Presseinformation
Siegen, 28. April 2020

Wir grillen – mit Sicherheit!
Pressemitteilung in Zusammenarbeit mit Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e.V.
Gerade in Zeiten von COVID-19 bietet das Grillen im eigenen Garten eine
willkommene Ablenkung. Nicht selten kommt es durch den Einsatz von
Spiritus und anderen flüssigen Brandbeschleunigern aber zu schwerwiegenden Grillunfällen. Insbesondere Kinder sind aufgrund ihrer Körpergröße gefährdet. Die Folgen: großflächige Verbrennungen am Körper und
extrem einschneidende seelische und physische Spätfolgen.
Der Bund der Versicherten macht außerdem deutlich, dass Personen, die
Spiritus zum Grillen nutzen oder die Verwendung von flüssigen Brandbeschleunigern nicht verhindern, bei einem Unfall haften (laut Oberlandesgericht Hamm (Az.: 9 U 129/08).
Adelheid Gottwald, Vorsitzende von Paulinchen e.V. betont: „Grillunfälle mit
Brandbeschleunigern sind extrem schwerwiegend, da die hohen Flammenwände besonders Kinder, die auf Augenhöhe zum Grill stehen, großflächig
erfassen. Leider sind sich die Grillenden meist nicht bewusst, welche
gravierenden Folgen der Einsatz von Spiritus beim Grillen haben kann.“
Dr. Ingo Königs, Facharzt für Kinderchirurgie aus Hamburg und Vorstandsmitglied des Arbeitskreises „Das schwerbrandverletzte Kind“ erklärt: „Jedes
Jahr sehen wir in der Klinik Kinder mit schwersten Brandverletzungen nach
Grillunfällen.“ Er fordert: „Machen Sie sich der Gefahr bewusst und
schützen Sie sich und andere! Grillunfälle sind zu 100 % vermeidbar.“
Dem muss Oberarzt Tobias Went der Abteilung Kinderchirurgie der
Siegener DRK-Kinderklinik leider zustimmen: „Verbrennung bei Kindern
infolge von Unachtsamkeit Erwachsener sind ein schweres, aber vermeidbares Schicksal, das alle Beteiligten extrem belastet. Daher appellieren wir
an alle Eltern, gerade beim Grillen, besondere Sorgfalt an den Tag zu legen
und unbedingt auf flüssige Brandbeschleuniger zu verzichten.“ Der Facharzt für Kinderchirurgie, der in Siegen u.a. Kinder mit Brandverletzungen
versorgt, sieht in der Prävention einen wichtigen Beitrag zur Kindergesundheit, denn Unfälle im häuslichen Bereich stellen gerade für die Kinder bis
zum 10. Lebensjahr die größte Gefahrenquelle dar.
Tipps zum sicheren Grillen:
• Grill kippsicher und windgeschützt aufstellen.
• Niemals flüssige Brandbeschleuniger wie Spiritus oder Benzin
verwenden – weder zum Anzünden noch zum Nachschütten
– Explosionsgefahr!
• Feste, geprüfte Grillanzünder aus dem Fachhandel verwenden.
• Grill stets beaufsichtigen.
1

•
•
•
•
•
•
•

•

Kinder nicht in die Nähe des Grills lassen – Sicherheitsabstand von 2
bis 3 Metern!
Grill nicht von Kindern bedienen oder anzünden lassen.
Kübel mit Sand, Feuerlöscher oder Löschdecke zum Löschen des
Grillfeuers bereithalten.
Brennendes Fett niemals mit Wasser, sondern durch Abdecken
löschen.
Nach dem Grillen das Grillgerät weiter beaufsichtigen, bis die Glut
vollständig auskühlt ist.
Nicht in geschlossenen Räumen grillen und den Grill niemals zum
Auskühlen ins Haus stellen – Vergiftungsgefahr!
Heiße Grillglut nach dem Grillen am Strand nie im Sand vergraben
– die Kohle bleibt noch tagelang glühend heiß – Kinder ziehen sich
immer wieder schwere Verbrennungen zu, weil sie in die Glut hineinkrabbeln/-treten oder -fallen.
Einmalgrills am Strand mit Wasser löschen und abkühlen – auch den
Sand unter dem Grill!

Alle Beteiligten wünschen sich deshalb - weitersagen! Je mehr Menschen
sich aktiv an der Aufklärungsarbeit beteiligen, umso weniger Grillunfälle
wird es geben. Der Präventionsfilm von Paulinchen e.V. gibt anschauliche
Tipps zum sicheren Grillen.
https://www.youtube.com/watch?v=M-A3oIaeC_g
Jeder ist aufgerufen, in seinem Umfeld vor dieser so häufig unterschätzten
Gefahr zu warnen.
Bild: Kind am Grill = Gefahr (Tobias Went)
Portrait: Tobias Went, Facharzt für Kinderchirurgie, Oberarzt in der Abteilung Kinderchirurgie, -urologie und -orthopädie
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.
Link: www.paulinchen.de
Informationen zur DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH:
•

Die DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH ist eine Einrichtung des Deutschen Roten
Kreuzes.

•

„Wir wollen die Lebensqualität für Kinder und Jugendliche verbessern und sie mit ihren
Familien in medizinischer, sozialer und persönlicher Hinsicht optimal versorgen.“

•

Wir sind eine hoch spezialisierte Fachklinik für Kinder- und Jugendmedizin, die
jährlich etwa 6.000 Patienten stationär und rund 68.000 Patienten ambulant
versorgt.
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•

158 Betten im stationären Bereich, davon 14 Plätze in der Tagesklinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie.

•

Etwa 870 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Ärzte, Pflegekräfte, Psychologen und
Therapeuten sorgen für ihre bestmögliche medizinische, pflegerische und therapeutische Versorgung.

•

Interdisziplinarität ist eine unserer Stärken. Denn unsere Kinderklinik ist mit ihrem
umfangreichen Leistungsspektrum

so breit aufgestellt, dass

wir für nahezu

jedes Krankheitsbild einen eigenen Spezialisten im Haus haben. Bei komplexen
Erkrankungen können wir so jederzeit auch fachbereichsübergreifende Teams bilden,
die unsere Patienten mit dem nötigen Know-how ganzheitlich betreuen. Für die optimale

Versorgung

einiger

besonderer

Krankheitsbilder,

wie

z.B.

Lippen-Kiefer-

Gaumenspalten, gibt es an unserer Kinderklinik sogar ein fest eingerichtetes Kompetenzzentrum.
•

Zum multiprofessionellen Team der DRK-Kinderklinik Siegen gehören Kinder- und
Jugendärzte verschiedener Fachrichtungen, Kinderchirurgen und -anästhesisten,
Kinder- und Jugendpsychiater, das Pflegepersonal, ein breites Spektrum an Therapeuten unterschiedlicher Fachrichtungen, Mitarbeiter des sozialen Dienstes, Seelsorger,
Lehrer und Erzieher sowie unsere Klinikclowns.

Die Lebensqualität für Kinder verbessern.
Das ist unser Auftrag.
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