicht zu unterschätzen. Kleinkinder sollten grundsätz-
lich nicht in die Sonne gelassen werden. Daran denken: Nach 

dem Schwimmen nochmals eincremen, auch bei was-
serfesten Sonnenschutzmitteln.

Das Interview führte Dr. Susanne Woelk.
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Von wegen sicher und geborgen: In der Wohnung der Eltern passieren Kleinkindern die meisten
Unfälle. Die größte Unfallgefahr sind Stürze.
„SICHER zuhause und unterwegs“ hat darüber mit Dr. Stefanie Märzheuser gesprochen.  Sie ist 
Kinderchirurgin an der Charité in Berlin und Präsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr 
Sicherheit für Kinder e.V.“ (BAG).
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 Kleinkinder – 
  Wohnung der  Eltern ist 
Unfallort Nummer eins.  
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Wo sind die größten Sturzgefahren für
Kleinkinder (Säuglinge bis Dreijährige)?

Märzheuser: Kinder in der Altersgruppe von null bis drei
Jahren verunfallen am häufigsten zu Hause. Sie stolpern
über Teppichkanten, fallen die Treppe hinunter oder stürzen 
schlimmstenfalls aus dem Fenster oder vom Balkon. Gefähr-
lich ist auch jedes Hochbett. In einem Haushalt mit kleinen 
Kindern sollte es am besten gar keins geben.

Wie schwer kann sich ein Baby verletzen, das   
vom Wickeltisch stürzt?

Märzheuser: Bei den Kleinsten unter einem Jahr ist der Sturz 
vom Wickeltisch einer der häufigsten Unfälle. Das Spektrum 
der Verletzungen erstreckt sich von der einfachen Beule bis 
zum Bruch des Schädelknochens oder in seltenen Fällen sogar 
bis zur Hirnblutung. Dabei ist dieser Unfall ganz einfach zu 
vermeiden, wenn man sich angewöhnt, stets eine Hand am 
Kind zu lassen.

Welche Folgen haben Stürze für Säuglinge und  
Kleinkinder?

Märzheuser: Kleine Kinder fallen überwiegend auf den Kopf, 
weil der Kopf überproportional groß und schwer ist. Der 
Schwerpunkt des Kindes ist anders gelagert als beim Erwach-
senen. Das bedeutet, dass Kopfverletzungen besonders häu-
fig beobachtet werden. Stürzt ein Kind auf den Kopf und hat 
danach eine Beule, sollte man sie abtasten. Fühlt sie sich weich 
und schwammig an, kann das Kind einen Schädelbruch erlit-
ten haben. Eine Abklärung in einer Klinik ist dann unbedingt 
erforderlich. Wichtig ist auch, das Verhalten des Kindes zu be-
obachten. Wird ein Kind nach einem Sturz bewusstlos oder 
verhält es sich auffällig, sollte immer ein Arzt aufgesucht
werden. Dasselbe gilt, falls ein Kind mehrmals erbricht. 

Was sollten Eltern tun, wenn das Kind
gestürzt ist?

Märzheuser: In jeder Notfallsituation müssen sich Eltern
bemühen, Ruhe zu bewahren und das Kind zu beruhigen. Auf-
geregte oder schreiende Eltern verschlimmern die ohnehin 
angespannte Situation zusätzlich. Im Zweifel den Notruf 112 
wählen und kompetente Hilfe anfordern. Auf keinen Fall das 
Kind hochreißen und umhertragen. Lieber erst in Ruhe mit 
dem Kind sprechen und es am Boden liegend untersuchen.

Gibt es einfache Tricks für eine kindersichere   
Wohnung?

Märzheuser: Der Wickeltisch sollte in eine Raumecke platziert 
werden. So ist er von zwei Seiten abgeschirmt. An der drit -
ten Seite steht die Mutter und an der vierten Seite sollten
die Seitenränder die Wickelauflage um mindestens zwanzig
Zen timeter überragen. 
Fenster lassen sich einfach und effektiv mit einer Fenster-
sicherung verschließen. Die ist dringend zu empfehlen, be-
sonders dann, wenn die Wohnung in einem höheren Stock-
werk ist. Aber selbst aus einem Parterrefenster beträgt die 
Sturzhöhe meist mehr als einen Meter.
Balkontüren sollten abgeschlossen sein. Die Umfassung des 
Balkons darf auf keinen Fall erkletterbar sein. Am besten
eignen sich eine glatte Einfassung oder vertikale Streben, 
zwischen die ein Kinderfuß nicht mehr passt.
Wichtig ist auch, dass in der Küche alle elektrischen Geräte, 
vor allem der Wasserkocher, so aufgestellt werden, dass Kin-
derhände sie nicht erreichen. Auch bei der elektrischen Zulei-
tung sollte an die Zugriffsmöglichkeit von Kindern gedacht 
werden. Ein Herdschutzgitter ist ein zusätzlicher effektiver 
Schutz in der Küche.
 

Das Interview führte Dr. Susanne Woelk.
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sind die Verletzungen durch einen Unfall sogar oft schwer-
wiegender. Im Rahmen der Initiative für mehr Kindersicher-
heit bietet die Website www.das-sichere-kind.de des Gesamt-
verbandes der deutschen Versicherungswirtschaft wichtige 
Anregungen für Eltern und Pädagogen zur Förderung der kind-
lichen Intelligenz durch motorische Abläufe. Experten für 
diese Seiten waren Dr. Dieter Breithecker, Leiter der Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung, 
sowie der Gedächtnisforscher Siegfried Lehrl von der Uni-
versität Erlangen.

Wie können Eltern die Intelligenz ihrer Kinder 
fördern?
 
Gespräche allein haben wenig Sinn. Wer seinen Kindern sagt, 
sie sollen sich bewegen, aber selber am liebsten im Sofa sitzt, 
bewirkt nichts bei seinem Kind. Am schönsten ist es, ein
gemeinsames Bewegungshobby zu finden. Gemeinsame Fahr-
radausflüge oder ein Waldspaziergang am Wochenende brin-
gen Spaß und sorgen dafür, dass alle ganz schön aus der Puste 
kommen.

Wie können Pädagogen zur geistigen Fitness 
der Kinder beitragen?

In der Schule sinkt die Aufmerksamkeit der Kinder
bereits nach eineinhalb bis zwei Minuten Frontalun-
terricht. Das aktive Mitdenken endet und die Schüler 

dösen. Lehrer können Abhilfe schaffen, indem sie kopf-
nahe Bewegungen wie Basteln oder Mitschreiben er-

lauben. Alle diese Tätigkeiten trainieren das Gehirn 
und fördern die Annahme und die Organisation 

von Informationen. 

Von Klaus Brandenstein, Referent der 
Unfallforschung der Versicherer (UDV), 
Berlin.

Kinder, die sich viel bewegen, sind schlauer als Bewegungs-
muffel. Weil das Gehirn beim Denken jede Menge Sauerstoff 
und Glukose beansprucht, muss das Herz-Kreislauf-System 
mehr Blut in das Gehirn transportieren. Wer nicht körperlich 
fit ist, dessen Wahrnehmung, Gefühle und geistige Fähig-
keiten bleiben hinter den persönlichen Möglichkeiten zurück. 
Kinder, die fit im Kopf sein sollen, müssen sich täglich aus-
powern. Dabei ist es egal, ob Tanzen, Fußballspielen oder 
Fahrradfahren – wichtig ist nur, dass Kinder überhaupt ins 
Schwitzen kommen. Dabei sollte aber immer eine klare
Grenze gezogen werden zwischen Toben oder Auspowern 
und destruktivem Abreagieren oder gar Schlagen.

Dazu kommt, dass Bewegung natürlich nicht 
nur die geistige, sondern auch die körper-
liche Entwicklung fördert: Kinder, die Fern-
sehen und Computerspiele lieber mögen 
als Fußballspiel und Gummi twist, ha-
ben als Folge des Bewegungs defizits 
eine mangelhaft geschulte Ko or dina-
tionsfähigkeit und oft auch Überge-
wicht. Das Entdecken und Aus probie ren 
der eigenen körperlichen Fähigkeiten im 
Spiel ist wichtig. So lernen Kinder, die ei-
genen Grenzen einzuschätzen. Motorische 
Fäh igkeiten wer den geschult, Team-
geist gefördert. Stich  wort Motorik: 
Kinder, die beispielsweise gut auf 
einem Bein balancieren oder 
rückwärts gehen können, ha-
ben es auch leichter beim 
Rechnen und Lesen.
Regelmäßige Bewegung 
hilft Kindern, sich gut zu 
entwickeln und sicherer 
durchs Leben zu „gehen“. 
Denn Kinder, die draußen 
spielen und toben, haben 
nicht unbedingt mehr 
Unfälle als Stubenhocker 
– bei den Stubenhockern 

K i n d e r

Toben 
 macht  schlau

 Warum körperliche Fitness wichtig 
für das Gehirn ist, erklärt der Online-
Ratgeber www.das-sichere-kind.de. 
Hier gibt es Tipps und Bewegungs-
spiele für intelligente, ausdauer fä -
h ige und selbstbewusste Kinder.
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Planschbecken oder Pool sollten im Schatten stehen – am
besten auf einem rutschfesten Untergrund, der eventuelle 
Stürze beim Rein- und Rausklettern abfedert. Beton oder
Fliesen sind ungeeignet, Rasen ist ideal. Durch den dünnen 
Beckenboden drücken sich leicht Steine durch, die beim
Planschen für Schürfwunden sorgen können. Diese Boden      -
unebenheiten lassen sich gut mit einer untergelegten Isolier-
matte ausgleichen. Für die Kleinsten sind Plansch becken mit 
aufblasbarem Boden eine Alternative. 
Die Bassins sollten mit Wasser in Trinkwasserqualität gefüllt 
werden. Wenn es frisch und kalt aus der Leitung kommt, muss 
es einige Zeit vorwärmen. 

Nährboden für Fäkalien und Keime

Haben die Kleinen das Becken erst einmal erobert, beginnt 
die Zeit der Keime und Bakterien: Sie finden bei sommerlicher 
Hitze im warmen Wasser reichlich Nährboden: in einem
daneben gegangenen „Geschäft“ des Kindes, aber auch in 

Ausscheidungen von Insekten, Haustieren und Vögeln. Keime 
und Bakterien können Hautreaktionen, Außenohrentzün-
dungen, Übelkeit oder Durchfall auslösen.
Verlockend ist da der Griff zur Chlortablette und zum Algizid. 
Doch das birgt Probleme: Die Dosierung ist gerade bei nach-
gefülltem Wasser schwierig, und die Mittel verteilen sich nicht 
immer gleichmäßig im Wasser. Die Folgen können Haut- und 
Schleimhautreizungen, Allergien und Übelkeit sein. Statt
Chemie ist deshalb mindestens zweimal die Woche ein
Wasserwechsel angesagt. Bakterien bilden sich an der Grenze 
vom Wasser zur Oberfläche, zum Beispiel am Beckenrand. Mit 
„Auskippen und Auffüllen“ ist es deshalb nicht getan.
Das Becken muss mit einer Bürste oder einem Schwamm und 
mit Seifenlauge geschrubbt werden. Bei größeren Pools re-
duziert eine Filterpumpe mit hoher Leistung den Aufwand. 

Regeln und Aufsicht sind unverzichtbar

Ertrinken ist bei Kindern zwischen einem und vier Jahren die 
häufigste Todesursache bei Unfällen. Wenn ein Kind im aus-
gelassenen Spiel ausrutscht oder mit anderen Untertauchen 
spielt, verliert es unter Wasser schnell die Orientierung. Es
ertrinkt leise, ohne auch nur zu strampeln.
Kleinere Kinder sollten deshalb in größeren Becken stets 
Schwimmflügel mit jeweils zwei Luftkammern sowie rutsch-
feste Schuhe tragen. Spielsachen haben am Poolrand nichts zu 
suchen: Sie werden leicht zu Stolperfallen. Im und am Wasser 
gilt: kein Rennen, Schubsen oder Toben. Und: Die Kinder 
sollten nie unbeaufsichtigt planschen. 
Nach dem Badevergnügen wird der Pool gesichert – mit
einer festen Plane und am besten einer abschließbaren
Absperrung.

Von Eva Neumann.

Sicheres Planschvergnügen 
  im Garten

A k t u e l l
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Die Sonne knallt, kein Lüftchen regt sich. Jetzt ist erfri-
schendes Nass gefragt – für die Allerkleinsten im traditio-
nellen Planschbecken, für die Größeren im Spielplanschbe-
cken mit Rutsche oder Wassersprühelementen oder im 
mobilen, sich selbst aufbauenden Familien-Pool. Bevor es ins 
Wasser geht, sind jedoch auch Sicherheit und Hygiene zu
bedenken.
Wichtige Qualitätszeichen beim Kauf sind das GS-Zeichen 
(steht für „Geprüfte Sicherheit“) und das TÜV-Siegel: Die so 
gekennzeichneten Produkte sind auf die Verwendung von 
giftigen Stoffen wie schwermetallhaltigen Farben, aber auch 
auf mechanische Sicherheit, Speichel- und Schweißechtheit, 
sowie Stabilität überprüft. 
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Zur Frage, wie Bücher am besten zur Schule kommen, gibt es 
zwei Meinungen. Die eine: Kinder sollen wie eh und je den 
Schulranzen auf dem Rücken tragen. Die andere: Kinder
brauchen einen Schulranzentrolley, den sie bequem hinter 
sich herziehen können. Na, was denn nun? Und vor allem: 
Was sollen Eltern kaufen?

Ein Ranzen-auf-den-Rücken-Befürworter ist Dr. Patrick Reize, 
Ärztlicher Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirur-
gie des Krankenhauses Bad Cannstatt. Der Ranzen trainiere, so 
Reize, die Rückenmuskulatur und den Bewegungsapparat.
Gesund ist das allerdings nur, wenn der Ranzen ergonomisch 
geformt ist (z.B. breite, verstellbare und gepolsterte Trage-
riemen, Schulterbreite des Kindes gleich maximale Ranzen-
breite) und korrekt getragen wird. Außerdem darf die ge-
packte Schultasche maximal zehn Prozent des Gewichts des 
Kindes wiegen. Wiegt ein Kind zum Beispiel vierzig Kilo, ist bei 
vier (!) Kilo Ranzengewicht Schluss.
Die Realität ist eine andere: Schon 14 Prozent aller Grund-
schüler klagen über Rückenschmerzen. Bei den Realschülern 
und Gymnasiasten sind es sogar 80 Prozent. Ein Grund dafür: 
zu schwere Schultaschen „Viele Schüler tragen Ranzen, die
30 bis 40 Prozent ihres Körpergewichts wiegen. Das sind im 
Einzelfall Gewichte von 17 bis 18 Kilogramm, die schon
Zehnjährige mit sich herumtragen“, so Reize gegenüber dem 
Südwestrundfunk. Zu den Folgen zählen Verspannungen der 
Muskulatur und bleibende Haltungsschäden.

  An den Hacken oder auf dem Rücken?
Immer mehr Kinder klagen über Rückenschmerzen
– Welcher Schulranzen ist besser?

Hackenporsche für Achtjährige?

Sind dann nicht Ranzentrolleys besser, die die Kinder hinter 
sich herziehen wie Oma ihren Hackenporsche? Reize verneint 
das. Er argumentiert, dass die Wirbelsäule gedreht wird, wenn 
ein Kind den Trolley zieht. Bandscheiben und Gelenke sind ge-
gen diese (Ver-)Drehung wenig geschützt. Zudem belastet es 
die Wirbelsäule, wenn die Kinder ihre Trolleys an Bürgersteig-
kanten hoch- oder auf Treppen hinter sich herziehen.
Katja Seßlen ist Mitarbeiterin in der Präventionsabteilung
des Bayerischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes. Sie
kann den Trolleys, die in unseren Nachbarländern weit ver-
breitet sind, auch Gutes abgewinnen. Für Fußgänger seien sie 
eine „praktische Erfindung“. Allerdings sollten Eltern darauf 
achten, dass die Griffstangen sich herausziehen und hinein-
schieben lassen, ohne die Finger zu verletzen. Und: „Auch ein 
Trolley ist kein Schwertransporter“, warnt Seßlen vor einer 
Überfrachtung der fahrbaren Ranzen.

Ihr Kind – kein Packesel: 
 Leichte Schultaschen sind an der DIN 58124-Nummer zu

 erkennen.
 Sammelalben oder der Walkman gehören nicht in die

 Schultasche.
 Unterstützen Sie vor allem Schulanfänger beim Packen der 

 Schultasche.
 Achten Sie beim Kauf von Federtaschen oder Trinkflaschen 

 auf deren Gewicht.
 Ihr Kind kann mit seinem Banknachbarn absprechen, dass 

 jeder abwechselnd schwere Bücher oder Atlanten mit in die 
 Schule bringt. 
 Klären Sie mit der Schule, ob schwere Bücher im Klassen-

 schrank deponiert werden können.
 Muss immer der ganze Atlas mit in die Schule? Eventuell 

 reichen im Zeitalter des Internets Ausdrucke geogra-
 phischer Karten.

Tipps zusammengestellt nach:
Der weißblaue Pluspunkt, München, Ausgabe 1/2008

Zum Thema Schulranzen hat die Unfallkasse 
Berlin ein Faltblatt herausgegeben.
Zum Herunterladen unter 
www.unfallkasse-berlin.de. 
Dann Suchbegriff „Schulranzen“ eingeben. 

Von Dr. Susanne Woelk.
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Schnäppchenjagd  mit  Folgen
Produktfälschungen sind auffallend preiswert 
 und gleichermaßen gefährlich

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) informiert:
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Das Schraubendreher-Set für 5 Euro,
die Winterreifen zum halben Preis oder 
das radikal reduzierte Schlankheitsmit-
tel aus dem Internet – die anfängliche 
Freude über den Erwerb eines Schnäpp-
chens kann bei Plagiaten und Fälschun-
gen schnell ins Gegenteil umschlagen. 
Wenn das Elektrogerät vom Online-
Händler plötzlich Funken sprüht oder 
das imitierte Medikament unerwartet 
Schwindelanfälle hervorruft, wird deut-
lich: Verbraucher sind bei Fälschungen 
und Plagiaten häufig mit fragwürdiger 
Produktqualität, eingeschränkter Funk-
tionalität sowie mit hohen Unfall- und 
Gesundheitsgefahren konfrontiert.
Diese ergeben sich zum Beispiel durch

fehlende oder unwirksame technische 
Schutzeinrichtungen, fehlende oder
unzureichende Gebrauchsanleitungen, 
nicht deklarierte oder giftige Inhalts-
stoffe.
Beispielhaft für die Gefahren stehen
Fälle von gefälschten Bremsscheiben
sowie die Enttarnung minderwertiger 
Rauchmelder. Jährlich werden mehrere 
tausend Produkte vom Zoll beschlag-
nahmt, darunter neben Kleidung und 
Schmuck auch elektrische Geräte und 
Spielzeug. Etwa 50 Prozent davon stam-
men aus China und Thailand. Aber auch 
die Türkei, die USA oder die Länder Ost-
europas treten bei der Markenpiraterie 
verstärkt in Erscheinung. 

Vielerlei Täuschung 

Die Strategien der Kundentäuschung 
sind vielfältig: Mal werden Farben, For-
men und Logos von Markenprodukten 
mit Ausnahme weniger Details so weit 
nachgeahmt, dass der Kunde minder-
wertige Ware mit der renommierter 
Hersteller verwechselt. Dann wieder 
wird versucht, das Original möglichst 
genau zu kopieren. „Neben den billigen 
Imitaten hochwertiger Luxusgüter be-
gegnen uns dabei vermehrt Fälschungen 
aus dem Bereich der Waren des alltäg-
lichen Bedarfs“, fasst Peter Wanders, 
Arbeitswissenschaftler  bei der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA), die Trends zusammen.

A k t u e l l
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1. Seien Sie skeptisch bei
 bestimmten Vertriebsformen

Händler nachgeahmter und gefälschter 
Waren nutzen vorrangig spezifische 
Vertriebskanäle, um ihre Waren zu ver-
kaufen. Hierzu zählen das Internet, On-
line-Auktionen, Floh- und Jahrmärkte, 
sogenannte Kaffeefahrten, aber auch 
Reste- oder Straßenverkäufe, insbeson-
dere in Urlaubsländern. Hier sollten Ver-
braucher beim Kauf von Waren beson-
ders vorsichtig sein.

2. Gehen Sie besonders günsti- 
 gen Preisen auf den Grund

Signifikant für Plagiate und Fälschungen 
ist oft der niedrige Preis: Der Preis der 
„Schnäppchen“ liegt oft deutlich unter 
dem Originalverkaufswert. Versuchen 
Sie, den Grund für das günstige Angebot 
herauszubekommen. Nachgeahmte und 
gefälschte Waren sind häufig anhand 
des Preisgefüges (Angebotspreis, Ver-
handlungsbandbreite) zu erkennen.

3. Achten Sie auf das
 Kleingedruckte

Bei Plagiaten und Fälschungen fehlen 
oft Produkt- und Garantieinformati-
onen. Falls es doch etwas zu lesen gibt, 
finden sich darin sehr häufig Recht-
schreibfehler und unsinnige Satzbil-
dungen. Bei Markennamen und Logos 
werden außerdem regelmäßig Buchsta-
ben verdreht oder weggelassen. 

4. Überprüfen Sie
 Echtheitshinweise

Auf originalen Markenprodukten sind 
oft verschiedene Sicherungsmittel an-
gebracht. Manche sind nur für Handel 
und Behörden erkennbar, andere kön-
nen auch Verbraucher überprüfen. Hier-
zu zählen zum Beispiel Hologramme als 
Kopierschutz oder unversehrte Ver -
schluss  etiketten. Kein Indiz für Ori gi nal-
produkte sind hingegen Kennzeich-

A k t u e l l
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nungen wie das GS-Zeichen („Geprüfte 
Sicherheit“) oder das Marktkonformi-
tätszeichen CE. Diese Zeichen werden 
leider ebenso häufig gefälscht wie die 
Originalprodukte selber.

5. Entscheiden Sie sich für das   
 Original

Der bewusste Kauf von Pirateriepro-
dukten kann neben gesundheitlichen 
Risiken auch juristische Folgen haben. 
So kann der so genannte Schutzrecht-
inhaber eines Produkts mit Abmahnung, 
Schadensersatz oder einem Strafverfah-
ren reagieren – und das auch gegenüber 
dem Käufer.

Peter Wanders appelliert an die Verbrau-
cher,  besonders beim Kauf persönlicher 
Schutzausrüstung ganz genau hinzuse-
hen. Die Produktpiraterie mache schließ-
lich auch vor Erzeugnissen für Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz nicht 
halt. Wenn vermeintliche Sicherheits-
schuhe nach kurzer Zeit Wasser durch-
lassen, Handschuhe chemische Substan-
zen an die Haut abgeben oder Haken 
von Absturzsicherungen brechen, stehe 
nicht weniger als die eigene Gesundheit 
auf dem Spiel. 

Die beste Strategie beim Kauf von 
Schutzausrüstung lautet daher: Nichts 
dem Zufall überlassen. Wer sich nicht 
ohnehin vom Fachhändler beraten lässt, 
sollte zumindest prüfen, ob Benutzerin-
formationen des Herstellers in verständ-
licher deutscher Sprache vorliegen sowie 
Gebrauchs-, Pflege- oder Warnhinweise 
angebracht sind. Sie zählen zu den Indi-
zien für die Seriosität eines Produkts. 

 
Und was ist zu tun, wenn nach 
dem Kauf ein Produkt als 
Fälschung erkannt wurde?
Drei aufeinander aufbauende 
Schritte helfen, den Schaden
zu begrenzen:

Schritt 1: Geben Sie Plagiat oder Fäl-
schung dem Händler gegen Kostener-
stattung zurück. Bei Waren, die etwa im 
Urlaub oder bei Straßenhändlern ge-
kauft wurden, ist dies natürlich mitun-
ter sehr schwierig.
Schritt 2: Melden Sie den Piraterie -
fall dem Zoll, einer Informationsstelle
oder dem Originalhersteller (siehe Info-
kas ten). 
Schritt 3: Leiten Sie im Schadensfall 
rechtliche Schritte gegen den Händler 
ein, eventuell auch mit Unterstützung 
eines Rechtsanwaltes.

Kontaktadressen und Informationen 
zum Produkt- und Markenschutz:
• Internetangebot des Zolls in  
 Deutschland: www.ipr.zoll.de
• Informationsstelle „Aktionskreis  
 Deutsche Wirtschaft gegen  
 Produkt- und Markenpiraterie  
 (APM) e.V.“:
 www.markenpiraterie-apm.de
• Plattform für Produkt- und  
 Markenschutz sowie Geräte- und  
 Produkt sicherheit:
 www.produktpiraterie.org
• Verbraucherzentrale Bundes- 
 verband e.V.: www.vzbv.de
• Europäisches Verbraucher-
 zentrum: www.vzbv.de
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz  
 und Arbeitsmedizin:
 www.baua.de

Fo
to

: K
Ts

im
ag

e

Wie lassen sich Plagiate und Fälschungen vom Original unterscheiden?
Diese Empfehlungen schärfen den Blick:

Von Pascal Frai, Redakteur für Öffent-
lichkeitsarbeit bei der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 
Dortmund.
E-Mail: frai.pascal@baua.bund.de
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Liebe Kinder,
Upsi und seine Freunde erleben viele Abenteuer, die manchmal ziemlich gefährlich 
sein können. Dabei kann viel passieren. Wie es ihnen gelingt, die Abenteuer heil 
zu überstehen, zeigen wir Euch auf dieser Seite. 
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Lieber Vorleser, liebe Vorleserin,
die folgende Kurzgeschichte ist eine so genannte Feh-
lergeschichte. Bitte lesen Sie Ihrem Kind zunächst
die Geschichte zweimal ohne Fehler, also ohne die in 
Klammern gesetzten Begriffe, vor.
Anschließend kündigen Sie an, dass nun die Geschichte 
mit einigen Fehlern vorgelesen wird. Dabei ersetzen Sie 
dann jeweils das vorangehende Wort durch den Begriff 
in der Klammer. Viel Spaß!

Upsi und der Schwimmhase

Upsi, Jojo, Oma Käthe und der ängstliche Kaktus (Krebs) 
waren heute am Strand. Upsi und Jojo bauten gerade 
einen großen Wal aus Sand. Plötzlich hoppelte ein kleiner 
weißer Hase mit rosa (grünen) Punkten vorbei. Neben 
ihm lief eine kleine Möwe. Sie rannten beide direkt auf 
das Meer zu. Mit einem fröhlichen Sprung hüpfte der 
Hase ins Wasser (Blumenbeet). Upsi und Jojo staunten. 
Der Hase und die Möwe schwammen nebeneinander im 
Meer! Der Kaktus war sofort aufgesprungen, um zu 
helfen. Schnell warf er einen Rettungsring (Kuchen) ins 
Wasser, um den Hasen zu retten. Aber der Hase war gar 
nicht in Not. Er schwamm auf dem Rücken und spuckte 
Wasser in die Höhe wie ein kleiner Springbrunnen. Upsi 
fragte begeistert: „Ich wusste gar nicht, dass Hasen 
schwimmen (schwitzen) können?“ Der Hase lachte: „Ich 
schon! Deshalb nennen mich auch alle Schwimmhase. 
Ich habe es von meiner Freundin Mintha gelernt.“ Die 
Möwe Mintha nickte: „Soll ich es euch auch beibringen?“ 
Aber plötzlich versteckte sich der Schwimmhase hinter 
Upsis und Jojos Wal aus Sand (Zucker). Inzwischen war 
nämlich Vater Hase angekommen. Er sagte streng: „Ich 
habe dir doch verboten, zu schwimmen! Hasen schwim-
men nicht. Sie hoppeln (schlängeln).“ Aber der Schwimm-
hase sagte keck: „Es gibt eben Hoppelhasen, Osterhasen 
und einen Schwimmhasen!“ Vater Hase wurde ärgerlich. 
Er rannte auf den Schwimmhasen zu, um ihn einzufan-

gen. Dabei trat er aus Versehen auf eine flache große 
Muschelschale (Zahnbürste). Und wie auf einem Surfbrett 
rutschte er plötzlich blitzschnell über den Sand auf den 
Schwimmhasen zu. Der wurde umgerissen und fiel auch 
auf die Muschelschale. Vater Hase und sein Sohn sausten 
nun gemeinsam direkt in das Meer (Weltall). Dort plan -
schte und paddelte Vater Hase aufgeregt umher. Der 
Kaktus warf wieder den Rettungsring ins Wasser, damit 
sich Vater Hase daran festhalten konnte. Endlich konnte 
der Kaktus doch noch einen Hasen retten. 
Vater Hase bedankte sich erleichtert. Aber als er sich 
umdrehte, sah er, dass sein Sohn immer noch im Wasser 
war. Vater Hase staunte. Denn er hatte sein Kind noch nie 
schwimmen (mit Brille) gesehen. Und wie er schwamm! 
Er schwamm auf dem Bauch, er schwamm auf der Seite, 
er schwamm auf dem Rücken und zwischendurch tauchte 
er auch mal kurz unter! Da wurde Vater Hase sehr stolz 
auf seinen Sohn. „Du bist der beste Schwimmhase der 
Welt“, rief er. Weil Upsi und Jojo auch Schwimmhasen 
sein wollten, zeigte die Möwe Mintha allen, wie man das 
macht. Und obwohl sie nur dort übten, wo das Wasser bis 
zum Bauch reicht, stand der Kaktus mit dem Rettungs-
ring immer in der Nähe. Denn noch gab es ja nur einen 
einzigen Schwimmhasen, der richtig schwimmen 
(fliegen) konnte.

Schwimmhase spielen

Bevor Ihr Kind schwimmen lernt, sollte es sich ausrei-
chend spielerisch mit dem Wasser vertraut machen. 
Lassen Sie es im flachen Wasser (bis zum Bauchnabel 
reichend) „Schwimmhase“ spielen: schnell ins Wasser 
rennen; im Wasser hoppeln und springen wie ein Hase; 
Wasser wie ein Springbrunnen ausspucken und auf dem 
Rücken „schwimmen“ (Kind leicht unter dem Rücken 
halten, Auftrieb spüren lassen). Bestimmt fällt Ihnen 
und Ihrem Kind noch mehr ein! 
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SICHER zuhause & unterwegs
zu sein wünschen den Lesern die kommunalen 
Unfallversicherungsträger, die im Verbund die 
Aufgaben und Ziele der Aktion DAS SICHERE 
HAUS (DSH) unterstützen:

Unfallkasse Baden-Württemberg
Hauptsitz Stuttgart, Augsburger Str. 700, 70329 Stuttgart
Sitz Karlsruhe, Waldhornplatz 1, 76131 Karlsruhe
Anmeldung von Haushaltshilfen, Telefon: 0711 / 9321 - 0 (Stuttgart),
0721 / 60 98 - 1 (Karlsruhe) oder info@uk-bw.de

Bayerischer Gemeindeunfallversicherungsverband
Ungererstr. 71, 80805 München, Telefon: 089 / 3 60 93 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen, Telefon: 089 / 3 60 93 - 432 oder
haushaltshilfen@bayerguvv.de

Unfallkasse Berlin
Culemeyerstr. 2, 12277 Berlin
Telefon: 030 / 76 24 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen, Telefon: 030 / 76 24 - 1169 oder
haushaltshilfe@unfallkasse-berlin.de

Braunschweigischer Gemeinde-Unfallversicherungsverband
Berliner Platz 1C, 38102 Braunschweig, Telefon: 0531 / 27 374 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen, Telefon: 0531 / 2 73 74 - 18 oder 
haushalte@guv-braunschweig.de

Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen
Walsroder Str. 12-14, 28215 Bremen, Telefon: 0421 / 3 50 12 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen, Telefon: 0421 / 3 50 12 - 15 oder
Cornelia.Jackwerth@unfallkasse.bremen.de

Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
Am Mittelfelde 169, 30519 Hannover, Telefon: 0511 / 87 07 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen, Telefon: 0511 / 87 07 - 111 oder 
hauspersonal@guvh.de

Unfallkasse Hessen
Leonardo-da-Vinci-Allee 20, 60486 Frankfurt, Telefon: 069 / 2 99 72 - 440
Anmeldung von Haushaltshilfen, Telefon: 069 / 2 99 72 - 440 oder
haushalt@ukh.de

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
St.-Franziskus-Str. 146, 40470 Düsseldorf, Telefon: 0211 / 90 24 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon: 0211 / 2808 - 560 
privathaushalte@unfallkasse-nrw.de
www.unfallkasse-nrw.de

Unfallkasse München
Müllerstr. 3, 80469 München, Telefon: 089 / 233 - 2 78 51
Anmeldung von Haushaltshilfen, Telefon: 089 / 233 - 2 66 04 oder
haushaltshilfen@unfallkasse-muenchen.de 

Gemeinde-Unfallversicherungsverband Oldenburg
Gartenstr. 9, 26122 Oldenburg, Telefon: 0441 / 7 79 09 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen, Telefon: 0441 / 7 79 09 - 40 oder
haushalte@guv-oldenburg.de

Unfallkasse Rheinland-Pfalz
Orensteinstr. 10, 56624 Andernach, Telefon: 02632 / 960 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen, Telefon: 02632 / 960 - 143 oder
www.ukrlp.de

Unfallkasse Saarland
Beethovenstr. 41, 66125 Saarbrücken, Telefon: 06897 / 97 33 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen, Telefon: 06897 / 97 33 - 0
haushaltshilfen@uks.de 

Unfallkasse Sachsen
Rosa-Luxemburg-Str. 17a, 01662 Meißen, Telefon: 03521 / 724 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen, Telefon: 03521 / 724 - 141
www.unfallkassesachsen.de

K u r z  g e m e l d e t

Kindersicherheit
– Deutschland auf Platz sechs
Kinder leben in Deutschland relativ sicher. Das ergab eine Stu-
die der Organisation European Child Safety Alliance. Unter 
den 18 EU-Staaten belegt Deutschland den sechsten Platz. Am 
sichersten leben Kinder in Schweden, den Niederlanden und 
Nord     irland, am unsichersten in Spanien, Griechenland und 
Portugal. 
Gute Noten bekam Deutschland für die Sicherheit von Kindern 
im Straßenverkehr. Negativ fiel unter anderem auf, dass es 
keine Gesetze zur Einzäunung von Swimming-Pools und
Gartenteichen gibt. Weitere Infos: www.kindersicherheit.de

pm/woe

Sicheres Grillfest 

Wenn Kleinkinder an einer Grillparty teilnehmen, sollte das 
Grill-Feuer mit Feststoffgrillanzündern in Stab- oder Würfel-
form entzündet werden. Sie sind weitaus sicherer als flüssige 
Grillanzünder: Immer wieder kommt es vor, dass Kinder an 
den Flüssigkeiten nippen und schwere Vergiftungen davon-
tragen. Darauf weist das Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR), Berlin, hin. 
Ein hohes Risiko bergen zudem Ölfackeln und Öllampen. Sie 
sorgen zwar für eine romantische Beleuchtung, doch Klein-
kinder können sich an den Lampenölen vergiften, wenn sie 
zum Beispiel am Docht saugen.

pm/woe

Nützliche Wespen
Wespen sind nützliche Tiere. Sie ernähren sich unter anderem 
von kleinen Insekten und halten uns damit Plagegeister wie 
Fliegen, Mücken oder Blattläuse vom Hals. 
Wespen stechen nur, wenn sie sich bedroht fühlen – etwa 
dann, wenn man sich ihnen mit heftigen Bewegungen nähert 
oder ihrem Nest zu nahe kommt. 
Für ein friedliches Miteinander von Mensch und Wespe gibt es 
unter anderem folgende Regeln: 
 Wespen nicht mit wildem Gefuchtel oder durch Anpusten  

 verscheuchen.
 Wespennester nicht beschädigen und ihre Ein- und Aus- 

 flugschneisen nicht verbauen.
 Süße Getränke nur mit Strohhalm trinken.
 Wespenstich im Mund: sofort zum Arzt!

dsh
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Dieses Motiv entstand im Rahmen der Präventionskampagne Haut , an der sich über hundert Träger der gesetzlichen 
Unfall- und Krankenversicherung bundesweit beteiligen. Unter dem Motto „Deine Haut. Die wichtigsten zwei Quadrat-
meter Deines Lebens“ macht sie sich für einen besseren Umgang mit dem größten Organ des Menschen stark.
Das erklärte Ziel der Kampagne lautet: „Gesunde Haut, weniger Hauterkrankungen!“ 
Mehr Infos im Internet unter www.2m2-haut.de
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