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Pkw der Eltern birgt höchstes 
Unfallrisiko für Kinder
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Fehlerhafte Handhabung der Kindersitze ist immer häufiger der Grund für 
Verletzungen von Kindern bei einem Unfall. Foto: ADAC (Test mit integrierten 
Kindersitzen)

Die meisten Eltern sind laut 
einer ADAC-Umfrage der 
Ansicht, dass Kinder unter 
sechs Jahren als Fußgänger 
das größte Risiko haben, Opfer 
eines Verkehrsunfalls zu wer-
den (54 Prozent) – gefolgt von 
der Gefahr, als Fahrradfahrer 
zu verunglücken (23 Prozent). 
Das Kind als Mitfahrer im Pkw 
wähnen viele Eltern laut ADAC 
fälschlicherweise in Sicherheit 
(20 Prozent). 
Diese Einschätzung der Eltern 
steht laut ADAC im krassen Ge-
gensatz zur Realität: 59 Prozent 
der verunfallten Kinder unter 
sechs Jahren verunglücken im 
Pkw der Eltern, Verwandten 
oder Bekannten. Als Fußgänger 
verunglücken 31 Prozent und 
als Radfahrer lediglich zehn 
Prozent. Die Zahl der bei Ver-
kehrsunfällen getöteten Kindern 
unter sechs Jahren spricht eine 
noch deutlichere Sprache: Über 
70 Prozent sterben als Mitfahrer 
im Auto. 
Fehlerhafte Handhabung der 
Kindersitze ist immer häufi ger 
der Grund für Verletzungen von 
Kindern bei einem Unfall. Bei 
einer Feldstudie der Bundesan-
stalt für Straßenwesen wurde in 
65 Prozent aller beobachteten 
Fällen so genannter misuse 
festgestellt. In 31,2 Prozent 

wurde der Sitz falsch eingebaut, 
in 68,8 Prozent war das Kind 
im Sitz nicht richtig gesichert. 
Die seit Jahren unverändert 
erschreckend hohe „misuse“-
Rate liegt zum einen daran, 
dass Kindersitze oftmals nicht 
mit kompetenter Beratung 
gekauft und somit der Einbau 
und die korrekte Handhabung 
nicht mehr unter Fachaufsicht 
geübt werden. Hinzu kommt, 
dass Kindersitze häufi g von 
Nachbarn oder Bekannten 
übernommen werden und damit 
verbunden auch die falsche Be-
dienung weitergegeben wird. 
Ein weiterer Grund für das 
hohe Verletzungsrisiko im 
Pkw ist, dass mit zunehmen-
dem Alter des Nachwuchses 
die Anschnallfürsorge der 
Eltern drastisch abnimmt.
Während Babys noch fast 
ausnahmslos in einer Baby-
schale im Auto gesichert sind, 
werden weniger als die Hälfte 
der Schulkinder vorschrifts-
mäßig in Rückhaltesystemen 
befördert. Besonders auf 
Kurzstrecken verzichten viele 
Eltern bewusst auf die gesetz-
lich vorgeschriebene Sicherung 
ihres Nachwuchses. Weitere 
Informationen gibt es unter 
www.sicher-im-auto.com.      
                                               Quelle: ADAC

Der Automobilclub von 
Deutschland (AvD) lehnt 

den Vorschlag von Sachsens In-
nenminister Holger Hövelmann 
(SPD) ab, eine 0,0 Promillegren-
ze für Autofahrer einzuführen. 
Die derzeitige Lösung sei ausrei-
chend, nach der eine Verurteilung 
bereits bei Auffälligkeiten und 
Blutalkohol ab 0,3 Promille 
möglich ist. „Durch weitere 
gesetzliche Regelungen würde 
man in diesem Bereich kaum 
etwas verändern.“ Die 0,0 Pro-
millegrenze lehnt der AvD schon 
alleine deshalb ab, da sonst auch 
geringe Mengen Restalkohol zur 
Kriminalisierung führen. Unbe-
stritten sind Alkohol und Drogen 
am Steuer eine maßgebliche Ur-
sache von Verkehrsunfällen. Der 
AvD vertritt deshalb die Devise 
„Auto? - Kein Alkohol, keine 
Drogen!“, weil sich Autofahrer 
sonst an vermeintlich messbare 
Grenzen „herantrinken“. Hier 
ist Aufklärungsarbeit wichtig, 
damit zum Beispiel bereits vor 
dem Trinken von Alkohol ent-
schieden wird, wer als Fahrer 
nüchtern bleibt. „Gerade Men-
schen die sich richtig verhalten 
und zum Beispiel zu einer Party 
als Fahrgemeinschaft fahren, bei 
der der Fahrer absolut nüchtern 
bleibt, dürfen am nächsten Tag 
in einer Kontrolle nicht dadurch 
kriminalisiert werden, dass sie 
mit einem geringen Restalko-
holwert getestet werden“, so 
der AvD. Auch die Diskussion 
eines abgestuften Alkoholverbo-
tes für Fahranfänger sollte jetzt 
nicht wieder neu geführt werden. 
Was auf den ersten Blick Charme 
hat, berge auf den zweiten Blick 
hohe Risiken: Eine Herabsetzung 
der Promillegrenze für Fahran-
fänger lässt den Umkehrschluss 
zu, dass erfahrene Fahrer auch 
mit Alkohol sicher fahren kön-
nen. Dies aber sei falsch. Aus 
diesem Grund ist der AvD gegen 
die geplante Regelung, was aber 
im Umkehrschluss nicht bedeu-
tet, dass der AvD Alkohol und 
Drogen am Steuer befürwortet. 
Alkohol und Drogen beeinfl us-
sen die Wahrnehmung der Fahrer 
unabhängig davon, wie erfahren 
sie sind. Wer in einen Unfall 
verwickelt wird und Alkohol 
getrunken hat, muss sich bereits 
heute auch unterhalb der gesetz-
lichen Grenzwerte – wie auch 
bei Drogeneinfl uss – zumindest 
eine Mitschuld anrechnen lassen.                                       
                                           Quelle: AvD

AvD gegen 0,0 
Promillegrenze


