
Kindersichere Wohnung 
 

Laut Statistik erleiden jährlich viele Kinder Verletzungen im häuslichen Umfeld. Diesem Thema nahm 

sich der Elterntreff im März an. Luzia Kremmel gab als Vertreterin von  „Sicheres Vorarlberg“ Tipps, 

um Unfälle im Haushalt für Kinder zu vermeiden. Hier ist ein Ausschnitt der Ideen, wie mit einfachen  

Vorkehrungen vorgebeugt werden kann. 

Um Verletzungsgefahren möglichst auszuschalten, sind folgende Gefahren zu beachten: 

 Kleine Dinge wie Geldstücke können verschluckt werden – daher Gegenstände in dieser 

Größe wegräumen. Grundsätzlich ist für die Entwicklung aber wichtig, dass Kinder 

Gegenstände in den Mund nehmen dürfen! 

 Lauflernwagen sind gefährlich, da die Kinder damit viel zu schnell sind. Diese sind auch 

schlecht für die Entwicklung, da die Kinder zu früh in der aufrechten Position sitzen müssen. 

Eine sichere Alternative für ein kurzes Alleine lassen, ist eine Gehschule. 

 Mit Schnullerketten haben die Kinderärzte keine Freude; durch den Zug kann der Kiefer des 

Kindes verstellt werden. Grundsätzlich braucht das Kind den Schnuller nicht ständig, 

ansonsten leichte, kurze Ketten verwenden. 

 Beim Wickeltisch oder Hochstuhl ist die Sturzgefahr hoch. Das Kind immer mit einer Hand 

festhalten oder am Boden wickeln. Schutzgurt für den Hochstuhl verwenden. 

 In Badewannen und Planschbecken kann auch 10 cm hohes Wasser zum Ertrinken führen. 

Kinder ständig beaufsichtigen, ev. rutschfeste Matte hineinlegen. 

 Gitterbetten nur mit Längsstäben,  keine Spielsachen im Bett lassen. Für die ganz Kleinen 

Schlafsäcke verwenden, die nicht verrutschen. 

 Steckdosensicherungen sind noch nicht in allen Wohnungen eine Grundausstattung. 

Nachfragen, ansonsten gibt es einfache Sicherungen zum zudecken, drauf kleben usw. 

 Verbrühungen mit heißem Wasser, Tee, Kaffee verursachen schlimme Verletzungen. 

Offene Behälter mit heißen Flüssigkeiten immer getrennt vom Kind tragen; Thermometer für 

die Badewanne verwenden. 

 Am Herd keine Töpfe auf den vorderen Platten unbeaufsichtigt lassen. Ev. Herdgitter 

verwenden 

 Sich versichern, dass es auf dem Balkon kein Geländer zum Klettern gibt. 

 Glastüren in der Wohnung können beim Hineinstolpern in tausend Splitter zerspringen. 

Eine Folie darüber kleben. 

 Kästen können umkippen, wenn Kinder hinaufklettern, daher fixieren, indem Eckmetalle 

angeschraubt werden. 

 Medikamente sind gefährlich, wenn sie verschluckt werden; Kinder nehmen alles in den 

Mund, bunte „Zuckerle“ sind besonders interessant. Diese unbedingt wegsperren! 

 Pflanzen, wie z. B. Tulpen, Weihnachtssterne sind giftig; sowie Substratbälle und Erde mit 

Dünger. Ein nützlicher Trick ist, alte Feinstrumpfhosen über den Topf stülpen und verknoten. 

 Putzmittel verursachen schwere Verätzungen, wenn sie getrunken werden –  

daher nur in der Originalflasche und auf hohen Regalen aufbewahren. 

 Autositze müssen passend eingestellt werden, damit sie sicher sind. Gurte straffen, 

Winterjacken ausziehen, gegebenenfalls vom ÖAMTC anschauen lassen. 

 

 



Weitere Hilfsmittel für die Sicherheit der kleinen ForscherInnen sind:  

 

Halterung um Türen zu fixieren (für Kästen, die Gefahren verstecken), Türgummi, -stopper,  

rutschfeste Söckchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Tipp am Schluss  gehen Sie auf den Boden 

und schauen sie aus der Sicht Ihres Kindes, was gefährlich ist. 

 

In der Broschüre „KINDGERECHT-EIN KINDERSPIEL“ finden Sie eine Checkliste mit der sie den 

Sicherheitstest für ihre Wohnung machen können.  

Diese ist erhältlich bei: Sicheres Vorarlberg oder unter  

https://www.sicheresvorarlberg.at/assets/images/content/downloads/kinder/sicher-gross-

werden/KiGe.EKSP_2015_WEB.pdf  
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