Paulinchen e.V. ruft zur Teilnahme am bundesweiten
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ÄST HE T IK

„Tag des brandverletzten Kindes“ am 7. Dezember 2017 auf

Kinderhände weg von heißen Flächen!
Jedes Jahr müssen allein in Deutschland mehr als 30.000 Kinder unter 15 Jahren mit Verbrennungen und Verbrühungen ärztlich
versorgt werden, circa 6.000 Kinder verletzen sich so schwer, dass sie stationär behandelt werden müssen. Um auf die Folgen
von thermischen Verletzungen im Kindesalter, deren Behandlung, die Unfallgefahren und die Erste Hilfe aufmerksam zu machen, ruft Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e.V. jährlich am 7. Dezember zum bundesweiten „Tag des brandverletzten Kindes” auf.

Der diesjährige achte „Tag des brandverletzten Kindes“ macht besonders auf Kontaktverbrennungen aufmerksam. Die Initiative
möchte in diesem Jahr mit dem Motto: „Kinderhände weg von heißen Flächen!“ deutlich
machen, wie wichtig es ist, auf die Gefahren
von heißen Flächen an Kaminöfen, Backofentüren, Herdplatten oder Bügeleisen hinzuweisen, um Kinder vor Kontaktverbrennungen zu schützen.
Die größte Gefahr einer Kontaktverbrennung besteht im häuslichen Umfeld. Prof.
Henrik Menke, Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Verbrennungsmedizin e.V.,
erklärt: „Schwere Verbrennungen an den
Handinnenflächen sind die Folge, wenn kleine Kinder an Kaminofenscheiben oder auf
Herdplatten fassen. Diese sind so heiß, dass
die Kinder förmlich daran „kleben“ bleiben.
Vernarbungen an den Händen sind immer
eine besondere Herausforderung. Ziel der
Behandlung ist es, Funktionseinschränkungen der Hand zu vermeiden.“
Viele Unfälle lassen sich durch Prävention
verhindern. „Eltern von Kleinkindern sollten
sich der großen Gefahr durch heiße Flächen
bewusst sein, denn nur dann können sie ihre
Kinder schützen. Besonders gefährlich sind
in der Winterzeit die Kaminöfen, die in vielen
Wohnungen stehen“, weiß Adelheid Gottwald, Vorsitzende von Paulinchen e.V.
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Der „Tag des brandverletzten Kindes“ bietet den Aktionspartnern eine Plattform, um
auf die hohen Unfallzahlen hinzuweisen und
den Eltern Maßnahmen an die Hand zu
geben, wie sie ihre Kinder vor diesen folgenschweren Unfällen schützen können. Die
Initiative ruft Kliniken, Feuerwehren, Apotheken, Kitas, Praxen oder Einzelpersonen
zum Mitmachen auf, denn je mehr Aktionen
stattfinden, desto mehr Aufmerksamkeit
erhält das Thema „Gefahr durch heiße Flächen”. Jeder kann sich beteiligen oder eine
Aktion im persönlichen Umfeld initiieren.
Alle Aktionen und Veranstaltungen zum 7.
Dezember werden im Aktionskalender auf
www.tag-des-brandverletzten-kindes.de
veröffentlicht.

• Heizdecken sind für kleine Kinder ungeeignet.
• Bügeleisen immer ausschalten, wenn diese nicht unter direkter Aufsicht sind, und
für Kinder unerreichbar abstellen. Auf
herabhängende Kabel achten!

Tipps zum Schutz vor heißen
Oberflächen
• Eltern von kleinen Kindern sollten sich
die Gefahren durch heiße Flächen
bewusst machen.
• Kinder von Kaminöfen und Backofen
türen fernhalten.
• Oberflächen wie an Kaminöfen oder Heizungen sichern/abdecken.
• Auf den hinteren Herdplatten kochen.
Das Kochfeld mit einem Herdschutz
gitter sichern.
• Kirschkernkissen nur anwärmen.

Information
www.tag-des-brandverletzten-kindes.de
www.paulinchen.de

Paulinchen – Initiative für brandverletzte
Kinder e.V. berät und begleitet Familien mit
brandverletzten Kindern in jeder Phase nach
dem Unfall. Ein großes Kompetenznetzwerk
steht zur Verfügung, sodass keine Frage rund
um die thermische Verletzung im Kindesalter offen bleibt. Ziel ist es, für jedes brandverletzte Kind individuell die bestmögliche
Versorgung zu erreichen und präventiv auf
Unfallursachen hinzuweisen.
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