Hände weg von Lauflernhilfen:
BAG Mehr Sicherheit für Kinder warnt Eltern
Ein sieben Monate altes Baby erlitt einen Ertrinkungsunfall.
Ausgangspunkt war eine Lauflernhilfe mit weit auseinanderstehenden
Beinen. Der große Abstand zwischen beiden Beinen verhinderte, dass das
Gerät umstürzte, als das Kleine sich mit seinem Oberkörper hinunter
beugte und dabei mit dem Kopf in einen in der Nähe stehenden
Wassereimer gelangte. Das Kind konnte sich nicht aus dieser Lage
befreien und wäre beinahe ertrunken. Es hat zwar überlebt, erlitt aber
eine massive Hirnschädigung und wird ein Leben lang schwerstbehindert
sein.
Schon seit Jahrzehnten ist bekannt, dass Lauflernhilfen Babys und
Kleinkinder mehr gefährden als dass sie ihnen nützen. Die unter dem
Namen „Gehfrei“, „Lauflernhilfe“ oder „Babywalker“ im Handel erhältlichen
Produkte sind Plastikgestelle auf Rollen mit eingebautem Sitz. Die Kinder
hängen in einer Art Hosengurt und stoßen sich mit den Zehenspitzen vom
Boden ab. Sie bewegen sich mit unnatürlich hoher Geschwindigkeit und
kommen mit gefährlichen Gegenständen in Berührung. Das Laufen
erlernen sie dabei nicht – im Gegenteil: Je häufiger sie in diese Geräte
gestellt werden und damit durch die Wohnung fahren, desto empfindlicher
wird ihre natürliche motorische Entwicklung gestört. „Lernlaufhilfen bieten
ihnen Bewegungsmöglichkeiten, die zwar ihren Aktionsradius erweitern,
aber natürliche Bewegungsabläufe und Lernprozesse stark einschränken.
Außerdem unterschätzen erwachsene Aufsichtspersonen mögliche
Gefahrenquellen, die durch den erweiterten Spielraum der Kleinkinder
entstehen“, sagt Abel.
Oft stürzen die Kleinen mitsamt Lauflernhilfe über Türschwellen
oder fallen Treppen hinunter. Kopfverletzungen – von
Schürfwunden bis zu Schädelbrüchen – sind dabei die häufigste
Verletzungsfolge. In anderen Fällen erleiden die Kinder
Verbrühungen, da sie durch die größere Reichweite im Babywalker
an Tassen mit heißer Flüssigkeit oder an Küchengeräte gelangen.
Die Kinder ziehen an Tischdecken oder an Kabeln von
Wasserkochern, reißen sie herunter und übergießen sich. Auch
Vergiftungsunfälle sind dokumentiert, bei denen Kinder über die
Lauflernhilfe nach Medikamenten oder Zigaretten greifen konnten.
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