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Kinderunfälle gehen jeden an
Annelie Henter

Ob schüchtern oder lebhaft – Unfälle kön-
nen jedem Kind passieren. Kleine Kinder 
verletzen sich vor allem zu Hause, weil sie 
sich dort am meisten aufhalten. Mit zuneh-
mendem Alter wachsen auch der Aktions-
radius und damit die Risiken und Gefahren 
zum Beispiel beim Sport und bei Freizeit-
beschäftigungen. Unfälle sind für Kinder 
der größte Risikofaktor für die Gesundheit. 
Deswegen kommt der Unfallprävention 
eine große Bedeutung zu. Unfallprävention 
in Heim und Freizeit heißt vor allem: Aufklä-
rung über Unfallgefahren, und zwar immer 
wieder. Das soll auch mit dem folgenden 
Beitrag geleistet werden. Aus einer diffe-
renzierten Analyse des Unfallgeschehens 
der Kinder werden geeignete Vorschläge 
zur Unfallprävention abgeleitet.

Unfälle für Kinder das 
Gesundheitsrisiko Nr. 1
Unfälle sind bei uns – wie in allen Industrie-
nationen – der größte Risikofaktor für die Ge-
sundheit von Kindern. Immer noch sterben in 
Deutschland mehr Kinder an den Folgen von 
Unfällen als an Infektionskrankheiten und 
Krebs zusammen. Im Jahr 2006 verunglückten 
336 Kinder unter 15 Jahren tödlich (1). 196 560 
Kinder mussten wegen einer Verletzung stati-
onär im Krankenhaus behandelt werden (2). 
Auch die Zahl der verletzten Kinder, die ärzt-
lich versorgt werden müssen, ist mit jährlich 
rund 1,6 Millionen alarmierend (3).

Kinderunfälle sind jedoch keine unvermeid-
baren Schicksalsschläge. So wie die Impfung 
vor dem Ausbruch einer Erkrankung schützt, 
verhindert Prävention die Verletzungen, die 
durch Unfälle verursacht werden können. Da-
bei hat Unfallverhütung im Bewusstsein vieler 
Menschen keinen hohen Stellenwert. Sie wird 
oft gleich gestellt mit „in Watte packen“ und 
„Überbeschützen“. Unfallverhütung heißt aber 
nicht, dass Kinder zu Hause sitzen sollen, alle 
Ecken und Kanten geglättet sind, jedes Klet-
tern und Spielen unterbunden wird und keine 
Erfahrungen mehr möglich sind. Unfallverhü-
tung bedeutet, eine Balance zwischen Gefahr 
und Erfahrung zu finden, Verantwortung zu 
übernehmen für sich selbst – aber auch für an-
dere. 

Wissen hilft, Kinderunfälle zu vermeiden. Des-
wegen möchte dieser Beitrag über Häufig-
keiten, Strukturen und Ursachen von Unfällen 
im Kindesalter informieren und geeignete Prä-
ventionsmaßnahmen zur Vermeidung dieser 
Unfälle vorstellen.

Tödliche Unfälle über Jahre rückläufig
In der amtlichen Todesursachenstatistik (1) 
werden alle Todesfälle eines Jahres dokumen-
tiert. Seit 1980 sind die Kinderunfälle mit To-
desfolge kontinuierlich zurück- gegangen. Ein 
Vergleich der Jahre 2001 und 2006 zeigt al-
lerdings bei den altersspezifischen Unfallquo-
ten, dass dieses positive Ergebnis nicht für die 
Säuglinge gilt (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Tödliche Unfälle in den Jahren 2001 und 2006

Abbildung 2: Tödliche Unfälle nach Unfallart 2006

Die fünf häufigsten äußeren Todesursachen 
– Ersticken, Ertrinken, Verbrennen, Sturz, 
Transportmittelunfall – sind entsprechend der 
Entwicklung des Kindes und seinem zuneh-
menden Aktionsradius für die einzelnen Alters-
gruppen der Säuglinge, Kleinkinder und Schü-
ler sehr unterschiedlich und müssen daher 
getrennt betrachtet werden (Abbildung 2).
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Säuglinge im Alter unter einem Jahr haben das 
höchste Risiko, an einem Unfall zu sterben. 
Hier stehen die Unfälle durch Ersticken auf 
dem ersten Rang. Zu den Erstickungsunfällen 
kommt es, wenn die Kinder Kleinteile verschlu-
cken, die sich u. a. von Spielsachen lösen. Als 
heimtückisch erweisen sich auch Kordeln an 
Kinderkleidung, da sie sich schnell irgendwo 
verfangen können. Gern ziehen sich die Klei-

Abbildung 3: Stationär behandelte Kinder in den Jahren 2000 und 2005

Abbildung 4: Verletzungsprofil der stationär behandelten Kinder 2005

nen auch Tüten über den Kopf. Dabei kann 
sich das Plastik leicht vor Mund und Nase le-
gen und festsaugen. Bei den Verkehrsunfällen 
werden die Säuglinge überwiegend als PKW-
Insassen tödlich verletzt.

Das sieht bei den Kleinkindern im Alter zwi-
schen ein und vier Jahren etwas anders aus. 
Der Verkehrsunfall steht hier auf dem ersten 

Rang, die Kleinkinder werden vor allem als 
Fußgänger tödlich verletzt; erst an zweiter 
Stelle folgt der Autounfall, bei dem das Kind 
im Fahrzeug sitzt. In dieser Altersgruppe spielt 
der Ertrinkungsunfall eine bedeutende Rol-
le. Kleinkinder ertrinken in der Nähe ihres El-
ternhauses: im Gartenteich, im Pool, in der Re-
gentonne, in einem Bach oder Graben, aber 
auch in der Badewanne. Ursachen sind man-
gelnde Aufsicht durch Eltern, Sorglosigkeit und 
das Unterschätzen von Gefahren. Ertrinken ist 
nämlich keine Frage der Wassertiefe. Kleine 
Kinder können in wenige Zentimeter flachem 
Wasser ertrinken, wenn sie mit dem Gesicht hi-
neinfallen. Kinder ertrinken leise, meist ist gar 
nichts oder nur einmal ein leises Platschen zu 
hören, dann sinkt das Kind lautlos wie ein Stein 
auf den Grund. Das liegt daran, dass kleine 
Kinder ein anderes spezifisches Gewicht ha-
ben als Erwachsene. Sie kommen deshalb 
nach einem Sturz ins Wasser nicht für einen 
kurzen Augenblick nach oben.

Auch bei den Schulkindern im Alter von fünf bis 
unter 15 Jahren dominiert der Verkehrsunfall. 
Die Kinder werden vor allem als Fußgänger 
und PKW-Insasse tödlich verletzt. Nennens-
wert ab dem zehnten Lebensjahr sind noch die 
tödlich verletzten Fahrradfahrer.

Verletzungen im Schulalter häufigster
Einweisungsgrund in ein Krankenhaus
Im Jahr 2005 mussten insgesamt 196 560 Kin-
der unter 15 Jahren wegen einer schweren 
Verletzung im Krankenhaus stationär behan-
delt werden (2) (Abbildung 3).

Wie schon bei den Unfällen mit Todesfolge wei-
sen auch bei den schweren Verletzungen, die 
stationär im Krankenhaus behandelt werden 
müssen, die Säuglinge das höchste Risiko auf. 
Ein Vergleich der aktuellen Ergebnisse für das 
Jahr 2005 zum Jahr 2000 zeigt, dass nur bei 
dieser Altersgruppe die Quote nicht rückläufig 
ist. Bei den Kleinkindern und den Schülern ist 
der rückläufige Trend deutlich erkennbar.

Das Verletzungsprofil bei den stationär behan-
delten Kindern (Abbildung 4) ist altersspezi-
fisch, da es Ausdruck der für die Altersgruppen 
typischen Unfallarten ist. Gehirnerschütte-
rungen sind bei allen drei Altersgruppen be-
deutend, allerdings mit abnehmenden Quoten, 
je älter die Kinder sind. Knochenbrüche domi-
nieren im Schulalter, Verbrennungen und Ver-
giftungen sind typische Folgen bei den Säug-
lingen und Kleinkindern.
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Jährlich verbrennen oder verbrühen sich ca. 
6000 Kinder so stark, dass sie ins Kranken-
haus eingeliefert werden müssen. Nach Schät-
zungen kommen weitere 50 000 „leichtere“ 
Verbrühungen oder Verbrennungen hinzu, die 
eine ambulante medizinische Behandlung nö-
tig machen. Unfälle mit Wasserkochern ver-
ursachen besonders schwere Verletzungen. 
Deswegen hatte die Bundesarbeitsgemein-
schaft Mehr Sicherheit für Kinder e. V. eine Stu-
die zu thermischen Verletzungen durch elek-
trische Wasserkocher durchführen lassen (4). 
Danach wurden im Zeitraum von August 2003 
bis Dezember 2006 bundesweit über Kinder-
kliniken Daten von insgesamt 143 Kinderunfäl-
len mit elektrischen Wasserkochern erhoben. 
Der Altersgipfel der verletzen Kinder liegt mit 
67% zwischen einem halben und zwei Jahren. 
Jungen sind mehr als doppelt so häufig betrof-
fen. Durchschnittlich wurden 10% der Körpero-
berfläche verbrüht. Die stationäre Behandlung 
dauerte im Mittel neun Tage. Zwei Drittel der 
Unfälle ereigneten sich, weil das Kabel des 
Wasserkochers erreichbar war und der Was-
serkocher am Kabel heruntergezogen wurde. 
Bei den übrigen Unfällen wird der Wasserko-
cher umgestoßen.

Alle 20 Sekunden ein Kinderunfall
Für das Jahr 2005 weist die Statistik 11,8 Milli-
onen Kinder im Alter unter 15 Jahren aus. Un-
ter der Annahme, dass sich 13,5% der Kin-
der eine Unfallverletzung zuziehen (5), wird 
die Gesamtzahl der Unfallverletzungen von 
Kindern im Alter unter 15 Jahren auf rund 1,6 
Millionen geschätzt (3). Über die einzelnen 
Unfallkategorien verteilen sich die Unfallverlet-
zungen wie in Tabelle 1 gezeigt.

Etwas problematisch bei dieser Gesamtstatis-
tik sind die drei unterschiedlichen Erfassungs-
kriterien in den Kategorien Verkehr, Schule so-
wie Heim und Freizeit, die in jedem Fall die 
jeweilige Höhe der Unfallhäufigkeit beeinflusst: 

Tabelle 1: Unfallverletzungen von Kindern im Alter unter 15 Jahren im Jahr 2005

Für Schulunfälle ist der Arztbesuch ausschlag-
gebend. Da die Kinder aus Vorsichtsmaß-
nahmen beim kleinsten Vorkommen zum Arzt 
geschickt werden, ist hier von einer Überer-
fassung auszugehen. Voraussetzung bei den 
Verkehrsunfällen ist die Aufnahme des Unfalls 
durch die Polizei, sodass die Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt) immer noch von einer 
gravierenden Untererfassung ausgeht, die al-
lerdings in der Tabelle 1 rechnerisch berück-
sichtigt wurde. Heim- und Freizeitunfälle sind 
erfasst, wenn sie eine ärztliche Versorgung er-
forderlich machten. Bagatellverletzungen sind 
hier – im Gegensatz zum Schulbereich – un-
berücksichtigt.

Da es für die regelmäßige Erfassung von 
Unfallverletzungen in Heim und Freizeit in 
Deutschland keine gesetzliche Grundlage 
gibt, sind gesonderte Datenerhebungen erfor-
derlich, um Kenntnisse über Struktur und Ur-

sachen von Unfallverletzungen in diesem Le-
bensbereich zu erhalten.

Gute Erfahrungen wurden mit repräsentativen 
Haushaltsbefragungen gemacht. Die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) hat in größeren Zeitabständen 
insgesamt drei derartige Befragungen durch-
geführt. Der Datensatz von der letzten Studie 
aus den Jahren 2000/2001 bildet die Grundla-
ge der nachfolgend beschriebenen Unfallver-
letzungen von Kindern in Heim und Freizeit.

 
Haus und Garten, Sportgelände und 
Verkehrswege als Unfallschwerpunkte
Kinder verletzen sich beim Spielen/Toben, 
beim Gehen/Laufen/Hopsen und beim Sport, 
wobei die Grenzen der beiden erstgenannten 
Tätigkeitsklassen nicht scharf gezogen wer-
den können. Die häuslichen Unfälle stehen 
mit 45% auf dem ersten Rang, gefolgt von den 
Sportunfällen (35%) und den übrigen Freizeit-
unfällen (20%), zu denen vor allem die sog. 
„Alleinunfälle“ mit dem Fahrrad – ohne Beteili-
gung eines weiteren Verkehrsmittels – zählen.

Fast jeder zweite häusliche Unfall ein Sturz
Ausgehend von den häufigsten Unfallvorgän-
gen bei den Kinderunfällen im häuslichen Be-
reich in Abbildung 5 werden nachfolgend ty-
pische Unfallbeispiele vorgestellt.

Ein 12-jähriger Junge geht eilig eine Steintrep-
pe im Haus nach unten. Er trägt Schuhe mit 
sehr glatten Sohlen und übersieht eine Pfüt-
ze auf der Treppe. Dadurch rutscht er aus und 
fällt neun Stufen nach unten. Der Junge erlei-
det Prellungen im Hüftbereich.

Die Geschwister spielen im Kinderzimmer. Sie 
wollen ein Spielzeug aus dem Regal nehmen. 
Da dieses auf dem oberen Boden liegt, klet-

Abbildung 5: 
Häusliche Kinderunfälle nach Unfallvorgang
Schätzung: N = 209 000, Unfälle in %
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tert der 7-jährige Junge in das Regal, welches 
nicht befestigt ist. Es kippt ihm entgegen, und 
er erleidet Prellungen im Brustbereich.

Ein 6-jähriges Mädchen spielt im Wohnzimmer. 
Plötzlich abgelenkt durch ein vorbeifahrendes 
Feuerwehrauto springt es auf und will zum 
Fenster laufen. Dabei stolpert es über eine 
Teppichwelle. Es versucht sich an der Tischde-
cke fest zu halten, fällt auf den Teppichboden 
und bricht sich den Ellenbogen.

Ein 7-jähriges Mädchen darf in der Küche 
zum ersten Mal alleine den elektrischen Al-
lesschneider bedienen. Es ist mit dem Gerät, 
welches außerdem speziell für Linkshänder 
konstruiert ist, nicht vertraut. Die Mutter beo-
bachtet ihre Tochter. Beide werden allerdings 
durch den Tumult in der Küche (viele Leute) 
abgelenkt. Das Mädchen schneidet sich tief in 
Daumen und Zeigefinger. 

Ein 6-jähriger Junge spielt mit anderen Kindern 
auf einem Kindergeburtstag im Garten. Beim 
übermütigen Herumtoben prallt der Junge mit 
einem anderen Kind zusammen, er stürzt und 
das andere Kind fällt auf ihn. Der Junge erlei-
det eine Fraktur des Schlüsselbeins. 

Ein 3-jähriges Mädchen klettert in der Küche 
auf den Tisch und will eine Thermoskanne mit 
Tee zu sich heran ziehen. Die Mutter ist zwar 
anwesend, kann aber nicht schnell genug rea-
gieren, als die nicht richtig zugeschraubte Kan-
ne kippt und der kochend heiße Tee sich über 
die Brust der Kleinen ergießt und diese ver-
brüht.

Unfälle beim Mannschaftssport dominieren
Die Sport- und Freizeitunfälle ereignen sich 
auf Sportstätten (Halle, Platz, Reitschule), in 
Parks, Grünanlagen und auf öffentlichen Ver-

kehrswegen. Beim Mannschaftssport – und 
da beim Fußball – ereignen sich die meisten 
Unfälle. Das hängt vor allem auch damit zu-
sammen, dass Fußball bei den Kindern zur be-
liebtesten Sportart zählt. Daneben sind noch 
die Unfälle beim Wintersport, beim Inlineska-
ten, beim Radfahren sowie beim Reiten er-
wähnenswert. Reitunfälle belasten vor allem 
die Mädchen. Auf den Verkehrswegen verlet-
zen sich die Kinder in der Freizeit meistens 
durch einen Unfall beim Radfahren, wobei hier 
nur „Alleinunfälle“ mit dem Fahrrad ohne Betei-
ligung eines weiteren Verkehrsmittels berück-
sichtigt sind.

Passend zu den Unfallschwerpunkten in Ab-
bildung 6 nachfolgend einige Unfallbeispiele: 
Ein 12-jähriger Junge fährt mit dem Fahrrad 
schnell eine abschüssige Straße hinunter. Es 
kommt ihm ein Auto entgegen, und er muss 
bremsen. Da seine Rücktrittbremse aufgrund 
von Abnutzung nicht funktioniert, bremst er nur 
mit der vorderen Felgenbremse. Das Hinter-
rad steigt hoch, und er macht einen Salto über 
den Lenker. Durch die Wucht des Aufpralls auf 
die Straße bricht er sich das Handgelenk und 
schürft sich den Arm.

Ein 9-jähriger Junge fährt mit dem Rodelschlit-
ten einen Berg im Skigebiet hinab. Der Schlit-
ten hat einen starken Linksdrall. Es gelingt ihm 
nicht, diesen auszugleichen, so dass er bei ei-
ner Abfahrt gegen einen größeren Pfosten am 
Rande des Abhangs prallt. Er verletzt sich da-
bei am Knie.

Ein 14-jähriges Mädchen fährt mit ihren Inli-
nern auf einem Radweg. Es ist sehr heiß. Da 
das Mädchen bereits eine dreistündige Rad-
tour hinter sich hat, bekommt es Kreislaufpro-
bleme, ihm wird schwindelig. Beim Sturz ver-
staucht es sich das Handgelenk und schürft 
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Abbildung 6: 
Sport- und Freizeitunfälle nach Unfallvorgängen
Schätzung N = 255 000, Unfälle in %
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sich das Knie auf. Schutzkleidung wurde nicht 
getragen.

Ein 14-jährigerJunge spielt Fußball auf dem 
Sportplatz. Von einem Gegenspieler wird er ab-
sichtlich gerempelt. Er bricht sich das Schlüs-
selbein.

Ein 14-jähriges Mädchen spielt Basketball auf 
einem Sportplatz im Freien. Sie springt hoch, 
um einen Korb zu werfen, kommt bei der Lan-
dung falsch auf und knickt um. Sie zerrt sich 
die Sehnen des Knöchels. 

Unfallprävention – die bessere Alternative 
Bei den kleinsten Kindern steht an erster Stelle 
eine umfassende und sorgfältige Aufsicht, ins-
besondere dann, wenn mögliche Gefahren wie 
heiße oder scharfe Gegenstände in der Nähe 
sind. Gerade in der Küche sollte die Mutter ei-
nen Platz schaffen, wo das Kind ungefährdet 
spielen kann, wenn es unbedingt in ihrer Nähe 
sein möchte. Das schafft auch für sie eine freie 
Hand trotz möglicher Doppel- oder Dreifach-
belastung. Ratsam ist es, Kinder – je nach Al-
ter – in bestimmte Arbeiten spielerisch einzu-
beziehen. Schrittweise den sicheren Umgang 
mit Geräten zu lernen, die auch von den Er-
wachsenen genutzt werden – ob in der Küche 

oder im Garten -  macht Spaß und lässt sie 
nicht auf „dumme Gedanken” kommen. Dazu 
gibt es z.B. sehr schöne Gartengeräte extra für 
Kinder.

Ganz wichtig ist die sichere Einrichtung der Kin-
derzimmer: Keine Kippmöglichkeit für Regale, 
Schubladen dürfen nicht ganz herausziehbar 
sein. Fenstersicherungen sollten vorhanden 
sein. Das Kinderbett sollte ein hohes Schutz-
gitter haben. Etagenbetten – wenn überhaupt, 
dann erst für Kinder ab 6 Jahren - sollten den 
vorgeschrieben Anforderungen entsprechen, 
z. B. auch eine durchtrittsichere Matratze ha-
ben. Ordnung ist ein wichtiger Sicherheitsfak-
tor. Deswegen sollten die Kinder ihr Reich re-
gelmäßig unter Anleitung aufräumen. Auch auf 
den Spielplätzen ist die Anleitung für das si-
chere Nutzen der Spielplatzgeräte wichtig, da-
für haben Eltern und Erwachsene zu sorgen.

Eine umfassende Einführung bei der Handha-
bung von Sportgeräten ist unerlässlich. Das gilt 
insbesondere für Geräte, die mit Geschwindig-
keiten zu tun haben. Zum Tragen geeigneter 
Schutzkleidung anleiten: Wichtig sind Kopf-, 
Knie-, Ellbogen- und Handschutz beim Skaten 
bzw. der Kopfschutz beim Radfahren. Dieser 
sollte aber auf dem Spielplatz unbedingt abge-

legt werden. Sportgeräte sollten regelmäßig – 
ggf. vom Fachmann – durchgecheckt werden. 
Auf eine intensive Wartung und Instandsetzung 
der Kinderspielplatzgeräte ist zu drängen. 
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