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So wird jede Wohnung kindersicher 

 

Bochum, 14.03.2016.  
Betrachtet man die Welt einmal aus 80 cm Höhe, birgt das ver-

meintlich sichere Umfeld der eigenen vier Wände so manche ver-
lockenden Gefahrenquellen. Dabei hängen diese stark vom Alter 
und der Mobilität der Kinder ab. 

Einige wichtige Maßnahmen sollten aber in jedem Fall berücksich-
tigt werden, um die Sicherheit der Kinder und letztendlich aller 

Familienmitglieder zu gewährleisten. Insbesondere Stürze, Zu-
sammenstöße und Verbrennungen sind die häufigsten Unfallarten 
bei Kindern. 

„Wenn man weiß, worauf man achten muss, lässt sich jede Woh-
nung mit einigen wenigen Tricks und ein paar Hilfsmitteln kinder-

sicher machen“, erklärt Bettina Benner, Pressesprecherin von 
Vonovia, einem der größten deutschen Wohnungsunternehmen 

und gibt nützliche Tipps. 
 
Die drei wichtigsten Gefahrenquellen 

Mit 47 % sind Stürze der Spitzenreiter unter den Unfallursachen. 
Kinder lassen keine Klettergelegenheit aus. Regale und Kommo-

den sollten daher an der Wand befestigt werden. Außerdem ist es 
hilfreich, interessantes und aktuell beliebtes Spielzeug möglichst 
in Reichweite der Kinder aufzubewahren, so werden möglichst 

wenig Kletteranreize gesetzt. 
Als zweite unerlässliche Maßnahme gilt die Sicherung der Steck-

dosen. Das ist im täglichen Gebrauch zwar manchmal lästig, kann 
aber Leben retten. 
Die dritte Maßnahme, die spätestens mit dem ersten Kind Einzug 

halten sollte, ist das Anbringen von Rauchmeldern, insbesondere 
in Schlaf- und Kinderzimmer sowie im Flur, der als Rettungsweg 

vorgesehen ist.  „Die meisten Brandopfer verunglücken nachts im 
Schlaf – es sind dabei weniger die Folgen des Feuers sondern des 
Rauchs, die dramatisch enden. In den meisten Bundesländern 

besteht daher eine gesetzliche Rauchmelderpflicht“, so Bettina 
Benner. 
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Kleine Kniffe mit großer Wirkung 
Klassiker wie Treppen und Schubladen sollten mit entsprechenden 
Sicherungen ausgestattet werden. Schubladen können ungesi-

chert sowohl herausfallen, als auch als Kletterhilfe genutzt wer-
den, von eingeklemmten Fingern ganz zu schweigen. 

Versucht man die Laufwege der Kinder nachzuvollziehen, lassen 
sich scharfe und spitze Kanten leicht polstern. 
Auch Zimmerpflanzen sollten auf Unbedenklichkeit überprüft 

werden. 
Am Herd empfiehlt sich ein Schutzgitter, um Unfälle und Verbren-

nungen zu vermeiden. Es hilft auch, sich anzugewöhnen, die 
Pfannenstiele beim Kochen immer nach hinten zu drehen, damit 
sie nicht verführerisch über den Rand schauen. Backofen und 

Spülmaschine sollten immer verschlossen sein. 
Wackelige Stehlampen stehen hinter Möbeln sicherer und Kabel 

sollten unter Teppichen oder fest an Fußleisten entlang verlegt 
werden um potenzielle Stolperfallen zu vermeiden. 
 

Verlockende Aussichten 
Fenster und Balkone müssen besonders gesichert werden. Hier 

kann es ratsam sein, die Fensterbank zur Tabuzone zu erklären. 
Bei größeren Kindern sind auch abschließbare Fenster- und Bal-
kontürgriffe eine sinnvolle Anschaffung. „Balkone stellen eine be-

sondere Gefahr da. Hier können Stühle und Blumenkübel als Klet-
terhilfen genutzt werden. Es gibt zwar Schutzgitter, dennoch 

sollten sich Kinder hier nie unbeaufsichtigt aufhalten“, rät Wohn-
expertin Bettina Benner. 
 

Das kann ich schon alleine! 
Bei aller Prävention darf auch die Erziehung zum richtigen Um-

gang mit Gefahrenquellen nicht vergessen werden. Eine gesunde 
und altersgemäße Kombination aus beidem trägt dazu bei, dass 
sich alle Familienmitglieder zuhause wohl und sicher fühlen. 

Wenn Kinder Tritthocker zur Verfügung haben und damit umge-
hen können, ist die Versuchung kleiner, an Möbeln hoch zu klet-

tern. Auch das richtige Verhalten im Brandfall sollte Kindern im 
richtigen Alter erklärt werden. Kinder neigen in Angstsituationen 

dazu, sich zu verstecken, was im Falle eines Brandes besonders 
gefährlich ist.  
Treppen, Steckdosen und Kanten sind besonders für Kinder im 

Krabbelalter gefährlich. Wackelige Möbel, lose Kabel, Fenster und 
Herd werden gefährlich, wenn Kinder laufen lernen, beginnen sich 

an Möbeln hoch zu ziehen und einen größeren Radius erkunden. 

http://www.vonovia.de/
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Über Vonovia 

 

Die Vonovia SE ist eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutsch-

land. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 367.000 Wohnungen in 

attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Vonovia stellt dabei als 

modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufrie-

denheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives 

und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine 

nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung. 

 

Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammenhängenden Sied-

lungen, verteilt auf etwa 800 Standorte in Deutschland. An allen kümmern 

sich Objektbetreuer und die unternehmenseigene Handwerkerorganisation 

um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsgerech-

ten, schnellen und zuverlässigen Service. 

 

Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den 

altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Vor Ort unterstützt das Unterneh-

men zudem in Kooperationen auch soziale und kulturelle Projekte, die das 

http://www.vonovia.de/
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nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. 

 

Seit 2013 ist Vonovia börsennotiert, seit September 2015 ist das Unterneh-

men im DAX 30 gelistet. Zudem wird Vonovia in den internationalen Indizes 

Stoxx Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe 

geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.100 Mitarbeiter. 
 

 
Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften 
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, 
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwick-
lung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen 
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder 
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder einge-
henden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht 
korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwar-
tungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen 
wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunfts-
gerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder 
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indika-
toren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerich-
teten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die 
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurtei-
lungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender 
Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten 
Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfän-
gern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zu-
kunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, 
soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder 
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemittei-
lung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder 
Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder 
nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichti-
gen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden. 
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