
Der Teich muss nicht zur Todesfalle
werden und Stufen nicht zu Stolperstei-
nen: Wer bei der Gestaltung des
Gartens und dem Einrichten des
Spielplatzes gewisse Grundsätze
beachtet, kann sich am Spiel der Kinder
und den lauschigen Plätzchen erfreuen.

Kaum ist der Schnee geschmolzen und
die ersten Sonnenstrahlen kommen her-
vor, zieht es die Kinder nach draussen. Sie
sind in unserem Alltag besonders gefähr-
det, denn es lockt das Abenteuer. Dabei
lauern aber auch die Gefahren, sogar im
eigenen Garten, ob dies der Gartenteich
ist, Gartengeräte oder giftige Pflanzen.
«Die grössten Gefahren für Kinder sind
dort, wo sie durch Kinder nicht erkannt
werden können. Beispielsweise bei Bioto-
pen, offenen Swimmingpools, morschen
oder defekten Spielplatzgeräten», erklärt
der bfu-Sicherheitsdelegierte der Ge-
meinde Neckertal, Flurin Schmid. «Zu-
dem besteht auch bei Schaukeln, die mit
Ketten aufgehängt sind und Kinder ihre
Finger durch die Kettenglieder stecken
können, die Gefahr, dass Finger hängen
bleiben können. Der Verlust eines Fingers
kann dann die Folge sein.» Die häufigste
Unfallart seien jedoch Stürze, da Kinder
Höhenunterschiede und die Risiken des
Herunterfallens schlecht einschätzen
könnten.

Auf Gefahren hinweisen
Was aber kann getan werden, ohne die
Kinder wegzusperren, alles zu verräu-
men oder auf die giftigen Pflanzen zu
verzichten? Dies ist nicht nötig, sofern
gewisse Grundsätze beachtet werden:
Das Wichtigste ist es einmal, die Kinder
aufzuklären und ihnen die Gefahren zu
zeigen. Dennoch kann und muss man in
manchen Fällen Vorsorge treffen, und
man muss sich bewusst sein, dass sich
Kinder erst im Alter von ca. zehn Jahren
präventiv verhalten. Bis vier Jahre besit-
zen sie kein Bewusstsein für Gefahren
und können die Folgen ihres Tuns nicht
voraussehen.

Dem Ertrinken Abhilfe schaffen
Ob Schwimmteich, Pool, Brunnen, ein
kleines Bächlein − sie sehen harmlos aus,
können aber bereits mit einer geringen
Tiefe eine tödliche Gefahr darstellen. Je-
des Jahr ertrinken Kleinkinder, meist im
Alter zwischen ein und vier Jahren, aber
auch Menschen ab 65 Jahren. Sehr oft
könnten solche Unfälle durch entspre-
chende, vor allem technische Schutz-
massnahmen vermieden werden. «Am
wirksamsten ist eine Umzäunung von
mindestens einem Meter Höhe und mit
einem engmaschigen Diagonalgeflecht»,

sagt Flurin Schmid. Die Kleingewässer im
Spielbereich dürfen zudem eine maxima-
le Wassertiefe von 20 cm nicht über-
schreiten. Wer ein Feuchtbiotop besitzt
oder einen Schwimmteich anlegen
möchte, sollte darauf achten, dass am
Rand mindestens eine ein Meter breite
Flachwasserzone vorhanden ist.
Tückisch sind auch mobile Pools, bei-
spielsweise Kunststoffbecken: Werden
sie nicht gebraucht, sollten sie abgedeckt

werden. Wenn dies nicht möglich ist,
empfiehlt sich, das Wasser abzulassen
oder, je nach Höhe des Beckens, die Ein-
stiegsleitern zu entfernen. Brunnen
sollten nebst der maximalen Wassertiefe
einen Rand haben, der mindestens 75 cm
über der begehbaren Fläche ist. Ein ma-
ximal zehn Zentimeter unter der Was-
seroberfläche montiertes Gitter kann
Schlimmes verhindern. Und Wasserfäs-
ser sind am besten mit schliessbaren De-

ckeln gesichert. Bevor der Ansturm auf
die selbstgefertigte Schaukel oder die
Rutschbahn losgeht, kann ein Kontroll-
gang Schrammen, Gehirnerschütterungen
und Beulen abwenden: Ist das Holz des
Sitzbretts der Schaukel morsch, der Plastik
spröde, die Seile angerissen und die Befe-
stigung nicht mehr in der Verankerung?
Kann die Rutschbahn problemlos genutzt
werden? Hat der Schnee Schaden ange-
richtet? Diese Fragen stellen sich Garten-

besitzerinnen und -besitzer besser vor
dem ersten Gebrauch.
Flurin Schmid empfiehlt eine sogenannte
«visuelle» Kontrolle pro Woche. «Dabei
achtet die verantwortliche Person, ob Ab-
fall herumliegt – dies insbesondere bei öf-
fentlichen Anlagen – oder ob etwas defekt
ist. Einmal pro Monat wird auch eine
«operative» Kontrolle durchgeführt. Da-
bei klettert der Kontrolleur auf die Geräte,
testet sie. Einmal jährlich erfolgt eine In-
spektion, welche die Geräte nach Morsch-
heit und Rost prüft. Ob öffentlich oder
privat: Die Kontrolle ist das A und O, um
Unfälle zu verhindern.

Mit Sicherheitszertifikat
«Beim Kauf eines Spielgerätes ist es wichtig,
dass der Lieferant ein entsprechendes Pro-
duktezertifikat mitliefert, welches die Si-
cherheit des Spielgerätes ausweist», so der
Sicherheitsdelegierte. Wer hingegen seinen
Kindern selbst einen Spielplatz zimmern
will, dem empfiehlt sich ein Blick in die bfu-
Fachdokumentation «Spielräume» (www.
bfu.ch). Dabei sind nicht nur ein dem Ge-
lände angepasster Standort, eine klare Ab-
grenzung zur Strasse und die Ausgestal-
tung gemäss dem Alter der Kinder sinnvoll,
sondern es ist auch von Vorteil, wenn Er-
wachsene die Möglichkeit haben, die Kin-
der passiv zu beobachten. «Beim Eigenbau
sollte vor allem auf die Fallräume geachtet
werden, so dass sich keine gefährlichen
Kanten (Findlinge, Sitzbänke, Brüstungen
etc.) im Umkreis von 1,50 m rund um das
Spielgerät befinden», so Schmid. Der Sturz-
raum sollte mit einem falldämmenden Be-
lag wie Holzschnitzel (ab 60 cm Fallhöhe)
ausgestattet sein. Und wer auch abends
noch den Gang in den Garten macht oder
sich auf die Schaukel wagt, dem hilft eine
gute Beleuchtung, den Weg mit seinen
Treppen und Absätzen ohne Stolpern und
Straucheln zu finden. (meka/bfu)

Der Gartenteich kann Gefahrenquelle sein
Ein kindersicherer Garten und ein gut eingerichteter Spielplatz helfen Unfälle verhindern
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Wer privat oder öffentlich einen Spielplatz baut: Die Sicherheit ist oberstes Gebot und Materialkontrollen empfehlen sich.

Wenn ich privat einen Kinderspielplatz
einrichte, hat er auch den bfu-Normen
zu entsprechen?
Die Spielplatzgestaltung richtet sich
nach der europäischen Norm SN EN
1176. Die Beratungsstelle für Unfallver-
hütung (bfu) hat keine eigene Norm und
auch keine Weisungsbefugnisse. Für
Wohnhäuser bis drei Wohnungen gilt
eine vereinfachte Normvorschrift. Sollte
sich jedoch ein Kind schwer verletzen
oder gar den Tod finden, wird ein Ver-
antwortlicher gesucht. Dabei wird in
aller Regel gegen den Werkeigentümer
ermittelt (OR Art. 58) und die erwähnte

Norm sowie die Fachliteratur der bfu in
die untersuchungsrichterliche Arbeit
einbezogen.

Bin ich haftbar, wenn ein fremdes Kind
von der Schaukel fällt und das Bein bricht?
Die Juristen sagen jeweils: «… es kommt
auf den Fall an …» In der Spielplatz-
Norm SN EN 1176 ist festgehalten, dass
es auf Spielplätzen zu Prellungen, Quet-
schungen und sogar gelegentlich gebro-
chenen Gliedmassen kommen kann.
Wenn es sich um einen schweren Unfall
handelt (komplizierte Brüche, bleibende
Körperschäden etc.), wird heute häufig

geklagt und eine schuldige Person
gesucht.

Empfiehlt sich der Beizug eines bfu-
Delegierten beim Neubau eines kleinen
privaten Kinderspielplatzes?
Der Bauherrschaft steht diese Option
offen, wenn eine Beratung gewünscht
wird, sind die bfu-Sicherheitsdelegier-
ten dafür ausgebildet und bereit, eine
solche Anfrage zu bearbeiten.
Der Eigentümer einer Anlage haftet
dann, wenn die Anlage fehlerhaft ist
oder mangelhaft unterhalten wird (Art.
58 OR). (meka)
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