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Raus an die frische Luft –
sicherer Spaß im Herbst
Quecksilber in Energiesparlampen
Wenn von Duftkerzen der Kopf schmerzt
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Liebe Leserin und lieber Leser,
wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen,
heißt es. Da ist was dran, das weiß ich jetzt. Und das kommt
so: Mein Sohn, 10, forderte mich zu einem Fahrradwettrennen
auf. Klar, Wette angenommen, Helm auf und los. Er raste
rechts, ich links. Dann die Linkskurve. Er schnitt mir den Weg
ab, wollte unbedingt siegen. Ich hatte nun die Wahl: in ihn
Dr. Susanne Woelk
hineinbrettern oder scharf bremsen. Aber ganz scharf. Ich
Chefredakteurin
entschied mich gegen das Brettern. Mein Flug über den Lenker
hätte einem Stuntmann Ehre gemacht. Nur bin ich nicht Evel
Knievel, sondern eine an Land mittelmäßig sportliche Person, die nun mit einer höllisch schmerzenden Schulter im Straßenbegleitgrün vor sich hin ﬂuchte.
Der Rest ist schnell erzählt: Diagnose Schultereckgelenkssprengung, OP, linke Schulter
für Monate im technischen K.o., wochenlange Krankschreibung, Schwimmverbot bei
sengender Hitze. Ein toller Sommer.
Und eben der Spott. Denn wer, wie ich, in Sachen Unfallprävention unterwegs ist,
muss sich über Kommentare nicht wundern wie „… und das im Jahr des Sturzes“ oder
„Das darfst Du jetzt aber niemandem erzählen, oder?“.
Doch. Ich erzähle es. Denn ich habe zwei Dinge extrem gelernt: Das beste Wissen um
Gefahren nützt wenig, wenn nicht alle Sinne beieinander sind (etwa die für vernünftige Geschwindigkeiten und die Grenzen des Sieger-Gens). Und wie wertvoll ein Helm
ist. Er hat mich vor folgenreicheren Verletzungen bewahrt.

Einen strahlenden Herbst ohne Blessuren wünschen Ihnen
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Energiesparlampen:

Auf Nummer sicher gehen
Energiesparlampen haben eine lange Lebensdauer, sind
efﬁzient, stromsparend – und gesundheitsgefährdend?
Viele Menschen haben Vorbehalte gegen die mit Quecksilber gefüllten Leuchtmittel. Wir geben Ihnen Tipps zum
sicheren Umgang mit Energiesparlampen.

Einige Haushalte haben noch große Vorräte angelegt, doch
seit dem 1. September 2012 dürfen keine Standard-Glühbirnen
mehr vertrieben werden. Mit dem Einzug der Energiesparlampen in die Wohnzimmer haben viele Bewohner jedoch ein
mulmiges Gefühl. Denn in den Leuchtmitteln ist Quecksilber
enthalten – ein giftiges Schwermetall, das in hohen Mengen
zu tödlichen Vergiftungen beim Menschen führen kann. Zerbricht eine Energiesparlampe während des Betriebs, wird das
Quecksilber frei und gelangt in die Luft.
Allerdings: Für den ordnungsgemäßen Betrieb benötigt eine
Energiesparlampe etwa 2 bis 3,5 Milligramm Quecksilber.
Als tödlich gilt eine sehr viel höhere Dosis von 150 bis 300 Milligramm. Eine zerbrochene Energiesparlampe gefährdet die
Gesundheit also nicht ernsthaft. Das sehen auch Arbeitsmediziner so. Lediglich in Räumen, in denen sich Kinder aufhalten, sollten Energiesparlampen nur mit zusätzlichem Schutz,
etwa einem Lampenschirm, eingesetzt werden, da Kinder besonders empﬁndlich gegenüber Quecksilber sind.
Kaum eine Gefahr geht von Energiesparlampen aus, wenn sie
kalt sind, etwa beim Wechsel der Leuchten. Dann bleibt das
Quecksilber im Innern gebunden und gelangt nicht in die
Raumluft.
Im unwahrscheinlichen Fall, dass eine Energiesparlampe
während des Betriebs zerbricht, sollte Ruhe bewahrt und der
Raum sofort gelüftet werden. Versuche des Umweltbundesamts
in einem Büroraum bestätigen, dass schnelles und gründliches
Lüften von 15 Minuten ausreichenden Schutz bietet. Danach
können die Bruchreste bei weiter geöffnetem Fenster sach-

gerecht entsorgt werden (siehe Kasten). Wer auf Nummer
sicher gehen will, kann im Handel spezielle Energiesparlampen
mit Splitterschutz kaufen. Andere Lampenmodelle enthalten
Amalgam, wodurch das Quecksilber in der Lampe nur freigesetzt wird, solange sie leuchtet.
Eine größere Gefahr für Mensch und Umwelt besteht, wenn
Energiesparlampen nicht fachgerecht entsorgt, sondern in den
Restmüll geworfen werden. Dann gelangt das Quecksilber unkontrolliert in die Umwelt. Ausrangierte Energiesparlampen
gehören daher zur getrennten Sammlung auf den Wertstoffhof. Denn nur wenn die Lampen getrennt von sonstigen Abfällen erfasst werden, kann das giftige Metall in geeigneten
Recyclinganlagen kontrolliert entnommen und von den anderen
Bestandteilen der Lampen getrennt verwertet werden.

Vorgehensweise bei Lampenbruch
f Trennen Sie die Lampe vom Stromnetz (Lichtschalter
ausschalten).
f Öffnen Sie die Fenster und verlassen Sie den Raum für
15 Minuten. Kinder sollten den Raum sofort verlassen.
Die Fenster auch bei den nachfolgenden Schritten
geöffnet lassen.
f Ziehen Sie Einweghandschuhe an und sammeln Sie
alle Teile der Lampe in einem luftdichten Behälter,
den Sie dann verschließen.
f Wischen Sie den Boden zweimal gründlich mit einem
angefeuchteten Einweg-Haushaltstuch. Die Wischtücher sollten dann in der Restmülltonne außer Haus
entsorgt werden.
f Wischen Sie Teppichböden nicht mit feuchten Tüchern ab,
sondern verwenden Sie nach dem Aufsammeln der größeren Bruchstücke Klebeband, um kleine Splitter und
Stäube aufzunehmen. Benutzen Sie keinen Staubsauger.
f Den Behälter mit den Lampenresten bringen Sie zur
nächsten Sammelstelle für Altlampen. Lagern Sie ihn
in der Zwischenzeit möglichst im Freien.

Von Sanja Zec, freie Autorin, Wiesbaden.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt
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Freizeit

Gut gerüstet für

herbstliche Aktivitäten
Wenn das Wetter im Herbst ungemütlich wird, ist die Verlockung groß, sich mit einem Buch auf die
Couch zu kuscheln oder bei einer Kanne Tee einen Spielenachmittag auszurufen. Dabei kann auch in
den trüben Wochen des Jahres Bewegung im Freien Spaß machen. Ausgiebige Wanderungen oder
Spaziergänge, Radtouren, ein Ausﬂug mit dem Drachen oder den Inlinern im Gepäck halten den Körper
in Schwung und streicheln auch die Seele. Wenn solche Aktivitäten mit der Familie oder mit Freunden
unternommen werden, hilft das, den inneren Schweinehund zu überwinden. Gute Planung und die
richtige Ausrüstung sind die Grundlagen für eine gelungene Unternehmung.

Jede Aktivität fängt mit der Wahl der
richtigen Kleidung an. Bei allen OutdoorProgrammen im Herbst empﬁehlt sich
der „Zwiebellook“, damit man auch für
wechselnde Temperaturen gewappnet
ist. „Die äußerste Schicht sollte winddicht sein. Und eine Regenjacke gehört
zumindest ins Gepäck“, rät Inke Ruhe,
Projektleiterin bei der Bundesarbeitsgemeinschaft ,Mehr Sicherheit für Kinder‘ in Bonn. „Vor allem bei Kindern ist
wichtig, dass sie gut sichtbar sind. Ideal
sind helle Jacken oder Kleidungsstücke
mit Reﬂektorstreifen.“ Für kurze Ausﬂüge
ist Alltagskleidung ausreichend. Für eine
lange Wanderung, eine Radtour oder das
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Inliner-Laufen macht sich Funktionskleidung besser. „Baumwolle speichert die
Feuchtigkeit und auch Schweiß gut und
trocknet schlecht. In einer Pause friert
man daher leicht oder fängt sich gar eine
Erkältung ein“, sagt René Filippek vom
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club
(ADFC) in Berlin. Das passiert mit Funktionskleidung kaum. Sie gibt Feuchtigkeit direkt nach außen ab.
Für alle Aktivitäten zu Fuß sind bequeme
Schuhe gefragt. Spätestens jetzt muss
geprüft werden, ob den Sprösslingen die
Schuhe der vergangenen Saison noch
passen. „Auf nassem Laub oder glitschigen Wald- und Wiesenwegen rutscht

man leicht aus. Die Schuhe sollten also
ein gutes Proﬁl haben“, ergänzt Ruhe.
Gummistiefel seien zwar zum Spielen
geeignet, allerdings eher nicht zum
Wandern oder Radfahren.

Ausrüstung kontrollieren
Zu Herbstbeginn lohnt es sich, die Ausrüstung zu überprüfen. Inliner zum Beispiel müssen, genau wie Schuhe, gut sitzen. Ihre Bremsblöcke dürfen nicht zu
weit abgenutzt sein. Ersatzblöcke gibt
es in Sportgeschäften und im Onlineversand. Mit dem Originalzubehör des
eigenen Modells ist man auf der sicheren
Seite, dass die Bremsen passen. Jetzt

Freizeit

ist auch der richtige Zeitpunkt, um den
angerissenen Gurt des Rucksacks oder
den defekten Reißverschluss zu reparieren. Wer ungeübt ist im Nähen oder
keine geeignete Nähmaschine hat, kann
den Rucksack bei einem Schneider oder
in einer Schuhmacherwerkstatt reparieren lassen.
Am aufwändigsten ist die Fahrradkontrolle. Sie kann mit der Prüfung der Beleuchtung beginnen. „Die vorgeschriebene Beleuchtung vorn und hinten
muss nicht nur vorhanden sein, sondern auch einwandfrei funktionieren“,
sagt der ADFC-Experte. Leuchten und
auch die Reflektoren auf den Reifen
sind wahrscheinlich dankbar für eine
Säuberung. Dann folgen die Bremsen.
Dass sie schnell genug greifen, kann im
Notfall lebensrettend sein. Bei den Reifen geht es vor allem darum, ob das
Proﬁl noch ausreicht und ob sie genug
Luft haben. „Im Herbst macht es Sinn,
bei Bedarf Schutzbleche nachzurüsten“,
sagt Filippek. „Es macht keinen Spaß,
wenn man nach wenigen Kilometern
völlig verdreckt und durchnässt ist.“

Gepäck bequem und sicher
verstauen
Zum Bordgepäck gehören neben der
Regenjacke, leichten Snacks und Getränken unbedingt ein aufgeladenes
Handy samt Notfallnummern, eine Karte der Region, ein Erste-Hilfe-Set und,
bei Radtouren, einfaches Reparaturmaterial. Das alles muss wasserdicht verstaut werden. Bei Ausﬂügen zu Fuß ist
der Rucksack das Transportmittel der
Wahl. Am besten wird das Gepäck in
altersgerechten Portionen auf den Rücke
der Aktiven verteilt.

Auf dem Fahrrad ist der Rucksack eher
ungeeignet. „Er verfängt sich mit seinen
Schnüren leicht in den Speichen“, sagt
Ruhe. Sie empfiehlt wasserfeste und
gut verschließbare Fahrradtaschen, die
beidseitig am Gepäckträger befestigt
werden. „Dafür muss dieser tragfähig
genug sein“, sagt Filippek. „Die meisten
Gepäckträger schaffen 18 Kilogramm.“
Erkennbar ist das an einem Aufkleber
oder an einer auﬂackierten oder eingravierten Schrift. Die Taschen werden so
eingehängt, dass man beim Treten nicht
mit den Fersen anstößt. Die wichtigste
Faustregel beim Beladen ist: Schwere
Gegenstände kommen nach unten. Der
Stabilität beim Radeln kommt es entgegen, wenn beide Taschen etwa gleich
schwer sind.

öde, es sei denn, der Herbstspaziergang
wird mit kindgerechten Aktivitäten
verknüpft. So lassen sich etwa bei einer
Bastelmaterial-Sammelaktion Schätze
für kreative Nachmittage sammeln.
Kastanien, Eicheln, Haselnüsse und Bucheckern gibt es jetzt in Hülle und Fülle.
„Man sollte aber nur anfassen, was man
kennt, und nichts in den Mund stecken“,
warnt Inke Ruhe. Der gefährliche Riesenbärenklau ist zwar jetzt in der Regel
schon abgestorben. Doch manch eine
verlockend rote Beere wie die der Stechpalme enthält Gift. Vorsicht ist auch in
der Nähe von Eichen geboten. Nach Angaben des Julius-Kühn-Institutes hat sich
der Eichenprozessionsspinner in diesem
Jahr in zwölf Bundesländern dramatisch
ausgebreitet.

Interessante Ziele und
Aktivitäten für unterwegs
Gerade bei trübem Wetter kann es dauern, bis alle Familienmitglieder in die
Gänge kommen. Unlustiger Nachwuchs
lässt sich am ehesten für Drachensteigenlassen begeistern. „Dafür ist ein
Strand oder ein offenes Feld ideal“, erläutert Ruhe. „Auf jeden Fall muss zu Elektroleitungen und Strommasten, aber
auch zu Straßen und Kinderspielplätzen
ausreichend Abstand gewahrt werden.“
Das ideale Drachenﬂuggelände ist mindestens 600 Meter von der nächsten
Stromleitung und sechs Kilometer vom
nächsten Flugplatz entfernt.
Zum Inliner-Laufen oder Rollern ist eine
glatte Strecke die wichtigste Voraussetzung. Allerdings mögen die Rollerblades keine Feuchtigkeit. Bei Wanderungen oder Radtouren werden interessante Ziele oder auch Stationen am
Wegrand zu Motivationsquellen. „Bei
einer Radtour sollte die Strecke unbedingt vorher recherchiert werden“, rät
ADFC-Experte Filippek. Wichtige Kriterien
dabei seien die Länge, die Struktur des
Geländes und die Wegbeschaffenheit.
Widrige Umstände wie Wind oder rutschige Straßen können das Radfahren
im Herbst erschweren. Das gilt in ähnlicher Form auch für eine Wanderung. Die
Strecke darf deshalb ruhig etwas kürzer
sein als im Sommer, die Zeit dafür großzügiger bemessen werden. Dann wird
das Aktivprogramm nicht zur Überforderung, sondern macht allen Spaß.
Wenn wenig Zeit zur Verfügung steht,
liegt ein Spaziergang im nächstgelegenen Wald nahe. Das finden jedoch
die jüngeren Familienmitglieder meist

Raupen des Eichenprozessionsspinners
mit Brennhaaren (Bild oben). Gespinstnest an einem Baumstamm (Bild unten).

„An den Stämmen vieler Eichen hängen
verlassene Nester. Diese beinhalten
hochallergene Haare der Raupen“, erläutert Julian Heiermann, Referent für Umweltinformationen beim Naturschutzbund Deutschland (NABU) in Berlin. So
spannend Nester und Haare aussehen
– sie dürfen nicht berührt werden.
Besonders bei den Kleinsten ist auch
Hütten- oder Tipi-Bau im Wald beliebt.
Vorsicht dabei mit spitzen Stöcken!
Wenn ein Erwachsener hilft, kann in kurzer Zeit ein Unterstand entstehen, der
dann beim nächsten Spaziergang ein
schönes Ziel hergibt.
Von Eva Neumann, Journalistin, Berlin.
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Kinder

Bewegung

von klein auf ist wichtig
Wer sich schon als Kind regelmäßig bewegt, behält das meist auch als
Erwachsener bei. Denn der Grundstein zu körperlicher Fitness und
motorischer Entwicklung wird im Kindergartenalter gelegt.
Doch dank Buggy, Fahrradanhänger und Co. bewegen sich heutzutage
bereits Kleinkinder immer weniger. Doch wir können unsere Kinder –
und uns selbst – zu mehr Bewegung animieren.

Kaum ein Stück aus der Baby-Erstausstattung werdender Eltern ist hierzulande so beliebt wie der Kinderwagen.
Im 19. Jahrhundert aus dem Stubenwagen entwickelt, gibt es heute eine
große Varianz an Formen, Farben und
Funktionalitäten von Kinderwagen
und Buggys. Es gibt eine Vielzahl von
Modellen, die Mütter und Väter zum
Joggen oder gar Bergwanderungen einsetzen können. Mehr noch: Buggy Boards,
Fahrradanhänger und Beiwagen mit
Zweitsitzen bieten fast unbegrenzte
Möglichkeiten, Kinder von einem Ort
zum anderen auf Rollen zu transportieren. Eine Lösung mit vielen Vorteilen
für Eltern, denn sie sparen Zeit, können
den schlafenden Nachwuchs überall
hinschieben und auch den Einkauf gut
verstauen. Doch bis zu welchem Alter
ist es eigentlich sinnvoll, Kinder zum
Beispiel im Kinderwagen zu transportieren? Einige Hersteller werben damit,
dass ihre Modelle von Kindern „bis zum
Grundschulalter“ genutzt werden können. Andere geben eine Altersspanne
von „bis zu fünf Jahren“ an.
Sinnvoll erscheint das nicht, denn Kinder
haben von Geburt an einen natürlichen
Bewegungsdrang, der im Kindergartenalter am deutlichsten ausgeprägt ist. Bereits Säuglinge leben ihn selbstverständlich aus, strecken immer wieder Beine
und Arme, strampeln oder greifen. Sobald sich Kinder selbst fortbewegen
können, erkunden sie freudig und auf
eigene Faust ihre Umgebung. Ein wichtiger Entwicklungsschritt, denn so erweitern sie ihre Raumwahrnehmung und
schulen ihr Körperbewusstsein. Zusätzlich wird der Gleichgewichtssinn trainiert. Verschiedene wissenschaftliche
Studien haben längst die hohe Bedeutung von Bewegung in den ersten Lebensjahren hervorgehoben. Nachge-
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wiesen wurde zum Beispiel, dass Bewegung die körperliche und geistige
Entwicklung eines Kindes unterstützt,
mangelnde Bewegung hingegen zu Entwicklungsdeﬁziten führen kann.
Bewegung fördert den Stoffwechsel und
so die Festigung der Knochen, die Entwicklung von Muskeln und Organen.
Kinder, die ihre Bewegungen nicht gut
koordinieren können, stoßen sich und
stolpern häuﬁger, weil Körperspannung
und Gleichgewicht zu schwach ausgeprägt sind. Eine aktuelle Untersuchung
aus Finnland stellt einen Zusammenhang zwischen der körperlichen Fitness
und Schulnoten her. Das Ergebnis: Motorisch geschickte Kinder und Jugendliche
haben tendenziell bessere Noten als ihre
motorisch schwachen Altersgenossen.
Wer seine Kinder also bis zum Grund-

schulalter häuﬁg im Buggy schiebt, tut
ihnen damit keinen Gefallen. Denn ist
der passive Lebensstil erst einmal gelernt, ist es schwierig, ihn wieder abzulegen. Immer wenn genug Zeit ist, sollten
Eltern ihren Nachwuchs daher zur Bewegung animieren, am besten bei regelmäßigen Ausflügen an der frischen
Luft, auf dem Spielplatz, Bolzplatz, im
Wald oder auch einfach nur im Garten.
Im Freien toben Kinder naturgemäß
mehr als drinnen. Eltern müssen also ein
wachsames Auge auf ihren Nachwuchs
haben, der manche Gefahren, etwa im
Straßenverkehr, noch nicht abschätzen
kann. Allerdings sind Risiken für Kinder
auch Herausforderungen, an denen sie
den richtigen Umgang mit Gefahren
lernen. Experten raten daher, kleine bewegungsbezogene Risiken für Kinder

Kinder

nicht zu vermeiden. Ein Beispiel dafür ist
das Balancieren auf Baumstämmen –
und eben auch das Herunterfallen.
Eltern sollten Bewegung und Aktivität
für ihre Kinder also immer wieder in
den Alltag integrieren – und dabei auch
selbst Vorbild sein. Sprich: Für den Einkauf das Auto auch mal stehen lassen,
mit den Kindern Fangen im Park spielen,
Drachen steigen lassen oder bei trübem
Wetter mit den Sprösslingen zu Musik
im Wohnzimmer tanzen, statt auf der
Couch vor dem Fernseher zu sitzen.
Dann ist Aktivität für die Kinder von
klein auf etwas völlig Normales. Auf
längeren Touren kann der Buggy für
kleine Bewegungspausen mitgenommen werden.
Auch Spielkameraden animieren Kinder zu Bewegung. Vor allem schüchterne
oder körperlich schwächere Kinder proﬁtieren von Freundschaften mit aufgeschlossenen und bewegungsfreudigen
Gleichaltrigen. Geschicklichkeits- und
Koordinationsspiele können nicht so aktive Kinder beﬂügeln und sie zu Leistungen anspornen, die sie sonst wegen ihres
Temperamentes oder ihrer körperlichen
Voraussetzungen nicht gewagt hätten.
Dies stärkt nicht zuletzt das Selbstwertgefühl der Kinder. Sportkurse unterstützen den natürlichen Bewegungsdrang
von Kindern zusätzlich. Viele Sportvereine
bieten altersgerechte Turn- und Spielstunden an, auch Schwimmkurse sind

von klein auf bereits möglich. In einer
Probestunde können Eltern feststellen, ob
der ausgewählte Kurs dem Kind gefällt.
Denn keine Lust auf eine bestimmte
Sportart zu haben, heißt ja nicht, generell ein Sportmuffel zu sein. Vielmehr
geht es darum, das Richtige zu ﬁnden.
Schließlich ﬁnden sich auch jenseits von
Kinderwagen oder Buggy rollende Hilfsmittel, die die motorische Entwicklung
der Kinder fördern, statt sie zu behindern.
Auf Laufrädern etwa können bereits
Zweieinhalbjährige Motorik und Gleichgewicht spielerisch trainieren und dabei
auf die sicheren und bekannten Bewegungsabläufe des Gehens zurückgreifen.
Da beim Laufradfahren besonders der
Gleichgewichtssinn gefördert wird, ist
der spätere Übergang zum Radfahren
wesentlich leichter. Ein gutes Laufrad hat
luftbereifte Räder, gepolsterte Lenkerenden und ermöglicht einen tiefen Einstieg.

Zusätzlich sollte das Kind während des
Fahrens einen Helm tragen und nur unter
Aufsicht fahren, denn auch Laufräder
können eine beachtliche Geschwindigkeit erreichen.
Gute Beispiele aus der Vorschulzeit sollten in der Schulzeit weiter geübt werden.
Das heißt zum Beispiel, dass Eltern ihre
Kinder nicht mit dem Auto zur Schule
bringen („Eltern-Taxi“). Denn Kinder, die
an der frischen Luft zu Fuß zur Schule
gehen, erleben ihre Umwelt aktiv.
Sie lernen, für sich Verantwortung im
Straßenverkehr zu übernehmen. Schritt
für Schritt gehen sie sicher in Richtung
Selbständigkeit. Bei Wind und Wetter tun
sie dabei automatisch auch noch etwas
für ihre Abwehrkräfte und gegen Haltungsschäden oder Übergewicht.
Von Sanja Zec.

Kostenfreie Broschüre zum Thema
Weitere Informationen bietet die in Einzelexemplaren
kostenfreie Broschüre „Mobile Kinder. Tipps für Kinderfahrzeuge – vom Rutschauto bis zum Snowboard“, herausgegeben vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft und der Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH).
Bezugswege:
Internet: www.das-sichere-haus.de/broschueren/kinder
Mail: bestellung@das-sichere-haus.de
Post: DSH, „mobile Kinder“, Holsteinischer Kamp 62, 22081 Hamburg.
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Reizender Duft
Der Herbst schreitet fort. Einstellige Temperaturen, Dauerregen und frühe Dämmerung bestimmen mehr und mehr
die Tage. Kein Wunder, dass Kerzen jetzt Hochkonjunktur
haben. Besonders beliebt sind sie in weihnachtlich duftender
Variante. Vanille-, Zimt- oder Spekulatiusaromen sollen die
Vorfreude auf das große Fest steigern und Gemütlichkeit
verbreiten. Sie können stattdessen aber auch tränende
Augen, Hustenreiz oder Kopfschmerzen hervorrufen. Diese
Symptome weisen auf eine Überempﬁndlichkeit gegenüber
Duftstoffen hin. Auch Kreislaufprobleme oder Schwindel
können auftreten. Bis zu acht Millionen Menschen sind in
Deutschland betroffen.

Experten sind sich uneins darüber, ob das Einatmen der Substanzen auch Allergien oder Asthma verursachen kann. „Sicher
ist, dass die Duftstoffe in der Luft bei Asthmatikern und Personen mit empﬁndlichen Atemwegen Beschwerden verursachen können“, sagt Silvia Pleschka vom Deutschen Allergieund Asthmabund DAAB.
Unstrittig ist auch, dass Duftstoffe bei direktem Hautkontakt
allergische Reaktionen hervorrufen können. Der DAAB schätzt,
dass 15 bis 20 Prozent der Deutschen auf bestimmte Substanzen mit juckender Haut, Ekzemen und Ausschlag reagieren.
Nach Nickel sind damit Duftstoffe der zweithäuﬁgste Auslöser
von Kontaktallergien. Allein durch das Einatmen allergener
Stoffe wird diese Allergie vermutlich nicht ausgelöst, das belegt
eine Studie des Umweltbundesamtes. Dennoch kann der Körper
in seltenen Fällen und bei extrem hohen Konzentrationen auch
ohne Hautkontakt reagieren.

Duftstoffe – in Duschgel deklariert,
in Aromaölen nicht
Es gibt 26 Duftstoffe, die als hoch allergieauslösend eingestuft
werden. Sie müssen nach der EU-Kosmetikrichtlinie als Inhaltsstoff angegeben werden, wenn sie in Produkten wie Cremes
und Duschgel enthalten sind. Für Kerzen und Aromaöle gilt das
aber nicht. Dabei bestehen sie teilweise zu 90 Prozent aus stark
allergenen Substanzen. Auf dem Etikett ﬁndet sich davon aber
meist keine Spur, stattdessen steht dort lediglich „Aroma“ oder
„Parfüm“. Auch Dosierhinweise auf Duftölen fehlen oft völlig.
Dabei können zwei Tropfen mehr oder weniger darüber bestimmen, ob sich heimelige Wohlfühlatmosphäre einstellt
oder ernsthafte Luftverpestung.
„Duftkerzen verschlechtern grundsätzlich die Qualität der
Raumluft“, so Pleschka. „Dafür sorgen nicht nur der Duft, sondern auch die Verbrennungsprodukte der Kerzen wie Kohlenmonoxid oder Ruß.“ Besonders problematisch ist das für
Asthmatiker. „Auch Kinder reagieren empﬁndlich auf Schadstoffe und sollten vor ihnen geschützt werden“, so die Expertin.
Für Schwangere sind Duftkerzen ebenfalls tabu.
Wer parfümierte Teelichter und Aromaöle gut verträgt, kann
sie verwenden – allerdings in Maßen. Gleiches gilt für Räucherstäbchen und Duftlampen. Wichtig ist, den Raum anschließend
gut zu lüften, damit die Duft- und Schadstoffkonzentration
möglichst schnell sinkt.
Qualitativ hochwertige Duftkerzen sind
geringer mit Schadstoffen belastet. „Eine
,gute‘ Duftkerze erkennt man am RALPrüfzeichen“, erklärt Kerstin EtzenbachEffers von der Verbraucherzentrale NRW.
„Dieses erhalten nur Kerzen, die gleichmäßig abbrennen, nicht tropfen, keinen
sichtbaren Ruß entwickeln und auf Schadstoffe geprüft wurden.“
Am besten ist es, einfach ganz auf künstliche Aromawolken zu
verzichten und die Wohnung auf natürliche Weise mit wohligem Duft zu füllen. Keine Duftkerze der Welt reicht an das
Aroma frisch gebackener Plätzchen oder eines heißen Zimtpunschs heran.
Von Maike Krause, Wissenschaftsjournalistin, München.
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Heimwerken und Renovieren:

sicher und entspannt
„Selbst ist der Mann“, sagen sich viele Hobby-Heimwerker –
und greifen unvorbereitet zu Säge, Hammer oder Flex. Doch
das kann gefährlich werden: Rund 320.000 Heimwerkerunfälle passieren pro Jahr in Deutschland. Die meisten Unfallopfer sind Männer; Heimwerken ist nach Fußball und anderem
Sport die für Männer riskanteste Art, ihre Freizeit zu gestalten (Datenquelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, Dortmund).

Die meisten Heimwerkerunfälle sind Stürze und Verletzungen mit scharfen oder spitzen Gegenständen. Ein „Klassiker“
ist der Sturz von der Leiter, etwa beim Anschrauben einer
Markise. Auch Stürze in der Ebene passieren Heimwerkern
häufig, etwa, wenn sie über einen Farbeimer oder Zementsack stolpern.
Unfälle wie diese lassen sich eigentlich leicht vermeiden. Zu Arbeiten in der Höhe gehören Leitern
und Tritte, die stabil und funktionstüchtig sind. Ein
Maßstab für Qualität ist dabei das Prüfzeichen „GS“.
Gegenstände, die im Moment keiner braucht, sind, nahe der
Wand gelagert, keine Stolperfallen mehr. Wenn kleine Kinder
in Werkstattnähe herumwuseln, sind Chemikalien, Reinigungsmittel, Farben und Lacke, Nägel und Schrauben ohnehin
gut auf einem Tisch oder einem höheren Regalbrett aufgehoben, also außerhalb der Reichweite der Sprösslinge.
Ungewohnte körperliche Arbeit führt zu Überanstrengung und
ist eine weitere gravierende Unfallursache. Viele Männer und
Frauen nehmen sich etwa vor, am Wochenende das Wohnzimmer zu tapezieren. Am Freitagnachmittag gehen sie mit
großer Energie ans Werk – oft nach einer Arbeitswoche im Büro
mit wenig körperlicher Aktivität. Sie überschätzen dann leicht
ihre Kraft, Ausdauer, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten. Das kann
sich rächen, wenn allein schon das Ausräumen der Möbel viel
zu lange dauert. Am Sonntagnachmittag stagniert dann die
gute Stube als nervtötende Baustelle vor sich hin.

Arbeitsschutzhandschuhe aus Leder oder Textil schützen gegen
geringe mechanische Gefahren und Temperaturen über 50 Grad
Celsius. So genannte „Gummihandschuhe” halten nur schwach
aggressive Reinigungsmittel ab, etwa Spül- oder Waschmittel.
Atemschutzmasken schützen vor Partikeln sowie festen und
bestimmten wässrigen Aerosolen (Sprühnebeln). Die Masken
bedecken Mund und Nase, bestehen meist vollständig aus
Filtermaterial und können ein Ventil zum Ausatmen haben.
Vollen Schutz bieten sie nicht; es gibt Leckagen am Übergang
zum Gesicht, am Ventil und durch das Filtermaterial.
Ein Gehörschutz ist ab einem Schallpegel oberhalb von 85 Dezibel 110 dB(A) ratsam. Zur Einordnung: Motorkettensägen (etwa
110 dB(A)) sowie Kreissägen und Winkelschleifmaschinen (etwa
100 dB(A)) überschreiten diesen Wert bereits deutlich. Schutz
für die Ohren gibt es als Kapselgehörschutz („Micky-Mäuse“)
oder als Gehörschutzstöpsel, die direkt in den Gehörgang
eingeführt werden.
Korbschutzbrillen verhindern, dass kleine Materialteilchen ins
Auge ﬂiegen, die sich plötzlich vom Werkstück lösen und blitzschnell durch die Werkstatt geschleudert werden.
Von Dr. Susanne Woelk.

Masterplan bringt Übersicht
Ein Masterplan strukturiert jedes größere Projekt anhand von
Punkten wie: Material berechnen und einkaufen. Genaue
Arbeitsschritte und ihre Dauer. Welche Helfer gibt es? Wann
mache ich eine Pause? Oft zeigt sich dann, dass das Gewerk
nicht an einem Wochenende zu schaffen ist. Dann muss vielleicht doch Urlaub geopfert oder das Ganze an einen Fachbetrieb gegeben werden.

Persönliche Schutzausrüstung
Unfallprävention beim Heimwerken meint auch den Schutz von
Augen, Ohren, Mund, Nase und Händen. Kurz: die persönliche
Schutzausrüstung. Ihre Bestandteile müssen mit der Norm (zum
Beispiel Gehörschützer EN 352, Augenschutz EN 166) und dem
CE-Zeichen gekennzeichnet sein.
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Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?
Was für viele Erwachsene selbstverständlich ist, müssen Kinder erst mühsam lernen.
Ein Gefühl für Gefahren stellt sich erst nach und nach ein. Warum Kinder keine
kleinen Erwachsenen sind und wie Gefahrenbewusstsein gezielt gefördert
werden kann.

Viel Glück hatte im Juni ein zweijähriges Kind aus Halberstadt. Gemeinsam
mit der Mutter und der fünfjährigen
Schwester hat es auf dem Balkon im dritten Stock eines Wohnhauses gespielt.
Als die Mutter in die Wohnung ging,
stieg das Kind eigenständig auf eine
Bank, ﬁel über die Balkonbrüstung und
stürzte auf die darunterliegende Wiese.
Wie durch ein Wunder überlebte es den
Sturz ohne schwere Verletzungen.
Immer wieder berichten Medien von
solchen Unfällen. Viele Eltern fragen
sich dann, wie es dazu kommen konnte
und ob ihren Kindern so etwas auch
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passieren kann. Die Antwort: Es kann!
Denn um Gefahren erkennen, einschätzen und vorbeugen zu können, brauchen
Kinder Fähigkeiten wie logisches Denken und Konzentrationsvermögen.
Beides ist bei Kleinkindern noch nicht
ausgeprägt. Hinzu kommt, dass Kleinkinder in Relation zu ihrem Gesamtgewicht einen sehr schweren Kopf haben. Der Schwerpunkt ihres Körpers ist
weiter oben als bei älteren Kindern.
Deshalb passiert einem Kleinkind ein
Fenstersturz oder auch ein Ertrinken
in seichtem Wasser eher als älteren
Kindern.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.
Sie begreifen ihre Umwelt anders und
leben in einer eigenen Welt, in der sich
Fantasie und Realität vermischen.
Hinzu kommen entwicklungsbedingte
Deﬁzite. So können Kinder bis zu einem
Alter von sechs Jahren kaum Entfernungen einschätzen oder beurteilen,
woher ein Geräusch kommt. Erst später
erwerben sie die Fähigkeiten, die sie für
ein sicherheitsorientiertes Verhalten
benötigen. Frei nach der Wissenschaftlerin Maria Limbourg unterteilt die
Forschung heute diese Entwicklung in
drei Phasen:

Kinder

1

Akutes
Gefahrenbewusstsein

Diese Phase beginnt ab einem Alter von
zwei Jahren und entwickelt sich bis zu
einem Alter von fünf oder sechs Jahren.
Damit können Kinder im Einschulungsalter zwar akute Gefahren erkennen,
allerdings bedeutet dies nicht, dass
sie sich auch davor schützen. In den
meisten Fällen erkennen sie die Gefahr
erst, wenn sie eingetreten ist. Klettert
das Kind zum Beispiel auf einen Baum,
bemerkt es erst oben, dass es herunterfallen könnte.

2

Vorausschauendes
Gefahrenbewusstsein

Die Phase des vorausschauenden Gefahrenbewusstseins erreichen Kinder mit
etwa acht Jahren. Hierbei erkennen sie
die Gefahren bereits im Vorfeld, meist
basierend auf eigenen Erfahrungen. So
erkennt das Kind zum Beispiel schon vor
dem Klettern auf einen Baum, dass es
oben gefährlich sein könnte.

3

Vorbeugendes
Gefahrenbewusstsein

Die Phase des vorbeugenden Gefahrenbewusstseins wird erst in einem Alter
von neun bis zwölf Jahren erreicht. Dann
können die Kinder Gefahren erkennen
und Maßnahmen treffen, um sich davor
zu schützen. Bevor sie auf einen hohen
Baum klettern, könnten sie etwa eine
Matratze darunter legen, um einen Sturz
abzufangen.
Demnach können Kinder frühestens ab
acht Jahren auf ein gewisses sicherheitsorientiertes Verhalten zurückgreifen.
Kindersicherheit bedeutet daher in erster
Linie, die Umwelt so zu gestalten, dass
sie möglichst wenige Risiken für Kinder
birgt. Eltern, Erziehende und Lehrkräfte
können das Gefahrenbewusstsein von
Kindern allerdings fördern.

Daher müssen die Gefahren für jede
Situation einzeln erklärt werden, am
besten mehrmals und im gleichen
Wortlaut. Das verbessert die Merkfähigkeit der Kinder.
Jeder Unfall im unmittelbaren Umfeld
des Kindes kann ein Anlass sein, auf die
Gefahren hinzuweisen. Hierbei sollte
das Kind nicht mit genauen Unfalldarstellungen erschreckt, sondern darauf
hingewiesen werden, dass der Unfall zu
Schmerzen und einem Arzt- oder Krankenhausbesuch geführt hat.
Erwachsene sind für Kinder Vorbilder.
Deshalb sollten Eltern im Beisein ihrer
Kinder keine riskanten Dinge tun und ein
sicherheitsorientiertes Verhalten vorleben. Es ist zum Beispiel notwendig,
in Gegenwart der Kinder beim Fahrradfahren ebenfalls einen Helm aufzuziehen und nicht bei roter Ampel die Straße
zu überqueren. So werden Sicherheitsmaßnahmen für Kinder selbstverständlich und sie lernen, dass man sich vor
drohendem Unheil schützen kann.
Begibt sich ein Kind in eine gefährliche
Situation, darf das nicht ignoriert werden – selbst wenn es keine gesundheitlichen Konsequenzen nach sich zieht.
Auch hier hilft es, dem Kind die Gefahr
bildhaft zu erklären und es an eine ähnliche Situation zu erinnern. Dies bedeutet
jedoch nicht, dass Kinder gegen alle
Gefahren abgeschirmt werden müssen.
Gerade im Schutz der Erwachsenen können sie lernen, mit alltäglichen Risiken
umzugehen. Dieses Heranführen muss
sich natürlich auf Situationen beschränken, die keine ernsten Schäden befürchten lassen.

Immer mehr Kinder im Kindergartenalter zeigen zudem motorische Defizite. Diese entstehen durch den zunehmenden Bewegungsmangel schon im
Vorschulalter, etwa durch lange Sitzund Fernsehzeiten. So fand eine ForsaStudie im Auftrag der Techniker Krankenkasse heraus, dass sich die Mehrzahl
der Kinder in Deutschland weniger als
eine Stunde am Tag bewegt, nur noch
halb so viel wie Gleichaltrige vor einigen Jahren. Daraus resultieren motorische Deﬁzite. Ihnen wirken Bewegungsund Geschicklichkeitsspiele entgegen,
die zu Alter und Entwicklungsstand
des Kindes passen. So eignen sich etwa
Spiele, die die Feinmotorik trainieren,
erst ab einem Alter von vier Jahren. Bei
jüngeren Kindern ist es sinnvoller, das
Augenmerk zum Beispiel auf den Aufbau von Muskelkraft, Ausdauer und
Schnelligkeit zu legen.
Das Gefahrenbewusstsein ist schließlich erst mit einem Alter von 14 Jahren
voll ausgebildet. Logisches Denken,
Konzentrationsfähigkeit und präventives Gefahrenbewusstsein der Jugendlichen gleichen dann dem von Erwachsenen. Die Unfallgefahren sinken nachweislich. Nicht selten durchbrechen die
Jugendlichen in der Pubertät dann jedoch immer wieder das voll entwickelte Sicherheitsverhalten, etwa infolge
von Imponiergehabe innerhalb einer
Gruppe. In dieser Phase wird risikoreiches Verhalten mit Mut gleichgestellt, mit dem Ziel, sich von Erwachsenen
abzugrenzen.
Von Sanja Zec.

Auch wenn Kindergartenkinder noch
nicht alles vollkommen verstehen können, sollten sie auf Gefahren frühzeitig
hingewiesen werden. Dabei genügt
meist ein Aspekt, der möglichst bildhaft
erklärt wird. Denn gerade jüngere Kinder sind nicht in der Lage, abstrakte
Sachverhalte und komplexe Ursachenkonﬁgurationen zu verstehen. Auch können sie das Erkennen von bestimmten
Gefahren aus einer Situation nicht auf
eine gleichwertige übertragen.
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Kommando zurück!
Etwas groß ankündigen und danach peinlich berührt wieder alles zurücknehmen, ist gewiss keine schöne
Situation. So fühlen sich vermutlich die Leiter eines Unternehmens, wenn sie einen Produktrückruf
anordnen müssen. Im Sinne des Verbrauchers ist aber gerade dieser Schritt sehr wichtig.

Nicht immer wird der Rückruf von Produkten so publik gemacht wie beim „Pferdeﬂeischskandal“ Anfang dieses Jahres.
Damals schockierte der Rückruf von Lasagne, in der sich statt
Rinderﬂeisch Pferdeﬂeisch befand, die europäische Gemeinde.
Andere Rückrufaktionen werden absichtlich unauffällig organisiert, weil die Unternehmen nicht viel Aufmerksamkeit auf
sich und den Fehler in der Ware ziehen wollen. Ganz wichtig
ist jedoch, dass der Verbraucher von einer Rückrufaktion erfährt.
Er kann dann selbst entscheiden, ob er die Ware zurückgibt oder
nicht. Bei Rückrufaktionen müssen sich also
alle Beteiligten richtig verhalten:
Hersteller, Händler und Verbraucher.

Was ist ein Produktrückruf?
Gefährdet ein fehlerhaftes Produkt die Gesundheit des Menschen, müssen Hersteller und Händler aktiv werden und das
Produkt zurückrufen. Rückrufe sind durch das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) geregelt, das seit Dezember 2011 gültig ist
und für Waren gilt, die neu oder wesentlich verändert „wie neu“
auf den Markt kommen. Es bezieht sich auf technische Waren
und Spielzeug und beachtet sicherheitsrelevante Aspekte. Ein
Produkt, das lediglich einen Qualitätsmangel aufweist, aber
keine Gefahr für die Sicherheit darstellt, verstößt nicht gegen
das ProdSG. „Allgemein muss bei Rückrufaktionen zwischen
‚Rücknahme‘ und ‚Rückruf‘ vom Markt unterschieden werden“,
so Experte Dr. Hans-Jörg Windberg, Leiter der nationalen
Meldestelle für gefährliche technische Produkte bei der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).
„Rücknahmen bedeuten, dass Ware freiwillig von Unternehmen
vom Markt genommen wird. Der ,Rückruf‘ richtet sich an alle
Besitzer der betroffenen Ware. Hersteller und Händler sind
dann verpﬂichtet, das Produkt zurückzunehmen.“

Wo ﬁnde ich Informationen?
Doch wie erfährt der Verbraucher von einer Rückrufaktion?
„Es gibt Unternehmen, die die Kunden mit einem Aushang
an der Kasse oder einem Vermerk auf dem Kassenbon darauf
hinweisen, dass die fehlerhafte Ware zurückgenommen wird“,
sagt Andreas Dlugi, Experte für Grundsatzfragen der Produktsicherheit bei der BAuA.
Auf der Internetseite der BAuA ﬁndet sich das „Produktsicherheitsportal“, eine nationale Rückrufplattform des Bundes für
gefährliche technische Produkte. Über das Portal gelangt man
auf die Internetseite des „Rapid Exchange of Information
System“ (RAPEX). Dieses EU-Schnellwarnsystem informiert
allgemein über gefährliche Konsumgüter, die eine
Gefahr für Verbraucher sind. Für andere Artikel, die
nicht dem ProdSG unterliegen, gibt es ebenfalls
Anlaufstellen für Verbraucher.
Das „Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit“ ist für Lebensmittelrückrufe zuständig. Das Kraftfahrtbundesamt
informiert über Fahrzeugrückrufe.

Das richtige Verhalten von Verbrauchern
Was muss ich tun, wenn ich von einem Rückruf
erfahre? Zunächst ist festzustellen, ob das eigene Produkt betroffen ist: Stimmt die Serienoder Chargennummer mit denen der fehlerhaften Artikel überein? Wann habe ich mein
Gerät erworben und wann wurden die fehlerhaften Artikel vertrieben? Stimmt der Zeit-

12

S I CH E R zuhau s e & un te r we g s 3/2013

Haushalt

punkt überein? Bei einer Rückrufaktion bieten
manche Unternehmen die Möglichkeit, im Internet zu ermitteln, ob das eigene Gerät betroffen
ist. Es lohnt sich also, die Internetseite der jeweiligen Firma im Auge zu behalten. Falls das Unternehmen
diese Informationen nicht hat, kann man sich auch an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt, die Marktüberwachung oder
Verbraucherzentrale wenden.
Wenn Sie von sich aus entdecken, dass Ihr Gerät eine Gefahrenquelle ist, sollten Sie sich zuerst an Verkäufer und Händler
wenden und sich informieren, ob es eine Rückrufaktion oder
Warnhinweise zu dem betreffenden Artikel gibt, von denen Sie
nichts wissen.
Ist das nicht der Fall, ist es gut, auf das mangelhafte Gerät hinzuweisen. Dies geschieht am besten über das Behördeninformationssystem ICSMS (www.icsms.org). Dort ﬁndet sich die
Rubrik „Ein Produkt einer Behörde melden“, in der die jeweils
örtlich zuständige Marktüberwachungsbehörde ermittelt und
benachrichtigt werden kann.
„Der Käufer sollte auch von Anfang an eigenständig darauf
achten, dass er keine Billigware erwirbt“, so BAuA-Experte
Andreas Dlugi. Zu beachten sei, woher die Artikel stammen.
Produkte, die nicht aus der EU kommen und sich als gefährlich
erweisen, hätten wenig Chance, in Deutschland ersetzt zu
werden.

Das richtige Verhalten von Unternehmen
Sicherheitsregelungen und Qualitätsstandards sind Pﬂicht in
deutschen Unternehmen. Doch trotz Qualitäts-Checks kann es
vorkommen, dass später Produktfehler entdeckt werden. Zum
Beispiel kann Material, das die Qualitätsprüfung bestanden
hat, erst nach längerer Zeit den Mangel offenbaren, indem es
porös wird. Schlimmstenfalls ist die fehlerhafte Ware bereits
beim Kunden gelandet.
Händler und Hersteller fürchten bei einer Rückrufaktion einen
Imageschaden und setzen daher beschönigende Formulierun-

gen ein. Eine gelungene Rückrufaktion ﬁndet aber öffentlich
und verständlich statt. „Es ist wichtig, dass Firmen erkennen,
dass sie sich für Produktmängel nicht schämen müssen“, so
Dr. Hans-Jörg Windberg, „technische Fehler können passieren“.
Produktrückrufe gibt es regelmäßig. Im Jahr 2012 veröffentlichte die BAuA etwa 104 Rückrufe und Warnungen im Produktsicherheitsportal. Idealerweise fertigen die Unternehmen einen
Leitfaden, bieten Serviceinformationen und Formulare für die
Kunden an, um die fehlerhafte Ware zurückzugeben.
Ein gelungener Rückruf kann positiv wirken: Der Verbraucher
weiß, dass sich die Firma bei Sicherheitsmängeln auf jeden Fall
an ihn wenden würde und dass sich das Unternehmen um die
Sicherheit des Kunden kümmert.
Von daher lohnen sich ein offen zugegebener Fehler in der
Produktion und eine gut organisierte Rückrufaktion für das Unternehmen. Letztendlich entlastet es vor allem den Verbraucher.
Von Mary Hense, Mitarbeiterin in der Pressestelle der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Dortmund.

Weitere Informationen
Auf diesen Internetseiten gibt es Informationen zu Rückrufaktionen:
f Das Produktsicherheitsportal der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
www.baua.de/de/Produktsicherheit/Produktsicherheit.html
f Rückrufportal für Deutschland www.produktrueckrufe.de
f Plattform für Produkt- und Markenschutz sowie Geräte- und Produktsicherheit www.produktpiraterie.org
f Rapid Exchange of Information System (RAPEX) http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
f Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (zuständig für Lebensmittelrückrufe) www.bvl.bund.de
f Kraftfahrt-Bundesamt (zuständig für Kraftfahrzeuge) www.kba.de
Kostenfreie Broschüre zum Thema:
Weitere Informationen bietet die in Einzelexemplaren kostenfreie Broschüre „Gefährliche Produkte in
Haushalt und Freizeit“, herausgegeben von der BAuA und der Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH).
Bezugswege:
Internet: www.baua.de/publikationen, www.das-sichere-haus.de/broschueren/haushalt
Mail: bestellung@das-sichere-haus.de
Post: DSH, „gefährliche Produkte“, Holsteinischer Kamp 62, 22081 Hamburg
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Kinder

Nora mag nur Nudeln und Spätzle
„Nora, was möchtest du essen?“, ruft Noras Mutter ins Kinderzimmer.
„Nudeln!“, antwortet Nora.
„Aber die hatten wir gestern schon!“, stellt ihre Mutter fest.
„Gestern hatten wir Spaghetti.“ Nora schlendert in die Küche.
„Heute möchte ich Makkaroni.“
„Makkaroni hatten wir vorgestern!“ Ihre Mutter öffnet den
Kühlschrank.
„Spätzle hatten wir schon ewig nicht mehr“, erwidert Nora und
schaut mit ihrer Mutter ins Gemüsefach. Dort liegen Möhren,
Kohlrabi und Lauch.
„Was hältst du von Gemüseeintopf?“, fragt ihre Mutter.
„Bäh!“ Nora schüttelt sich.
Da klingelt das Telefon. Noras Mutter eilt hinaus.
„Claudia!“, ruft sie kurz darauf. Claudia ist Mutters beste Freundin.
Das kann lange dauern!
Nora öffnet den Schrank. Dort liegt eine Tüte Spätzle. Super! Sie nimmt den großen Topf, füllt
ihn mit Wasser und schüttet die Spätzle hinein. Vorsichtig stellt sie ihn auf den Herd. Dann
schaltet sie die Platte an. Langsam beginnt das Wasser zu sieden. Plötzlich werden die Luftblasen größer. Dann spritzt es und das Wasser ﬂießt über.
„Der Topf ist so heiß“, denkt Nora. „Ich kann ihn gar nicht anfassen.“
Schnell dreht sie den Herd aus. Aber das Wasser quillt weiter über den Rand und mit ihm einige
Spätzle. Nora schaut hilﬂos zu. Da stürmt die Mutter in die Küche.
„Was machst du denn?“, ruft sie entsetzt. „Spätzle“, antwortet Nora.
„Das sehe ich!“ Ihre Mutter stellt ein Sieb ins Waschbecken, nimmt die Topﬂappen und gießt
das Wasser ab. „Du weißt genau, dass du nicht allein an den Herd
darfst!“ Dann verteilt sie die Spätzle auf Teller.
Nora nimmt den ersten Bissen.
Sie verzieht das Gesicht. „Igitt!“
„Was ist?“, fragt ihre Mutter und
probiert ebenfalls. „Oh je! Das
schmeckt ja wie eingeschlafene
Füße.“
„Wie zehn Tage altes Kaugummi“,
sagt Nora und prustet los.
Du hast das Wichtigste vergessen“,
stellt die Mutter lachend fest.
„Das Salz!“, ruft Nora. „Morgen
kochen wir zusammen“, schlägt
die Mutter vor. „Spaghetti mit
Gemüsesauce?“, fragt Nora.
„Einverstanden!“
Von Annette Neubauer
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Kurz gemeldet

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
Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB)
Ungererstr. 71, 80805 München, Telefon 089 / 3 60 93 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 089 / 3 60 93 - 4 32 oder
haushaltshilfen@kuvb.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 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

Bunt und giftig.
Waschkissen können
gefährlich sein
Liquid Capsules erobern den Waschmittelmarkt. Die Werbung
preist die kleinen, bunten und fertig abgepackten Waschkissen als einfach, bequem und sparsam an. Der große Nachteil: Kleine Kinder können sich an den Waschkissen vergiften,
die eine höhere Konzentration als sonstige handelsübliche
Waschmittel haben. Darauf weist die Bundesarbeitsgemeinschaft ,Mehr Sicherheit für Kinder‘ (BAG), Bonn, hin.
Die mit einer dünnen Folie ummantelten Flüssigwaschmittel
werden als so genannte „Caps“ in die Trommel der Waschmaschine gegeben. Die Folie löst sich im Wasser auf und setzt
das Waschmittelkonzentrat frei.
„Wir raten Eltern dringend davon ab, Waschkissen zu benutzen,
denn auf Kinder üben die bunten Kapseln eine enorme Anziehungskraft aus“, warnt Martina Abel von der BAG. „Dabei
enthalten die Caps hochkonzentrierte Stoffe, die die Gesundheit
kleiner Kinder gefährden können.“ Schnell stecken Kinder die
farbigen Kissen in den Mund und beißen darauf herum. Die
Caps können dabei aufgehen und die austretende hochwirksame Flüssigkeit leicht verschluckt werden. Die Giftnotrufzentralen berichten von mehr als einhundert Fällen im Laufe
eines Jahres, bei denen ein Vergiftungsverdacht vorlag.
Einige Kinder mussten mit Symptomen behandelt werden,
weil sie das flüssige Waschmittelkonzentrat heruntergeschluckt
hatten. Derartige Unfälle lassen sich vermeiden, wenn Haushaltsmittel zum Beispiel generell nur an Orten aufbewahrt
werden, die die Kleinen nicht erreichen können.
Verpackungen und Verschlüsse sollten sofort
nach Entnahme der Reinigungsmittel wieder
geschlossen und an einen sicheren Ort
zurückgestellt werden. In Haushalten
mit kleinen Kindern haben, so die
BAG, aggressive oder hochkonzentrierte Produkte nichts verloren. Es gibt meistens eine ungefährlichere Alternative.
Pm/woe

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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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 Bekannten auch gern eine Hilfe anmelden möchten –
machen Sie es ihnen leicht und geben Sie ihnen einfach diesen Coupon.

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 gesetzlich 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“ umfasst 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.

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

