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2 .5 .1   Einführung: Relevanz für die Gesundheits-
politik

Verletzungen durch Unfälle oder Gewalt zählen nach 
wie vor zu den häufigsten gesundheitlichen Beein-
trächtigungen bei Kindern und Jugendlichen, obwohl 
sie nach Expertenmeinung zum größten Teil vermeid-
bar sind [1]. Die Kinderunfallprävention hat daher in 
den letzten Jahren zunehmend Beachtung durch die 
Gesundheitspolitik gefunden. Sie ist Bestandteil der 
Strategie der Bundesregierung zur Förderung der 
Kindergesundheit [2]. Empfehlungen und Maßnah-
men zur Vorbeugung von Unfällen und Gewalt sind 
in verschiedensten Dokumenten aufgeführt, z. B. in 
den Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Kin-
derunfallprävention der Bundesarbeitsgemeinschaft 
(BAG) Mehr Sicherheit für Kinder e. V. [3], im Forum 
zur Entwicklung und Umsetzung von Gesundheits-
zielen in Deutschland (www.gesundheitsziele.de – 
AG 7 »Gesund aufwachsen«), im Aktionsplan Um-
welt und Gesundheit, in den Texten und Materialien 
zur Fort- und Weiterbildung der Bundesärztekammer 
»Verletzungen und deren Folgen – Prävention als 
ärztliche Aufgabe«, in der Leitlinie Unfallprävention 
der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und 
Jugendmedizin e. V., im Deutschen Forum Präven-
tion und Gesundheitsförderung2 und im Nationalen 
Aktionsplan für ein kindergerechtes Deutschland 
2005 – 2010 (BMFSFJ). Weiterhin hat das Bundes-
gesundheitsministerium die Gründung der BAG 
»Mehr Sicherheit für Kinder e. V.« unterstützt und 
bewirkt u. a. durch deren finanzielle Unterstützung 
eine bessere Koordination verschiedenster Bereiche 
und Akteure hinsichtlich der bisher wenig beachteten 
Unfälle im häuslichen und Freizeitbereich. In diesem 
Rahmen entstand in Zusammenarbeit mit der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
eine Fachdatenbank zu Projekten in der Kinderunfall-
prävention, in der aktuell über 350 Anbieter und mehr 
als 800 Projekte aufgeführt sind. Darüber hinaus hat 
die AG »Epidemiologie, Evaluation und Gesund-
heitsberichterstattung« innerhalb der BAG »Mehr 
Sicherheit für Kinder e. V.« inzwischen verschiedene 
epidemiologische Analysen zum Unfallgeschehen 
vorgelegt, auf deren Grundlage beispielsweise die so 
genannten Kindersicherheitstage durchgeführt sowie 
zahlreiche Informationsmaterialien erstellt werden. 

KiGGS liefert erstmals bundesweit einheitlich 
erfasste Daten zu Verletzungen in allen Unfallberei-

2 .5  Verletzungen durch Unfälle

Im Überblick

▶ Obwohl sie zum größten Teil vermeidbar wä-
ren, zählen Unfallverletzungen weiterhin zu 
den häufigsten gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen von Kindern und Jugendlichen.

▶ Pro Jahr erleiden etwa 15 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen mindestens eine behand-
lungsbedürftige Unfallverletzung; Jungen 
sind öfter betroffen als Mädchen. 

▶ Kleinkinder verletzen sich am häufigsten zu 
Hause. Ältere Kinder und Jugendliche erlei-
den Unfälle insbesondere beim Sport und in 
der Freizeit sowie in der Schule.

▶ Unfallpräventionsmaßnahmen sollten bei 
Kleinkindern vorrangig im häuslichen Be-
reich ansetzen und bei Jugendlichen im Frei-
zeit- und Sportbereich sowie in der Schule.

▶ Da die meisten Jugendlichen beim Radfahren 
keinen Helm tragen, muss dessen Akzeptanz 
vor allem in dieser Gruppe erhöht werden. 
Um Fahrradunfällen vorzubeugen, müssen 
die Radwege ausgebaut werden.

▶ Regelmäßige körperliche Aktivität fördert die 
Reaktionsfähigkeit und motorische Koordi-
nation, wodurch sich bestimmte Unfälle ver-
hüten lassen. Deshalb muss die Bewegung in 
Kindertagesstätten und Schulen von Anfang 
an gefördert werden.

▶ Um Unfallrisiken genauer analysieren zu 
können, müssen die verschiedenen Daten-
quellen (z. B. die Todesursachen-, Kranken-
hausdiagnose-, Schüler- und Arbeitsunfall-
statistik und die KiGGS-Erhebung) besser 
miteinander verknüpft werden. 

▶ Eltern und Kinder müssen über die altersty-
pischen Unfallgefahren und wirksame Prä-
ventionsmaßnahmen aufgeklärt werden. Die 
Empfehlungen der Bundesarbeitsgemein-
schaft »Mehr Sicherheit für Kinder« bilden 
dafür eine wichtige Grundlage und sollten 
zusammen mit den zuständigen Akteuren 
umgesetzt werden.

2 Das Deutsche Forum Prävention und Gesundheitsförderung 
fusionierte im November 2007 mit der Bundesvereinigung 
Prävention und Gesundheitsförderung (BVPG)
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aller verletzten Kinder (1 bis 17 Jahre) gaben die Eltern 
einen stationären Aufenthalt von mindestens einer 
Nacht im Krankenhaus an. 

Mädchen verletzen sich seltener als Jungen (13,4 % 
versus 17,0 %). Bei den Jungen nehmen die Verlet-
zungen mit dem Alter zu (von 15,3 % bei den Klein-
kindern auf 19,9 % bei Jugendlichen). Für Mädchen 
besteht dieser Trend nicht (in allen Altersgruppen 
etwas über 13 %). Von Verletzungen durch tätliche 
Auseinandersetzungen sind Jungen im Alter zwi-
schen 5 und 14 Jahren mit 1,1 % ebenfalls häufiger 
betroffen als Mädchen (0,8 %). Die höchste Quote 
von Unfallverletzungen findet sich bei 15- bis 17-jäh-
rigen Jungen mit fast 20 % (Abbildung 2.5.2.1).

Die nachfolgend präsentierten Detailanalysen 
beziehen sich ausschließlich auf Verletzungen durch 
Unfälle. Bei den Gewaltverletzungen bietet sich eine 
differenziertere statistische Auswertung aufgrund 
der geringen Fallzahl wenig an. 

Im Laufe der Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen verändern sich ihre Aufenthaltsorte, 
ihr Aktionsradius und somit auch ihre Unfallrisiken. 
Dieser Zusammenhang spielt für die Unfallpräventi-
on eine entscheidende Rolle [6]. Die vier häufigsten 
Unfallorte bzw. -situationen, die in KiGGS festge-
stellt wurden, sind: Haus, Hof und Garten (4,3 % 
aller Kinder und Jugendlichen); Sport und Freizeit 
(4,7 %); Betreuungs- und Bildungseinrichtungen 
(Kindertagesstätten und Schulen 3,8 %); öffentliche 
Verkehrswege (1,8 %) [5]. Den Zusammenhang zwi-
schen Unfallorten und Alter verdeutlicht Abbildung 
2.5.2.2. 

Je nach Alter des Kindes erlangen einzelne Unfall-
mechanismen unterschiedliche Bedeutung. Wichti-
ge Unfallmechanismen sind z. B. Sturzunfälle aus 
der Höhe bzw. in der Ebene sowie Zusammenstöße, 
Verletzungen durch spitze und scharfe Gegenstän-
de, Verletzungen durch Verbrennungen oder Verbrü-
hungen. Die durch den Unfallmechanismus beein-
flussten Verletzungsfolgen zeigen ebenfalls einen 

chen (Haushalt, Freizeit, Betreuungs- und Bildungs-
einrichtungen, Verkehr). Bisher wurden diese Daten 
lediglich in unterschiedlichen Teilstatistiken erho-
ben. Die KiGGS-Daten erlauben daher eine genaue-
re Beurteilung, für welche spezifischen Zielgruppen 
weiterer Handlungsbedarf bei der Kinderunfallprä-
vention besteht.

2 .5 .2  Definition, Häufigkeit und Altersbezug 

Bei der Auswertung der Daten des Kinder- und Ju-
gendgesundheitssurveys (KiGGS) wurde die WHO-
Definition von Verletzungen zugrunde gelegt, die 
nach unbeabsichtigten (unintentionalen) und beab-
sichtigten (intentionalen) Verletzungen unterschei-
det [4]. Unbeabsichtigte Verletzungen sind die Unfäl-
le im engeren Sinne, die durch plötzliche, von außen 
auf den Körper einwirkende Ereignisse zustande 
kommen und zu einer unfreiwilligen gesundheitli-
chen Schädigung des Körpers führen. Beabsichtigte 
Verletzungen sind solche, die durch Gewalt von au-
ßen, durch interpersonale Gewalt oder durch Gewalt 
gegen sich selbst entstehen. Schwerpunkt in KiGGS 
sind die durch Unfälle verursachten Verletzungen. 
Bei den gewaltbedingten Verletzungen wurde nur 
ein Teilaspekt behandelt, nämlich tätliche Ausein-
andersetzungen unter Kindern und Jugendlichen. 
Gewalt gegen sich selbst (Suizidversuch, Selbstver-
letzung) wurde in KiGGS nicht erfragt.

Aus den KiGGS-Daten lässt sich der Anteil ver-
letzter 1- bis 17-Jähriger mit mindestens einem 
Unfall ereignis in den zwölf Monaten vor dem Erhe-
bungszeitpunkt ermitteln [5]. Die Quote bewegt sich 
in der Größenordung des Anteils übergewichtiger 
Kinder. So haben 15,2 % der Kinder und Jugendlichen 
in den zwölf Monaten vor der Befragung mindes-
tens eine ärztlich behandlungsbedürftige Verletzung 
durch einen Unfall erlitten. Weitere 0,8 % waren von 
einer Verletzung durch Gewalt betroffen. Für 13,3 % 

Abbildung 2 .5 .2 .1
Durch Unfälle bzw . Gewalt verletzte Kinder und Jugendliche (1 bis 17 Jahre) 
nach Alter und Geschlecht
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Für die 5- bis 14-Jährigen spielen Stürze in der Ebe-
ne bei Jungen eine größere Rolle als Stürze aus der 
Höhe, während sich bei den Mädchen keine Unter-
schiede zwischen den beiden Unfallarten zeigen.

Für die 15- bis 17-Jährigen fällt ein relativ hoher 
Anteil an Verletzungen durch spitze bzw. scharfe 
Gegenstände auf. Hier ist eine starke Zunahme vom 
Kleinkindalter zum Jugendalter zu beobachten, bei 
den Jungen von 9 % auf 25,7 % und bei den Mädchen 
von 3,9 % auf 25,1 %.

Auch einige Schuleingangsuntersuchungen und 
das Unfallmonitoring in Delmenhorst [7, 8, 9] benen-
nen für die 1- bis 4-jährigen Kinder den häuslichen 
Bereich als häufigsten Unfallort mit den Schwer-
punkten Stürze aus der Höhe sowie einem erhöh-
ten Verletzungsrisiko durch Verbrennungen bzw. 
Verbrühungen. KiGGS belegt zusätzlich ein mit 
dem Alter stark steigendes Verletzungsrisiko durch 
scharfe und spitze Gegenstände. Das weist auf einen 
weiteren wichtigen Schwerpunkt für die Unfallprä-
vention in der Altersgruppe der Jugendlichen hin.

Freizeit- und Sportunfälle 

Der Freizeit- bzw. Spiel- und Sportbereich spielt auch 
schon im Kleinkindalter als Unfallort eine Rolle, wird 
mit zunehmendem Alter aber immer bedeutsamer 
für das Unfallgeschehen. Verletzungen durch Un-
fälle in diesem Bereich betreffen 6,5 % der 15- bis 
17-Jährigen (Abbildung 2.5.2.2).

Jungen verletzen sich häufiger als Mädchen. 
Diese Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen 
sowie zwischen den drei Altersgruppen bestätigen 
sich auch, wenn man weitere Merkmale gleichzeitig 
in die statistische Analyse einbezieht (logistische 
Regression, siehe Unterkapitel ausgewählte Ein-
flüsse).

Analog zu den Hausunfällen stellen für Kleinkin-
der (1 bis 4 Jahre) Stürze aus der Höhe (sowohl bei 

deutlichen Altersbezug, stehen darüber hinaus aber 
auch mit dem Unfallort in Beziehung. Zu den Verlet-
zungsfolgen zählen z. B. Prellungen, Verrenkungen 
und Zerrungen, offene Wunden, Kopfverletzungen 
und Frakturen. 

Präventive Maßnahmen müssen auf spezifische 
Unfallsituationen und -orte ausgerichtet sein. Deshalb 
werden im Folgenden die vier genannten Unfallorte 
nach Altersgruppen und Geschlecht analysiert und 
zusätzlich die häufigsten bzw. wichtigsten Unfallme-
chanismen und -folgen beschrieben. Bei den Verkehrs-
unfällen wird zusätzlich das Tragen eines Helms beim 
Fahrradfahren als protektive Maßnahme diskutiert. 
Außerdem wird auf das Mitfahren mit alkoholisierten 
Autofahrern eingegangen, da es ein eigenständiges 
Unfallrisiko im Straßenverkehr darstellt.

Hausunfälle

Unfälle im häuslichen Bereich (einschließlich Gar-
ten und Hof) nehmen mit dem Alter ab (Abbildung 
2.5.2.2). Im Kleinkindalter (1 bis 4 Jahre) ist der häusli-
che Bereich jedoch mit 8,7 % der häufigste Unfallort.

Jungen sind genauso oft unter den Verunfallten 
zu finden wie Mädchen. Auch in den drei untersuch-
ten Altersgruppen (1 bis 4, 5 bis 14, 15 bis 17 Jahre) gibt 
es keine Geschlechterunterschiede hinsichtlich der 
Häufigkeit von Hausunfällen.

Bei den Unfallmechanismen rangieren bei klei-
nen Kindern Stürze aus der Höhe an erster Stelle. 
Verbrennungen und Verbrühungen haben ebenfalls 
Relevanz, weil sie bei Kleinkindern mit einer deut-
lich höheren Häufigkeit als in anderen Altersgrup-
pen vorkommen und weil sie mit schwerwiegenden 
Folgen einhergehen können.

Die häufigsten Verletzungsfolgen bei kleinen Kin-
dern sind offene Wunden, die schwerwiegendsten 
sind Kopfverletzungen (Schädelprellung, Gehirner-
schütterung).

Abbildung 2 .5 .2 .2
Verletzte Kinder nach Unfallorten und Alter, Elternangaben

6

4

2

8

zu Hause Sport/Freizeit/
sonstiges

Betreuungs-/
Bildungsein-
richtungen

öffentliche 
Verkehrswege

10 Prozent

      1–4 Jahre

      5–14 Jahre

      15–17 Jahre



36 Gesundheit und Krankheit    Verletzungen durch Unfälle

Unfälle auf öffentlichen Verkehrswegen

Die Häufigkeit von Unfällen auf öffentlichen Ver-
kehrswegen steigt vom Kleinkindalter (1 bis 4 Jahre) 
zum Jugendalter (15 bis 17 Jahre) auf das Dreifache an 
(von 0,8 % auf 2,8 %). Insgesamt verletzen sich mehr 
Jungen als Mädchen (2 % versus 1,4 %).

Das Fahrradfahren ist für Kinder im Schulal-
ter (5 bis 17 Jahre) mit besonders großen Gefahren 
verbunden. Durch Fahrradunfälle verletzen sich 
Jungen häufiger als Mädchen, was unter anderem 
auch damit zusammenhängen könnte, dass Jungen 
vermutlich häufiger Fahrrad fahren als Mädchen 
[12].

Eine weitere potenzielle Unfallursache, der künf-
tig mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, 
ist das Mitfahren mit alkoholisierten Kraftfahrzeug-
führern [13]. 11- bis 17-jährige Kinder und Jugendli-
che geben zu 9,3 % an, innerhalb der letzten vier 
Wochen mit einem alkoholisierten Fahrzeugführer 
mitgefahren zu sein. Betrachtet man nur die 15- bis 
17-Jährigen, liegt der Anteil sogar bei 13,1 %. Hinzu-
gefügt werden muss, dass etwa 5 % aller befragten 
Kinder und Jugendlichen nicht wussten, ob die Fah-
rer, mit denen sie fuhren, Alkohol getrunken hatten. 
Auch wurde im Rahmen von KiGGS nur nach den 
vorangegangenen vier Wochen gefragt. Für länge-
re Zeiträume wäre zu erwarten, dass entsprechend 
mehr Jugendliche mit alkoholisierten Autofahrern 
mitfahren und damit ein sehr hohes Unfallrisiko 
eingehen.

Bei den Unfallmechanismen steht bei Verkehrs-
unfällen der Sturz in der Ebene an erster Stelle, wobei 
vor allem im Schulalter (5 bis 17 Jahre) wiederum 
mehr Jungen als Mädchen betroffen sind. Zusam-
menstöße spielen insbesondere bei Kleinkindern  
(1 bis 4 Jahre) eine Rolle.

Zu den häufigsten und mit dem Alter zunehmen-
den Verletzungsfolgen von Unfällen auf öffentlichen 
Verkehrswegen zählen Prellungen, Zerrungen bzw. 
Verrenkungen, Frakturen und Gehirnerschütterun-
gen.

Die Folgen vieler Verkehrsunfälle lassen sich 
durch entsprechende Schutzmaßnahmen deutlich 
abmildern. Ein gutes Beispiel dafür ist das Tragen 
eines Helms beim Fahrradfahren. Die KiGGS-Daten 
belegen jedoch, dass immer noch nicht alle Kinder 
und vor allem viel zu wenige Jugendliche einen 
Helm aufsetzen. Je älter die Kinder sind, desto sel-
tener benutzen sie einen Helm. Bei den Kleinkin-
dern tragen etwa 90 % einen Fahrradhelm, bei den 
10-Jährigen etwas über 70 %, bei den 17-Jährigen nur 
noch rund 12 %. Abbildung 2.5.2.3 verdeutlicht den 
deutlichen Abfall ab dem elften Lebensjahr. Sie zeigt 
außerdem, dass die Angaben der Eltern zur Nutzung 
von Fahrradhelmen etwas höher ausfallen als die der 
Jugendlichen selbst.

Jungen als auch Mädchen) einen wichtigen Unfall-
mechanismus dar. Möglicherweise handelt es sich 
dabei häufig um Stürze von Spielgeräten. Bei den  
5- bis 14-Jährigen stehen Verletzungen durch Stürze 
in der Ebene an erster Stelle. Bei den 15- bis 17-Jähri-
gen spielen neben den Stürzen in der Ebene auch die 
Verletzungen durch Zusammenstoß bzw. Zusam-
menprall eine große Rolle.

Rund die Hälfte aller Verletzungsfolgen bei den 
5- bis 17-Jährigen entfällt auf Prellungen, Zerrungen 
und Verrenkungen. Danach folgen in der Häufigkeit 
die Frakturen. 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) untersucht in einer repräsentativen 
Studie Heim- und Freizeitunfälle für Kinder bis zu 
14 Jahren. Ihre Ergebnisse zeigen ebenfalls, dass mit 
zunehmendem Alter der Freizeit- und Sportbereich 
für das Unfallgeschehen an Bedeutung gewinnt [10]. 
Dieser Alterstrend ist in KiGGS auch für die über 
14-Jährigen ersichtlich.

Unfälle in Kindertagesstätte und Schule

In den 12 Monaten vor der Untersuchung im Rah-
men von KiGGS erlitten 1,6 % der 1- bis 4-jährigen 
Kinder einen behandlungsbedürftigen Unfall in Be-
treuungseinrichtungen (Kindertagesstätten). Sturz-
unfälle und Zusammenstöße sind hierbei die we-
sentlichsten Unfallmechanismen. Offene Wunden 
kommen mit fast 50 % am häufigsten als Unfallfolge 
vor. 

In Schulen (Bildungseinrichtungen) verletzen 
sich deutlich mehr Kinder als in Kindertagesstät-
ten. Knapp 5 % der 5- bis 17-Jährigen erlitten unfall-
bedingte Verletzungen in der Schule. Sturzunfälle 
sowohl aus der Höhe als auch in der Ebene stehen 
wiederum im Vordergrund. Außerdem sind Zusam-
menstöße relativ häufig. Bei mehr als der Hälfte der 
Verletzungsfolgen von Schulunfällen handelt es sich 
um Prellungen, Zerrungen bzw. Verrenkungen. In 
relevanter Größenordnung treten jedoch auch Frak-
turen auf.

Für die Unfälle in Kindertagesstätte und Schule 
insgesamt lässt sich der Einfluss des Geschlechts 
kaum nachweisen. Werden weitere Merkmale in 
der statistischen Analyse berücksichtigt (logistische 
Regression, siehe Unterkapiel ausgewählte Einflüs-
se), haben jedoch die Jungen ein höheres Verlet-
zungsrisiko als die Mädchen. 

Die KiGGS-Ergebnisse lassen sich mit den Anga-
ben aus der Schülerunfallstatistik nur schwer verglei-
chen. Die Gründe liegen u. a. darin, dass die Schü-
lerunfallstatistik Unfallereignisse dokumentiert [11], 
während in KiGGS Personen (verunfallte Kinder) 
erfasst wurden. Zudem erfolgt die Auswertung der 
Schülerunfallstatistik nach anderen Kriterien.
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fallten als Kinder ohne Migrationshintergrund. In 
den neuen Bundesländern gibt es weniger verunfall-
te Kinder als in den alten.

Diese Ergebnisse erhärten sich, wenn man alle 
Merkmale (inkl. Alter und Geschlecht) gemeinsam 
in die statistische Analyse einbezieht (logistische 
Regression). So tragen Migrantenkinder gegenüber 
Kindern ohne Migrationshintergrund ein geringe-
res Risiko für Hausunfälle. Eine mögliche Erklä-
rung liegt darin, dass Migrantenkinder weniger 
aktiv sind. Ebenso könnte es sein, dass sie besser 
beaufsichtigt werden. Auch bei Kindern aus den 
neuen Bundesländern findet sich ein verringertes 
Unfallrisiko. Dies könnte unter anderem mit dem 
größeren Kindertagesstätten-Angebot in den neuen 
Ländern zusammenhängen. Denn je mehr Zeit Kin-
der in der Kindertagesstätte verbringen, desto höher 
ist die Wahrscheinlichkeit, dort – und nicht zu Hause 
– einen Unfall zu erleiden. 

Darüber hinaus bestätigt sich die herausragen-
de Bedeutung des Lebensalters für das Unfallrisiko. 
Das eindeutig höchste Risiko tragen 1- bis 4-Jährige, 
gefolgt von den 5- bis 14-Jährigen. Am geringsten ist 
die Unfallgefahr bei 15- bis 17-Jährigen. Hauptziel-
gruppe für die Prävention von Hausunfällen sind 
somit die Kleinkinder.

Freizeit- und Sportunfälle 

Kinder aus Familien mit niedrigem Sozialstatus 
finden sich seltener unter den in Sport und Freizeit 
Verunfallten als Kinder aus Familien mit mittlerem 
oder hohem Status. Zudem sind Migrantenkinder 
insgesamt seltener in der Gruppe der Verunfallten 
vertreten als Kinder ohne Migrationshintergrund. 
Die Anteile verletzter Kinder unterscheiden sich 
nicht nach dem Wohnort (Ost/West).

Mädchen und Jungen vernachlässigen das Helm-
tragen gleichermaßen. Die von der Bundesanstalt 
für Straßenwesen (BAST) erhobenen Helmtrage-
quoten im Innerortsverkehr zeigen einen ähnlichen 
Alterstrend [14].

2 .5 .3   Ausgewählte Einflüsse: protektive und Risiko-
faktoren

Krankenhausdiagnose-, Straßenverkehrs- und Schü-
lerunfallstatistik erlauben keine Aussagen zum Ein-
fluss sozialer Faktoren auf das Unfallrisiko. Die Ein-
schulungsuntersuchungen im Land Brandenburg [8] 
und das Unfall-Monitoring der Kliniken der Stadt 
Delmenhorst (1998 – 2002) [9] geben zwar Hinwei-
se auf soziale Unterschiede hinsichtlich bestimmter 
Unfallbereiche. Diese Datenquellen sind aber regio-
nal beschränkt und können nicht für ganz Deutsch-
land verallgemeinert werden.

Dagegen ermöglichen die KiGGS-Daten, für die 
vier wichtigsten Unfallorte nicht nur den Einfluss von 
Alter und Geschlecht zu untersuchen, sondern auch 
die Bedeutung von Sozialstatus, Migrationshinter-
grund und Wohnort (alte versus neue Bundesländer). 
Die genannten Merkmale wurden zunächst einzeln 
(bivariat) hinsichtlich der Unfallorte statistisch ana-
lysiert. Danach wurden die Einflussfaktoren gemein-
sam betrachtet (logistische Regression), um so die 
wichtigeren von den unwichtigeren zu trennen.

Hausunfälle

Die Anteile der im Haus-, Hof- und Gartenbereich 
verletzten Kinder unterscheiden sich nicht nach dem 
Sozialstatus. Migrantenkinder finden sich insgesamt 
etwas seltener in der Gruppe der im Haushalt Verun-

Abbildung 2 .5 .2 .3
Helmtragequoten beim Fahrradfahren nach dem Alter, Eltern- und Kinderangaben 
im Vergleich
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on) bestätigt jedoch die Befunde aus der bivariten 
Analyse – Sozialstatus, Migrationshintergrund und 
Wohnort (Ost/West) haben keinen relevanten Ein-
fluss. Deutlich wird aber, dass das Unfallrisiko mit 
zunehmendem Alter erheblich steigt. Zudem sind 
Jungen häufiger von Verkehrsunfällen betroffen als 
Mädchen. 

2 .5 .4   Handlungsbedarf und Handlungsempfeh-
lungen

Die KiGGS-Daten belegen, dass bei der Kinderunfall-
prävention das Lebensalter und der jeweils typische 
Unfallort in besonderem Maße berücksichtigt wer-
den müssen. Von Hausunfällen sind die Kleinkin-
der mit Abstand am häufigsten betroffen. Unfälle 
in Sport und Freizeit, Kindertagesstätte und Schule 
sowie im Verkehr treten dagegen insbesondere bei 
älteren Kindern auf. Abgesehen von den Verletzun-
gen im häuslichen Umfeld, ist das Unfallrisiko bei 
Jungen größer als bei Mädchen. Der Sozialstatus und 
der Migrationshintergrund besitzen indes nur einen 
geringen Einfluss. Insgesamt erleiden pro Jahr etwa 
15 % der Kinder und Jugendlichen mindestens eine 
behandlungsbedürftige Unfallverletzung.

Um die Unfallraten zu verringern, sollten mög-
lichst viele Heranwachsende sowie ihre Eltern, Leh-
rer und Betreuungspersonen angesprochen werden. 
Dabei dürfen Präventionsmaßnahmen nicht allein 
auf das individuelle Verhalten abzielen. Ebenso ist 
erforderlich, die Lebensbedingungen von Kindern 
und Jugendlichen durch strukturelle Maßnahmen 
unfallsicherer zu gestalten.

Leichte Unfälle sind bei einer normalen Kindes-
entwicklung unvermeidbar. Insbesondere körperlich 
aktive Kinder tragen hier ein gewisses Risiko. Ande-
rerseits ist ein hohes Maß an Bewegung in vieler 
Hinsicht wünschenswert. Zudem fördert regelmä-
ßige körperliche Aktivität die Reaktionsfähigkeit und 
motorische Koordination, wodurch sich wiederum 
bestimmte Unfälle schon im Kleinkindalter verhüten 
lassen [15]. Maßnahmen der Unfallprävention sollten 
daher stets im Zusammenhang der Entwicklungs- 
und Bewegungsförderung konzipiert werden.

Die Empfehlungen zur Weiterentwicklung der 
Kinderunfallprävention der Bundesarbeitsgemein-
schaft (BAG) Mehr Sicherheit für Kinder e. V. lie-
fern bereits eine gute Grundlage zur Reduktion der 
Unfallzahlen [3]. Die Empfehlungen weisen Möglich-
keiten auf, wie sich Unfälle in Familie und Freizeit, 
in Kindertagesstätten bzw. während der Tagespfle-
ge sowie in der Schule und in öffentlichen Räumen 
verhindern lassen und welche Rahmenbedingungen 
diesbezüglich verbessert werden sollten. Insgesamt 
angestrebt wird, dass bis zum Jahr 2012 die Eltern 
und Kinder flächendeckend über alterstypische 

Berücksichtigt man diese Merkmale sowie Alter 
und Geschlecht gemeinsam in der statistischen Aus-
wertung (logistische Regression), erweist sich für 
alle Faktoren mit Ausnahme des Wohnortes (Ost/
West) ein Einfluss auf die Unfallgefahr. So haben 
Kinder mit niedrigem Sozialstatus gegenüber jenen 
mit hohem Status ein geringeres Verletzungsrisiko 
im Sport- und Freizeitbereich. Vermutlich partizi-
pieren sie seltener an entsprechenden Aktivitäten. 
Ähnliches wird für Migrantenkinder angenommen; 
auch bei ihnen ist das Unfallrisiko reduziert. Mit 
zunehmendem Alter steigt dagegen die Gefahr einer 
Sport- und Freizeitverletzung. Außerdem liegt es bei 
Jungen höher als bei Mädchen. 

Unfälle in Kindertagesstätte und Schule

Die Anteile der im Kindertagesstätten- und Schul-
bereich verletzten Kinder unterscheiden sich weder 
nach dem Sozialstatus noch nach dem Migrations-
hintergrund oder dem Wohnort (Ost/West).

Bezieht man alle Merkmale (inkl. Alter und 
Geschlecht) gleichzeitig in die statistische Analyse 
ein, erweist sich neben Alter und Geschlecht nur 
der Wohnort (Ost/West) als bedeutsam. So liegt das 
Risiko, sich in der Kindertagesstätte bzw. Schule zu 
verletzen, in den neuen Bundesländern höher als in 
den alten Ländern. Vermutlich hat dies damit zu tun, 
dass in den neuen Ländern ein größerer Anteil von 
Kindern zur Kindertagesstätte geht. Dieser Zusam-
menhang drückte sich bereits in dem verringerten 
Risiko für Hausunfälle in den neuen Ländern aus.

Kleinkinder (1 bis 4 Jahre) tragen ein deutlich 
geringeres Unfallrisiko als ältere Kinder und Jugend-
liche. Dies wird durch den Umstand gespiegelt, dass 
Schulunfälle sehr viel häufiger sind als Unfälle in 
der Kindertagesstätte (siehe Unterkapitel Definition, 
Häufigkeit und Altersbezug).

Jungen verletzen sich in Kindertagesstätte und 
Schule etwas häufiger als Mädchen. Der Sozialstatus 
und Migrationshintergrund üben dagegen keinen 
Einfluss aus.

Unfälle auf öffentlichen Verkehrswegen

Bei separater Betrachtung (bivariate Auswertung) ha-
ben Sozialstatus, Migrationshintergrund und Wohn-
ort (Ost/West) keinen Einfluss darauf, ob sich Kinder 
im Straßenverkehr verletzen. Wertet man die Daten 
getrennt für Jungen und Mädchen aus, ergeben sich 
für beide Geschlechter Hinweise darauf, dass ein 
hoher Sozialstatus ein niedrigeres Unfallrisiko nach 
sich zieht [5].

Die gemeinsame Analyse aller Merkmale inklu-
sive Alter und Geschlecht (logistische Regressi-
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Neben diesen auf das individuelle Verhalten abzie-
lenden Maßnahmen tragen gesetzliche Regelungen 
zur Produktsicherheit nachweislich zur Unfallprä-
vention bei [16]. Auch freiwillige Vereinbarungen mit 
Wirtschaftsunternehmen können helfen, beispiels-
weise scharfe Gegenstände, Hauseinrichtungen oder 
Sportausrüstungen sicherer zu machen. Geltende 
Rechtsvorschriften wie etwa das Geräte- und Produkt-
sicherheitsgesetz sind konsequent anzuwenden und 
an neue Erkenntnisse anzupassen (z. B. die inzwi-
schen erwiesene Sturzgefahr durch Lauflernhilfen).

Wünschenswert ist, dass Länder, Kommunen und 
freie Träger die Unfallsicherheit von Pausenräumen 
in Kindertagesstätten und Schulen sowie von Rad-
wegen, Spielplätzen und Sportstätten kontinuier-
lich weiterentwickeln. Aufgrund der Häufigkeit von 
Unfällen in Schulen sollte hier ein Schwerpunkt der 
Unfallprävention liegen. Dabei können z. B. Leh-
rerfortbildungen und speziell erstellte Unterrichts-
medien hilfreich sein. In Kindertagesstätten wird 
sich in den nächsten Jahren der Anteil der Kinder 
unter 3 Jahren deutlich erhöhen und damit auch das 
Unfallgeschehen verändern. Dies erfordert eine sys-
tematische Beobachtung von Unfällen in Kinderta-
gesstätten.

Auch hinsichtlich anderer Aspekte der Unfall-
prävention besteht weiterhin Forschungsbedarf. So 
fehlen bisher Daten (inkl. umfassender soziodemo-
grafischer Angaben) zu besonders schwer Verletz-
ten oder tödlich Verunfallten. Deshalb ist derzeit 
z. B. unklar, ob die Zusammenhänge zwischen der 
sozialen Stellung der Familien und tödlich verlau-
fenden Unfällen, die sich teilweise in anderen Län-
dern zeigen, auch in Deutschland existieren. Gerade 
zur Vermeidung dieser schweren Unfälle ist jedoch 
mehr Wissen erforderlich, um gezielte Maßnahmen 
ergreifen zu können.

Über die konkreten Ursachen und relevanten 
entwicklungspsychologischen Zusammenhänge der 
häufigen Unfälle im Heim- und Freizeitbereich ist 
bisher kaum etwas bekannt. Geklärt werden muss 
außerdem, welche Produkte hier möglicherweise 
besonders gefährdend und welche Präventionsmaß-
nahmen besonders Erfolg versprechend sind. 

Anders als bei Schul- und Verkehrsunfällen, die 
seit Jahrzehnten erfasst und ausgewertet werden, 
fehlen für die nicht meldepflichtigen Haus- und 
Freizeitunfälle repräsentative und kontinuierli-
che Statistiken. Zukünftig könnten beispielsweise 
häusliche Unfälle im Rahmen eines Moduls des 
Gesundheitsmonitorings am Robert Koch-Institut 
ausführlicher analysiert werden. Darüber hinaus 
wäre wünschenswert, die verschiedenen Datenquel-
len (z. B. die KiGGS-Erhebung, die Todesursachen-, 
Krankenhausdiagnose-, Schüler- und Arbeitsunfall-
statistik sowie die europäische Injury Data Base) bes-
ser miteinander zu verknüpfen und methodisch auf-

Unfallgefahren und wirksame Präventionsmaß-
nahmen aufgeklärt sind. Es erscheint geboten, die 
Umsetzung der bereits abgestimmten strategischen 
Ziele zusammen mit den zuständigen Akteuren vor-
anzutreiben. 

Die KiGGS-Daten weisen den häuslichen Bereich 
als einen wichtigen Ort der Unfallprävention aus. 
Insbesondere kleine Kinder können hier folgen-
schwere Unfälle erleiden, etwa durch Stürze aus der 
Höhe, Verbrühungen oder Verbrennungen. Daher 
sollten die Eltern und Bezugspersonen von Kindern 
zwischen 0 und 4 Jahren verständliche Informatio-
nen über eine altersgerechte Unfallverhütung erhal-
ten, z. B. durch die umfassende Broschüre »Kinder 
schützen – Unfälle vermeiden« der BZgA in Zusam-
menarbeit mit der BAG Mehr Sicherheit für Kinder 
und der Aktion »DAS SICHERE HAUS – Deutsches 
Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit 
e. V.«. Ergänzend hierzu wird empfohlen, insbeson-
dere sozial benachteiligte Familien im Rahmen der 
Kinderfrüherkennungsuntersuchungen und der auf-
suchenden Hebammenhilfe persönlich zu beraten.

Für die Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen ist flä-
chendeckend auf eine bessere Aufklärung der Kinder 
und Jugendlichen hinzuwirken. Der Schwerpunkt 
sollte hier auf der Vermeidung von Freizeit- und 
Sportunfällen liegen. Empfehlenswert ist, z. B. Sport-
vereine in entsprechende Präventionsmaßnahmen 
einzubeziehen. Praktische Sicherheitstrainings, wie 
sie vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat zur Ver-
kehrsunfallprävention bereits angeboten werden, 
sind weiter zu verbreiten. 

Vor allem ältere Kinder und Jugendliche müssen 
angesichts der Häufigkeit von Fahrradunfällen ver-
stärkt zum Tragen von Fahrradhelmen motiviert wer-
den. Dazu ist eine Intensivierung von bestehenden 
Programmen z. B. des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrates und der Deutschen Verkehrswacht erfor-
derlich, wie in der Strategie der Bundesregierung zur 
Förderung der Kindergesundheit bereits ausgeführt 
[2]. Weiterhin muss bei Jugendlichen angestrebt 
werden, das Fahren unter Alkoholeinfluss bzw. das 
Mitfahren mit alkoholisierten Autofahrern zu ver-
hindern. Beim Projekt »Disco-Fieber« im Rahmen 
der Gesundheitsinitiative »Gesund.Leben.Bayern« 
entwickeln Jugendliche selbst entsprechende Aktio-
nen, um Gleichaltrige vom Fahren unter Alkoholein-
wirkung abzuhalten. Derartige Maßnahmen sollten 
in einer umfassenden Strategie zur Reduktion des 
Alkoholkonsums bundesweit gefördert werden (sie-
he Kapitel Alkoholkonsum).

Jungen verletzten sich insgesamt, vor allem aber 
in der Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen, häufiger 
als Mädchen. Es ist daher bei allen Unfallpräventi-
onsmaßnahmen ein geschlechtsspezifisches Vor-
gehen erforderlich, das ein besonderes Gewicht auf 
männliche Verhaltensweisen und Vorbilder legt.
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einander abzustimmen. Dadurch ließen sich nicht 
nur Unfallrisiken genauer analysieren, sondern auch 
Doppelerhebungen vermeiden.
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