
FAKT 2

STATISTIK ZU UNFÄLLEN BEI KINDERN [1] - Deutschland

Die häufigsten Ursachen bei Kindern zw. 7 Monaten und 4 Jahren [2]: 
• Verschlucken von Gegenständen
• Vergiftung / Verätzung
• Verbrühung / Verbrennung
• Stürze
• Elektrounfälle (Steckdosen, Kabel) 
• Ertrinken 

Sind Ladekabel im Haushalt (mit Kind) gefährlich?
FAKTENCHECK

2 MILLIONEN KINDER verletzen sich jährlich im Haushalt mit der Folge Notaufnahme!

ZU OFT WIRD DIE GEFAHR LADEKABEL UNTERSCHÄTZT!

Wenn alles in Ordnung ist, sollte es i. d. R. „nur etwas weh tun“ – „nur“ ein Schreck … ABER: 

• Trend zu mehr tödlichen Stromunfällen im Haushalt – Warnung vor qualitativ minderwertigen Netzteilen [4]
• Bei Tests fällt die Mehrheit der als Originalware ausgewiesenen Ladegeräte und Netzteile durch  

(Bsp. 397 von 400 durchgefallen [5] wegen zu hoher Spannung und Risiko Stromschlag)
• Siegel, Zeichen und Typschilder werden oft gefälscht [6]
• Kundinnen und Kunden haben oft keine Chance, herauszufinden, ob sie ein sicheres oder gefährliches Produkt erworben haben [7] 
• Selbst Originalhersteller warnen: Vermeiden von Körperkontakt mit dem Connector, wenn das Ladekabel an einer Stromquelle an-

geschlossen ist, da Hautirritationen und Verbrennungen die Folge sein können! [8]

Weltweit passieren insbesondere in den letzten Jahren immer mehr Unfälle bei Kontakt mit dem Ladekabelende – 
schlimme Unfälle und SOGAR TODESFÄLLE sind bei Kleinkindern KEIN Einzelfall ...

... und jeder einzelne dieser Fälle ist bereits einer ZU VIEL!

UNFALLORTE

Haushalt
Straßenverkehr
Kita, Schule
Sonstiges

• Beispiel: Aktuell über 200 Kinder jährlich in der Notaufnahme wegen Ver-
letzungen durch USB-Ladegeräte [9, USA]  – bekanntester Fall 2017: 19 Mo-
nate altes Mädchen erleidet schwere Verbrennungen im Mundbereich, nach-
dem sie das Ladekabel in den Mund nahm, siehe Foto rechts [10]

• Todesfälle mehrerer Kindern im Alter von ca. 2 Jahren, weil der Ladekon-
takt von an der Steckdose angeschlossenen Ladegeräten in den Mund ge-
nommen wurde (Ladegeräte für Smartphones), zwei bekannte Fälle: [11], [12]

• Auch Folgen wie Verbrennung und Tod, wenn das am PC steckende Lade-
kabel in den Mund genommen wird [13]

Quellen, abgerufen am 22.11.2021: 
[1] https://www.kindersicherheit.de/fachinformationen/unfallstatistiken.html#:~:text=Unfallgefahren%20im%20Haushalt,das%20gr%C3%B6%C3%9Fte%20Unfallrisiko%20f%C3%BCr%20Kinder | [2] https://www.karaenke.com/sicheres-
zuhause-kinder/ | [3] https://www.herder.de/kiga-heute/fachbegriffe/orale-phase/ | [4] https://www.vde.com/de/suf/statistik-stromtote | [5] https://www.derstandard.at/story/2000068009150/toedlicher-stromschlag-wie-gefaehrlich-sind-
ladekabel-wirklich | [6]https://web.de/magazine/wissen/wissenschaft-technik/gefahren-drohen-laden-elektrischen-geraeten-33627168 | [7] https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Handy-iChina-Gadget-Zubehoer-iPhone-iPad-Ear-
Pod-8461370.html | [8] https://support.apple.com/de-de/guide/iphone/iph301fc905/ios | [9] https://www.leben-und-erziehen.de/baby/gesundheit/baby-ladekabel-handy-991051.html, | [10] https://geddysmom.com/watchyourmouth 
| [11] https://www.news.de/panorama/855935261/maedchen-2-tot-nach-stromschlag-durch-handy-ladekabel-sara-alves-de-albuquerque-in-brasilien-gestorben/1/ | [12] https://www.neuepresse.de/Nachrichten/Panorama/Toedlicher-
Stromschlag-Maedchen-steckt-sich-Handy-Ladekabel-in-den-Mund-und-stirbt | [13] https://www.t-online.de/digital/id_21281396/usb-kabel-kleinkind-erleidet-elektroschock.html | [14] Unfälle, Gewalt, Selbstverletzung - Tabellenband - Er-
gebnisse der amtlichen Statistik zum Verletzungsgeschehen 2019 - Statistisches Bundesamt (destatis.de) | Foto: Facebook.com/court.davis.8884

In der oralen Phase wird die Umgebung mit 
dem Mund erforscht (vorwiegend 1. & 2. Le-
bensjahr, z. T. bis ins 4. Lebensjahr) [3] – Spei-
chel ist elektrisch leitend und das Ladekabel 
kann so erst recht zur Gefahr werden.
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Gefährliche und tödliche Unfälle mit Ladeka-
beln nehmen weltweit zu.

Grund: v. a. die Netzteilqualität

Und nicht zu vergessen: die Gefahr der Strangulation: 
Bei Kleinkindern und Kindern bis 14 Jahren sind ca. ein Viertel aller Erstickungsunfälle in den letzten Jahren auf Strangulation 
zurückzuführen (Deutschland, [14]) 
Empfehlung: Verwendung kurzer Ladekabel oder sicheres Aufwickeln von Kabeln.


