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Eindrücklicher Crashtest zeigt, wie wichtig der passende Kindersitz ist

DEKRA appelliert an Eltern: Kinder im Auto 
richtig sichern – auch auf kurzen Strecken
• Am häufigsten verunglücken Kinder in der EU als Fahrzeuginsassen

• Lange Zeit positive Entwicklung in der Unfallstatistik gerät ins Stocken

• DEKRA Verkehrssicherheitsreport 2019: „Kinder im Straßenverkehr“

Jeden Tag kommen auf den Straßen dieser Welt rund 300 Kinder unter 

15 Jahren bei Verkehrsunfällen ums Leben. Zwar geht die Entwicklung in die 

richtige Richtung – im Jahr 1990 waren es noch rund doppelt so viele –, doch 

zur Entwarnung gibt es keinen Grund. In Deutschland ist die Zahl der 

getöteten Kinder 2018 auf 79 gestiegen (2017: 61) und liegt knapp über dem 

Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Auch in anderen EU-Staaten ist der 

lange Zeit positive Trend nicht mehr eindeutig erkennbar. Am häufigsten 

verunglücken Kinder dabei als Fahrzeuginsassen. Ein Crashtest für den 

aktuellen DEKRA Verkehrssicherheitsreport unterstreicht, wie wichtig es ist, 

Kinder im Auto mit einem passenden Kindersitz zu sichern.

In vielen Staaten der Welt ist eine auf Größe und Gewicht von Babys und Kindern 

angepasste Sicherung in Fahrzeugen vorgeschrieben. Mit Babyschalen, 

Kindersitzen und Sitzerhöhungen sind für jedes Kinderalter und jede Statur 

geeignete Produkte auf dem Markt. Der Nutzen der Systeme ist unbestritten. 

Dennoch gibt es noch immer Eltern, die ihre Kinder nicht oder falsch sichern, und 

Staaten, in denen die Sicherung nicht vorgeschrieben ist – leider immer wieder 

mit tragischen Folgen. 

Beispiel Frankreich: Immerhin knapp 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die 

2017 in Pkw bei Verkehrsunfällen ums Leben kamen, waren nach der offiziellen 

Unfallstatistik nicht angeschnallt. Ähnliche Zahlen verzeichneten die USA 2016: 

Hier waren 17 Prozent der Verkehrsopfer unter 15 Jahren nicht angeschnallt.

Eltern machen sich Risiko unzureichender Sicherung nicht bewusst

Viele Eltern machen sich gar nicht bewusst, welch schwerwiegende Folgen eine 

unzureichende Sicherung der Kinder haben kann. „Liegt der Gurt nicht richtig an, 

kann das Kind im Ernstfall an den Dachhimmel prallen“, erklärt DEKRA 

Unfallforscher Andreas Schäuble. „Dann drohen schwere Verletzungen wie etwa 

die Stauchung der Wirbelsäule. Ist das Kind zu locker im Sitz gesichert oder hat 

dieser nicht die richtige Größe, entstehen bei einem Aufprall unter Umständen 
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massive Beugungen und Überstreckungen der Halswirbelsäule. Die 

Nervenstränge können dabei dauerhaft geschädigt werden. Schlägt der Kopf auf 

dem Vordersitz auf, kann es im schlimmsten Fall zu einem Schädel-Hirn-Trauma 

kommen“, so der DEKRA Experte.

Was bei einem Unfall passiert, wenn ein Kind überhaupt nicht gesichert ist, 

verdeutlicht ein aktueller DEKRA Crashtest mit der innerorts üblichen, 

vergleichsweise geringen Geschwindigkeit von 50 km/h. „Ein Kinderdummy war 

dabei ordnungsgemäß in einem Kindersitz gesichert, ein zweiter Kinderdummy 

saß nicht angeschnallt auf dem Rücksitz“, so Peter Rücker aus dem DEKRA 

Crash Test Center. „Mit einer Größe von 1,13 Metern und einem Gewicht von 23 

Kilogramm wurde jeweils ein sechsjähriges Kind nachempfunden.“

Die Bilder sprechen für sich. Während der ordnungsgemäß gesicherte 

Kinderdummy vom Gurt zurückgehalten und durch den Kindersitz zusätzlich 

geschützt wird, fliegt der ungesicherte Dummy unkontrolliert durch das Fahrzeug 

und prallt mehrmals an. „Wäre das kein Crashtest, sondern ein realer Unfall, hätte 

dieses Kind praktisch keine Überlebenschance gehabt“, erklärt Rücker. „Zudem 

wäre auch ein Insasse auf dem Vordersitz ernsthaft gefährdet gewesen.“

Sicherheit muss vor Bequemlichkeit gehen

Daher appelliert DEKRA an alle Eltern, ihre Kinder im Fahrzeug immer sorgfältig 

und ordnungsgemäß zu sichern. „Das ist ein absolutes Muss, auch wenn es nur 

um kurze Strecken geht oder man in Eile ist“, so DEKRA Unfallforscher Schäuble. 

„Hier muss Sicherheit ganz klar vor Bequemlichkeit gehen.“ Der Sitz muss dabei 

dem Gewicht und der Größe des Kindes entsprechen und sollte unbedingt vor

dem Kauf im eigenen Fahrzeug ausprobiert werden. 

Mehr Informationen zum beschriebenen DEKRA Crashtest inklusive Bewegtbild 

unter https://www.dekra-roadsafety.com/de/crash-versuch-mit-positionierung-

baugleiche-kinderdummys/.

Der DEKRA Verkehrssicherheitsreport wird seit 2008 jährlich veröffentlicht. Im 

Mittelpunkt des Reports stehen diesmal Kinder unter 15 Jahren. Eine gesonderte 

Beilage für Kinder unterstreicht, wie wichtig DEKRA gerade auch die Sicherheit 

der jüngsten Verkehrsteilnehmer auf der Straße ist. Der neueste DEKRA 

Verkehrssicherheitsreport steht unter www.dekra.de/verkehrssicherheitsreport  

online zur Verfügung.

Bildunterschrift

In diesem DEKRA Crashtest ist der in Fahrtrichtung links sitzende Dummy in einem seiner 

Größe entsprechenden Kindersitz gut gesichert. Bei dem Frontalaufprall mit 50 km/h hätte 

dieses Kind Verletzungen davon getragen. Der nicht angeschnallte Dummy auf dem 
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rechten Rücksitz dagegen wird bei dem Aufprall durchs Fahrzeug geschleudert. Dieses 

Kind hätte bei dem Unfall praktisch keine Überlebenschance gehabt.

Über DEKRA

Seit mehr als 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin 

gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit 

führenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine hundertprozentige 

Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. 

Im Jahr 2018 hat DEKRA einen Umsatz von mehr als 3,3 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 

45.000 Mitarbeiter sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit 

qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit 

im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und 

Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung 

sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu 

Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025 

lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere Welt.




