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Liebe Leserin und lieber Leser,
es gibt genügend Warnschilder mit dem durchgestrichenen 
Fahrradhelm. So gut wie alle Medien berichten zu „Strangu-
lationsgefahren auf dem Spielplatz“. Und es gibt ab und zu 
sogar mutige Mütter und Väter, die zwischen Rutsche und 
Klettergerüst andere Eltern ansprechen und sie bitten, ihrem 
Kind doch den Helm/das Schlüsselband/den Schal/die Bern-
steinkette abzunehmen, damit es sich daran nicht strangu-
liert. Und die sich dann oft einen Spruch anhören müssen
aus der Rubrik: „Das geht Sie ja schon mal gar nichts an!“
Das alles gibt es. Genauso wie es voraussichtlich auch in 
diesem Jahr wieder Kinder geben wird, die sich auf dem 
Spielplatz zu Tode strangulieren. Deren Schal sich beim 
Klettern in einer Holzspalte verfängt oder die aus der Klet-
terspinne fallen und am Helm in einer der Lücken hängen 
bleiben.
Trauer und Schmerz um das tote Kind sind nicht zu
beschreiben. 
Dies vor Augen, sollten wir den Mut haben, zum Beispiel 
einem Kind auf dem Spielplatz auch mal selbst den Helm 
abzunehmen, bevor es damit waghalsig herumklabautert. 
Fragen Sie die Zehnjährige, die mit dem Schlüsselband um
den Hals ihre Rollen an der Turnstange macht, ob sie das
Band nicht lieber abnehmen und separat um die Stange 
wickeln will. 
Starke Argumente für einen sicheren Spielplatz  fi nden Sie
in dieser Ausgabe von „sicher zuhause und unterwegs“ auf 
Seite 6.
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Pro Jahr werden in Deutschland mehr als 30.000 Kinder un-
ter 15 Jahren nach erlittenen Verbrennungen und Verbrü-
hungen ärztlich versorgt. Etwa 6.000 Kinder sind so schwer 
verletzt, dass sie stationär behandelt werden müssen. Darauf 
weist die Paulinchen-Initiative für brandverletzte Kinder e.V.,
Norderstedt, hin.

Schon eine Tasse heißen Kaffees reicht aus, um etwa 30 Pro-
zent der Hautfläche des Kindes zu verbrühen. Ein solcher Un-
fall passiert schnell an der Kaffeetafel, wenn ein Kind in einem 
unbeobachteten Moment an der Tischdecke zieht und der 
brühheiße Inhalt der Kaffeetasse sich auf Kopf, Gesicht,
Brust und Hände des Nachwuchses ergießt. 
Die Gefahr lauert vor allem in der Küche: Wer zum Beispiel 
heißes Wasser nach dem Eierkochen oder dem Erhitzen von 
Brühwürstchen nicht sofort in den Ausguss gießt, muss damit 
rechnen, dass ein hungriges Kind nachschauen will, ob noch 
etwas Leckeres im Topf ist. Es zieht dann das Gefäß zu sich
hinunter und übergießt sich mit dem siedend heißen Wasser. 
An den Folgen solcher Unfälle leiden die Kinder zeitlebens. 
Verbrennungen dritten Grades treffen vor allem das Gesicht, 
die Schultern, den Hals und die Brust. Diese Verletzungen sind 
äußerst schmerzhaft und müssen oft über Jahre in Spezial-
kliniken für Brandverletzte behandelt werden. Häufig sind 
aufeinanderfolgende Hauttransplantationen und jahrelange 
Kompressionstherapien unabwendbar. Sichtbare Narben blei-
ben ein Leben lang.
Verbrühungen können vermieden werden, wenn:

  überwiegend auf den hinteren Herdplatten gekocht wird,
  Töpfe mit heißen Flüssigkeiten (Suppe, Wasser, Milch) auf 
den hinteren Herdplatten oder so abgestellt werden, dass 
Kinder nicht herankommen,

  ein Herdgitter installiert wird,

  in Haushalten mit Kleinkindern keine Tischdecken auf den 
Tischen liegen,

  Wasserkocher, Eierkocher, Kaffeemaschinen oder auch eine 
Fritteuse mit aufgerolltem Kabel so nah an der Wand ste-
hen, dass Kinder sie nicht zu sich herunterziehen können,

  beim Stillen darauf verzichtet wird, ein heißes Getränk zu 
sich zu nehmen. 

Weitere Infos unter
www.paulinchen.de 
www.infodienst.bzga.de

Woe

Verbrühungen bei Kindern erzeugen Narben fürs Leben

Die Wirkungsweise unterschiedlicher Gifte, Erste-Hilfe-Tipps 
und Links zu den deutschen Giftnotruf-Zentralen runden das 
Informationsangebot ab.

Woe

Bezugsadresse:
Die CD-ROM „Achtung! Giftig! Vergif-
tungsunfälle bei Kindern“ gibt es gegen 
vorherige Einsendung von Briefmarken
im Wert von drei Euro bei der DSH, 
Stichwort „CD-ROM“, Holsteinischer Kamp 62,
22081 Hamburg. Zu bestellen auch unter
www.das-sichere-haus.de / Broschueren.

62

Die lange vergriffene CD-ROM „Achtung! 
Giftig! Vergiftungsunfälle bei Kindern“ 
kann wieder bestellt werden.
Auf der CD-ROM, herausgegeben vom 
Gesamtverband der Deutschen Versi-

cherungswirtschaft (GDV) und der Aktion 
DAS SICHERE HAUS (DSH), werden unter ande-

rem 46 heimische Giftpflanzen mit farbigen Abbildungen
beschrieben. 

Ferner bietet die CD-ROM Informationen über alle Vergiftungs-
arten, die Kinder betreffen können: von Vergiftungen mit 
Alkohol, Haushaltsreinigern, Autozubehör, Lampenölen, Kos-
metika und Medikamente bis hin zu Vergiftungen mit Nikotin.

„Achtung! Giftig!“
Vergriffene CD-ROM kann wieder bestellt werden
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Zielspiele: Ringewerfen, Boule und
Wikingerschach

Unter den Zielspielen ist das Ringewerfen auf ein
Plastikkreuz mit Fangkegeln die erste Wahl an allen Orten 

mit wenig Platz sowie für junge Familien. Mit größeren Kin-
dern werden Boccia und seine französische Variante (Boule) 
zu Favoriten: Kugeln werden so gerollt, dass sie ein bestimm-
tes Ziel treffen. Boule wird traditionell auf Sand gespielt, ge-
eignete Untergründe sind aber auch festgestampfter Boden 
oder ein kurz geschnittener Rasen.
Relativ neu ist hierzulande Kubb – auch Wikingerschach ge-
nannt: Mit Rundhölzern wird nach rechteckigen Holzklötzen 
geworfen. Einsteigerspiele sind im gut sortierten Spielzeug-
laden oder im Online-Versand zu haben. Speziell für Kinder 
gibt es Sets mit kleineren, leichteren Figuren. Besonders halt-
bare Buchenholzspiele sind kostspieliger und schwerer. 
Damit steigt auch die Verlet zungs gefahr.
Zielspiele sind zwar kein Gesundheitssport schlechthin, doch 
auch sie schulen Koordination und Geschicklichkeit und sind 
für Großeltern wie Kinder unproblematisch und interessant. 

Mit Sportspielen in den Park

Rückschlagspiele wie Softball, Federball oder Tischtennis ge-
hören zur Grundausstattung jeder Spiele-Tasche. Sie haben 
eins gemeinsam: Mit der Fläche eines Schlägers muss ein Ball 
getroffen und in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. 
Das trainiert die Koordination ebenso wie Kreislauf und
Gelenke. Bei ehrgeiziger Spielweise ist zudem die Kondition 
gefordert. 
Eine Steigerung der klassischen Rückschlagspiele ist Indiaca: 
Der Indiaca-Ball muss mit der Handfläche erwischt werden. 
Die ist deutlich kleiner als die Fläche eines Schlägers und wird 
zudem nicht immer gleich gehalten. Das erfordert Technik 
und Übung. 
Voraussetzung für alle Rückschlagspiele ist eine ebene 
Fläche ohne Stolperfallen wie Wurzeln oder Erd-
löcher. Das Spielfeld sollte einen ausreichenden Ab-
stand zu Wegen oder Sitzmöglichkeiten haben, 
damit andere Parkbesucher nicht gestört oder 
gar verletzt werden. Ungeübte Spieler sollten 
die Spielfläche zunächst klein halten. 

  Fit an der frischen Luft 
– Spiel und Spaß 
  für die ganze Familie
Mit den ersten Frühlingstagen beginnt für Sportspiele im Freien die Hochsaison. Federball, Boule oder 
Frisbee sind erschwinglich, leicht zu transportieren und lassen sich fast überall und mit mehreren
Personen spielen. Sie haben einen hohen Unterhaltungswert und bergen geringe Verletzungsgefahr. 
„Diese Spiele werden an der frischen Luft ausgeübt, sind mit mehr oder weniger intensiver Bewegung 
verbunden und schulen vor allem die Koordination“, fasst Theodor Stemper, Sportwissen-
schaftler an der Universität Wuppertal, zusammen. 

F r e i z e i t
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„Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Anlagen, die 
wir in jeweils drei Bereiche gegliedert haben“, erklärt Gabriela
Pohl vom SportService der Stadt Nürnberg. Auf dem Balan-
cierparcours mit Geräten wie einer Wackelbrücke werden
Koordination und Beweglichkeit geschult. Genau wie die
Boccia-Bahnen, die den zweiten Bereich bilden, ist er bei Jung 
und Alt gleichermaßen beliebt. Hinzu kommt ein Bereich mit 
Geräten zur Stärkung von Kraft und Ausdauer, zum Beispiel 
Beintrainer oder Ganzkörpertrainer. „Sie werden von Kindern 
zwar mal ausprobiert, sind von ihren Maßen her jedoch für
Erwachsene und Senioren konzipiert. Verstellmöglichkeiten 
lassen sich im Außenbereich leider schlecht realisieren.“ 

Eine personelle Betreuung der Bewegungsparks ist eher der 
Ausnahmefall. Allein gelassen werden die Fitnesstreibenden 
dennoch nicht: „Eine Gebrauchsanweisung, zum Beispiel eine 
schriftliche Anleitung auf einer wetterfesten Stellwand, ist
für die meisten Geräte unverzichtbar“, berichtet Pohl. „Viele 
ältere Menschen wissen sonst nicht, was man damit tun soll.“ 

Etliche Übungsstationen sind für zwei 
Personen gleichzeitig nutzbar und da-
mit extrem kommunikativ. Und: „Uns 

war sehr wichtig, mit Sitzgruppen auch 
Angebote für Kommunikation und Be-

gegnung zu schaffen“, betont Pohl. Schließlich 
sollen die Bewegungsparks ein Treffpunkt für die 

Nachbarschaft, ein Ort für Mannschaftswettbewerbe,
Kindergeburtstage oder Familienfeiern sein.

Von Eva Neumann, Journalistin, Berlin.

Wurfspiele für Bewegungsfreudige

Wurfteller, Bumerang und Co. werden durch aero-
dynamischen Auftrieb und Kreiselbewegung in der 

Luft gehalten. Im Zuspiel eingesetzt, trainieren sie vor 
allem die Koordination. Ambitionierte Werfer machen da-
raus aber auch eine sehr laufintensive und gute Trainings-
möglichkeit für Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft. Traditio-
nelle Wurfscheiben – auch Frisbee, Flugscheibe oder Schwe-
bedeckel genannt – bestehen aus festem Kunststoff. Als 
Faustregel gilt: Leichtere Scheiben eignen sich gut für alle 
möglichen Trickwürfe, sind aber auch windempfindlicher. 
Schwere Scheiben lassen präzisere Würfe zu und sind weni-
ger empfindlich, allerdings braucht der Werfer mehr Kraft.
Wesentlich langsamer als Wurfscheiben sind weiche Nylon-
teller, die mit einem Bleiband stabilisiert werden. 
Die höchste Geschicklichkeit erfordert der dreiflügelige oder 
hakenförmige Bumerang aus Kunststoff oder Holz. Er hat je-
doch einen großen Nachteil: „Die Drehung des Hakens lässt 
sich kaum berechnen“, sagt Sportwissenschaftler Stemper. 
Dadurch steigt die Verletzungsgefahr für denjenigen, der fan-
gen will, aber auch für unbeteiligte Passanten. Für alle Wurf-
spiele gilt: Große, freie Flächen sind gefragt!

Wie der Storch im Salat? 
Stelzen schulen das Gleichgewicht

Stelzen sind noch immer der Hit für das Gleich-
gewichtstraining. Kinder und Einsteiger 
können sich zunächst an Dosen oder 
Topfstelzen aus Kunststoff erpro-
ben, Fortgeschrittene nehmen 
klassische Stelzen aus Holz oder 
Aluminium. Dabei stehen die 
Füße auf Trittbrettern. Arme und 
Hände umfassen die Stelzen. Vor-
wärts kommt man nur, wenn Mus-
keln und Nerven optimal zusammen-
spielen. Wer stolpert, springt ab. 

Bewegungsparks für alle
Generationen

Perfekte Bedingungen für Federball, Boule 
und Co. bieten nicht nur weitläufige Parks, 
sondern meist auch Freizeitanlagen, die für 
Fitness-Freunde jeden Alters konzipiert sind. 
Ob der Park der Generationen in Langenhagen 
bei Hannover, der Preußenpark in Berlin, der 
Outdoor-Fitness-Park in Greetsiel, der Bewegungs-
park in Nürnberg oder der Aktiv-Park in Münnerstadt 
– Angebote dieser Art entstehen überall in Deutschland. 
Hier kann sich jedermann in Alltagskleidung austoben, auch 
wenn er gerade kein Sport-Spiel in der Tasche hat. Fest instal-
lierte, wetterfeste Gymnastikgeräte und Flächen für Grup-
pen- und Mannschaftsaktivitäten bilden allerorts die Grund-
ausstattung. 

urf-

F r e i z e i t
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Aufgepasst bei Spielgeräten mit erhöhten Ebenen 

Als Jesko später auf dem Spielplatz von einem Kletterhaus 
springt, bleibt die Kordel in einer Holzspalte hängen. Sophia 
kann ihren Sohn gerade noch aus seiner lebensbedrohlichen 
Lage befreien. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn 
Jesko mit der einschnürenden Kordel um den Hals mehrere 
Minuten lang in der Luft hängen geblieben wäre. Eine tödliche 
Falle. Thomas Jerosch vom Bayerischen Gemeindeunfallver-
sicherungsverband erklärt: „Es gibt Spielplatzgeräte, die trotz 
bautechnischer Vorschriften Winkel und Spalten im Holz auf-
weisen, an denen Kinder mit Kordeln, Schals oder Halsketten 
hängen bleiben und sich gefährlich strangulieren können.“ Ein 
kleiner Spalt zwischen dem Podest einer Rutsche und der Rut-
sche selbst oder das Dach eines hölzernen Spielhäuschens 
können Ursache lebensbedrohlicher Unfälle sein. 

Tipps für Eltern zur Unfallvermeidung

„Eltern sollten konsequent auf Kleidung mit Kordeln verzich-
ten und ihren Kindern beibringen, bei Spielen, die nicht auf 
flacher Ebene stattfinden, Schals, Halsbänder oder Schlüssel-
ketten abzunehmen.“ Aber auch Spiel-Pferdegeschirre, mit 
denen Kinder nicht nur Pferdchen spielen, sondern auch gerne 
mal die Rutsche runtersausen oder in Bäume klettern, können 
zur tödlichen Gefahr werden. Das zeigt das Beispiel eines im 
vergangenen Jahr verunglückten Mädchens in Bayern. „Die 
Schlinge ihres Pferdegeschirrs war oben an der Rutsche hän-
gen geblieben, so dass sie dem Kind durch die Zugkraft beim 
Rutschen den Hals strangulierte“, so der Experte. Ein Unfall 
mit tödlichem Ausgang.

Sophia bummelt mit Söhnchen Jesko über den Flohmarkt. An einem Stand 
mit Kinderkleidung entdeckt sie eine grüne Jacke für zwei Euro. Erfreut 
über das Schnäppchen zieht sie ihrem vierjährigen Sohn die Jacke über, sie 
passt und Jesko behält sie an. Was der Mutter nicht auffällt: Die Kapuze ist 
mit Kordeln zum Zuschnüren versehen. Zwar haben sich im Jahr 2001 zahl-
reiche Hersteller und Händler von Kinderkleidung freiwillig verpflichtet, bis 
Größe 146 zum Schutz vor Strangulationsunfällen auf Kordeln zu verzich-
ten, doch diese Jacke stammt aus einer älteren Kollektion. 

Strangulationsgefahr 
auf dem Spielplatz

Sturzhelm nur auf dem Fahrrad tragen

Auch der Fahrradhelm, der für die Sicherheit des Kindes ge-
dacht ist, kann bei falscher Nutzung lebensgefährlich werden. 
Immer dann, wenn er nicht beim Radfahren, sondern auf dem 
Spielplatz getragen wird. „Es gibt Kinder, die mit Helm auf 
dem Kopf die großen Kletterspinnen hochkraxeln. Wenn sie 
runterfallen, bleibt der Helm möglicherweise in den engen 
Laschen hängen, so dass sie sich strangulieren oder auch das 
Genick brechen können.“ Der Grund: Die Lücken sind bewusst 
so groß, dass der Kopf eines Kindes problemlos durchpasst. 
„Aber eben nicht der Helm, der hängen bleibt, während das 
Kind von der Schwerkraft nach unten gezogen wird“, so der 
Experte. 

Verletzungsrisiko Bernsteinkette

Auch Bernsteinketten, die viele Babys als vermeintliches Heil-
mittel gegen Schmerzen beim Zahnen tragen, können das 
Kind strangulieren. Ungefährlich sind Ketten nur dann, wenn 
die Fäden so schwach sind, dass sie reißen, sobald das Kind 
daran hängen bleibt. Eine weitere Gefahr besteht, wenn
die Bernsteine von Kleinkindern verschluckt werden. Deshalb 
die grundsätzliche Empfehlung: Schmuck, Schals, Kordeln und 
andere Schnüre müssen aus Sicherheitsgründen beim Spielen 
auf Spielgeräten abgenommen werden.

Von Silia Wiebe, Journalistin, Hamburg.

Tipp
Weitere Informationen bietet das Faltblatt: 
„Ein Schnitt, der Leben rettet“. Zum Herunter-
laden auf: www.unfallkasse-berlin.de, Stich-
wörter: „Schnitt Leben“ oder Webcode ukb276.
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Pro Jahr passieren rund 60.000 Straßenverkehrsunfälle von 
Schülern, Kindern in Tagesbetreuung und Studierenden – der 
größte Teil auf dem Schulweg. Rund die Hälfte dieser Unfälle 
ereignet sich mit dem Fahrrad. Besonders häufig sind Kinder 
und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren betroffen, vor 
allem Jungen.

Darauf weisen die Unfallkassen und Berufsgenossenschaften 
in ihrer gemeinsamen Präventionskampagne „Risiko raus!“ 
zum sicheren Fahren und Transportieren hin. „Eltern spielen 
bei der Prävention von Fahrradunfällen eine wichtige Rolle.
Sie können zusammen mit ihren Kindern viele Risiken aus-
schließen“, sagt Georg Nottelmann, Präven-
tionsexperte der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen.

Vor allem auf die folgenden Punkte
sollten Eltern achten:

  Früh üben: Wahrnehmung 
und Bewegung sind für 
eine sichere Verkehrs-
teilnahme wichtig. 
Beide Fähigkeiten 
können Eltern spie-
lerisch schon mit 
Kindern im Vor-
schulalter üben. 
Der Tretroller eig-
net sich für das
Training des Gleichge-

 wichtssinns sehr gut.  
 Ein Fahrrad mit Stütz-
 rädern ist ungeeignet.

  Fähigkeiten testen: Sich sicher mit dem Rad im Straßen-
verkehr zu bewegen, stellt hohe Ansprüche an die koor-
dinativen Fähigkeiten des Kindes. Eltern sollten daher
prüfen: Kann das Kind auch in schwierigen Situationen die 
Balance auf dem Rad halten? Kennt und beachtet es die 
Verkehrsregeln? Bei Grundschülern ist das meist nicht der 
Fall. Sie sollten erst dann allein mit dem Rad zur Schule
fahren, wenn sie die Fahrradprüfung absolviert haben, die 
in der Regel in der dritten oder vierten Klasse abgenom-
men wird.

  Fahrrad regelmäßig prüfen: Das Fahrrad muss die nötige 
Sicherheitsausstattung haben. Vor allem Bremsen und
Beleuchtung sollten Eltern zusammen mit ihren Kindern 
regelmäßig prüfen. Der Schulranzen muss so befestigt 
sein, dass Gurte und Bänder nicht in die Speichen geraten.

  Helm tragen: Ein Fahrradhelm ist ein absolutes Muss.
Er verhindert zwar keine Unfälle, kann aber die Folgen er-
heblich mindern. Eltern sollten mit gutem Beispiel voran-
gehen und selbst den Helm aufsetzen, wenn sie aufs Rad 
steigen.

  Reflektierende Kleidung tragen: Entgegen landläufiger 
Meinung reicht helle Kleidung nicht aus, um die Sichtbar-

keit sicherzustellen. Das kann nur retroreflektie-
rendes Material auf der Kleidung und auf dem 
Schulranzen.

Weitere Informationen zur Kampagne, Filme und 
Bildmaterial gibt es unter www.risiko-raus.de.

pm / Woe

Sicher zur Schule auf dem Fahrrad
Eltern können ihre Kinder
unterstützen – Helm tragen

Ein gesundes Pausenbrot für die Kinder ist ein guter Vorsatz. 
Doch vielen Eltern fehlt dafür morgens die Zeit. Dann landen 
statt Gemüsestreifen, Obst, Vollkornbrot und etwas Gutem 
aus Milch doch wieder Schokoriegel, Eistee und der Euro für 
den Kiosk im Ranzen. Gesund ist das nicht. 
Die Unfallkasse Berlin rät Eltern, das Pausenbrot für ihre Kin-
der am Vorabend vorzubereiten. Mit einer Birne, Clementine 
oder Apfelsine ist das Thema Obst schnell abgehakt. Möhren-
streifen oder Radieschen überstehen in der Brotdose durchaus 
eine Nacht im Kühlschrank und sind morgens sofort griffbe-
reit. Auch süß-knackige Snacks wie Rosinen, Sonnenblumen-
kerne oder Nüsse können in der Frühstücksbox übernachten. 

Schulbrot fürs Kind – gute Vorsätze, aber keine Zeit? 

Joghurt oder ein Früchtequark und Vollkornbrot komplettie-
ren am Morgen das Programm. Fertig ist ein Pausenimbiss, der 
die Energiezufuhr ebenso sichert wie den Vitamin- und Kalzi-
umnachschub.

pm / Woe
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krustete Backofen wieder: Sobald der Braten raus ist, wird 
eine feuerfeste Schüssel mit Wasser in den Ofen gestellt. Der 
Ofen wird dann nach dem Essen einfach mit einem Schwamm 
und Spülmittellösung ausgewischt. 

Stärkere Verschmutzungen fast aller Bodenbeläge und Ober-
flächen – außer Holz – bewältigt ein mit Wasser verdünnter 
Allzweckreiniger, der pH-neutral oder schwach alkalisch sein 
sollte. 
Gegen unschöne Kalkablagerungen rund um die Spüle und
im Bad hilft ein saurer Sanitärreiniger auf Zitronensäurebasis.
„Er enthält, anders als Essig, auch reinigungsaktive Substan-
zen und beseitigt dadurch Ablagerungen von Hautfett oder 
Kalkseife“, erläutert Gebäudereinigermeister Lutz. 
Das Mittel wird am besten mit einem weichen Schwamm
pur auf verkalkte Stellen aufgetragen. Dort wirkt es einige
Minuten ein und wird dann mit viel klarem Wasser abgespült. 
Vorsicht bei Oberflächen aus Marmor, Beton oder Kunststoff: 
Sie können durch die Säure stumpf 
werden. 
Zitronensäurehaltige Mittel 
machen auch Verkrustun-
gen und Schmutz am und 
im WC ein Ende. Ideal ist 
es, ein mit Reinigungsmit-
tel getränktes altes Hand-
tuch über Nacht unter den 
WC-Rand zu klemmen. Al-
ternativ wird die Flüssigkeit 
mit einem groben Schwamm aufgetragen. „Von pulverför-
migen WC-Reinigern ist ganz abzuraten – sie führen nur zu 
starkem Aufschäumen und sind nahezu wirkungslos“, warnt 
Lutz. Wer regelmäßig und gründlich mit der Bürste auch unter 
dem Rand schrubbt, braucht das Pulver nicht.
Flüssige Scheuermittel mit Scheuerkörnern aus Kreide kom-
men nur bei hartnäckigem Dreck in Bad oder Küche zum
Einsatz. Zwar sind die Produkte heute weniger aggressiv als
früher, sie können aber empfindliche Oberflächen beschä-
digen. Alle Chemikalien sollten nur dann eingesetzt werden, 
wenn Wasser allein nicht reicht. Dann werden sie möglichst 
sparsam und den Händen zuliebe mit Gummihandschuhen 
verwendet.

Von Eva Neumann.

Die ersten Sonnenstrahlen bringen es gnadenlos an den 
Tag: verschmierte Fensterscheiben, Staub auf dem Regal, 
Spinnweben in der Ecke. Höchste Zeit für den Frühjahrs-
putz.

Glaubt man der Werbung, dann braucht jeder Fleck ein 
passendes Reinigungsmittel. Doch das kostet Platz und 
Geld. Viele Produkte sind zudem verzichtbar, einige sogar 
schädlich. „Reinigung besteht immer aus vier Faktoren: 
Temperatur, Chemie, Handarbeit und Zeit“, erläutert
Gitta Geue von der Verbraucherzentrale in München. 
„Den Faktor Chemie kann ich gering halten, wenn ich 
stattdessen mehr warmes oder heißes Wasser nehme, 
mehr schrubbe oder mehr Zeit aufbringe.“ Als Grund-
ausstattung empfiehlt sie Spülmittel, pH-neutralen All-
zweckreiniger, ein Reinigungsmittel auf Zitronensäure-
basis und Scheuermittel.

Zuerst wird trocken gereinigt: Staubsaugen ist das A 
und O – für Fußböden aber auch für Polster und Flecht-
werk. Feger, Lappen und das Staubtuch reinigen Ter-
rasse, Gartenmöbel, Lampen und Regale.
Dann kommt Wasser ins Spiel: Mit dem Schlauch 
können Kunststoff- und Metallgartenmöbel abge-
spritzt werden. Pures Wasser reicht oft völlig aus bei 
leichter Verschmutzung und bei Staub oder zum 
nebelfeuchten Wischen von Holzböden. „Auch 
neun von zehn Flecken im Teppich gehen mit klarem 
Wasser raus“, weiß Martin Lutz, Gebäudereiniger-
meister aus Metzingen. Mancher Fleck ist mit ver-
stärktem Druck, zum Beispiel Reiben mit der rauen 
Schwamm-Seite, sowie durch Mikrofasertücher 
schnell entfernt. 

Mildes Reinigungsmittel sparsam 
dosieren

Reicht Wasser nicht aus, kann mildes Reini-
gungsmittel helfen. „Spülmittel eignen sich
für alle leichteren Verschmutzungen, zum Bo-
denwischen oder sogar zum Fensterputzen“, 
schlägt Verbraucherberaterin Geue vor. Dank 
der Fett lösenden Tenside glänzt sogar der ver-

Frühjahrsputz mit 
wenig Chemie 
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F r e i z e i t

Denksport macht Spaß und hilft, im Alltag 
Unfälle zu vermeiden

Irgendwann macht jeder die Erfahrung: Je älter man wird,
desto schwieriger werden manche Dinge. Treppen steigen, 
schwere Einkaufstaschen tragen, die Hausarbeit – alles fällt 
mit 60 oder 70 Jahren schwerer als in jüngeren Jahren. Doch 
auch Situationen, die nicht vorwiegend körperlich anspruchs-
voll sind, können im höheren Alter größere Mühen bereiten: 
etwa, einem Gespräch in einer lauten Umgebung zu folgen 
oder mehrere Tätigkeiten gleichzeitig auszuführen. Die Fähig-
keiten, derartige Situationen zu meistern – Fachleute spre-
chen von den kognitiven Fähigkeiten –, sind jedoch für die
Bewältigung des Alltages von großer Bedeutung. 

Fluide kognitive Funktionen lassen im Alter nach

Mit zunehmendem Alter verschlechtert sich die Leistungs-
fähigkeit des Gehirns, betroffen sind insbesondere die soge-
nannten fluiden kognitiven Funktionen wie zum Beispiel die 
Aufmerksamkeit, die Konzentrationsfähigkeit oder die Infor-
mationsverarbeitungsgeschwindigkeit. Diese Funktionen sind 
ein Bindeglied zwischen Sensorik und Motorik und somit
unerlässlich für komplexe Wahrnehmungsprozesse und für 
die Planung und Steuerung des Verhaltens. Nehmen im Alter
diese Funktionen ab, erhöht sich das Risiko für Unfälle im 
Haushalt und im Straßenverkehr. 
Denn: Wer nicht mehr so schnell verschiedene Aspekte der 
Umgebung wahrnehmen, einordnen und sich schnell auf
Veränderungen einstellen kann, läuft zum Beispiel eher Ge-
fahr zu stürzen. Wer schnell eine Situation erfasst und ein un-
erwartetes Hindernis – etwa eine achtlos abgestellte Tasche 

im Treppenhaus, einen Hund auf der Straße oder auf dem
Radweg – erkennt und darauf reagieren kann, bewegt sich
sicherer im Alltag. Mit anderen Worten: Geistige Beweglich-
keit schützt auch vor Unfällen. 

Gezieltes Denksport-Training für geistige Fitness

Wie sehr diese Fähigkeiten nachlassen, hängt jedoch nicht nur 
vom biologischen Alter ab. Auch der Lebensstil, die Ernährung 
oder die Arbeitssituation haben erheblichen Einfluss.
Eine aktuelle Studie im Auftrag der Unfallforschung der Ver-
sicherer (UDV) hat gezeigt, dass gezieltes Denksport-Training 
einen nachweisbar positiven Einfluss auf die geistige Fitness 
hat. Dabei wurde untersucht, welche Trainingsprogramme die
geistigen Funktionen bei Menschen ab dem 65. Lebensjahr 
verbessern können und welche Veränderungen von Hirn-
prozessen durch die Trainings bewirkt werden. 
Das Training fand in einem Zeitraum von vier Monaten regel-
mäßig zweimal wöchentlich statt. Es wurden drei Gruppen 
gebildet. Die erste trainierte Denksportübungen, die zweite 
absolvierte körperliches Training und die dritte Entspannungs-
übungen. Diese drei Gruppen wurden mit einer Kontrollgrup-
pe verglichen, die kein Training erhielt. 
Es zeigte sich, dass die stärksten Verbesserungen bei den
Teilnehmern der Trainingsgruppe zu verzeichnen waren, die 
Denksportübungen absolvierten. Interessanterweise haben 
vom Denksport-Training besonders die über 70-jährigen Teil-
nehmer profitiert. Durch körperliches Training konnten hin-
gegen vor allem bei den unter 70-jährigen Verbesserungen
erzielt werden.

Fazit: Ideal erscheint eine Kombination von Denksport und 
körperlichen Trainingsformen. Dies sollte – dauerhaft prak-
tiziert – zu einem effizienteren Verhalten in risikoreichen
Situationen führen und so das Unfallrisiko für ältere Men-
schen senken.

Gehirnjogging  für die Sicherheit

Von Katrin Rüter de Escobar, Pressereferentin des Gesamtver-
bandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Berlin.

Tipp
Die UDV hat zur Studie eine Broschüre „Denk-
sport hilft Unfälle vermeiden – Das Übungs-
heft“ entwickelt.
Sie kann kostenlos bestellt werden, per Mail 
bei k.brandenstein@gdv.de oder schriftlich 
bei Klaus Brandenstein, Unfallforschung der 
Versicherer, Postfach 080264, 10002 Berlin.
Weitere Informationen stehen im Internet 
unter: www.udv.de / hirnleistung. 

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 1 1    9



Hilde Hausmann lebt allein in ihrer Wohnung auf dem Land. 
Die 85-Jährige leidet an Altersdiabetes. Eigentlich hat sie ih-
ren Blutzucker dank regelmäßiger Medikation gut im Griff, 
dennoch wird ihr eines Abends schwindelig. Ihre Hände be-
ginnen zu zittern, die Konzentration nimmt rapide ab. Sie 
weiß, dass sie akut unterzuckert ist und schnellstmöglich 
Traubenzucker braucht, schafft es aber nicht mehr in die
Küche. Ihr Blutzuckerspiegel ist schon bald so stark abgesun-
ken, dass sie erschöpft in den Sessel sinkt. Geschwächt drückt 
sie den kleinen Knopf des Funksenders, den sie seit einigen 
Monaten wie eine Armbanduhr am Handgelenk trägt. Weni-
ge Minuten später meldet sich ein Mitarbeiter der Notruf-
zentrale und fragt, wie man ihr helfen könne. Hilde Haus-
mann hat Glück gehabt. Keine 15 Minuten später ist der 
Rettungsdienst vor Ort und behandelt die alte Dame. 

Für ältere und geschwächte Menschen ist das 
Hausnotrufsystem geeignet

Zahlreiche Pflegeunternehmen bieten in rund 350 Städten ein 
Hausnotrufsystem an. Auf dem Land ist das Angebot etwas 
ausgedünnter. Etwa 350.000 Menschen nutzen das Angebot. 
Wer unter einer chronischen Krankheit wie Diabetes, Asthma 
oder Epilepsie leidet oder nach einem Herzinfarkt gesundheit-
lich angegriffen ist, braucht bei einem Schwächeanfall sofor-
tige Hilfe. So wie Hilde Hausmann. Weil ihre einzige Tochter 
aber etliche Kilometer entfernt wohnt und im Ernstfall nicht 
schnell genug zur Stelle wäre, hat sie für die Mutter das Not-
rufsystem installieren lassen. In der Zentrale hinterlegte sie 
Namen, Erkrankung, Medikation und Adresse ihrer Mutter. So 
kann im Notfall sofort eine Fachkraft zur Stelle sein. Auf 
Wunsch der Kunden informieren viele Zentralen nicht nur den 
Notdienst, sondern auch Nachbarn oder nahe Verwandte. 

Welches Hausnotrufsystem ist das richtige?

Bei der Auswahl des Anbieters sollte man darauf achten, dass 
in der Notrufzentrale fachlich qualifiziertes Personal arbeitet 
und die Hilfe unverzüglich eintreffen kann. Ein ausführliches 
Beratungsgespräch mit dem Anbieter und ein Vergleich der 
jeweiligen Dienstleistungen sind außerdem ratsam. 

Im Notfall  kommt die Hilfe
 per Knopfdruck 

Text und Interview: Silia Wiebe

Interview mit Diplom-Pflegewissen-
schaftler Martin Schieron, Mitarbeiter
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

SICHER zuhause & unterwegs:
Was kostet ein Hausnotrufsystem?

Martin Schieron: 
Der Anschluss kostet einmalig ca. 10 bis 25 Euro.
Dazu kommen noch monatlich etwa 18 bis 20 Euro für die
Basisbetreuung. 

SICHER zuhause & unterwegs:
Bezuschusst die Krankenkasse den Hausnotruf?

Martin Schieron: 
Nein, allerdings beteiligt sich auf einen Antrag hin in vielen 
Fällen die Pflegekasse an den Kosten, wenn der Patient Leis-
tungen der Pflegeversicherung bezieht und mindestens in 
Pflegestufe 1 eingestuft ist. Aber nur dann, wenn durch das 
Hausnotrufsystem eine selbstständigere Lebensführung des 
Patienten ermöglicht wird. 

SICHER zuhause & unterwegs:
Bei welchen Patienten trifft das nicht zu?

Martin Schieron: 
Bei demenzkranken Menschen ist dies nicht unbedingt der 
Fall, weil sie mit einem elektronischen System oft nicht richtig 
umgehen können. Manche vergessen, dass sie ein Hausnot-
rufsystem besitzen, andere wenden es falsch an, so dass unbe-
absichtigt falscher Alarm ausgelöst wird. Es kommt auch vor, 
dass demenzkranken Patienten die Gegensprechanlage Angst 
macht, weil sie die fremde Stimme nicht zuordnen können.

SICHER zuhause & unterwegs:
Braucht man für die Installation spezielle 
technische Geräte? 

Martin Schieron: 
Neben einer freien Steckdose sollte sich ein Telefonanschluss 
befinden, der möglichst mit einer Dreifach-TAE-Dose ausge-
stattet ist. Das ist alles. 

H au s h a lt
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„Weil bereits kleinste Gasmengen durch den Duftstoff, der 
dem Gas beigemischt ist, wahrgenommen werden, besteht 
bei anfänglichem Gasgeruch kein Grund zur Panik. Um jed-
wede Explosionsgefahr auszuschließen, sollten Sie aber sofort 
Fenster und Türen öffnen und gründlich durchlüften, wenn es 
in Ihrer Wohnung plötzlich nach Gas riecht“, sagt Kai-Uwe 
Schuhmann. Auch Kerzen und Zigaretten müssen unverzüg-
lich gelöscht und der Absperrhahn des Gaszählers zugedreht 
werden. Um Funkenbildung zu vermeiden, sollten außerdem 
keine elektrischen Geräte wie das Telefon oder der Lichtschal-
ter betätigt werden. „Warnen Sie die übrigen Hausbewohner, 
damit alle Personen das Haus zügig verlassen können. Sobald 
Sie sich außerhalb des Hauses befinden, müssen Sie allerdings 
schnell den Bereitschaftsdienst Ihres Gasanbieters anrufen 
und informieren“, so der Experte. Wer die Telefonnummer des 
Bereitschaftsdienstes nicht zur Hand hat, sollte die Polizei 
(Notruf 110) oder die Feuerwehr (Notruf 112) anrufen.

Worauf man beim Kauf eines Gasgerätes
achten sollte 

„Gasgeräte müssen die CE-Kennzeichnung auf dem Typen-
schild aufweisen und für das Bestimmungsland Deutschland 
geeignet sein. Angeschlossen werden dürfen sie anschließend 
ausschließlich durch den Experten eines zugelassenen Fach-
unternehmens“, erklärt Kai-Uwe Schuhmann. Doch woher 
weiß man, ob die Sicherheitskriterien erfüllt sind, wenn man 

den Herd zusammen mit dem Haus gekauft hat? 
„Das erkennt man daran, dass auf dem Herd ent-

weder das CE-Kennzeichen oder bei älteren
Gasgeräten das DIN-DVGW-Kennzeichen ange-
bracht ist.“ 

„Um jedes Unfallrisiko auszuschließen, sollen
Eigentümer oder Mieter ihre Gasleitung alle zwölf

Jahre von einer zugelassenen Fachfirma auf Gebrauchsfähig-
keit prüfen lassen. Diese Firma kann auch mit der regelmäßig 
erforderlichen Wartung der Gasgeräte beauftragt werden“, 

sagt Kai-Uwe Schuhmann. Darüber hinaus sollte jedes Jahr 
eine Sichtkontrolle der Anlage durch den Besitzer selbst vorge-
nommen werden. Für diesen Jahres-Check sind keine beson-
deren Fertigkeiten oder Kenntnisse erforderlich. Informatio-
nen bekommt man über das Fachunternehmen, das das 
Gasgerät installiert hat, den Netzbetreiber oder über die 
Homepage des DVGW. Wer sich an diese Hinweise hält, muss 
sich keine Sorgen um seine Sicherheit machen.

Ein Gasgerät sollte kein spontaner
Schnäppchenkauf sein 

Nicht zu empfehlen ist es, die Gastherme oder den Gasherd im 
Internet zu kaufen, ohne zuvor sicherzustellen, dass sie für die 
Installation in Deutschland geeignet sind. Trotz aller War-
nungen von Fachleuten kommt es zudem vereinzelt vor, dass 
Personen den online günstig gekauften Herd ohne spezielle 
Fachkenntnis und mit möglicherweise ungeeigneten Materi-
alien selbst anschließen, um Geld zu sparen. Schwere Unfälle 
können die Folge sein, weiß der Experte. 

Sicher leben  mit  Gasgeräten 
 im  Haushalt 

Was sollte man beim Kauf eines Gasherds beachten und wie verhält man sich richtig, wenn es in der
Wohnung plötzlich nach Gas riecht? Diplom-Ingenieur Kai-Uwe Schuhmann vom Deutschen Verein des 
Gas- und Wasserfaches hat Tipps und Sicherheitshinweise.

Tipps für den Kauf eines sicheren Gasherds
  Gasgeräte müssen die CE-Kennzeichnung nach EG-
Gasgeräterichtlinie aufweisen und für den Einsatz in 
Deutschland geeignet sein, dann entsprechen sie den 
Anforderungen und sind sicher.

  Eine Bedienungs- und Aufstellanleitung in deutscher 
Sprache, die sich nach den deutschen Aufstellbedin-
gungen richtet, muss dem Gasherd beiliegen. 

  Aufstellung und Anschluss des Gasherdes dürfen nur 
durch zugelassene Fachbetriebe erfolgen. 

  Weitere Informationen zur Sicherheit von Gasgeräten 
finden Sie auf der Homepage des Deutschen Vereins des 
Gas- und Wasserfaches: www.dvgw.de.

Von Silia Wiebe.
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Nach Schätzungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) sind rund fünf Millionen Menschen am 
Arbeitsplatz Lärm ausgesetzt, der die Gesundheit gefährdet. 
„Die Lärmschwerhörigkeit ist bei uns in Deutschland noch im-
mer die am häufigsten anerkannte Berufskrankheit“, sagt
Patrick Kurtz, Akustiker und Senior Scientist bei der BAuA. Da-
her gibt es Gesetze, die Arbeitnehmer vor krank machendem 
Lärm schützen sollen.
Am Arbeitsplatz dürfen Beschäftigte zum Beispiel über die 
Dauer eines Arbeitstages nicht einem Lärmpegel von über
85 dB (A) ausgesetzt sein. Wer diesen Schallpegel dauerhaft 
aushalten muss, trägt mit großer Wahrscheinlichkeit Gehör-
schäden davon.

Ohren haben keinen Überlastungsschutz 

Lärmquellen lauern aber auch im Haushalt: Fön, Staubsauger, 
Bohrmaschine oder Rasenmäher können zur Gesundheits-
gefahr werden. „Das Tückische am Lärm ist: Unsere Ohren 
melden nicht, dass ein Geräusch schon so laut ist, dass es 
Schaden verursacht. Sie haben keinen Überlastungsschutz“, 
erklärt Patrick Kurtz. Wenn wir etwas merken, dann ist es 
meist schon zu spät. Denn Gehörschäden lassen sich nicht 
rückgängig machen. „Auch mit Medikamenten kann man 
dann nichts mehr erreichen“, sagt Lärm-Experte Kurtz. „Dies 
gilt ebenfalls für einen schon längere Zeit auftretenden
Tinnitus. Man muss sich leider daran gewöhnen.“

Lärm belastet den ganzen Körper

Lärm wirkt aber nicht nur auf das Ohr, er hat Folgen für den 
gesamten Körper. Die ständige Belastung kann bei Betrof-
fenen zu Verärgerung, Nervosität, Anspannung, Resignation 
oder Angstgefühlen führen. Der Blutdruck steigt, die peri-
pheren Blutgefäße verengen sich, es werden vermehrt Stress-
hormone ausgeschüttet und die Magen-Darm-Bewegungen 
verringern sich. Kurz gesagt: Der Körper steht unter Dauer-
Lärm-Stress. Auch wenn nicht alle Menschen gleich stark kör-
perlich auf Lärm reagieren: Krach beeinträchtigt die Leistung, 
ruft Stress hervor und verhindert Erholung. 

Der beste Schutz für Gehör und Gesundheit besteht laut
Experte Kurtz daher in Vorsorgemaßnahmen. Und dazu ge-
hört vor allem, die heimische Umgebung möglichst lärmfrei 
zu gestalten. Denn im Gegensatz zum Arbeitsplatz kann hier 
jeder einzelne selbst Einfluss nehmen. 

Geräusch-Emissionswerte
sind für Laien oft unverständlich

Wie lässt sich nun die Lärmbelastung zu Hause möglichst ge-
ring halten? Die Hersteller in Europa sind verpflichtet, leise 
Maschinen zu bauen und darüber zu informieren, wie laut 
oder leise das jeweilige Gerät ist. „Das Problem ist, dass die 
Geräusch-Emissionswerte, die die Hersteller angeben, für den 

Ruhe bitte!

Unsere Ohren sind pausenlos im Einsatz. Rund um die Uhr empfangen sie Geräusche, abschalten können 
wir sie nicht. Daher sind Ohren dem Lärm schutzlos ausgeliefert. Krach lauert besonders dort, wo die
meisten Deutschen den Großteil ihres Tages verbringen: am Arbeitsplatz. Jeder vierte Beschäftigte gibt
an, häufig oder immer unter Lärm zu arbeiten.
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Gehörknöchelchen

Laien schwer ver-
ständlich sind“, sagt 
Kurtz. Zudem gebe 
auch nicht jeder Her-
steller belastbare, also 
korrekte Emissionswerte an. 
Um Ordnung in das Chaos zu bringen, arbeiten Kurtz und
andere Experten an der Entwicklung eines verständlichen, 
eindeutigen Systems, aus dem klar erkennbar wird, ob ein Ge-
rät im Vergleich zu den lauten oder leisen einer Gerätegruppe 
zählt. „Vorstellbar wäre etwa eine Klasseneinteilung wie die 
zur Angabe des Energieverbrauchs von Haushaltsgeräten.“ 
Doch bis es so weit ist, gibt Kurtz einen einfachen Tipp: „Wäh-
len Sie im Zweifel einfach das Gerät eines Herstellers aus,
für das die niedrigsten Geräusch-Emissionswerte angegeben 
werden.“ 
„Buy quiet“ – „Kaufen Sie leise“ sollte das Motto lauten, wenn 
die Anschaffung eines neuen Geräts ansteht. Die Geräusch-
Emissions-Angaben der Hersteller können dabei ein Anhalts-
punkt sein. Doch eine wesentliche Entscheidungshilfe ist das 
eigene Gehör. „Schalten Sie den Staubsauger im Laden ruhig 
einmal an oder lassen Sie sich im Baumarkt den Rasenmäher 
oder den Elektrohobel zumindest schon mal im Leerlauf vor-
führen“, empfiehlt Kurtz. So könne man am einfachsten durch 
Vergleich leise Geräte finden.

Tipp: Vor dem Konzert Gehörschutz kaufen 

Ein leises Zuhause ist wichtig, um unsere empfindlichen
Ohren zu schonen. Genauso wichtig ist es, unterwegs Ge-
fahren zu erkennen und zu bannen. Diese lauern vor allem 
überall da, wo Musik im Spiel ist. „Konzerte sind meist viel zu 
laut“, sagt Patrick Kurtz. Eigentlich muss der Veranstalter
dafür sorgen, dass das Gehör der Besucher nicht zu sehr stra-
paziert wird. Entweder indem er die Musik nicht zu 
laut macht oder indem er Gehörschutz zur Verfü-
gung stellt. Doch oft halten sich die Veranstalter 
nicht daran. Der Lärm-Fachmann mahnt daher: 
„Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Ihre Ohren 
schon irgendwie geschützt werden. Kümmern 
Sie sich selbst darum, indem Sie Ohrstöpsel mit-
nehmen.“ Guten Gehörschutz gibt es bereits für 
ein paar Euro. Er sollte den Schall über einen 
möglichst weiten Frequenzbereich dämmen, um 
eine Verfälschung des Klangbildes zu vermeiden.
Auch Kindern und Jugendlichen sollte man schon 
früh vermitteln, wie wichtig es ist, die Ohren vor 
Lärm zu schützen. Ob zum Schlagzeugspielen, auf 
dem Konzert, in der Disko oder beim Feuerwerk an 
Sylvester – Ohrstöpsel sollten immer einsatzbereit 
sein. So lässt sich beispielsweise die Musik ohne
Gefahr genießen. Generell hilft ein einfacher Tipp 
des Lärm-Experten: „Stellen Sie sich nicht zu nah an 
die Lautsprecher und besuchen Sie Diskotheken, die 
möglichst nur die Tanzfläche allein beschallen. Dem Ge-
hör zuliebe.“

Von Maike Krause, Mitarbeiterin in der Pressestelle der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). 

Steigbügel
Amboss

Hammer
Hörnerv

Schnecke

Bogengänge

äußerer 
Gehörgang

Trommelfell

Was ist Lärm?
Fachleute bezeichnen Geräusche dann als Lärm, 

wenn sie das körperliche und seelische Wohlbefin-
den des Menschen beeinträchtigen.

Die Stärke des Schalls, umgangssprachlich die „Lautstär-
ke“, wird als Schalldruckpegel bestimmt und in dB(A) ange-
geben. Man empfindet ein Geräusch als doppelt so laut, 
wenn sich der Schallpegel um 10 dB(A) erhöht. Für die
Ohren wird es schon bei Dauerbeschallung um 85 dB(A)
gefährlich. So viel Krach macht zum Beispiel eine Bohrma-
schine oder laute Musik über Kopfhörer. Ernsthafte Hör-
schäden drohen. Die Schmerzschwelle ist bei über 120 dB(A) 
erreicht. Die psychische Belastung durch Lärm kann indivi-
duell sehr verschieden sein. Ein Teenager findet seine Lieb-
lingsmusik erst laut so richtig gut; der Vater, der abends 
müde und gestresst von der Arbeit kommt, empfindet sie 
aber schon bei Zimmerlautstärke als unerträglichen Lärm. 

Wie wirkt er auf das Ohr?
Der Schall gelangt vom Außenohr über das Trommelfell ins 
Mittelohr und von dort über die Gehörknöchelchen Ham-
mer, Amboss und Steigbügel ins Innenohr. Dort befindet 
sich die Innenohrschnecke, die eine Flüssigkeit enthält, die 
die Schallschwingung auf Haarzellen überträgt. Das ge-
schieht mit Hilfe von Zilien, von denen je 30 auf einer Haar-
zelle sitzen. Die Haarzelle schließlich überträgt das Signal 
an den Hörnerv, der es weiter ans Gehirn leitet. Bei dauer-
hafter Lärmbeschallung werden die Zilien stark strapaziert, 
sie können verkleben, abknicken und im schlimmsten Fall 
sogar abbrechen. Lärmschwerhörigkeit und Ohrgeräusche 
(Tinnitus) sind die Folge. Ein Hörverlust bedeutet starke 
Einschränkungen. Betroffene haben Schwierigkeiten Spra-
che zu verstehen oder überhören Signale wie ein klingeln-
des Telefon. Die eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit 
führt dann häufig zur sozialen Isolation.
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Lösungswort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Schreibe die gezeichneten Begriffe in das Rätselgitter. Die blauen Kästchen ergeben das Lösungswort.
Bringe die elf Buchstaben in die richtige Reihenfolge und du bekommst eine gelbe Frühlingsblume heraus.

Die ersten fünf Einsender erhalten ein Upsi-Überraschungsbuch.
Lösungswort schicken an: upsi@das-sichere-haus.de.

Kinder-Kreuzworträtsel
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Zahl der Unfalltoten steigt
– Senioren besonders gefährdet

7.030 Bundesbürger sind 2009 durch einen Haushaltsunfall 
ums Leben gekommen. Das sind 165 Personen mehr als im 
Jahr 2008. Das geht aus der aktuellen Todesursachenstatistik 
des Statistischen Bundesamtes (destatis) hervor. Der Haus-
halt ist damit der riskanteste Lebensbereich: Ein gutes Drittel 
(36 Prozent) aller tödlichen Unfälle passiert in den vermeint-
lich sicheren eigenen vier Wänden. Im Straßenverkehr, der 
meist als gefährlicher wahrgenommen wird, gab es 2009 
„nur“ 4.663 tödliche Unfälle, das sind rund 24 Prozent aller 
Unfälle mit Todesfolge. Tendenz hier: fallend.

Stolpern, Ausrutschen, Fallen:
die besonderen Risiken der Senioren
Vor allem für Senioren sind Haus und Wohnung riskant.
Rund 5.100 über 65-Jährige sind 2009 durch einen häuslichen 
Sturz gestorben. Dafür gibt es viele Gründe. Nachlassende 
Sehstärke und Muskelkraft zählen dazu, aber auch Fehl- und
Mangelernährung, die Einnahme von Schlaf- und Beruhi-
gungsmitteln und nachlassende körperliche Aktivität. 
Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH), Hamburg, schätzt, dass 
hierzulande mehr als vier Millionen Senioren einmal pro Jahr 
stürzen. Mehr als 100.000 Ältere erleiden jährlich einen Ober-
schenkelhalsbruch als Folge eines Sturzes.

Sturzprävention für Senioren
Stolperfallen im Haus oder in der Wohnung erhöhen die
Sturzgefahr. Kleine Veränderungen können hier schon viel
bewirken. Eine gute Beleuchtung mit bequem zu erreichen-
den Lichtschaltern in Flur und Treppenhaus etwa oder die
Installation zusätzlicher Haltegriffe im Badezimmer. Auch die 
Investition in flache Hausschuhe mit gutem Profil kann sich 
auszahlen.

Woe

Tipp
Weitere Tipps gibt die Broschüre „Sicher leben 
auch im Alter. Sturzunfälle sind vermeidbar“, 
herausgegeben vom Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 
und der DSH.  Bestelladresse: DSH,
Holsteinischer Kamp 62, 22081 Hamburg 
oder: bestellung@das-sichere-haus.de

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 / 93 21 - 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 - 4 32 oder
haushaltshilfen@bayerguvv.de

Unfallkasse Berlin
Culemeyerstr. 2, 12277 Berlin, Telefon 030 / 76 24 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 030 / 76 24 - 11 69 oder
haushaltshilfe@unfallkasse-berlin.de

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

Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen
Konsul-Smidt-Straße 76 a, 28127 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 - 1 11 oder 
hauspersonal@guvh.de

Unfallkasse Hessen
Leonardo-da-Vinci-Allee 20, 60486 Frankfurt, Telefon 069 / 2 99 72 - 4 40
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 069 / 2 99 72 - 4 40 oder
haushalt@ukh.de

Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern
Wismarsche Str. 199, 19053 Schwerin
Telefon: 0385 / 51 81 - 0, Fax: 0385 / 51 81 - 1 11
postfach@unfallkasse-mv.de

Unfallkasse München
Ungererstr. 71, 80805 München, Telefon 089 / 3 60 93 - 200
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 089 / 3 60 93 - 419 oder
haushaltshilfen@unfallkasse-muenchen.de

Unfallkasse Nord
Postfach 76 03 25, 22053 Hamburg 
Anmeldung von Haushaltshilfen: 
Telefon 040 / 2 71 53 - 425, Fax 040 / 2 71 53 - 14 25,
haushaltshilfen@uk-nord.de 
www.uk-nord.de, Schnellzugriff „Haushaltshilfen“ 

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
St.-Franziskus-Str. 146, 40470 Düsseldorf, Telefon: 0211 / 90 24 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 0211 / 90 24 - 450
privathaushalte@unfallkasse-nrw.de, www.unfallkasse-nrw.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 / 9 60 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 02632 / 9 60 - 1 43 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 / 7 24 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 03521 / 7 24 - 1 41
www.unfallkassesachsen.de

Unfallkasse Thüringen
Humboldtstr. 111, 99867 Gotha, Telefon 03621 / 7 77 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 03621 / 7 77 - 3 10
www.ukt.de
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✃

Interessiert? Hier können Sie Informationen anfordern!

Name _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLZ, Ort ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bundesland ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coupon bitte ausschneiden und senden an: DSH – Aktion DAS SICHERE HAUS, Holsteinischer Kamp 62, 22081 Hamburg

Wer eine Haushaltshilfe beschäftigt, muss sie zur gesetzlichen Unfallversicherung anmelden.
Das sagt das Gesetz: Alle in Privathaushalten beschäftigten Personen sind nach dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) unfallversichert. Haushaltsführende sind ge-
setzlich verpflichtet, ihre Haushaltshilfe bei dem zuständigen Unfallversicherungsträger anzumelden, sofern die Anmeldung nicht über die Minijob-Zentrale 
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See erfolgt. Eine Nichtanmeldung kann zu einem Bußgeld führen. Der Begriff „Haushaltshilfen“ um-
fasst unter anderem Reinigungskräfte, Babysitter, Küchenhilfen, Gartenhilfen sowie Kinder- und Erwachsenenbetreuer. Die gesetzliche Unfallversicherung 
ist für die Beschäftigten beitragsfrei. Die Kosten werden vom Arbeitgeber, das heißt, dem Haushaltsführenden, getragen.

Ihr Haushalt ist in guten Händen.

Ihre Haushaltshilfe auch.

Danke! Sie haben Ihre Hilfe in Haus oder Garten zur gesetzlichen Unfallversicherung angemeldet. Damit sind Sie und Ihre Hilfe 

immer auf der sicheren Seite. Falls Ihre Freunde und Bekannte auch gern eine Hilfe anmelden möchten – machen Sie es ihnen 

leicht und geben Sie ihnen einfach diesen Coupon.
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