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Spielgeräte im heimischen Garten – aber sicher!
Phasenprüfer: nur ein Lügenstift?
Hautschutz beim Frühjahrsputz
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I n h a lt  &  E d i t o r i a l

Liebe Leserin und lieber Leser,

in dieser Ausgabe von „SICHER zuhause & unterwegs“ gehen 
wir ein bisschen nach draußen. Auf die Terrasse zum Beispiel, wo 
ausgelaugte Gartenmöbel nach Schutz und Lasur gieren. Wer 
pfl egt da nicht gerne mit so etwas Edlem wie Leinöl? Aber 
Vorsicht: Die La gerung von Leinöl ist nicht ganz ungefährlich, 
denn mit Leinöl ge tränkte Putzlappen können sich leicht ent-
zünden. Warum das so ist und wie Sie sich vor einem solchen 
nun wirklich völlig unerwarteten Brand schützen können, lesen 
Sie in einem Beitrag auf der Seite 3.
Auch Kinder sind die geheizte Stube leid und streben nach 
draußen. Wer dann im Garten ein großes Trampolin stehen hat, 
ist zumindest in diesem Sommer der König der Nachbarschaft 
und hat auf einmal ungeahnt viele kleine Freundinnen und 
Freunde. Und damit Ihr Kind seine Regentschaft auch glücklich 
und lange genießen kann, bieten wir Ihnen auf den Seiten 4 und 
5 Wissenswertes rund um Spielgeräte im Garten.
Sie sind immer noch an der frischen Luft? Gärtnern etwa nach 
Herzenslust? Hacken, mähen, jäten? Dann haben wir etwas für 
Sie – auf den Seiten 12 und 13.

Ein wunderschönes Frühjahr wünschen Ihnen 

und das Team von SICHER zuhause & unterwegs
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Upsi-Paket:  Das ist leider schiefgegangen
In der Weihnachtsausgabe 2007 von „SICHER zuhause & unterwegs“ haben wir Ihnen ein 
Paket mit Upsi-Vorlesebüchern und Upsi-Malbüchern angeboten. Dabei ist uns leider in der 
Bezugsadresse ein Fehler unterlaufen: Anstelle der richtigen Postleitzahl 22081 stand dort 
irrtümlich 22043. Dadurch haben wir die Bestellungen erst mit mindes tens dreiwöchiger Ver-
zögerung erhalten. Wir haben dann zwar alle Pakete noch am selben Tag verschickt, dennoch 
kann es sein, dass bei dem einen oder anderen der versprochene Liefertermin vor Weihnachten 
nicht eingehalten werden konnte. Dafür möchte ich mich bei allen Bestellern entschuldigen. 

Dr. Susanne Woelk, DSH-Geschäftsführerin

A k t u e l l

„Haben den Winter ja ganz gut über-
standen, die Terrassen-Möbel, aber ein 
bisschen Einölen kann auch nicht scha-
den.“ So wie dieser Mann aus Nord-
rhein-Westfalen denken im Frühjahr 
viele Gartenbesitzer und greifen zur 
Leinöl-Dose. Leinöl ist ein natürlicher, 
seit Jahrhunderten verwendeter Holz-
schutz. Es verschließt die Poren des 
Holzes, weist Wasser und Feuchtigkeit 
ab und ist ein guter Witterungsschutz.

Gefahr der Selbstentzündung
Leinöl, reich an ungesättigten Fettsäu-
ren, hat allerdings bei sehr feiner Vertei-
lung eine unliebsame Eigenschaft – die 
der Selbstentzündung, verursacht durch 
eine chemische Reaktion mit Luftsauer-
stoff. Dabei entwickelt sich Wärme, die 
sich in einem zusammengeknüllten
textilen Stoff stauen und entzünden 
kann. Die Brandgefahr ist relativ hoch. 
Das bekam auch der oben genannte Fa-
milienvater zu spüren. Er tränkte zu-
nächst ein altes T-Shirt aus Baumwolle 
mit Leinöl und imprägnierte seine Hart-
holzmöbel. Nach getaner Arbeit legte er 
das Shirt in eine Ecke seiner Terrasse 

und wandte sich anderen Arbeiten zu. 
Als er das Shirt nach zwei Stunden auf-
nahm, qualmte es bereits und zeigte 
Brandspuren. 
Auf der Öldose hatte zwar ein Hinweis 
auf die Brandgefahr gestanden, aller-
dings in Kleinstbuchstaben. Der Heim-
werker hatte diesen Hinweis nicht gele-
sen und war völlig arglos mit dem Leinöl 
umgegangen.

Sicher arbeiten mit Leinöl
Wer Wert darauf legt, seine Holzmöbel 
mit Leinöl zu pflegen, sollte diese Hin-
weise beachten:

 Mit Leinöl getränkte Lappen nur in
 nichtbrennbaren, luftdichten Behäl-
 tern (z.B. Schraubglas) und mög-
 lichst  fern von brennbaren Materi-
 alien aufbewahren.
 Nicht mehr benötigte Lappen ausge-

 breitet an der Luft trocknen lassen
 und anschließend in luftdicht ver-
 schlossenen Behältern entsorgen.
 Pinsel mit Leinölseife auswaschen.

woe
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Holzmöbel auffrischen: Vorsicht mit Leinöl !

www.hauttag.de  – Expertenaktion
im Internet zum Hautschutz
Am 5. Mai 2008 ist der Internationale Hauttag. Wer Fragen zum Hautschutz hat, kann vom 5. bis 11. Mai im Internet die Seite 
www.hauttag.de anklicken und sich von Dermatologen und anderen Experten beraten lassen. Die Aktion ist kostenlos.  
    

pm/woe
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K i n d e r

Der  Spielplatz im  eigenen Garten
– Verletzungsrisiken
reduzieren  
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Der einzige Kinderspielplatz im Ort liegt an einer Hauptstraße und ist alles andere 
als ein Zwergen-Paradies: Der Sandkasten wird von Katzen als Toilette missbraucht, 
Glassplitter sind an der Tagesordnung. So sieht es mancherorts aus. Kein Wunder, 
dass immer mehr Eltern im Garten hinterm Haus eine eigene Spieloase schaffen. 
Doch die muss sorgsam geplant und gepflegt werden. 

Vor allem eine Spielecke für Kleinst-
kinder muss so platziert werden, dass 
die Eltern sie sowohl vom Haus als auch 
vom Garten aus immer gut im Blick ha-
ben. Der Spielbereich sollte vor starkem 
Wind und vor praller Sonne geschützt 
sein. Wenn Bäume und Hecken nicht 
genug Schatten spenden, bieten Son-
nenschirme und -segel Schutz. 

Geräteauswahl und -kauf

Art und Anzahl der Spielgeräte richten 
sich nach dem vorhandenen Platz, dem 
Alter und den Vorlieben der Kinder.
Ein Sandkasten oder eine Buddelecke

– am besten mit feinkörnigem Spiel-
sand, der nicht abfärbt – ist für die 
Kleinsten ideal. Praktisch sind Bausätze 
aus Holz oder Schalen aus Kunststoff. 
Vor Regen und streunenden Tieren wird
der Sandkasten durch eine Abdeckung
geschützt. Alle anderen Geräte sind 
ziemlich platzintensiv und müssen mit 
ausreichen dem Sicherheitsabstand zu 
Wänden, Hecken, Wegen oder Beetein-
fassungen aufgebaut werden. Rund
um ein Klettergerüst von etwa einem
Meter Höhe sollte ein freier Raum von 
mindestens 1,50 Metern eingerechnet 
werden, so die Empfehlung des TÜV 
Süd. Rund um die Schaukel werden
etwa vier Meter benötigt.

Vorsicht vor Marke Eigenbau

Auch wenn es den Heimwerker in den 
Fingern juckt: Vor Spielgeräten Marke 
Eigenbau warnen alle Experten, zum 
Beispiel die Bundesarbeitsgemeinschaft 
‚Mehr Sicherheit für Kinder’, eindring-
lich: Schon Kleinigkeiten können die 
Stabilität eines Spielgerätes schwächen, 
zum Beispiel ein zu lang geschnittenes 
Gewinde: Wird das Spielgerät belastet, 
kann es zusammenbrechen. 
Bausätze für Spielgeräte aus Metall 
oder Holz gibt es bei Spielplatzausstat-
tern, im Baumarkt oder im Versandhan-
del. Ein Metallgestell ist in der Regel 
langlebiger. Holzgestelle für den priva-
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K i n d e r

ten Garten sind kaum aus robusten
Hölzern wie Robinie oder Eiche erhält-
lich, sondern nur aus per Kesseldruck 
imprägnierter Fichte oder Kiefer. 
Mit einem Gerät, das GS-geprüft ist, der 
Sport- und Spielgerätenorm, und durch 
das CE-Zeichen den Anforderungen des 
Europäischen Marktes entspricht, ha-
ben Sie schon viele Risiken ausgeschlos-
sen. Zusätzlich sollten Sie darauf ach-
ten, dass es keine scharfen Kanten, 
spitzen Ecken oder Spalten gibt. Schau-
kelsitze sollten aus leichtem Material 
gefertigt sein. 

Trendgerät Trampolin

Die Prüfzeichen sind auch beim Trend-
gerät Trampolin unverzichtbar: Hier 
wird in größerer Höhe schwungvoll
getobt. Entsprechend groß ist die Ver-
letzungsgefahr. 
Das Sprungtuch aus elastischem, wet-
terfestem Material ist mit Hilfe starker 
Zugfedern über Haken an einem sta-
bilen Gestell befestigt. Der Rand des 
Rahmens des Sprungtuches muss extra 
abgepolstert, die Haken an den Federn 
müssen verdeckt und ebenfalls gepol-
stert sein. 
Ein wichtiges Zubehörteil ist das Sicher-
heitsnetz: Es verhindert bei unglücklich 
gelandeten Sprüngen oder Anfänger-
fehlern den Absturz von der Sprung-
matte. Diese bis zu 2,60 Meter hohen 
Netze mit den dazu gehörigen Mon-
tageteilen fangen jeden Springer zuver-
lässig auf. Außerdem nehmen sie die 
Möglichkeit, waghalsig und schwung-
voll herunter zu springen. 

Aufbau der Spielgeräte

Beim Aufbau aller Geräte sind die Her-
stellerangaben das oberste Gebot. Be-
sonders wichtig ist die Verankerung der 
Pfosten im Boden. Die sicherste
Variante ist, die Pfosten einzubetonie-
ren. Dabei sollten die Pfosten unter
dem Beton herausragen, damit sich
keine Feuchtigkeitsnester bilden. Alter-
nativ können die Ständer auch einge-
graben werden – mindestens 60 Zenti-
meter tief. Holzpfosten werden mit so 

genannten Pfostenschuhen geschützt, 
damit sie nicht direkt mit dem Ober- 
und Mutterboden in Berührung kom-
men. Dort beschleunigen viele Mikro-
organismen die Zersetzung.

Fallschutz

Stürze von Klettergerüsten und Schau-
keln lassen sich auch unter Aufsicht 
nicht immer vermeiden. Doch die Fol-
gen lassen sich mindern: Je höher die 
Geräte sind, desto weicher sollte
der Untergrund sein. Ein Naturboden ist 
da wenig geeignet. Dort ist der Aufprall 
ziemlich hart. Zudem können schwer 
sichtbare Wurzeln zu Stolpersteinen 
werden. Ab einer Gerätehöhe von über 
1,50 Metern dämmt zum Beispiel eine 
etwa 40 Zentimeter dicke, Fall dämp-
fende Schicht aus Sand oder Rinden-
mulch einen Sturz. Mulch und Sand 
müssen regelmäßig nachgefüllt wer-
den. Auf keinen Fall dürfen die Beton-
fundamente offen liegen.

Regelmäßige Wartung
 
Sicherheitszeichen, ordnungsgemäße 
Montage und Fallschutz nützen aller-
dings wenig, wenn die Spielgeräte nicht 
regelmäßig auf Standfestigkeit und Un-
versehrtheit geprüft werden: Schrau-
ben, Muttern und Steckverbindungen 

müssen kontrolliert und nachgezogen 
werden. Bei Holz gilt es, auf Splitter, 
Risse oder Wasseransammlungen, bei 
Seilen auf spröde Stellen, bei Metall auf 
Rostbildung und bei Kunststoffober-
flächen auf Risse zu achten. Überste-
hende Nägel oder scharfe Kanten wer-
den beseitigt, freiliegende Fundamente 
bedeckt und die Fallschutzschicht ge-
glättet oder nachgefüllt. 
Mindestens einmal im Jahr ist eine
größere Inspektion fällig: Dabei wer-
den die Ständer aufgebuddelt und
auf Korrosion überprüft, die Scharniere
und Schaukelaufhängungen auf Ver-
schleiß kon trolliert und geschmiert. 
Und schließlich ein Belastungstest: Die 
Schaukel oder das Kletterseil sollte
auch Papas Gewicht aushalten.

Mit Gefahren umgehen lernen 

Sie können die eigene Spieloase sorg-
sam planen und regelmäßig warten. Sie 
können darauf achten, dass nicht mit 
dem Fahrradhelm auf dem Kopf getobt 
wird und dass die Jacke nicht mit ge-
fährlichen Kordeln versehen ist. Doch 
letztlich können Sie die Kleinen nicht
in Watte packen; sie müssen sich er-
proben. Doch sie müssen die Gefahren
kennen. Nehmen Sie ein neu aufge-
bautes Spielgerät deshalb gemeinsam 
unter die Lupe. Demonstrieren Sie Ihren 
Kindern die Höhe eines Gerüstes. Erklä-
ren Sie, was passieren kann, wenn oben 
auf der Rutsche gebalgt, beim Trampo-
linspringen geschubst oder zu nahe an
den Federn gehüpft wird!

 Weitere Informationen:
 Bundesarbeitsgemeinschaft

 Mehr Sicherheit für Kinder e.V.
 www.kindersicherheit.de
 Tel: 0228 - 68 83 40
 „Ein Schnitt, der Leben rettet –

 Damit Kordeln und Schnüre Ihr  
 Kind nicht strangulieren“. Im  
 Internet zum Herunterladen  
 unter www.unfallkasse-berlin.de

Von Eva Neumann, freie Journalistin bei 
Berlin.
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Kontakte knüpfen, Freundschaften pflegen

Gerade jüngere „Senioren“ genießen sogar ihre Unabhängig-
keit. Doch mit zunehmendem Alter und nachlassender Mo-
bi lität leiden viele ältere Menschen auch unter Einsamkeit. 
Darum ist es wichtig, auch und gerade in höherem Alter Kon-
takte und Freundschaften zu pflegen und Netzwerke gegen-
seitiger Unterstützung zu knüpfen. Denn das Alleinsein auf 
Dauer macht nicht nur traurig, es kann sich im Alter auf mehr-
fache Weise fatal auswirken. Einsamkeit, so eine Studie US-
amerikanischer Wissenschaftler, beeinträchtigt die geistige 
Leistungsfähigkeit und kann Demenzerkrankungen beschleu-
nigen. Dem Einzelnen fehlt oftmals der Antrieb zu Unterneh-
mungen und die Motivation, sich Herausforderungen des All-
tags stets neu zu stellen. 
Mit guten Freunden machen viele Dinge einfach mehr Spaß, 
zu denen man sich allein schwer aufraffen kann. Beispiel: 
Sport. Bewegung hält jung – und wer Kraft und Muskeln
sowie die körperliche Koordinationsfähigkeit regelmäßig ein 
wenig trainiert, erleidet seltener Unfälle. Auch die Folgen 
eines Sturzes sind bei sportlichen Senioren meist weniger
dramatisch. Zusätzlich wird die Knochenfestigkeit gefördert. 
Oder – wie wäre es mit einem Kochkurs? In lockerer Atmo-
sphäre, bei selbst bereitetem guten Essen und vielleicht einem 
Gläschen Wein können neue Fähigkeiten erlernt werden. Und 
man lernt vielleicht auch manches zum Thema gesunde
Ernährung und Zubereitung. Gerade bei geselligen oder
sportlichen Aktivitäten lassen sich sehr leicht neue Kontakte
knüpfen und Freundschaften schließen! 

Defizite erkennen – und vorbeugen

Viele ältere Menschen denken nicht gerne darüber nach, dass 
Seh-, Reflex- und Bewegungsfähigkeiten nachlassen und das 
Alter erhebliche Unfallgefahren birgt. Dabei sollten Senioren 
unbedingt Sehkraft und Bewegungsapparat regelmäßig ärzt-
lich kontrollieren lassen. Wer schlecht sieht oder sich, bedingt 
durch Schmerzen oder Schwäche, unsicher bewegt, stürzt 
leicht. 
Rund vier Millionen ältere Menschen verletzen sich in Deutsch-
land jährlich bei einem Sturz. Selbst leichte Unfälle können
für allein Lebende in höherem Alter schwere Folgen haben. 

 Ältere Singles
leben gefährlicher
Immer mehr Menschen leben allein. Das gilt auch für Senioren: Beson ders 

ältere Frauen leben häufig als Single. Viele sind verwitwet, andere   
sind geschieden oder haben weder Kinder noch einen Partner.

Den Anforderungen der modernen Berufswelt folgend,
leben die erwachsenen Kinder oft in einer anderen
Stadt, oftmals hunderte von Kilometern entfernt.

Gelingt es dem Betroffenen nach einem Sturz in der Woh-
nung nicht, allein aufzustehen, um etwa telefonisch Hilfe
herbeizurufen, befindet er sich in einer prekären und gefähr-
lichen Situation. 
Vor allem ältere Menschen sollten sich deshalb fragen: Was 
passiert, wenn etwas schiefgeht? Wenn ich beispielsweise
in der Wohnung stürze und Hilfe brauche? Wer kann helfen?
Wie erreiche ich diese Person im Falle eines Falles? Ein Mo-
biltelefon oder ein drahtloses Festnetzgerät sollte möglichst 
immer in Reichweite sein. Wichtig ist, dass eine Vertrauens-
person, die in der Nähe wohnt, einen Schlüssel zur Wohnung 
hat. Ältere sollten mit anderen regelmäßigen Kontakt – auch 
telefonisch – vereinbaren.
Und was geschieht, wenn nach einem Unfall und nach der 
ärztlichen Versorgung die Mobilität eingeschränkt ist? Schon 
relativ harmlose Verletzungen können Verrichtungen des all-
täglichen Lebens vorübergehend unmöglich machen. Vielfach 
ist es Angehörigen nicht möglich, kurzfristig die Pflege der
Eltern oder Großeltern zu übernehmen. 

Hilfsbedürftigkeit absichern

Wer allein lebt, ist im Falle eines Unfalls auf fremde Hilfe
angewiesen. Eine private Unfallversicherung speziell für
Senioren bietet im Falle der Hilfsbedürftigkeit als Folge eines 
Unfalls Hilfs- und Pflegeleistungen und ermöglicht den Be-
troffenen so, in der eigenen Wohnung zu bleiben. Für die
gewöhnlichen Verrichtungen des Alltags springen Dienst-
leister ein – sogenannte Assisteure als Partner der Unfall-
versicherer. Diese unterstützen den Versicherten mit Ein-
käufen, bei der Körperpflege, putzen, begleiten ihn bei 
Arzt- und Behördengängen und bieten einen Menü- und
Wäscheservice sowie einen Hausnotruf. 
Doch auch für die Genesungszeit nach einem Unfall gilt: Wer 
Freunde hat, dem geht es besser. Und wer nette Besuche, auf-
munternde Worte und vielleicht ein paar Blumen bekommt, 
ist vielleicht schneller wieder „auf dem Damm“. 

Von Katrin Rüter de Escobar, Referentin in der Pressestelle des 
Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV), Berlin.
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Schützen Sie Ihre Hände:
 Tragen Sie flüssigkeitsdichte Handschuhe. Im Idealfall sind 

 sie innen mit Baumwolle beschich tet. Sonst können dünne 
 Baumwollhandschuhe untergezogen werden. Die Hand-
 schuhe müssen gut passen und dürfen nur mit sauberen 
 und trockenen Händen angezogen werden. 
 Achtung: Unter Ringen und anderem Schmuck sammeln 

 sich Schadstoffe und Erreger. Deshalb am besten aus-
 ziehen.

Pflegen Sie Ihre Haut:
 Zur Reinigung der Hände ist eine möglichst saure Seife oder 

 eine synthetische waschaktive Substanz ideal. 
 Nach dem Waschen und nach jeder Feuchtarbeit müssen 

 die Hände gründlich abgetrocknet werden – auch und
 gerade in den Fingerzwischenräumen.
 Zweimal Eincremen täglich reicht jetzt nicht mehr. Cremen 

 Sie Ihre Hände vor Beginn des Großputzes, dann alle zwei 
 bis drei Stunden sowie nach der Arbeit ein.
 Gut geeignet sind fetthaltige Cremes, Vaseline oder

 Paraffinöl. Sie werden auf der gesamten Handfläche
 gleichmäßig verteilt und auch zwischen den Fingern und
 in die Nagelhaut einmassiert.
 Wählen Sie Seifen und Cremes ohne Parfum und Konser-

 vierungsstoffe.

Von Eva Neumann

G e s u n d h e i t

Wind und Wetter, Geschirrspülen,
Gartenarbeiten und Händewaschen – all 
das belastet die Haut an den Händen schon 
genug. Aber ein wahrer Härtetest ist für sie der Früh-
jahrsputz im Haushalt, denn von trockener Haut bis zu einem 
Abnutzungsekzem oder einer lebenslangen Allergie ist es oft 
nur ein kurzer Weg. „Rund sechs Millionen Deutsche leiden 
an Entzündungen und Hautveränderungen an den Händen“, 
warnt Swen Malte John, Leiter des Fachgebietes Dermatolo-
gie, Umweltmedizin und Gesundheitstheorie an der Univer-
sität Osnabrück. Durch Schutz und Pflege lassen sich solche 
Beschwerden oft verhindern. 

Selbstschutz der Haut reicht nicht immer

Die äußerste Schicht der Haut aus toten, backsteinartig ange-
ordneten Hornzellen wird durch Fette zusammengehalten 
und ist von einem fetthaltigen Säureschutzmantel überzogen. 
Von außen können keine schädigenden Stoffe eindringen, von 
innen geht kein Wasser verloren. „Wenn die Hände lange im 
Wasser sind, quellen die Backsteine auf und geraten aus den 
Fugen“, beschreibt Dermatologe John. Chemikalien greifen 
das Oberflächenfett zusätzlich an. Besonders anfällig sind 
Partien, die ohnehin zu Trockenheit neigen – wie etwa die
Fingerzwischenräume. 
Trockene, schuppige Haut ist ein erstes Zeichen für ein ge-
störtes Gleichgewicht der Haut. Häufig zeigen sich auch Bläs-
chen, Rötungen und/oder verhärtete Hautstellen. Werden 
solche Hautveränderungen nicht behandelt, entstehen sprö-
de und rissige, teils blutige Hautstellen, an denen Erreger be-
sonders schnell eindringen können. Ekzeme jucken, nässen 
und brennen dann. 

Damit es soweit nicht kommt, vermeiden Sie starke
Beanspruchungen: 
 Je weniger Wasser, umso besser. Wo zuerst der Staub ge-

 saugt oder trocken gewischt wurde, putzt es sich nachher 
 schneller. Manche Verschmutzung lässt sich mit trockenen 
 Mikrofasertüchern beseitigen.
 Je kühler das Wasser ist, desto besser.
 Setzen Sie möglichst geringe Mengen Chemikalien ein und 

 achten Sie auf hautschonende Reinigungsmittel.

Frühjahrsputz:  Hände 
brauchen Schutz 
und Pflege

Weitere Informationen gibt es bei der Präventions-
kampagne Haut der Gesetzlichen Unfall- und Kranken-
versicherungen: www.2m2-haut.de
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Für Senioren ist die Gefahr 
besonders hoch, in ihren 
eigenen vier Wänden ei-
nen Sturz zu erleiden.
Knapp 90 Prozent aller 
tödlichen Stürze im Haus-
halt passieren Menschen, 
die älter sind als 65 Jahre. 
Die Gründe dafür sind viel-

fältig. Sie reichen von nachlassenden körperlichen Kräften 
über hohe Türschwellen bis hin zu vermeintlichen Kleinig-
keiten wie fehlenden Anti-Rutsch-Matten oder Haltegriffen 
in Dusche oder Badewanne.

Die folgende Checkliste nennt die häufigsten Stolper fallen 
und gibt Tipps, wie sie behoben werden können:

1. Zu viele Möbel auf kleinem Raum
 Vor jedem Möbel sollten etwa 1,20 Meter Platz sein. Ist

 der Raum zu voll, wird sicheres Durchkommen schwierig.
 Tipp: Verzichten Sie auf das ein oder andere Stück, auch 
 wenn es schwerfällt. 

2. Rutschpartie im Badezimmer
 Bringen Sie Haltegriffe in Dusche oder Badewanne und in 

 der Nähe der Toilette an.
 Legen Sie eine Anti-Rutsch-Matte in die Dusche oder

 die Badewanne.
 Schaffen Sie eine Sitzgelegenheit im Bad. 

3. Nachts schnell raus – und das im Dunkeln 
 Stecken Sie Nachtlichter in die Steckdosen auf viel gegan-

 genen Wegen (Flur, Diele). Besser: fest montierte Leuch-
 ten auf den Wegen, die so angebracht sind, dass das
 Licht Sie nicht blendet. 

4. Feste Hauschuhe
 Hausschuhe sollten flach sein, eine Profilsohle haben und 

 dem Fuß einen festen Halt bieten, vor allem an der Ferse. 
 Ersetzen Sie abgetragene Schuhe rechtzeitig.

5. Treppen
 Treppenabsätze sind kein Lagerplatz für Getränkekästen, 

 Taschen oder Tüten. 
 Gehen Sie nie voll beladen und in Eile Treppen hinauf

 oder hinunter.
 Leuchten Sie Treppen gut aus  (Lichtschalter oben und

 unten).

 Sichern Sie Treppenstufen mit rutschfesten Belägen, z.B.  
 Gummistreifen auf Steinstufen.

6. Lose Teppiche und Läufer
 Entfernen Sie diese möglichst, da sie immer eine Stolper-

 falle darstellen. Wer das nicht möchte, sollte lose Teppiche
 und Läufer mit beidseitig klebenden Anti-Rutsch-Belägen 
 sichern. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, denn es 
 gibt für jeden Bodenbelag einen anderen Rutschhemmer. 
 Sichern Sie hoch stehende Ecken mit beidseitig klebenden 

 Belägen.

7. Türschwellen 
 Entfernen Sie diese möglichst. Wenn das nicht geht, strei-

 chen Sie sie mit einer Farbe, die sich vom umgebenden 
 Fußboden deutlich abhebt.

8. Ein Stuhl ist keine Aufstiegshilfe
 Bewahren Sie Tritte und Leitern so auf, dass sie schnell

 hervorgeholt werden können (nicht: Garage, Keller, Dach-
 boden). 
 Ersetzen Sie beschädigte Leitern umgehend durch neue. 

 Achten Sie dabei auf das GS-Zeichen (steht für „Geprüfte 
 Sicherheit“).

9. Gardinen aufhängen, Glühlampen wechseln
 Wenn Ihnen diese Aufgaben schwerfallen, bitten Sie Ver-

 wandte oder Nachbarn um Unterstützung. Oft ist die 
 Hilfsbereitschaft größer als erwartet.

10. Verlängerungsschnüre und Telefonkabel
 Kleben Sie Verlängerungsschnüre mit Paketklebeband 

 über die ganze Länge am Fußboden fest. Besser: Lassen Sie 
 zusätzliche Steckdosen installieren.
 Telefonkabel sollten nicht zu lang sein. Idee: Schaffen Sie 

 sich ein schnurloses Telefon an.

H a u s h a lt

    Seniorenhaushalt – die zehn 
   häufigsten Stolperfallen ...
...    und wie man sie beheben kann 

   Kostenlose Broschüre:
Weitere Tipps enthält die kostenlose 
Broschüre „Sicher leben auch im Alter. 
Sturzunfälle sind vermeidbar“. 
Bezugsadresse: 
Aktion DSH, Stichwort „Stürze“,
Holsteinischer Kamp 62, 22081 Hamburg.g.

Von Dr. Susanne Woelk
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F r e i z e i t

Gefahren  beim Umgang 
 mit  Erd- und  Flüssiggas

 minderer und Endgerät füreinander
 zugelassen und technisch geeignet
 sind. 
 Gasschläuche sollten möglichst kurz
sein, um Schlauchbrüche durch zum 
Beispiel überalterten Kunststoff oder 
zu niedrige bzw. zu hohe Tempera-
turen zu vermeiden. Ein Richtwert ist 
eine Länge von vierzig Zentimetern. 
Längere Strecken sollten fachgerecht 
verrohrt werden. Zusätzliche Sicher-
heit bieten Schlauchbruchsicherun-
gen: Sie schließen beim Platzen des 
Schlauches automatisch die Gaszu-
fuhr an der Flasche. 
 Vorsicht ist auch beim Betrieb von

  Heizgeräten angeraten. Viele der im
 Handel angebotenen Geräte dürfen
 in geschlossenen Räumen nicht ver-
 wendet werden, weil sie zu viele gif-
 tige Abgase produzieren bzw. zu viel
 Luftsauerstoff verbrauchen. Zu die-
 sen Geräten gehören zum Beispiel
 Terrassenheizgeräte. Heizgeräte, die
 in geschlossenen Räumen betrieben
 werden sollen, müssen dafür zuge-
 lassen sein. Es muss zudem sicher-
 gestellt sein, dass genügend Frisch-
 luft zugeführt wird. 
 Fest installierte Flüssiggasanlagen,

 etwa in Wohnwagen, müssen regel-
 mäßig von einem Sachverständigen
 geprüft werden. 
 Kommt es trotz aller Vorsicht zu
einem unkontrollierten Gasaustritt 
oder einem Brand an einer Flüssig-

gasanlage, muss unverzüglich die Feuer-
wehr verständigt werden (Notruf 112). 
Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte 
sollte ein Sicherheitsabstand zur Scha-
densstelle gewahrt werden. 

Von Tim Pelzl, Leiter des Referats Brand-
schutz der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV), München. 

Die folgenden Tipps helfen Ihnen, 
Flüssiggasgeräte sicher zu betreiben: 
 Flüssiggas ist zumeist entweder ein

 Gemisch von Propan und Butan
 oder aber reines Propan. Der Name
 Flüssiggas rührt daher, dass das Gas
 bei der Lagerung unter Druck flüssig
 ist und erst nach und nach bei der
 Entnahme aus der Flasche ver-
 dampft. Deshalb müssen Gasfla-
 schen immer stehen, sonst könnte
 das noch flüssige Gas austreten,
 schlagartig verdampfen und unkon-
 trolliert entzündet werden. 
 Eine wichtige Eigenschaft ist das
relative Gewicht zur Luft. Unver-
brannt austretendes Gas ist schwe-
rer als Luft und kriecht am Boden 
entlang.
Es sammelt sich in tiefer gelegenen
Räumen wie Kellern und Senken.
Deswegen muss die gesamte Gas-
anlage dicht sein. Gas darf nicht
unkontrolliert ausströmen können. 
Im Fachhandel gibt es Lecksuch-
sprays, mit deren Hilfe überprüft 
werden kann, ob Flüssiggasanlagen 
dicht sind. Wer auf Nummer sicher 
gehen will, setzt auf batteriebetrie-
bene Gasmelder, die freiwerdendes 
Flüssig gas bemerken und einen 
lauten Alarm geben. 
 Die meisten gasbetriebenen Geräte

 benötigen einen vorgeschalteten
 Druckminderer zum richtigen Be-
 trieb. Achten Sie darauf, dass Druck-
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Grillen, Heizen oder Kochen unabhängig von der Steckdose im Freien, im Wohnwa-
gen oder im Gartenhäuschen – das geht fast immer nur mit der unkompliziert ver-
fügbaren Energie von Flüssiggas. Zahlreiche Aktivitäten, etwa Campen oder das 
Wochenende im Schrebergarten sind ohne die praktische, mobile Gasflasche nicht 
denkbar. Doch um alle Vorteile sicher zu nutzen, gibt es einige Grundsätze beim 
Umgang und Gebrauch zu beachten, denn viele, oft schwere Unfälle in Heim und 
Freizeit stehen in Zusammenhang mit Flüssiggas. 
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Sichere Leitern kaufen 

Sicherheit auf der Leiter fängt schon 
beim Kauf einer Leiter an. Überlegen 
Sie sich, für welche Arbeiten Sie die Lei-
ter benötigen. Für den Haushalt reichen 
drei oder vier Stufen meistens völlig 
aus.

Pflegen und überprüfen

Leitern sind robust – so scheint es zu-
mindest. Doch auch sie brauchen ab 
und zu einen Sicherheits-Check: 
 Rasten die Scharniere noch pro-

 blemlos ein?
 Ist die Spreizsicherung ohne Einrisse

 und mürbe Stellen?
 Sitzen die Gummi- oder Plastikfüße
von Aluminiumleitern noch richtig 
auf dem Holm? Tipp: Wer die Leiter 
umdreht, erkennt sofort, ob ein Fuß, 
der von oben und von der Seite noch 
gut aussieht, auf der Standfläche 
schon beschädigt ist. 
 Mustern Sie Leitern mit Verschleiß-

 spuren aus. 

 Kauftipps:
 Ideal ist eine Leiter, die als Steh-

 und Anlegeleiter eingesetzt wer-
 den kann. Achtung: Eine Stehlei-
 ter, die zur Anlegeleiter umfunkti-
 oniert wird, rutscht leicht weg.
 Achten Sie auf das GS-Zeichen

 („Geprüfte  Sicherheit“). 
 Die Füße (Gummi oder Kunst-

 stoff) der Leiter müssen rutsch-
 fest sein. 
 Stehleitern müssen eine stabile

 und witterungsbeständige Spreiz-
 sicherung für den perfekten
 Stand haben. 
Außerdem:  breite Tritte mit rutsch-
fester Riffelung, Sicher heitsbügel für 
optimalen Halt.

Sicher nach oben kommen ... 

Wenn Sie sich nicht gut fühlen, Alkohol 
getrunken oder Medikamente einge-
nommen haben, die das Bewusstsein 
einschränken, sollten Sie nicht auf die 
Leiter steigen. Die Gefahr zu stürzen ist 
einfach zu groß. Vorsicht ist auch gebo-
ten bei Krankheit, Schwindelgefühl und 
Höhenangst.
Wenn Glühlampen, Pinsel oder Werk-
zeuge mit nach oben sollen, transpor-
tieren Sie sie möglichst in einer Tasche 
oder in einem Werkzeugtransport-
behälter. Sie haben dann beide Hände 
frei, um sich an der Leiter festzuhalten. 
Für die Füße gilt: Flache, rutschfeste 
Schuhe mit Profilsohle, die den Fuß
sicher umschließen, schützen vor einem 
Ausrutschen auf der Leiter.

... und sicher oben bleiben

Auch wenn das wiederholte Auf- und 
Absteigen allmählich lästig wird: Stellen 
Sie die Leiter, zum Beispiel beim
Streichen der Decke, dort auf, wo Sie
arbeiten und schieben Sie sie immer 
wieder zum Arbeitsort. Wer sich zu
stark zur Seite beugt, riskiert, dass die 
Leiter kippt. Wenn Sie ein elektrisches 
Gerät mit auf die Leiter nehmen, führen 
Sie das Kabel an der Leiter entlang, nicht 
über die Tritte oder die Standfläche: 
Stolpergefahr!

Nicht in die hinterste Ecke 

Bewahren Sie Leitern und Tritte so auf, 
dass Sie sie schnell zur Hand haben, zum 
Beispiel im Hauswirtschaftsraum oder 
in einer Lücke zwischen Küchenschrank 
und Wand. Wenn Sie Ihre Leiter erst
lange hervorkramen müssen, ist die 
Versuchung groß, gefährliche Hilfs-
konstruktionen zu bauen. 

Von Dr. Susanne Woelk

Pro Jahr ereignen sich in 
Deutschland rund 90.000 
Unfälle mit Haushaltslei-
tern. Die Folgen sind 
schmerzhafte Prellungen, 
verstauchte Zehen, Ge-
hirnerschütterungen oder 
Knochen  brüche. 
Mängel an den Geräten 
sind meistens nicht die 
Ursache: Viel häufiger 
sind es falsches Verhal-
ten, Hektik, Konzen-
trationsschwäche oder 
Leichtsinn.

Haushaltsleitern:  sicher nach oben

H a u s h a lt
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Doch auch das Toben in der Nähe eines Maschendrahtzauns 
kann zum Wagnis werden: Ein Schüler stolperte dabei so
unglücklich, dass ein hervorstehendes Drahtende des Zauns 
ihm ins rechte Auge stach. Ein Rettungswagen brachte den 
Jungen ins Krankenhaus. Auch ihm konnten Spezialisten hel-
fen: Sein Seh vermögen ist nicht beeinträchtigt.

Geeignete Zäune auswählen

Um solche Unfälle zu vermeiden, sollten Bauherrn und Gar-
tenbesitzer darauf achten, Zäune richtig zu installieren und
sie regelmäßig zu überprüfen. Wer sich zum Beispiel für einen 
preiswerten und langlebigen Stabgitterzaun entscheidet, 
senkt dessen Gefahrenpotenzial gegen Null, wenn er die Seite 
mit den hervorstehenden spitzen Enden möglichst nah zum 
Erdboden ragen lässt. Sichtbar bleibt dann nur die nach oben 
stehende glatte Abschlusskante ohne nennenswerte Verlet-
zungsrisiken. Sicherheitsbewusste Zaunbauer und Zaunmon-
teure müssen auf diesen Kniff allerdings selbst achten, da er
in der Aufbau- und Montageanleitung der Zaunhersteller-
firmen oft fehlt oder überlesen wird. 
Maschendrahtzäune sollten regelmäßig daraufhin überprüft 
werden, ob alle Maschen noch gut ineinandergreifen und
keine Metall-Enden herausragen. Auch spitz zulaufende
Zäune (z.B. „Jägerzäune“) sollten weder hervorstehende Spit-
zen noch scharfkantige oder hervorspringende Teile haben.  

Von Holger Baumann, Mitarbeiter im Geschäftsbereich Präven-
tion beim Bayerischen Gemeindeunfallversicherungsverband. 

Zäune mit spitzen Abschlüssen sind eine Verletzungsfalle für 
Kinder. Vor allem Stabgitter- und Maschendrahtzäune gelten 
als riskant. So rutschte vor einigen Wochen ein Kindergarten-
kind in Bayern von einem etwa 1,30 Meter hohen Stabgitter-
zaun ab. Dabei bohrte sich eines der frei herausragenden 
Zaun-Enden zwei Zentimeter tief unter seine linke Augen-
braue. Der Junge hatte Glück im Unglück: Sein Augenlicht 
wurde gerettet.

Spitze Zäune können ins Auge gehen

K u r z  g e m e l d e t
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In vielen Haushalten gibt es Phasenprüfer. Doch diese prak-
tische Kombination aus Spannungsprüfer und Schraubendre-
her hat ihre Tücken. Beim Benutzen kann Lebensgefahr ent-
stehen, wenn die Spannung nicht sicher angezeigt wird, zum 

Beispiel wegen schlechter Erkennbar-
keit des Signallichtes infolge Verschmut-
zung oder Gegenlicht. Wer sich dann 
auf die Anzeige „Spannungsfreiheit“ 
verlässt und weiter arbeitet, kann einen 
lebensgefährlichen Stromschlag erlei-
den. Auch bauartbedingt oder durch In-

Phasenprüfer oder Lügenstift?

Vor Verschärfung der Normung 
her gestellte einpolige Spannungsprüfer 
dürfen noch weiter verwendet werden 
– Fach kunde ist aber für sicheres 
Arbeiten unverzichtbar.

stallationsfehler können einpolige Phasenprüfer die Spannung 
nicht sicher anzeigen. Diese Produkte sind daher in einigen 
Ländern verboten. Sie werden bei uns nicht mehr hergestellt, 
verkauft werden nur noch Lagerbestände. Spannungsfreiheit 
ist eben nur mit zweipoligen Prüfern sicher feststellbar. 

Wenn Phasenprüfer wiederholt zum Schrauben benutzt 
wurden, greift die Klinge oft nicht mehr. Ordentliches Arbeiten 
ist dann unmöglich. Dies trifft besonders häufig auf billige 
Geräte von geringer Qualität zu. Das ist ärgerlich, bedingt 
gefährlich – und ein weiterer Grund, den Phasenprüfer aus der 
heimischen Werkstatt zu verbannen. Zu Ihrer Sicherheit: 
Lassen Sie Arbeiten im 230-Volt-Anwendungsbereich nur von 
Elektrofachkräften durchführen.

Von Reinhard Bödeker, Referent in der Präventionsabteilung 
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Gütersloh.
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Gartengeräte  auf dem Prüfstand
Ergonomische Werkzeuge können Unfälle vermeiden helfen

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) informiert:

Beete harken, Blumen pflanzen, Hecken 
zurechtstutzen – in den heimischen
Gärten werden in diesen Tagen wieder 
kräftig die Ärmel aufgekrempelt. Ins-
besondere für viele Bürobeschäftigte 
bietet die Arbeit im Grünen einen will-
kommenen Ausgleich. Muße und Ent-
spannung sind jedoch nicht in jedem 
Falle garantiert: Bei der Gartenarbeit 
geschehen jedes Jahr etwa 200.000
Unfälle. Verletzungen mit scharfen Ge-
genständen, Überanstrengung und 
Stürze gehören dabei zu den häufigsten 
Gefahren.

A k t u e l l
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Fünf typische Unfälle bei der Gartenarbeit

In einer Untersuchung hat die BAuA fünf charakteri-
stische Unfälle bei der Gartenarbeit herausgestellt:

1. Eine ältere Frau schneidet im Garten Rosen. Dabei 
rutscht sie aus Unachtsamkeit mit der Rosenschere ab, 
schneidet sich in den linken Ringfinger und erleidet eine 
tiefe Schnittwunde.

2. Ein Hobbygärtner mäht im Garten seinen Rasen. Un-
vorsichtig und ohne sich umzusehen geht er rückwärts, 
stolpert über das Kabel und stürzt zu Boden. Dabei ver-
staucht er sich das Knie.

3. Ein älterer Mann versucht im Garten in gebückter 
Haltung eine widerspenstige Baumwurzel herauszuzie-
hen. Dabei überlastet er seinen unteren Rücken so sehr, 
dass es zu einem Bandscheibenvorfall im Lendenwirbel-
bereich kommt.

4. Ein Gartenbesitzer steht auf einer ausklappbaren 
Stahlleiter im Garten, um Pflaumen zu pflücken. Dabei 
versinkt ein Standfuß der Leiter im Grasboden, so dass 
der Mann das Gleichgewicht verliert, auf den Grasbo-
den fällt und sich die Schulter prellt.

5. Eine junge Frau mäht den Rasen mit ihrem benzin-
betriebenen Rasenmäher. Als sie den Graskorb leeren 
will, kommt sie mit der Hand zu tief in den laufenden 
Motor. Sie erleidet schwere Schnittwunden an Ring- 
und Zeigefinger.

Fo
to

: O
lg

a 
Ko

zlo
v

sz&u_1-2008 Innenseiten+U4.indd   12sz&u_1-2008 Innenseiten+U4.indd   12 31.03.2008   11:15:52 Uhr31.03.2008   11:15:52 Uhr



Schweres Gerät nicht auf die 
leichte Schulter nehmen

Wechseln Sie bei der Gartenarbeit regel-
mäßig die Arbeitshaltungen oder sogar 
die Tätigkeiten – Sie ersparen Ihrem Kör-
per einseitige Belastungen. Augenmaß 
ist darüber hinaus beim Heben, Tragen 
und Nutzen schwerer Gartengeräte ge-
boten.
Nicht jedes als „ergonomisch“ angebo-
tene Gerät trägt diese Bezeichnung
auch zu Recht. Gerade „Weltneuheiten“ 
sollten ausgiebig getestet werden. Eine 
ausführliche Einweisung und Vorfüh-
rung ist ebenfalls sinnvoll.

Gefahrenquelle Rasenmäher

Eine besondere Gefahrenquelle bei
Gartenarbeiten ist nach wie vor der
Rasenmäher. Vor allem Finger und Ze-
hen sind dem Risiko einer Schnittverlet-
zung ausgesetzt. Deshalb sollten die 
Rasenkörbe des Rasenmähers immer
bei ausgeschaltetem Motor geleert
werden. Blockiert das Gerät, ist vor der 
Fehlersuche unbedingt der Stecker zu 
ziehen. Gefährlich wird es auch, wenn 
beim Rasenmähen Fremdteile wie
etwa Steine herausgeschleudert wer-
den. Deshalb sollte das zu mähende
Gelände vorab nach größeren Steinen 
abgesucht werden. Ein besonderes
Sicherheitsrisiko der Elektromäher ist 
das Stromkabel. Es verfängt sich leicht 
in Sträuchern oder gerät unter das 
Schneidemesser, was zum Stromschlag 
führen kann. Eine wirksame „Erste Hilfe“ 
sind rote Klebebänder, die in kurzen
Abständen um das Stromkabel geklebt 
werden.
Eine Alternative zu den häufig mehr als 
90 Dezibel lauten Elektromähern sind 
Akku-Rasenmäher – eine Empfehlung 
gerade für kleine Rasenflächen. Hier 
stört kein Kabelsalat. Und weder Abgase 
noch ein hoher Lärmpegel trüben die 
Gartenidylle.

Von Pascal Frai, Redakteur für Öffent-
lichkeitsarbeit bei der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 
Dortmund. 
E-Mail: frai.pascal@baua.bund.de

A k t u e l l

Ergonomische Gartengeräte
senken Gesundheitsrisiken

Neben Unachtsamkeit oder Überschät-
zung der eigenen Kräfte ist es oft die 
Wahl ungeeigneter Gartengeräte, die 
dazu führt, den Spaß ins Gegenteil zu 
verkehren. „Wer im Garten Erholung 
sucht, sollte sich gezielt nach ergono-
mischen Werkzeugen umschauen“, rät 
etwa Tobias Bleyer, Mitarbeiter bei der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin. Ergonomische Geräte 
stellen die Benutzerfreundlichkeit in den 
Mittelpunkt und tragen dazu bei, Ge-
sundheitsrisiken zu minimieren. Nicht 
nur Zwangshaltungen können so ver-
mieden werden, auch das folgenreiche 
Abrutschen der Hände wird verhindert.   
Doch ist auch überall „ergonomisch“ 
drin, wo „ergonomisch“ draufsteht?
„Leider nein“, weiß Bleyer. Der Wissen-
schaftler testete erst im Sommer eine 
aufwändig geformte Schaufel, die die 
Gartenarbeit wesentlich erleichtern 
sollte. Ein Versuch im BAuA-Labor
brachte an den Tag: Die futuristisch an-
mutende Schaufel weckt zwar Lust, mit 
ihr zu arbeiten, ist in der Praxis aber un-
nötig schwergängig. Im Vergleich zu 
handelsüblichen Schaufeln zieht sie
außerdem eine zehn Prozent höhere
Belastung nach sich. „Das Produktver-
sprechen, ergonomisch zu sein, löst das 
Gerät also nicht wirklich ein“, fasst Bleyer 
zusammen.
Beim Kauf von Gartengeräten gilt daher 
der Leitsatz „Probieren geht über
Studieren“. Nur nach Probeschneiden, 
-harken, -fegen oder -schaufeln lässt sich 
die ergonomische Qualität realistisch 
einschätzen. Dies erst recht, da die Ge-
räte zu Körpergröße und Gewicht des 
Anwenders passen müssen. Bei Auswahl 
und Anwendung helfen folgende Faust-
regeln:

Schärfen Sie Ihren Blick für die 
Ergonomie

Handwerkzeuge bilden die Verlängerung 
Ihrer Hände und Arme. Als Hilfsmittel 
sollten die Geräte den natürlichen Kör-
perhaltungen folgen und diese unter-
stützen. Von einem ergonomischen 

Werkzeug können Sie außerdem erwar-
ten, dass es sich quasi selbst erklärt und 
dass es Ihnen hilft, unnötige Anstren-
gungen zu vermeiden.
Um aufrecht arbeiten zu können, sollten 
Stiele an Schaufeln, Harken, Hacken oder 
Besen ausreichend lang sein. Variable 
Einstellungsmöglichkeiten sorgen dafür, 
dass ein Gerät sich flexibel an unter-
schiedliche Benutzer anpasst. Auch der 
Stieldurchmesser sollte nicht zu klein 
sein und etwa 30 bis 35 Millimeter be-
tragen. Die richtige Größe verhilft etwa 
im Fall einer Gartenschere zu einer opti-
malen Kraftübertragung.

Der Kniff mit dem richtigen Griff

Egal ob hand- oder motorbetrieben – je 
mehr (verstellbare) Griffe und Greif-
möglichkeiten ein Gartenwerkzeug bie-
tet, desto besser kann es seinem Nutzer 
oder seiner Nutzerin gerecht werden. 
Achten Sie beim Probearbeiten daher
darauf, dass der Griff gut in der Hand 
liegt und ihrer Form nachempfunden
ist. Isolierte Griffe sind ein guter Schutz 
vor Kälte. Stumpfe Griffe verhindern 
zwar ein Abrutschen, können jedoch 
Hautschäden hervorrufen. Ein Mittel-
weg ist daher ratsam.
Ein noch so ergonomisches Gerät wird 
die Arbeit nicht erleichtern, wenn es für 
die falschen Zwecke eingesetzt wird. 
Wer mit der Schaufel Laub transportiert 
oder mit der Gartenschere Fugen aus-
kratzt, tut seiner Gesundheit keinen
Gefallen.
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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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Liebe 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 mit dem Begriff in 
der Klammer. Viel Spaß!

Upsi und der Bürgermeister

Heute war ein besonderer Tag. 
Upsi und Jojo durften auf einem 
großen Kinderspielplatz spielen. 
Wenn man immer mit dem 
Schiff (Klo) auf dem Meer 

unterwegs ist, freut man sich 
darüber natürlich besonders. 

Kaum hatte Oma Käthe im Hafen 
angelegt, sausten Upsi und Jojo auch 

schon los. Aber der Spielplatz (Müllplatz) war leer. 
Niemand spielte hier.
Und um den Spielplatz herum war ein hoher Zaun. Der 
Eingang war verschlossen. Nur ein Schild hing dort. 
„Wegen Unfallgefahr geschlossen“ las der Kaktus (Pirat) 
vor. Upsi war so sehr traurig, dass er fast weinen musste. 
Durch den Zaun konnte man bunte Klettergerüste und 
blitzblanke Rutschbahnen sehen, Holzhäuschen und 
Brücken und sogar eine große Feuerwehr (Ratte) zum 
Spielen. Vor dem Zaun standen noch andere Kinder, die 
schauten auch ganz unglücklich. „Der Spielplatz muss 
abgerissen werden“, sagte der Bürgermeister, der gerade 
mit Bauarbeitern gekommen war. „Die Kinder passen 
einfach zu wenig auf. Ständig fallen sie von den Spiel-
geräten herunter und verletzen sich dann.“ 
Gerade wollten die Bauarbeiter (Ameisen) den Zaun 
einreißen, da piepste jemand ganz laut: „Stopp!“ Das war 
eine Vogelmutter, sie flog aufgeregt umher. Jojo sah, dass 
auf dem Zaun ein Vogelei lag. „Das ist mir aus dem Nest 
gefallen“, rief die Vogelmutter, „aber zum Glück nicht auf 
den Boden, sondern nur auf den Zaun.“ „Ich hol dein Ei 
herunter“, rief Upsi und wollte schon den Zaun hochklet-
tern. „Nein!“, schrie die Vogelmama (Verkäuferin), „wenn 
du am Zaun wackelst, fällt mein Ei schon vorher herunter 

und zerbricht auf dem harten Boden.“ Und der Bürger-
meister ergänzte: „Das Be klettern der Zäune ist verboten!“
Da hatte Upsi eine Idee. Er flitzte blitzschnell zur Sturm-
tüte und kam mit der Sand-Strand-Streumaschine zu-
rück, die Oma Käthe erfunden hatte. Schon ratterte und 
spuckte die Maschine so viel Sand (Bonbons), bis dicke 
Sandberge rings herum lagen. „Jetzt kann es herunterfal-
len“, rief Jojo. „Der Sand ist fast so weich wie ein Vogel-
nest.“ Ein Vogelnest? Da freute sich die Vogelmutter und 
ließ das Ei mit einem kleinen Schubser in den weichen 
Sand plumpsen. 
Der Bürgermeister staunte. Das Ei (Auto) hatte keinen 
Kratzer abbekommen. Jetzt wusste er, was er beim Spiel-
platz vergessen hatte: den Sand! Der Spielplatzboden war 
nämlich überall so hart wie auf einer Straße. Darum 
verletzten sich die Kinder auch dauernd beim Hinfallen. 
„Könntet ihr eure wunderbare Maschine (Oma) noch ein-
mal auf dem Spielplatz einschalten?“, fragte der Bürger-
meister. „Denn dann könnte der Spielplatz wieder ge-
öffnet werden.“ Da jubelten alle Kinder. Und als überall 
dicker Sand auf dem Spielplatz lag, veranstaltete der
Bürgermeister ein großes Kinderspielplatz-Fest. Upsi sah 
plötzlich, dass das Ei (Monster) doch einen Sprung hatte. 
Und da! Jetzt kam noch ein Riss dazu!
Es wurden immer mehr, bis schließlich ein süßes Küken 
mit gelben Punkten herausschlüpfte. „Darf ich mitspie-
len?“, piepste das Küken (Krokodil). Natürlich durfte es 
das! Upsi, Jojo, das Küken und die anderen Kinder spiel-
ten so lange auf dem Spielplatz, bis es schon dunkel 
wurde. Denn heute war ja ein besonderer Tag (Schluss).
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Vergiftungsunfälle von Kindern verhindern

Vergriffene CD-ROM kann wieder bestellt werden 
Die lange vergriffene CD-ROM „Achtung! Giftig! Vergiftungs-
unfälle bei Kindern“ des Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV) und der Aktion DAS SICHERE 
HAUS (DSH) kann ab sofort wieder bestellt werden. Auf der 
CD-ROM werden unter anderem 46 heimische Giftpflanzen 
beschrieben. Von jeder Pflanze gibt es ein Farbbild, damit sie 
beim Pflanzenkauf im Gartencenter oder beim Giftpflanzen-
Check im Familiengarten sofort erkannt werden kann. 
Ferner bietet die CD-ROM Informationen über 
alle Vergiftungsarten, die Kinder 
betreffen können: von Alkohol 
über Haushaltsreiniger, Autozube-
hör, Lampenöle, Medikamente 
oder Nikotin. Die Wirkungsweise 
unterschiedlicher Gifte, Erste-Hilfe-
Tipps und Links zu den deutschen 
Giftnotruf-Zentralen runden das
Informationsangebot ab.

Pro Jahr rund 80.000 Vergiftungsunfälle
Pro Jahr vergiften sich in Deutschland rund 80.000 Kinder
so schwer, dass sie ärztlich behandelt werden müssen.
Medikamente stehen mit rund 34 Prozent ganz oben auf der 
Verursacherliste, gefolgt von Nikotin, Haushaltsreinigern und 
Pflegemitteln.

Laute Spielzeughandys

Kleinkinder lieben sie, doch die Ge-
räte sind oft zu laut für die Ohren, 
wie ein Test der Zeitschrift Compu-
terbild ergab. Von 24 getesteten 
Spielzeughandys überschritten 20 
den zulässigen Grenzwert. Einige 
Geräte sind sogar lauter als 100 De-
zibel. Damit erreichen sie locker 
den Lärmpegel eines Rockkonzerts. 
Eltern sollten also genau hinhören, 
bevor sie ihren Kindern ein Spiel-
zeughandy schenken.   

 pm/dsh

   Bezugsadresse:
Die CD-ROM „Achtung! Giftig! Vergiftungsunfälle bei Kin-
dern“ gibt es gegen vorherige Einsendung von Briefmar-
ken im Wert von 2,90 Euro (bitte möglichst Briefmarken im 
Wert von 0,45 und 0,55 Euro) bei der Aktion DSH, Stichwort 
„CD-ROM“, Holsteinischer Kamp 62, 22081 Hamburg.

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

Unfallkasse Nord Schleswig-Holstein Hamburg 
Rechtlicher Sitz: Standort Kiel, Seekoppelweg 5a, 24113 Kiel 
Anmeldung von Haushaltshilfen:
Standort Hamburg, Postfach 76 03 25, 22053 Hamburg 
Telefon 040 / 271 53 - 425, Fax 040 / 271 53 - 10 11,
haushaltshilfen@uk-nord.de, www.uk-nord.de
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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

sz&u_1-2008 Innenseiten+U4.indd   16sz&u_1-2008 Innenseiten+U4.indd   16 31.03.2008   11:16:03 Uhr31.03.2008   11:16:03 Uhr


