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Liebe Leserin und lieber Leser,
meine Freundin Heike hat Silvester verkündet, dass sie 2009 
mehr Sport machen will. Zweimal die Woche ins Schwimmbad 
und Bahnen ziehen, so ihr Plan. Dabei war Heike gar nicht dick. 
Sie hatte nur keine Lust mehr auf ihre „Sitz“-Biographie, die sich 
Tag für Tag zwischen Autositz, Bürostuhl und Sofa abspielte. 
„Irgendwie mottig“ fühlte sie sich. Lahm und eingerostet. 
Heike hatte sich wohl nicht allzu viel von unseren Reaktionen 
versprochen. Und sie tat gut daran. Mitleidige Mienen tönten: 
„Ja, ja, schon klar. Gute Vorsätze, oder was?“ Oder: „Na, andere 
haben das doch wohl noch viel nötiger, oder?“ – mit einem 
Seitenblick auf Daniel und seinen dritten Berliner. Heike, ganz 
kluge Frau, vertiefte das Thema nicht weiter. Statt dessen hielt 
sie durch. 
Heute, knapp drei Monate später, wiegt Heike vier Kilo weniger 
und ihre Rückenschmerzen sind auch fast weg: „Ich habe bei 
den Frühschwimmern nette Leute kennen gelernt. Wir verabre-
den uns dienstags und freitags. Da zieht einer den anderen mit. 
Wer nicht kommt, holt sich beim nächsten Mal einen ziemlichen 
Spruch ab“, lüftet sie ihr Geheimrezept gegen den inneren 
Schweinehund: Gruppenzwang in sozialverträglicher Form. 
Diese Gruppendynamik kann ein Bestandteil sein für den er-
folgreichen Wiedereinstieg in den Sport. Weitere Zutaten
finden Sie auf den Seiten zehn und elf – etwa die Wahl der 
richtigen Sportart, die Frage: Fitnessclub oder Sportverein
oder die Eigenschaften eines richtig guten Trainers.
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Pro Jahr passieren in Deutschland rund 2,7 Millionen Haus-
haltsunfälle. Sie betreffen Männer, Frauen und Kinder – in 
jeder Bevölkerungsgruppe, in jedem Alter. Zum Beispiel:

Säugling:  Verbrüht durch zu heißes Badewasser.
Kleinkind: Ertrunken im Gartenteich.
Kind:  Speiseröhre verätzt durch Probieren von 

Backofen-Reiniger.
Hausfrau:  Schnittverletzung beim Abwaschen eines 

Brotmessers.
Heimwerker:  Werkstatt brennt aus, weil Rauchmelder 

fehlt. 
Hobbygärtner:  Kantenschneider erfasst Stein und schleudert 

ihn ins Auge.
Senior:  Ausrutschen beim Verlassen der Badewanne.

Viele dieser Unfälle sind vermeidbar. Tipps dazu bietet jetzt 
die neue kostenlose Broschüre „Zu Hause sicher leben.
Gefahren erkennen, Unfälle vermeiden“. Herausgeber der
56 Seiten starken Informationsschrift sind der Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV),
Berlin, und die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH), Hamburg. 

Mehr Stress, mehr Unfälle

Am Anfang steht ein Interview mit Professor Dr. Rainer
Wieland. Der Arbeits- und Organisationspsychologe von der 
Bergischen Universität Wuppertal geht darin auf unter-
schiedliche Unfallgefahren für Männer und Frauen im Haus-
halt ein. Ein weiteres Thema ist Stress: Es gäbe, so Wieland, 

Zu Hause sicher leben
Neue Broschüre rund um häusliche Unfallgefahren

einen direkten Zusammenhang zwischen steigendem Stress 
und steigender Unfallgefahr. Er empfiehlt kurze Verschnauf-
pausen, wenn Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit nach-
lassen oder wenn man das Gefühl hat, immer hektischer zu 
werden. Wie diese Pausen gestaltet werden, ist völlig egal.
Ob es ein Tee ist oder ein kurzer Spaziergang: Hauptsache,
die Pause tut gut.

Weiter geht es mit kompakt und griffig formulierten Informa-
tionen zu Themen wie Stürze, Stromschläge und dem sicheren 
Umgang mit Haushaltschemikalien. Wer wissen möchte, wie 
er schwere Lasten heben und tragen kann, ohne sich dabei
seine Bandscheiben zu ruinieren, wird in der Broschüre eben-
falls fündig.

Zwei Schwerpunktthemen

„In der Küche“ und „Mit Kindern wohnen“ heißen die zwei 
Schwerpunktthemen der Broschüre. „In der Küche“ beginnt 
mit Tipps zur Küchenplanung und geht dann weiter zum
Thema Bodenbeläge. Darin wird unterschiedliches Material 
für den oft betretenen und strapazierten Küchenboden vorge-
stellt – von nahezu unverwüstlichen Fliesen (Nachteil: kalt)
bis hin zu Laminat (Nachteil: sollte nicht nass werden). Schnitt-
verletzungen, Verbrennungen und Verbrühungen sind wei-
tere Unfälle, die vor allem in der Küche passieren. 
Im Kapitel „Mit Kindern wohnen“ werden Unfallgefahren für 
die Kleinsten aufgespürt – ein wichtiges Thema angesichts 
von rund 290.000 Kindern, die pro Jahr im Haushalt ihrer
Eltern verunglücken. Oder auch in fremden Haushalten. Des-
halb sollten Eltern, die mit ihren Kindern zum Beispiel die 
Großeltern besuchen, dort kurz prüfen, ob Medikamente oder 
Reinigungsmittel frei zugänglich auf Anrichte, Küchenregal 
oder Badezimmerbord herumstehen. 
Checklisten, Internet-Links und Literaturtipps zum Weiter-
lesen runden das Informationsangebot von „Zu Hause sicher 
leben“ ab.

A k t u e l l

 Die Broschüre „Zu Hause sicher leben“
gibt es kostenlos bei:
DSH, Stichwort „Haushaltsbroschüre“, 
Holsteinischer Kamp 62, 22081 Hamburg.
Bestellbar auch im Internet unter 
www.das-sichere-haus.de oder per Mail: 
info@das-sichere-haus.de. 1

Zu Hause 
  sicher leben
Gefahren erkennen, Unfälle vermeiden

Von Dr. Susanne Woelk, 
Geschäftsführerin der Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH).
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(Kennung: GUV-SI 8017) und „Naturnahe Spielräume“ (Ken-
nung: GUV-SI 8014) der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung seien, so Baumann, die grundlegenden Sicherheits-
hinweise zusammengefasst. Die Broschüren können als 
pdf-Dateien aus dem Internet heruntergeladen werden. Es 
reicht aus, die Kennungen in eine Suchmaschine einzugeben. 
Aus Sicherheitsgründen ist eine regelmäßige Wartung und
Inspektion auf morsche Hölzer, Standpfosten etc. notwendig. 
Empfehlenswert ist es auch, sich vor Baubeginn über örtliche 
Bauvorschriften zu Baumhäusern zu informieren.

Der Bau eines Baumhauses ist jedoch kein Kinderspiel. 
Bauanleitungen in Gartenbüchern oder im Internet 
können selbst handwerklich talentierte Mütter und 
Väter herausfordern. Und bevor im Baum am Traum-
häuschen gewerkelt wird, sollten Eltern klären, ob ihre 
Kinder das notwendige Klettern überhaupt schon be-
wältigen. Ein Baumhaus sei im Übrigen stets auch ein 
Anziehungspunkt für Nachbarskinder, sagt Nicola
Quade von der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr
Sicherheit für Kinder“ in Bonn. Auch deren motorische 
Fähigkeiten gelte es zu beachten, „denn für Unfälle 
fremder Kinder im Baumhaus muss der Gartenbesit-
zer möglicherweise haften“, warnt die Expertin.
Trotz aller Freude, Kinder beim kreativen Gestalten 
zu beobachten, sollten sie nicht allein mit Brettern,
Nägeln und Säge im Baum herumklettern und nach 
eigenen Vorstellungen eine Hütte zusammenzim-
mern. „Die Federführung beim Baumhaus-Projekt 
sollten immer die Erwachsenen behalten“, erklärt
Michael Pommer von der (Do it Yourself) DiY-
Academy in Köln. Die „Großen“ müssen den geeigneten 
Baum aussuchen, einen detaillierten Bauplan machen 
und das notwendige Material besorgen. Erst dann kann 
am Häuschen gebaut werden.

Kinder am Bau beteiligen

„Kinder können am Bau eines Baumhauses sinnvoll beteiligt 
werden“, betont Holger Baumann vom Bayerischen Gemein-
deunfallversicherungsverband (BayerGUVV) in München.
Dabei sollte allerdings niemand gefährdet werden. Gefähr-
dungen lauerten, so Baumann, sowohl beim Aufbau als auch 
beim „Bewohnen“ des Hauses. Eine sichere Konstruktion müs-
se daher gewährleistet sein. Zu achten sei hier unter anderem 
auf Standsicherheit, begrenzte Fallhöhe, Absturzsicherungen, 
Fangstellen für Kordeln und geeignete Befestigungen. 
In den Broschüren „Außenspielflächen und Spielgeräte“

Viele Kinder wünschen sich ein eigenes Häuschen hoch oben, 
inmitten raschelnden Blattwerks. Von diesem „Nest“ aus 
können sie den ganzen Garten überblicken, Pläne schmieden 
und geheime Sitzungen abhalten. Es lädt aber auch ein zu 
phantasievollen Rollenspielen. Auch ein Zurückziehen, wenn 
Ärger mit Mama und Papa droht, ist möglich.

 Hoch hinaus 
– Kinder sollten ein  Baumhaus 
nur mit  Elternhilfe bauen

F r e i z e i t
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F r e i z e i t

Der richtige Baum 

„Idealerweise sollte der Baum gesund sein, keine Anzeichen 
von Fäulnis und Verfall, keine Taschen, in denen sich das
Wasser sammelt, und kein totes Holz in der Baumkrone
haben“, schreibt die englische Landschaftsarchitektin Bunny 
Guinness in einem Buch über den Familiengarten. Vermieden 
werden sollten Baumarten, die dazu neigen, Äste zu verlieren 
wie Rosskastanie oder Robinie. Eichen und alte Obstbäume – 
besonders Apfel- oder Birn-, aber keine Pflaumenbäume – 
seien zu bevorzugen.
Die Wahl der Baumart hängt auch vom Alter der Kinder ab. Bei 
einer ausgewachsenen Eiche oder Linde liegen die Astgabe-
lungen in beträchtlicher Höhe, so dass sich das Baumhaus
weniger für kleine Kinder als für Jugendliche oder Erwachsene 
eignet, erläutert Guinness. Ein alter Apfelbaum sei dagegen 
oft für ein Baumhaus für Kinder zwischen fünf und zehn
Jahren geeignet. Bei der Standort-Auswahl des Baumes sollte 
auch darauf geachtet werden, dass das Häuschen gut zu
beaufsichtigen und gut einsehbar ist, rät BayerGUVV-Experte 
Baumann. 

Die Konstruktion 

„Alte, große Bäume, die ein kleines Häuschen ohne zusätzliche 
Stütze auf ihren Ästen tragen können, sind nicht nur in Groß-
städten eher Mangelware“, erklärt Michael Pommer. Um den-
noch ein Baumhaus zu bauen, sollte die benötigte Plattform, 
die als Fußboden der Hütte dient, mit „Spannseilen in den 
Baum gehängt werden“, schlägt Pommer vor. Diese Spannseile 
könnten, wenn der Baum wächst, angepasst werden. So wer-
de weder die Rinde eingeschnitten noch die Versorgung des 
Baums behindert. Tabu sind dagegen Befestigungen mit
Nägeln oder Schrauben: Durch Kupfernägel beispielsweise 
kann der ganze Baum absterben.
„Die Plattform im Baum muss stabil befestigt sein, damit 
sie das Gewicht und die Belastung durch tobende Kinder 
aushält“, betont Pommer. Zusätzliche Pfosten im Erdreich 
stützen die Plattform, wenn die Äste nicht stark genug sind, 
um das Häuschen aufzunehmen. An und auf der Plattform 
werden dann schützende Wände und das Dach errichtet. 
Fehlt im Garten ein geeigneter Baum, kann das Häuschen 
auch ausschließlich auf Pfosten errichtet und mit Kletter-
pflanzen begrünt werden, schlägt Guinness vor. 
Holger Baumann weist darauf hin, dass „nach den Bestim-
mungen der DIN EN 1176/1177 ein Baumhaus maximal drei 
Meter hoch liegen darf“. Abhängig von der möglichen Fall-
höhe sollte der Untergrund mit Rasen, Holzschnitzeln,
Rindenmulch, gewaschenem Sand oder Fallschutzplatten 
in ausreichender Schichtdicke ausgestattet werden. Auch 
Hindernisse wie hervorstehende Wurzeln und Baum-
stümpfe hätten im Fallbereich unter dem Häuschen
nichts zu suchen. 

Stürze abfedern

Ein sorgfältig aufbereiteter Untergrund verhindert zwar
keinen Sturz, aber die Kinder fallen etwas weicher. Für Fünf- 
bis Zehnjährige sollte wegen der Sturzgefahr die Plattform 
idealerweise nur etwa einen Meter hoch über dem Boden sein, 
empfiehlt Guinness. Die Plattform sollte zudem ein mindes-
tens 75 Zentimeter hohes Geländer haben, dessen Latten
weniger als zehn Zentimeter auseinanderstehen.
Wenn Kinder kämpfen, schubsen oder losrennen, um als Erste 
oben oder unten zu sein, passieren auf dem Zugang zum Häus-
chen leicht Unfälle. Deshalb sollte das Häuschen möglichst 
eine Treppe oder – alternativ – eine Leiter mit Geländer haben, 
so Guinness. „Leitern mit abgerundeten Sprossen (Abstand 
circa 25 bis 28 Zentimeter) bieten Kinderhänden optimalen 
Halt.“ Die Sprossen sollten nicht zu dicht gesetzt sein, damit 
die kleinen Füße dazwischen nicht stecken bleiben können.
Um zu verhindern, dass kleine Kinder ohne ausreichende mo-
torische Fähigkeiten zum Baumhaus heraufklettern, kann 
nach Angaben von Guinness die erste Sprosse etwas höher an-
gebracht werden. Eine Alternative sei eine abnehmbare Leiter. 

Von Stephanie Hoenig, Journalistin, 
Hamburg.
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Von Stephanie Hoenig, Journalistin, 
Hamburg.



Hoch, höher, Sturz! 

„Bei Kleinkindern ist der Kopf im Verhältnis zum Körper
besonders schwer“, erklärt Nicola Quade von der BAG. 
„Wenn sie sich aus dem Fenster beugen, verlieren sie des-
halb leicht das Gleichgewicht. Alle Fenster im Haushalt 
mit Kindern sollten deshalb Fenstersicherungen haben.“ 
Treppen werden durch Treppenschutzgitter sicherer. 

Aber Vorsicht: Größere Kinder können die Gitter überklet-
tern und fallen dann aus noch größerer Höhe die Treppe 

herunter. 
Hochbetten sind erst für Kinder ab sechs Jahren geeignet. 
Schränke und Regale müssen stabil und splitterfrei sein.
Gegen Umstürzen hilft ein Verschrauben des Regals an der 
Wand. Beim Wickeln darf das Kind nie unbeaufsichtigt auf der 
Kommode gelassen werden. Ein Merksatz lautet: Immer mit 
einer Hand am Kind. Der Kinderstuhl muss kippsicher stehen; 
es gibt auch Modelle, die sich am Tisch fixieren lassen. 

Lose Kabel sind gefährliche Stolperfallen. Abhilfe schaffen 
Kabelkanäle oder die Verlegung der Kabel hinter Möbel. 

Für scharfe Möbelkanten gibt es aufklebbaren Ecken- 
und Kantenschutz. Bei Heizkörperrippen verringern 

hitzeresistente Polster das Risiko von Platzwunden, 
wenn ein Kind auf den Heizkörper fällt. Abdeckungen

für Wannen- und Duscharmaturen verhindern im Bad 
schmerzhafte Stoßwunden.

Ausrutschen? Ausgeschlossen.

Auf glatten Böden rutschen kleine Füße schon mal aus –
vor allem wenn Spritzwasser oder Fett den Boden zusätzlich 
glitschig machen. Richtig getobt wird am besten im Kinder-
zimmer auf einem rutschsicheren Bodenbelag. Bequeme
Stoppersocken schützen die Kleinen zusätzlich. Anti-Rutsch-
Streifen sichern Teppiche; für glatte Treppenstufen gibt es 
Teppichelemente zum Aufkleben. In Dusche und Badewanne 
sind Anti-Rutsch-Matten ein praktischer Schutz gegen das 
Ausrutschen. 

Für kleine Kinder ist der Haushalt der reinste Abenteuerspielplatz: In Schubladen und Schränken stecken wahre Schätze, der 
Herd mit seinen Knöpfen und Schaltern ist genauso spannend wie der Wasserkocher, in dem es so laut blubbert. Und ob die 
grell-bunte Flüssigkeit wohl gut schmeckt, die in der Plastikflasche auf dem Badewannenrand steht? 
Manch kindliche Erkundungstour endet allerdings im Krankenhaus: Rund 290.000 Kinder unter 15 Jahren verunglücken jedes 
Jahr im häuslichen Umfeld, so die Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für Kinder“ (BAG), Bonn. Knochen-
brüche, Prellungen, Schnittverletzungen, Verbrennungen, Verbrühungen und Vergiftungen füllen die Statistik. Viele dieser
Unfälle lassen sich vermeiden – durch Umsicht, durch vorausschauende Eltern und durch Sicherheitsartikel.

Kinder – ihre  größten
 Unfallrisiken im  Haushalt

H a u s h a lt
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Autsch! Heiß! Verbrennen
und Verbrühen

Verbrennungen und Verbrühungen 
passieren oft im Bad, vor allem aber 
in der Küche und dort an Herd und 
Backofen: „Ein Kleinkind, das sich 
aufrichten kann, sieht noch nicht 
auf die Herdplatte“, so Expertin 
Quade. „Es greift deshalb nach dem 
Pfannenstiel oder dem Topfgriff, 
zieht das Kochgeschirr zu sich und 
dieses kippt samt dem heißen In-
halt von oben über das Kind. Oder 
das Kind greift mit seiner Hand auf 
die heiße Herdplatte.“ Deshalb:
Kochen Sie möglichst auf den hin-
teren Kochstellen und drehen Sie 
Pfannenstiele und Topfgriffe dabei 
nach hinten. Kleine Hände schei-

tern an Herdschutz-
gittern, die an der

Vorderkante des Koch-
feldes montiert werden. 

Bei Induktionsherden könnte 
ein Kind sogar auf das Kochfeld greifen, denn es wird nur dann 
warm, wenn ein Topf darauf steht. Ermuntern Sie Ihr Kind aber 
nicht, auf die Platte zu greifen: In anderen Küchen stehen 
wahrscheinlich keine Induktionsherde – dort greift ein sich
sicher wähnendes Kind dann womöglich doch ins Heiße. 
Auch der Backofen wird empfindlich heiß. Türriegel aus Kunst-
stoff sind schnell an den Ofen geklebt und verhindern, dass 
neugierige Kinder in den Ofen greifen. 
Verbrühungen drohen auch von der Tasse mit frischem Kaffee, 
dem Heißwasserkocher oder sogar dem Wasserhahn. Heiße 
Getränke sollten daher immer unerreichbar und nicht auf 
Tischdecken mit herunterhängenden Kanten abgestellt wer-
den – sie verleiten Kinder dazu, an ihnen zu ziehen; das Heiß-
getränk kann sie dann verbrühen. Gefährdet sind vor allem 
Gesicht, Brustkorb, Hände und Arme. Der Wasserkocher muss 
immer fest verschlossen und für das Kind unerreichbar sein. 
Die Kabel von Küchengeräten dürfen nicht lose herabhängen. 
Mischbatterien in Küche und Bad können mit einem Wasser-
temperaturregler oder einem Thermostat gesichert werden.

Vorsicht, Schnittgefahr!

Auch alle scharfen Gegenstände wie Messer, Korkenzieher, 
Scheren und „Co.“, sowie leicht zerbrechliches Glas gehören
außer Reichweite von Kindern. Sichern Sie auch die Schneide-
maschine in der Küche! „Glastüren in Wohnräumen und
zum Außenbereich bestehen im Idealfall aus Sicherheitsglas“, 
sagt BAG-Expertin Quade. Eine Alternative ist Sicherheits-
folie: Zerbricht die Scheibe, hält die Folie die Splitter zusam-
men und verhindert Schnittverletzungen.

Vorsicht, Strom!

„Steckdosensicherungen sind das A 
und O einer kindersicheren Woh-
nung“, betont Quade. Günstig und 
gut geeignet sind zweipolige Siche-
rungen zum Nachrüsten. Dabei 
müssen auch alle Mehrfachstecker 
berücksichtigt werden. Elektrische 
Geräte wie Föhn und Rasierapparat 
müssen im Bad vom Netz genom-
men und weggeräumt werden, so-
bald sie nicht mehr in Gebrauch 
sind. Im Bad sind Steckdosen rat-
sam, die durch einen FI-Schutz-
schalter (auch bezeichnet als RCD) 
mit einem maximalen Nennfehler-
strom von 30 Milliampere gesichert 
sind. Kabel und elektrische Geräte 
(auch Spielzeug) müssen regelmä-
ßig kontrolliert werden: Defekte 
Geräte sind ein Sicherheitsrisiko. 

Schutzartikel alleine reichen nicht

Herdschutzgitter, Steckdosensicherung und andere Schutz-
artikel gibt es bei Baby- und Kleinkindausstattern, in Möbel-
häusern, im Baumarkt und auch in Drogerien. Doch mit der 
Nachrüstung der Wohnung alleine ist es nicht getan: „Alle 
Schutzartikel sind nur dafür gedacht, gefährdete Bereiche
für eine vorübergehende Zeit zu sichern“, erinnert Expertin 
Quade. „In dieser Zeit müssen Eltern den Kleinen immer wie-
der die Gefahren erklären und sie schrittweise mit deren Um-
gang vertraut machen.“ Schließlich ist der Haushalt von Oma 
und Opa oder gar von kinderlosen Freunden garantiert nicht 
so gut kindersicher wie der eigene. 

Von Eva Neumann, Journalistin, Berlin.
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S I C H E R  z u h a u s e  &  u n t e r w e g s   1 / 2 0 0 9    7



Th e m a

8    S I C H E R  z u h a u s e  &  u n t e r w e g s   1 / 2 0 0 9

ThThThTTThThThTThhThThThThTTTThhTThTThThThh e me me me me mmmmmmmmmmmee mme me mme mmmme mmmmmmme mmmme mmmmmmmmmmme mmmmmmmee mmmmmmmmmmmmmmmmmme mmmme mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm aaaaaaaaa

Voraussetzung für sicheres Sägen, Schleifen und Bohren sind 
Geräte mit Markenqualität und Prüfzeichen, etwa dem
CE-Kennzeichen oder dem GS- oder VDE-Siegel. Wer die Be-
dienungsanleitung und die Sicherheitshinweise des Herstel-
lers von vorne bis hinten liest und anschließend auch be-
rücksichtigt, tut ebenfalls viel für seine Sicherheit. Wird das 
Gerät zudem regelmäßig gewartet und bei Defekten von 
einem Fachmann repariert, kann eigentlich nichts mehr
schiefgehen. Klar ist, dass rissige oder formveränderte Säge-
blätter umgehend gegen intakte Exemplare ausgetauscht 
werden müssen. 

Elektrogeräte dürfen erst dann abgelegt werden, wenn sie 
völlig zum Stillstand gekommen sind. Maschinen mit einer 
Motorbremse haben ein entscheidendes Sicherheits-Plus, 
denn die Motorbremse sorgt dafür, dass das Sägeblatt nicht 
lange ausläuft, sondern nach wenigen Sekunden steht. Eine 
Einschaltsperre verhindert das unbeabsichtigte Anlaufen
des Gerätes. Nach getaner Arbeit müssen der Ausschalter
betätigt und der Netzstecker gezogen werden. Ein FI-Schutz-
schalter mit einem maximalen Nennfehlerstrom von 30 Milli-
ampere sollte in jeder Werkstatt zu den Sicherheitsstandards 
gehören.

Schutzaccessoires nicht entfernen

Beim Sägen mit der Handkreissäge ist die bewegliche Pendel-
haube (Schutzhaube) unverzichtbar. Sie darf nicht entfernt 
werden. Das gilt bei Tischkreissägen auch für die Abdeckung 
unterhalb des Tisches. Sie sorgt dafür, dass niemand ver-
sehentlich in das Sägeblatt hineingreift. Wichtige Hilfsmittel 
sind bei der Tischkreissäge Längsanschlag, Queranschlag und 
Winkellineale. Sie ermöglichen die genaue Verarbeitung und 
sichere Führung des Werkstücks. Eine Stichsäge oder Ober-
fräse lässt sich mittels einer Führungsschiene sicher und 
schnurgerade führen. Auch der starre Spaltkeil direkt hinter 
dem Sägeblatt muss an dem Gerät bleiben. Fehlt er, kann
die Maschine nach oben aus dem Schnitt herausgestoßen 
werden.

Sicher sägen und  schleifen
Der Werkstoff Holz spielt in der Heimwerkstatt eine dominierende Rolle: Regale und 
Fußleisten werden mit dem Fuchsschwanz auf die richtige Länge gebracht, die Ober-
flächen alter Möbel bearbeitet der Exzenterschleifer und mittels einer Stichsäge erhält 
die Arbeitsplatte den passenden Ausschnitt für die Küchenspüle . 

Hände in Gefahr

Besonders gefährdet bei Holzarbeiten sind die Hände. Sie
haben daher nichts zu suchen in der Nähe von sich bewe-
genden oder schneidenden Maschinenteilen. Kleine Teile 
werden in einen Schraubstock gespannt, größere im Säge- 
oder Klemmbock befestigt. Trotz aller Vorsicht gilt: Für den 
Notfall muss eine Erste-Hilfe-Ausrüstung greifbar sein.

Von Eva Neumann.

H a u s h a lt

 Persönliche Schutzausrüstung 

  Schützen Sie Ihre Augen mit einer Schutzbrille vor
Funkenflug, umherfliegendem Holz oder anderen
Werkstoffen.
  Tragen Sie bei Arbeiten mit elektrischen Geräten einen
Ohrenschutz. 
  Holzstäube können die Gesundheit schädigen. Benut-
zen Sie stets die an den Maschinen vorgesehenen Ab-
saugvorrichtungen. Tragen Sie eine Feinstaubmaske 
oder einen Gesichtsschutz.
 Bei den meisten Holzarbeiten sind Arbeitshandschuhe

  Pflicht. Das gilt allerdings nicht für Arbeiten mit der   
 Kreissäge: Ein Handschuh – und mit ihm die ganze   
 Hand  – kann vom Sägeblatt erfasst werden. 

Weitere Informationen
Die kostenlose Broschüre „Samstag ist das 
erledigt. Versprochen! Unfallfrei heimwer-
ken, sicher basteln“ kann bestellt werden: 
DSH, Stichwort „Heimwerken“,
Holsteinischer Kamp 62, 22081 Hamburg,
E-Mail: info@das-sichere-haus.de. 
Herunterladbar unter:
www.das-sichere-haus.de/info_material.html
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Aufforderung zum  Tanz

Spaß und Fitness in einem

„Na, weil es mir Spaß macht“, antwortet Josef Kreuzmann auf 
die Frage, warum er tanzt. „Und weil ich fit bleiben will – bes-
ser geht es doch nicht, oder?“, ergänzt er. Der frühere Bankan-
gestellte gehört damit zur steigenden Zahl von Senioren, die 
sich mit sportlicher Betätigung fit halten. Fast unmerklich und 
mit viel Freude wirken sie damit vor allem dem Muskelabbau 
entgegen, der mit dem Altern einhergeht. Sie tun aber auch 
etwas für ihre Balance und ihre Kraft. Und das ist das Entschei-
dende: „Die Schulung des Gleichgewichts und der Erhalt der 
Kraft in den Beinen sind für das sichere Gehen sehr wichtig“, 
sagt PD Dr. Clemens Becker, Chefarzt an der Klinik für Geriat-
rische Rehabilitation in Stuttgart. 

Und wer sicher geht, wer sich 
auf seine Kraft, auf seinen 
Körper verlassen kann, der 
stürzt auch seltener – und 
verhindert damit für sich 
die mit Abstand größte 
Unfallgefahr für Senio-
ren: den Sturz. Senioren, 
die Wert legen auf ihre 
Fitness, kennen daher
zumindest diesen einen 
Teufelskreis nur vom
Hörensagen: Wer stürzt, 
bewegt sich anschlie-
ßend übervorsichtig 
oder weniger, um nicht 
wieder zu stürzen. Wer 
sich weniger bewegt, 
wird unsicher, verliert an 
Kraft. Unsicheres Gehen 
und nachlassende Muskel-
kraft wiederum führen zu 
Stürzen mit Folgen wie 
Oberschenkelhalsbruch 
oder Wirbelbrüchen. 
Die wiederum füh-
ren zu übervorsich-
tiger Bewegung … 

Tai-Chi-Chuan 

Für bekennende Nicht-Tänzer gibt es sportliche Alternativen. 
Zu ihnen gehört das Tai-Chi-Chuan, auch bekannt als chine-
sisches Schattenboxen. Tai-Chi, so die Kurzform, ist eine 
Kampfsportart und gleichzeitig eine Form der Muskelentspan-
nung und des gezielten Muskeltrainings. Kennzeichnend für 
Tai-Chi sind langsame, sanfte und andauernde Bewegungen, 
die gleichzeitig die Muskeln fordern, die Gelenke entlasten 

und Kraft wie Balance fördern. Tai-Chi-Kurse 
gibt es in Fitness-Studios, Sportvereinen, 

in Seniorensportgruppen oder an Volks-
hochschulen. Es wird oft zusammen an-
geboten mit dem „Qi-Gong“, das gym-

nastische Elemente und meditative 
Übungen vereint. Qi-Gong schult den 

bewussten Umgang mit Atmung 
und Bewegungen und dient, als
Teil der traditionellen chinesischen
Medizin, der vorbeugenden Körper-

gesundheit.

Sanfter Einstieg 

Ältere Menschen, die sich längere Zeit 
nicht sportlich bewegt haben, sollten den 

Wiedereinstieg in den Sport langsam und 
regelmäßig angehen lassen. Neben den

beschriebenen Sportarten tragen auch
Wassergymnastik oder Yoga dazu bei, Kräfte 

und Balance aufzubauen. Am Anfang sollten
zwei Übungseinheiten pro Woche stehen. Wer 

nur einmal pro Woche übt, erhält nur den körper-
lichen Status Quo – eine Besserung wird dann 
kaum erreicht. Die stellt sich bei regelmäßigem 
Üben bereits nach wenigen Wochen ein, größere 

Fortschritte sind nach etwa drei Monaten
erkennbar. Die Devise lautet dann: Durch-
halten und Weitermachen. 

Von Dr. Susanne Woelk.

F r e i z e i t
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„Darf ich bitten?“ Josef Kreuzmann ist 85 Jahre alt und hat an diesem Mittwochnachmittag noch lange 
nicht genug vom Tanzen. Das gilt, zu seinem Glück, auch für Gisela Wunderlich. Die 79-Jährige zögert nicht 
lange, und so schieben die beiden zu „Tanze mit mir in den Morgen“ über das Parkett. Die beiden Senioren 
nutzen ein Angebot ihrer Hamburger Seniorenwohnanlage. Jeden zweiten Mittwochnachmittag werden 
dort Platten aufgelegt. Langsamer Walzer und Slowfox sind die Favoriten, aber auch bei Hazy Osterwalds 
flottem „Kriminal-Tango“ ist die Tanzfläche voll.



Langsam anfangen

Bevor der Körper verstärkt belastet wird, sollten Wiederein-
steiger ihre Pläne mit dem Hausarzt beraten. Er misst Blut-
druck, Fett- und Zuckerwerte, kann mögliche Risiken erkennen 
sowie eine Empfehlung für die geeignete Sportart und den 
Trainingsumfang geben.
Zunächst gilt: klein anfangen. „Ein guter Einstieg ist, zwei bis 
drei Monate lang täglich etwa eine halbe Stunde stramm zu 
gehen“, schlägt Prof. Herbert Löllgen vor, Präsident der Deut-

schen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention. Wer in 
den vergangenen Jahren immer mal wieder Sport getrie-

ben habe, könne diese „Aufwärmphase“ auf etwa vier 
Wochen verringern. 

Ideal: Ausdauersportarten

Dann folgt das eigentliche Training. Ideal für
Anfänger und Wiedereinsteiger sind Ausdauer-
sportarten wie Schwimmen, Walken, Rad
fahren oder Aquafitness. Sie belasten den
Körper dauerhaft in einer niedrigen Frequenz, 
schonen die Gelenke und können flexibel aus-
geübt werden. Gute Alternativen sind Diszi-
plinen aus dem Gesundheitssport wie Rücken-

schule oder Entspannungsübungen. Riskanter 
sind schnelle Dreh-, Stopp- und Startbewegungen 

(Tennis oder Fußball), die die Gelenke stark belas-
ten. Welche Sportart gewählt wird, hängt letztlich 

aber auch ab von früheren Gewohnheiten, von den 
Möglichkeiten vor Ort und vom körperlichen Befinden. 

Motivation in der Gruppe

Rad fahren oder walken kann man immer mal zwischen-
durch. Und zur Rückengymnastik gibt es Übungs-DVDs 

für zu Hause. Doch wer regelmäßig alleine Sport trei-
ben will, braucht einiges an Motivation und Diszi-

plin. Zusammen mit Gleichgesinnten hält man 
oft leichter durch. Sport im Verein oder in 
einem Fitnessclub ist deshalb eine gute Alter-

native: Feste Termine, gezahlte Beiträge und 
Verabredungen mit anderen Aktiven wirken

verpflichtend. 
Gute Anbieter beschreiben den inhaltlichen 

Schwerpunkt und die Zielgruppe eines Kurses 
– zur ersten Orientierung genau das Richtige. 
In Schnupperstunden zeigt sich dann schnell, 

Wiedereinstieg in den  Sport
Allein oder in der Gruppe? Verein oder Fitnessclub?

K i n d e r

Wer sich eine berufliche Existenz aufbaut, eine Familie
gründet und womöglich ein eigenes Haus „bewirtschaftet“, 
dem fehlt oft über Jahre die Zeit für regelmäßigen Sport.
Mit Ende 40 oder Anfang 50 verschieben sich dann oft die
Prioritäten – zum Beispiel in Richtung Sport. Doch der
Einstieg fällt nicht immer leicht. 

F r e i z e i t
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ob eine Sportart oder die Gruppe zu einem passt. Wer im
Verein oder im Studio „schnuppert“, erkennt auch hier seine 
Favoriten – oder stellt fest, dass die Suche noch weitergehen 
muss. Kernaspekte, die in einem Verein oder einem Studio 
stimmen sollten, sind zum Beispiel der Wartungszustand von 
Geräten, Umkleiden und sanitären Anlagen, die vertraglichen 
Konditionen und die Gewissheit, beim Trainer in guten
Händen zu sein.

Training unter Anleitung

Vor allem bei Rückenschule oder Fitnesstraining sind – zu-
mindest anfangs – fachliche Anleitung und Kontrolle unver-
zichtbar: Beim einsamen Lernen können sich schnell falsche 
Bewegungsabläufe einschleichen. Doch mit einer Anleitung 
allein ist es nicht getan: Der Trainer muss für seine Aufgaben 
auch ausgebildet und qualifiziert sein. 
Sportvereine, die Mitglied im Deutschen Olympischen Sport-
bund (DOSB) bzw. einer seiner Unterorganisationen sind,
legen viel Wert auf die Aus- und Fortbildung von Übungslei-
tern und Trainern. Es gibt ein ausgeklügeltes, mehrstufiges 
Qualifizierungssystem. Und: Trainerlizenzen müssen in regel-
mäßigen Abständen durch weitere Fortbildungen verlängert 
werden. Beruhigend: Trainer, die dieses System durchlaufen 
haben, können ein Training meistens abwechslungsreich ge-
stalten und an die individuellen Fähigkeiten der von ihnen
angeleiteten Sportler anpassen. 

Dieses Qualifizierungssystem bedeutet allerdings nicht, dass 
es in allen Vereinen und für alle Sportarten genügend aus-
gebildete Übungsleiter gibt. Übungsstunden werden nicht 
immer von Trainern gegeben, sondern auch von wechselnden 
„Freiwilligen“ – mehr oder weniger erfahrenen Sportlern
ohne Trainerschein. 

Bei privaten Anbietern wie Fitnessclubs, Bildungseinrich-
tungen oder privaten Schwimmschulen arbeiten häufig auch 
lizenzierte Trainer. Einheitliche Ausbildungs- und Prüfungs-
standards gibt es aber nicht; der Bildungsmarkt ist in diesem 
Bereich breit und unübersichtlich. Der bewegungswillige
Kunde trainiert dann – im günstigsten Fall – bei Sportlehrern, 
Physiotherapeuten oder Schwimm-Meistern, die aufgrund 
ihres Berufes Kenntnisse in einzelnen Sportarten haben. 
Eine Leitfunktion können auch Anbieter haben, die von den 
Krankenkassen anerkannt und in ihr Bonusprogramm inte-
griert sind. Fragen Sie Ihre Kasse nach solchen Fitness-Studios 
in Ihrer Region. 
Unabhängig von allen Zertifikaten sollte jeder Sportler seinen 
Trainer jedoch selbst unter die Lupe nehmen. Den Anfang
bildet ein kostenloses individuelles Einführungsgespräch mit 
dem Trainer, das einem klar erkennbaren Leitfaden folgt und 
mit einem Fitness-Check kombiniert ist. Beides zusammen
bildet die Basis für einen fundierten Trainingsplan. Trainings-
ziele müssen klar definiert und realistisch sein. Eine regel-
mäßige Auswertung der Fortschritte ist Pflicht. 

Regelmäßig trainieren

Ob Schwimmen alleine, Walken mit Gleichgesinnten oder 
Bauch-Beine-Po im Verein – entscheidend für den gesund-
heitsfördernden Effekt sind Dauer und Regelmäßigkeit. Am 
Anfang reichen eine bis eineinhalb Stunden Sport in der
Woche aus – Ziel sollten wöchentlich zwei bis drei Sport-
stunden sein. 

Und wenn ein Unfall passiert?

  Die gesetzliche Unfallversicherung zahlt aufgrund ihres
anderslautenden gesetzlichen Auftrages nicht für Unfälle 
in der Freizeit. 
  Jeder Sportverein eines Landessportbundes besitzt über
einen Gruppenvertrag eine so genannte Sportversiche-
rung. Dazu gehört neben dem Haftpflicht-Schutz auch eine 
Vereins-Unfallversicherung – eine private Unfallversiche-
rung mit etwas abgespeckter Leistung. Die Versicherungs-
kosten zahlt jedes Mitglied üblicherweise automatisch mit 
dem Vereinsbeitrag. Erkundigen Sie sich beim Eintritt in 
den Verein, in welchem Umfang Sie versichert sind.
  Im Fitnessclub greift die Haftpflichtversicherung des
Betreibers bei Schäden, die durch Gerätedefekte ver-
ursacht sind. Die Behandlungskosten trägt die eigene
Krankenversicherung. Nicht gedeckt sind aus einem
Unfall entstehende Folgeschäden. 
  Eine private Unfallversicherung kann sinnvoll sein – für 
Stammkunden im Fitnessclub, für ungebundene Aktive
und für Vereinsmitglieder, denen der Schutz des Vereins 
nicht ausreicht. 

Von Eva Neumann. 

Beispiel Aquafitness: Der Deutsche Schwimmverband
erteilt eine Lizenz für „Übungsleiter Sport in der Prävention 
Bewegungsraum Wasser“. Wer diese Lizenz erwerben will, 
muss zunächst 30 Lerneinheiten in die Vorstufenquali-
fikation „Trainerassistent“ investieren. Darauf baut die
1. Lizenzstufe auf – der „Trainer C Breitensport“ mit weiteren
120 Lerneinheiten. Es folgt die 2. Lizenzstufe – der „Übungs-
leiter B Sport in der Prävention Bewegungsraum Wasser“ 
mit weiteren 60 Lerneinheiten. 

F r e i z e i t
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Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) informiert

Vorsicht Sturzunfälle!
Wie „Schlurfer“ wieder Tritt fassen

Knubbel, Kabel und andere 
Hindernisse

Schon kleine Knubbel im Fußboden
können zum Verhängnis werden. „Wird 
die Fußspitze oder auch der Absatz 
plötzlich durch ein Hindernis, etwa ein 
Kabel, blockiert, wandert der Körper-
schwerpunkt rasch über den Stützfuß 
hinaus. Wenn dann die Stolperbe-
wegung nicht durch einen Ausgleichs-
schritt oder eine Ausgleichsbewegung 
mit den Händen oder dem Rumpf abge-
fangen wird, ist ein Sturz wahrschein-
lich“, erläutert Mössner. Auslöser fürs 
Stolpern können Erhöhungen oder Ver-
tiefungen im Fußboden oder auch
Fußangeln sein.
Ein besonderer Unfallschwerpunkt sind 
Treppen. „Stürze passieren sehr oft, 
wenn eine Treppe nicht an die Bedürf-
nisse der Benutzer angepasst ist und 
dem natürlichen Bewegungsrhythmus 
des Menschen nicht entgegenkommt“, 
fasst Mössner zusammen. So wird es ge-
fährlich, wenn die Treppe zu steil ist oder 
die Stufen nicht tief genug sind. Rasch 
gerät der Mensch darüber aus dem Tritt, 
wird unsicher und stürzt.

Kindersichere Treppen

Besonders wenn kleine Kinder im Haus 
sind, ist ein kindersicheres Treppen-
geländer wichtig. Das Geländer sollte 
senkrechte Streben haben, die maximal 
zwölf Zentimeter auseinanderliegen – 

Da helfen auch die Anfeuerungsrufe der Eltern wenig: Die ersten Schritte im Leben 
eines Menschen sind in der Regel von Beulen und blauen Flecken begleitet. Hat
man danach erst einmal Fuß gefasst, sollte man sich nicht vorschnell in Sicherheit
wiegen: Auch im Erwachsenenalter drohen schmerzhafte Stolperunfälle.
Will man die Gründe dafür in den Blick bekommen, hilft die Zeitlupenfunktion
digitaler Abspielgeräte. Was genau passiert eigentlich beim Gehen? Während der 
Stützfuß abrollt und dabei eine Rückstoßkraft erzeugt, pendelt ein Bein nach vorn. 
Nach etwa einer halben Sekunde setzt dann der Pendelfuß mit der Ferse auf und 
wird seinerseits zum Stützfuß. Das klingt nicht nur kompliziert, das ist es auch. „Der 
menschliche Gang ist einer der unsichersten Fortbewegungsvorgänge, die es unter 
Lebewesen in der Natur gibt“, bringt es Thomas Mössner, Wissenschaftler bei der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Dresden, auf den 
Punkt. 
Dass das Gehen quasi automatisch und ohne Nachdenken abläuft, macht es nicht 
weniger gefährlich. Die Unfallzahlen geben dem Wissenschaftler Recht: Allein im 
Jahr 2000 gab es im Heim- und Freizeitbereich 1,3 Millionen Sturzunfälle. Auch bei 
einem Viertel aller Wege- und Arbeitsunfälle spielte misslungenes Gehen die
wichtigste Rolle. 



Überdeckungen für Versorgungsleitun-
gen oder Lattenroste dabei, Stolper-
gefahren zu entschärfen. Andere Ge-
fahrenquellen rund ums Haus wie Bau-
gruben oder Bauplätze, die zum Ab-
stürzen führen können, müssen deutlich 
gekennzeichnet bzw. durch Bauzäune 
abgesperrt werden. Auch Haltemög-
lichkeiten oder eine gute Ausleuchtung
tragen zur Sicherheit bei.

3. Setzen Sie auf gutes
 Schuhwerk

Überlisten Sie die Physik des Stolperns: 
Vor einem Umknicken schützen Schuhe 
mit hohem Schaft und torsionsfähiger 
Sohle, die vor allem auf unebenen Un-
tergründen die Gefahr des Umknickens 
mindern. Sichere Schuhe zeichnen sich 
zudem durch eine möglichst geringe 
Absatzhöhe und eine in Länge und
Breite auf den Fuß optimal abgestimmte 
Passform aus. Um einem möglichen 
Stolpern zu begegnen, haben sich im 
gewerblichen und privaten Bereich 
Schuhe mit einer gewissen Krümmung 
der Schuhspitze durchgesetzt. 

4. Mindern Sie die Unfallfolgen

Speziell dann, wenn kleine Kinder im 
Haushalt leben, sollten Sie darauf ach-
ten, dass gefährliche Aufprallflächen – 
etwa die Kanten eines Glastisches – von 
vornherein vermieden oder zumindest 
abgepolstert werden. Schutzüberzüge 
gibt es im Fachhandel.

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

Warum manche Menschen häufiger 
stürzen als andere, beschäftigte auch 
die Wissenschaftler der BAuA. Sie gin-
gen dem Rätsel mit Hochgeschwindig-
keitskameras auf den Grund. Das Ergeb-
nis: Zwar hat jeder Mensch seinen 
charakteristischen Gang, zugleich las-
sen sich jedoch zwei Typen unterschei-
den. Zum einen die „Schlurfer“, zum 
anderen die „beschwingten Geher“. 

Von „Schlurfern“ und
„beschwingten Gehern“

Während die Schuhspitzen des be-
schwingten Gehers beim Durchschwin-
gen einen gehörigen Abstand zum
Boden haben, ist der Schlurfer äußerst 
erdverbunden. Er gönnt sich gerade
einmal einen halben Zentimeter Luft 
unter der Sohle. Kein Wunder, dass er 
als notorisch sturzgefährdet gilt und
zu den Sorgenkindern der Stolperfor-
schung gehört. Deshalb empfehlen die 
Experten der BAuA bei Erhöhungen
oder Vertiefungen des Fußbodens
einen Wert kleiner als 4 mm einzuhal-
ten sowie Schuhe mit ausgeprägter 
„Spitzensprengung“, also mit einer 
Krümmung in der Schuhspitze, die ein 
wenig Bodenfreiheit herstellt.

Egal ob Schlurfer oder beschwingter 
Geher: In mindestens vier Bereichen 
kann jeder etwas gegen Sturzunfälle 
unternehmen.

1. Achten Sie auf sichere
 Tritt- und Standflächen

Gerade für Bauherren bieten sich gute 
Möglichkeiten, bei der Planung Stolper-
gefahren von vornherein zu vermeiden. 
Absätze, Schrägen, Rundungen oder 
Öffnungen, die eine Stolperfalle darstel-
len, gehören nicht in den Gehbereich. 
Gleiches gilt für Türpuffer, Türfeststel-
ler, Führungsschienen oder Kabel.

2. Entschärfen Sie Gefahren

Sind gefährliche Erhöhungen oder Ver-
tiefungen aus funktionalen Gründen 
unvermeidbar, helfen Kabelbrücken, 

Kinder werden dann nicht zum Klet-
tern verführt oder dazu, ihren Kopf 
durch die Stäbe zu stecken. Stehen die 
Gitterstäbe weiter auseinander, bringen 
vollflächige Verkleidungen rasch Sicher-
heit. An kritischen Stellen ist gerade für 
ältere Menschen auch ein stabiler Hand-
lauf wichtig. Sinnvoll ist ein Handlauf 
auf jeder Seite der Treppe.

Folgende Dinge gilt es zu beachten:
1. Selbst wenn es nur um wenige Stu-
fen geht, kann ein angebrachter Hand-
lauf folgenschwere Unfälle verhindern 
helfen. Beispiele sind Hauseingänge 
oder Stufen zum Garten.
2. Der Handlauf darf weder zu dick, 
noch zu dünn sein, und die Hand sollte 
ihn gut umgreifen können. Diese indivi-
duelle „Passgenauigkeit“ sollten Käufer 
schon vor dem Kauf im Geschäft aus-
probieren. Günstig sind runde oder
elliptische Profilformen.
3. Damit man am Ende einer Treppe
sicher die ebene Standfläche erreichen 
und von dort weitergehen kann, sollte 
der Handlauf ein gutes Stück über die 
Treppe hinausragen.

Die richtige Beleuchtung

Auch die richtige Beleuchtung trägt zur 
Sicherheit einer Treppe bei. „Vor allem 
sollten die Stufen sowohl beim Herauf- 
als auch beim Heruntergehen gut zu 
erkennen sein“, rät Mössner. Keine Hilfe 
ist eine so genannte vorgetäuschte
bodenbündige Stufe. Dabei greift der 
ebenerdige Treppenanfang bereits die 
Farbe oder das Material der Stufen auf. 
Diese Stufen, die keine sind, suggerie-
ren, dass der Treppennutzer einen 
Schritt nach oben tun muss, obwohl
gar keiner nötig wäre. 
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Liebe Kinder,
Upsi und seine Freunde erleben viele Abenteuer, die manchmal ziemlich ge fährlich sein können. 
Dabei kann viel passieren. Wie es ihnen gelingt, die Abenteuer heil zu überstehen, zeigen wir Euch 
auf dieser Seite. 

Reim-Domino

Das ist ein Lieblingsspiel von Upsi. Wenn Du Lust hast, das auch einmal zu spielen, schneide zuerst die Bilder aus.
Und zwar nur an den gestrichelten Linien. Du hast dann lauter Abschnitte mit zwei Bildern darauf. Danach klebe die 
Abschnitte auf Pappe, damit sie stabiler sind (Blanco-Spielkarten gibt es auch im Spielwarenladen zu kaufen). Zum 
Schluss hast Du zwölf Karten, auf denen immer zwei Bilder sind. – Viel Spaß!

So wird gespielt (mit 2 Personen):
1. Jeder bekommt 3 Karten.
2. Die restlichen Karten werden verdeckt an die Seite gelegt.
3. Der jüngste Spieler fängt an und legt eine Karte mit den zwei Bildern offen in die Mitte.
4. Nun ist der andere Spieler dran. Er sucht ein passendes Bild unter seinen Karten, das sich auf eines der beiden Bilder  
 reimt. Wenn in der Mitte also eine Puppe gezeigt wird und er hat unter seinen Bildern eine Suppe, kann er das Bild  
 dort anlegen. Dann ist der nächste Spieler dran usw. 
5. Kann ein Spieler kein Bild anlegen, muss er eine von den restlichen Karten ziehen.
 Ist wieder kein Reim-Bild dabei, ist der nächste Spieler dran. 
6. Gewonnen hat, wer zuerst keine Karten mehr besitzt.
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Bei Kleinkindern ist Ertrinken die zweithäufigste tödliche
Unfallart – nach den Straßenverkehrsunfällen. Die größte
Gefahr für Kinder im Alter zwischen einem halben bis etwa 
drei Jahren sind Swimmingpools, Teiche, Regentonnen und 
andere Wasserstellen im Garten der Eltern oder der Nachbarn. 
In diesen oft nur wenige Zentimeter tiefen Wasserflächen 
können Kleinkinder innerhalb weniger Minuten ertrinken. 
Eltern sollten ihre im Garten spielenden Kleinkinder daher 
nicht aus den Augen lassen. Die sicherste Lösung ist, einen 
vorhandenen Teich zuzuschütten. Wer das nicht möchte, sollte 
einen mindestens 1,50 Meter hohen Zaun um den Teich
ziehen, der nur durch ein abschließbares Tor zu durchqueren 
ist. Auch die Teiche der Nachbarn sollten auf diese Weise
gesichert sein. 
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K u r z  g e m e l d e t

Leserbrief
 
Rauchmelder – was nützen 
sie Gehörlosen?

Zum Artikel über Rauchmelder in der Ausgabe 4/2008 dieser 
Zeitschrift schrieb uns Dr. Wolfgang L. aus Wermelskirchen. Er 
wies darauf hin, dass schwerhörige Menschen, Menschen mit 
einem Hochtonverlust (Töne ab einer bestimmten Frequenz 
sind nicht mehr zu hören) oder allein lebende Personen, die 
zur Nacht ihr Hörgerät ablegen, den lauten Alarmton eines 
Rauchmelders (85 dbA) nicht wahrnehmen könnten. 
Daraufhin unternommene Recherchen führten zu dem Ergeb-
nis, dass es spezielle Rauchmelder für Hörgeschädigte gibt. 
Diese Melder senden im Ernstfall einen hellen, gut wahrnehm-
baren Lichtblitz aus. Nachts sorgt eine kleine Scheibe für
ruhigen Schlaf, die mit dem Melder verbunden und in das 
Bettzeug des Schlafenden gelegt wird. Diese Scheibe vibriert 
im Alarmfall und warnt Hörgeschädigte auch nachts recht-
zeitig vor dem tödlichen Brandrauch.

Weitere Infos: www.rauchmelder-lebensretter.de
woe

Gartenteiche und Biotope
– Todesfallen für Kinder
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