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1. Vorwort 

 

Fortbewegung bzw. Vorankommen ist im physischen wie auch im metaphorischen Sinn dem 

Menschen innewohnend. Der Mensch bewegt sich zuerst auf seinen vier und dann auf seinen 

zwei Extremitäten, wobei das Herantasten an die Routine und dann auch die routinierte 

Bewegung selbst immer wieder von Stürzen begleitet ist. Kommt es hierbei nun zu einem Sturz 

(v.a. in der Ebene), dann sollte solch ein Unfallereignis selten in schwere und kaum in tödliche 

Verletzungen münden.  

Dem Menschen freilich ist die Bewegung auf den eigenen Beinen schon immer zu wenig 

gewesen und die Erfindung des Rades führte zu ungeahnten Möglichkeiten. Kleinstkinder sind 

bereits mit dem Rutschauto, Kleinkinder mit dem Laufrad oder Kinder und Jugendliche mit 

dem Fahrrad unterwegs. Nebst diesem Antrieb durch M-Power, also durch eigene Muskelkraft, 

üben technische Upgrades wie E-Power, also elektrische Antriebe beim Scooter oder 

Hoverboard, oder auch die Motor-Power des Mopeds entsprechende Anziehungskraft aus. 

Grundsätzlich bedeutet jedoch mehr Tempo auch mehr Energie; Energie, die einem Sturz 

auch wieder abgebaut werden muss. Diese Unfallenergie trifft jedoch den mehr oder (zumeist) 

weniger geschützten Körper und führt zu entsprechenden Verletzungen.  

 

Das Kinder- und Jugendalter ist generell eine Phase erhöhter Risikobereitschaft. Diese 

Risikobereitschaft ist ein Produkt aus dem Verlangen nach neuen Erlebnissen, einem erhöhten 

Neugierverhalten und unausgereiften selbstregulatorischen Mechanismen. Diese Neigung zu 

Risiko spiegelt sich im Reiz des künstlichen Tempos bei der Fortbewegung wider.  

 

Die kindliche Entwicklung und die Ausbildung des jugendlichen Risikobewusstseins können 

nur sehr schwer beeinflusst werden. Die Gerätschaften, mit denen Kinder unterwegs sind, und 

die Risikokultur hingegen sehr wohl.  

Mit dieser Studie werden Wege und Maßnahmen aufgezeigt, wie Unfälle mit diversen eigen- 

oder fremdgetriebenen Rädergeräten verhindert werden können. 

 

 

Die Erstellung dieses Fokusreports wurde 

ermöglicht mit freundlicher Unterstützung  
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3. Zusammenfassung 

 

MOBIL AUF RÄDERN 

MUSKEL - & ELEKTRO - & MOTOR- POWER 

BEI DER KINDLICHEN FORTBEWEGUNG AUF RÄDERN 

FOKUSREPORT 2020 

 

Bewegung ist das Gesundheitselixier des Menschen: Sie stärkt das Herz-Kreislaufsystem, sie 

macht das Gehirn leistungsstark, sie verlangsamt im Alter den Abbauprozess und sie macht 

glücklich. Und Bewegung gehört zu jedem Lebewesen: Auch beim Menschen ist Bewegung 

die Voraussetzung für Entwicklungsfortschritte auf allen Gebieten. Motorik bzw. Bewegung 

stellt die erste und wichtigste Möglichkeit des menschlichen Organismus dar, auf seine Umwelt 

zu reagieren und auf die Umwelt einzuwirken, also seine Umwelt zu verändern und zu 

gestalten oder auch ungünstige Umwelten zu verlassen und günstige aufzusuchen. 

Und Bewegung macht auch Spaß! Vor allem bei Kindern gibt es keine natürlichen Blocker, 

sich nicht zu bewegen, die Umgebung nicht zu erkunden. Geschieht dies dann auch noch mit 

Hilfsmittel, die Tempo erlauben, die eine Beschleunigung ermöglichen, dann kommt es zu 

einem Konflikt zwischen „Fun & Risk“.  

 

Der sogenannte „gemeine“ Sturz ist beim Menschen für rund ein Viertel aller Verletzungen 

verantwortlich und damit die Unfallursache Nummer 1. Es folgt dann der Unfall bei Spiel und 

Sport. 

Die Verletzungsschwere bei einem Unfall steht in direktem Zusammenhang mit der 

Unfallenergie. Die Sturzhöhe und die Wucht, also die Aufprallgeschwindigkeit – in 

umgekehrtem Zusammenhang mit einer getragenen Schutzausrüstung – beeinflussen die 

Verletzung beim Kind. 

 

Bei diesem Forschungsvorhaben „E & M - Power bei der kindlichen Fortbewegung auf Rädern“ 

werden die Unfälle nach Stürzen mit Rädergeräten aller Art, vom Rutschauto bis zum Moped, 

also Unfälle in Zusammenhang mit einem Fortbewegungsgerät, welches sich auf Rädern 

fortbewegt, und welches durch einen Elektromotor, einen Verbrennungsmotor oder durch reine 

Muskelkraft angetrieben wird, bei 0 bis 16-jährigen Kindern und Jugendlichen analysiert, 

welche an der Univ. Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz in einem Dreijahreszeitraum 

behandelt wurden. 
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In Afrika flieht eine Gazelle vor einem Löwen, sie rennt um ihr Leben. Sie ist bis zu 90 

Stundenkilometer schnell. Ein Mensch sitzt in einer Maschine und durchstößt die 100-

Kilometer-Grenze. Dieser fährt jedoch nicht um sein Leben zu retten, sondern er bringt es im 

Worst Case in Gefahr. 

Beide Ereignisse bebildern einen – sich vielleicht nicht sehr oft bewusst gemachten – 

Unterschied zwischen Mensch und Tier: Beim Menschen ist es der Genuss am Tempo. Er 

kann Menschen süchtig machen. Beim Tier hingegen ist es die Notwendigkeit, um zu 

überleben. Und da Tempo viel Energie benötigt, gehen Tiere damit auch sparsam um. 

 

Die Erfindung bzw. Entdeckung des Rades machte es letztendlich möglich, dass der Mensch 

eine Fortbewegungsgeschwindigkeit erreichen konnte, die seine natürlichen Möglichkeiten bei 

weitem überschreitet. So kann der Mensch kurzeitig rund 40 km/h Höchstgeschwindigkeit 

erreichen und halten, die Durchschnittsgeschwindigkeit beim Gehen beträgt rund 5 km/h, beim 

Radfahren etwa 20 km/h, beim Mopedfahren 40 km/h, und beim Autofahren liegt diese trotz 

der enormen Motorpower letztendlich doch nur zwischen 60 und 70 km/h. Ändert sich also die 

Durchschnittsgeschwindigkeit trotz enormen technischen Aufwandes wider Erwarten nur 

gering, so kann die Motorpower ohne Zweifel eine enorme Ausdauer ermöglichen. 

Im Gegensatz zum Rad, dessen Entdeckung wohl auf rund 3.500 Jahre vor Christus 

zurückzuführen ist, beginnt die der Motorisierung – sowohl auf Basis eines 

Verbrennungsmotors wie auch durch Elektrizität – Ende des 19. Jahrhunderts.  

 

Die Sucht nach „Speed“ war in den Anfängen des 20. Jahrhunderts vollends ausgebrochen. 

Man versuchte mit immer stärker - meist mit Flugzeugmotoren - aufgemotzten Rennwägen 

neue Geschwindigkeitsrekorde zu erreichen. Aktuell hält Andy Green, ein britischer Militärpilot, 

seit 1997 mit einem Tempo von 1.228 km/h den aktuellen Land Speed Record und hat dabei 

als erster mit einem Auto die Schallmauer durchbrochen. 

 

Aber ist der Mensch überhaupt für solche Geschwindigkeiten ausgelegt? Betrachten wir die 

Konstruktion des Menschen. Sollte ein Sturz beim Gehen oder Laufen nicht vollkommen 

unglücklich von statten gehen, dann wird der Mensch einen solchen ohne Zweifel überleben 

können. Bei einem Sturz aus der Höhe hängt der Überlebensfaktor bereits von den Faktoren 

Höhe, Bodenbeschaffenheit und körperlicher Aufprallpunkt ab. Eine Aufprallwucht von rund  

50 km/h kann man mit einem Sturz aus dem dritten Stock, also aus rund zehn Metern, 

vergleichen. Dies ist bereits eine Fallhöhe, die bei uns nicht mehr allzu großes Wohlbehagen 

auslösen dürfte.  
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Nebst der körperlichen Konstruktion kommt beim Menschen zur Beherrschung von künstlich 

erzeugter Geschwindigkeit noch ein weiterer, wichtiger Faktor hinzu: die psychomotorische 

Entwicklung. Diese kann man in zwei Größen einteilen: in den relativen Entwicklungsstand, 

welcher vom Alter abhängt, und in die absolute Entwicklungsmöglichkeit, welcher als 

maximale Ausformung jener Faktoren und Skills zu verstehen ist, die notwendig sind, um 

Geschwindigkeit zu beherrschen. 

Vergleichen wir die Menschheitsentwicklung an den Typen des Homo Australopithecus und 

des Homo Sapiens, so müssen wir uns eingestehen, dass es nicht viele großartige Fortschritte 

gegeben hat: in den Bereichen der Sinneswahrnehmung und der Motorik gibt es eher 

Rückschritte denn Fortschritte. Vergleichen wir aber unsere Umwelt, so gibt es doch gewaltige 

Veränderungen, was die Technik betrifft. In der Kette der technischen Elemente ist der Mensch 

derjenige, der den zerbrechlichsten und instabilsten Bauteil darstellt. Er ist ohne Zweifel das 

schwächste Glied in der Kette von der neolithischen zur industriellen Revolution. 

 

Wir können also zusammenfassen: Die Bauartgeschwindigkeit des Menschen liegt bei rund 

40 km/h. Diese ist jedoch eine Höchstgeschwindigkeit, die ein Mensch nur über eine kurze 

Strecke halten kann – wie z.B. beim Weltrekord über 100m Sprint. Zieht man als Maß das 

Lauftempo von Botenläufern oder Nachrichtenstafetten heran, so bewegt sich der Mensch mit 

einem Ausdauertempo von 10 bis 15 km/h vorwärts. Ein Sturz dabei wird zumindest nicht 

tödlich enden. Sturz- bzw. Aufprallgeschwindigkeit darüber hinaus bedürfen aber einer 

Verbesserung der Widerstandsfähigkeit des menschlichen Körpers, damit Unfälle mit künstlich 

erreichten höheren Geschwindigkeiten auch überlebt werden können. Aber auch hier gilt zu 

beachten, dass die Sicherheitstechnik mehr zu leisten vermag, als letztendlich der 

menschliche Körper an Verzögerung aushält. So sind die Monocoques in der Formel 1 in der 

Lage, auch Crashes mit 300 km/h zu absorbieren und den menschlichen Körper an sich zu 

schützen, jedoch wird ein Rennfahrer die Verzögerungskräfte von 300 auf 0 kaum überleben. 

Ein kleiner Blick ins Tierreich zeichnet ein anders Bild. Kein anderes Lebewesen im 

zoologischen Kosmos ist mit einem Tempo unterwegs, das das seiner Gedanken bei Weitem 

übertrifft. So hängt die Fluggeschwindigkeit von Tieren weder von ihrer Größe, noch von ihrer 

Technik oder Muskelstärke ab. Hummeln z.B. bummeln mit beschaulichen 0,13 

Stundenkilometern durch die Lüfte, obwohl sie zwanzig Mal so schnell fliegen könnten. Diese 

Geruhsamkeit im Hummelflug liegt daran, dass die Hummeln ihr Tempo nach ihrer 

Wahrnehmungsgeschwindigkeit wählen. 

 

Die Entwicklung von Radgeräten zur individuellen Fortbewegung können wir laut historischen 

Dokumenten beim Fahrrad auf das Jahr 1817, bei den Inlineskates sogar schon in die Mitte 
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des 18. Jahrhunderts datieren. Letztendlich stellen diese beiden Entwicklungen die Grundlage 

für alle Fortbewegungsgeräte dar, deren Unfallgeschehen auf Basis ihrer „modernen 

Ausgestaltung“ in dieser vorliegenden Studie untersucht wird. 

 

Eine Analyse der Verkehrsunfallstatistik der Jahre 2015 bis 2017 führt in der Altersgruppe der 

0 bis 16-Jährigen 16.218 Vorfälle, wovon 47 Kinder und Jugendliche verstarben. Hingegen 

waren 87 % leicht verletzt. Weitere 4.794 Personen waren unverletzt. Bei der Art der 

Fortbewegung fallen rund 50 % unter die Modalarten, welche den Gegenstand dieser Studie 

bilden; fast drei Viertel davon wiederum auf Moped / Motorrad.  

Letztendlich fallen 215 Unfälle in die Gruppe der Spiel- und Sportgeräte (Board, Inline, 

Microscooter, Kinderfahrrad), 2.014 in die der Fahrräder und 6.927 in die von Moped und 

Motorrad. Knapp 10 % dieser Verkehrsunfälle ereignen sich auf dem Schulweg. Grundsätzlich 

sind dies natürlich Verkehrsunfälle, wobei diese spezielle Situation in einer Gruppe mit 

anderen Kindern oder in der Rushhour freilich sehr fordernd ist.  

Die einfache Transportierbarkeit von Microscooter oder Boards führt zu einem größeren Anteil 

an Schulwegunfällen bei diesen Fortbewegungsgeräten im Vergleich zu anderen Arten der 

Verkehrsteilnahme.  

Signifikant auffällige Begleitfaktoren oder Unfallursachen sind beim Fahrrad die Ablenkung 

und die Missachtung von Geboten / Verboten; bei den Kleingeräten ist es der Konflikt mit 

Fußgängern. 

 

Pro Kalenderjahr werden an der Univ. Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz mehr als 

15.000 Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 16 Jahren nach einem Unfall medizinisch 

versorgt. Rund 1.200 davon verunglücken mit einem der studienspezifischen 

Bewegungsgeräte. Somit bewegt sich auch der jährliche Anteil der studienspezifischen 

Fallzahlen an der Gesamtzahl der Behandlungen nach einem Unfall bei durchschnittlich  

7,54 %.  

Insgesamt wurden 3.538 spezifische Bewegungsgeräte in die Studie miteinbezogen. Das 

Fahrrad hat darin mit 43 % den größten Anteil, gefolgt von Moped / Motorrad mit 23,3 %.  

 

Fortbewegung mit Radgeräten heißt letztendlich Fortbewegung mit künstlich erzeugter 

Geschwindigkeit, ein Element, welches vor allem die Burschen anturnt. Daher findet sich auch 

ein erhöhter Anteil derselben in dieser Studie. Die verunfallten Kinder und Jugendlichen sind 

innerhalb der Fallzahlen erwartungsgemäß mit einem Durchschnittsalter von 10,67 Jahren in 

Detailaspekten bis zu 2,5 Lebensjahre älter als bei den allgemeinen Behandlungszahlen.  
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Die monatliche Verteilung der Fallzahlen macht deutlich, dass die in dieser Studie 

untersuchten Fortbewegungsgeräte vor allem bei Schönwetter („wärmere Jahreszeit“) und 

nicht zu kühlen Temperaturen genutzt werden. Im Gegensatz zu einem Rückgang der 

allgemeinen Behandlungszahlen am Wochenende nehmen die Fallzahlen bei unseren 

Fortbewegungsgeräten annähernd gleichbleibende Proportionen ein.  

 

Die vorliegenden Unfallgeräte wurden nur zu knapp 3 % mit einem E-Motor angetrieben, wobei 

diese Gruppe fast ausschließlich aus dem Hoverboard besteht. Somit kann man 

rückschließen, dass eine durch elektrische Motoren unterstützte Fortbewegung bei Kindern 

nur eine nachrangige Bedeutung hat.  

Die Motorpower betrifft in unserer Definition den Verbrennungsmotor und somit vor allem die 

Mopeds. Hier scheint es so zu sein, dass das E-Moped bei den Jugendlichen keine große 

Relevanz besitzt. Je nach Reichweite wäre es sicherlich am Wochenende nur minder 

zweckdienlich. 

Die Muskelkraft für die Fortbewegung hat bei Kindern noch immer große Bedeutung, wobei 

den größten Anteil die Fahrräder einnehmen. 

 

Der beliebteste Gerätepark für die Jüngsten ist ohne Zweifel das Rutschauto, das Laufrad als 

sinnvolle Vorstufe zum Radfahren und das Dreirad. Am Übergang von den Mittleren zu den 

Älteren finden sich der Microscooter, das Fahrrad und alle Arten von Boards – auch das 

Hoverboard als das typische E-Gerät bei Kindern und Jugendlichen. Schließlich sehen wir das 

Moped bei den Jugendlichen als dritte Beschleunigungs- bzw. Tempostufe bei der 

Fortbewegung, wobei das Moped folgerichtig fast ausschließlich im Straßenverkehr unterwegs 

ist. 

 

Am häufigsten verletzten sich die Kinder und Jugendlichen bei einem Einzelsturz, der 87 % 

des Unfallgeschehens ausmacht. Der Verkehrsunfall und die Verletzung am bzw. durch das 

Gerät machen beide jeweils einen einstelligen Prozentanteil aus. 

 

Betrachtet man den Antriebsmodus der Unfallgeräte nach Altersgruppen, so sind die 

Unterschiede insgesamt signifikant. Bei den Jüngsten überwiegt die Muskelpower, bei den 

Jugendlichen hingegen die Motorpower (sc. Verbrennungsmotor). Der Elektroantrieb zeigt sich 

signifikant häufig bei den Mittleren. 

Bei einer Betrachtung nach Geschlecht zeigt sich, dass die Mädchen signifikant häufiger bei 

Unfällen mit E-Power und Motorpower vertreten sind, die Burschen hingegen bei der 

Muskelpower. 
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Der Vortrieb durch Antauchen, wie bei Boards oder Scooter, weist den gleich großen Anteil im 

Unfallgeschehen auf wie die Unterstützung durch einen Elektro- oder Verbrennungsmotor. 

Fast die Hälfte der Bewegungsenergie resultiert aus dem Treten, was vor allem Fahrräder 

umfasst. Mit dem Alter und der dadurch bedingten verbesserten Motorik geht das Antauchen 

als Vortriebsart zurück, während Treten (in Verbindung mit Gleichgewicht beim Radfahren) 

zunimmt. Die Motorunterstützung erfährt bei Unfällen mit Jugendlichen die größte und 

massivste Ausprägung. 

 

„Lenken und Sitzen“ als Handlingsmodus des Fortbewegungsgerätes ist innerhalb des 

Unfallgeschehens bei Kindern und Jugendlichen eindeutig bevorzugt. Ist es bei den Jüngsten 

der motorischen Entwicklung geschuldet, so ist es bei den Jugendlichen durch die Geräteart 

bedingt. „Stehen und Lenken“ sowie nur „Stehen“ wird bei den Mittleren und Älteren - relativ 

gesehen – bevorzugt. 

Bei mehr als 85 % der Geräte kann man sich mit den Händen an einem Lenker festhalten, was 

einerseits das Gleichgewichtshalten unterstützt, andererseits bei einem Sturz eine andere 

Abwehrbewegung bedingt als bei denjenigen Geräten, bei denen die Hände frei sind. 

 

In der vorliegenden Studie fallen 35 % der Verletzungen unter die schweren Verletzungen. 

Dies entspricht auch dem großen allgemeinen Schnitt. Je nach Fortbewegungsobjekt 

verschiebt sich allerdings dieser Anteil. Von allen Verletzungen müssen 3 % stationär 

aufgenommen werden. Dies zeigt deutlich, dass eine schwere Verletzung nicht zugleich eine 

stationäre Aufnahme bedeuten muss.  

Bei der von einer Verletzung betroffenen Körperregion ist die „Obere Extremität“ am häufigsten 

betroffen. Dies entspricht auch dem typischen Unfallmuster eines Sturzes mit einer 

Abwehrbewegung. Der „Kopf“ – leider meist ungeschützt – und die „Untere Extremität“ sind zu 

je einem Viertel von einer Verletzung betroffen. 

Das Kleinrad weist mit 38,1 % signifikant mehr schwere Verletzungsanteile aus als das 

Zweirad oder Moped. Dies lässt sich mit häufigeren Kopfverletzungen und vor allem Frakturen 

der oberen Extremitäten erklären. 

Bei E-Power (56,9 %) und der Handling-Position „Stehen“ (47,7 %) findet sich jeweils ein 

signifikant großer Anteil an schweren Verletzungen.  

Die „Obere Extremität“ weist mit einem Anteil von 60 % signifikant häufiger eine schwere 

Verletzung auf. Dies beruht vor allem auf der großen Anzahl von Frakturen in dieser 

Körperregion, bedingt durch die große Unfallenergie aufgrund von Geschwindigkeit verbunden 

mit teilweise größerer Fallhöhe und eine Abwehrreaktion bei mangelnder Schutzausrüstung. 
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Eine Analyse des Antriebsmodus führt trotz Signifikanzen zu keinen erweiterten 

Erkenntnissen. Diese sind beim Thema Handling weitaus besser festzumachen. So zeigt sich, 

dass freie Hände mehr Möglichkeit bedeuten, sich abzufangen. Dies ist freilich mit mehr 

Frakturen auf der einen Seite, aber auch mit weniger Kopfverletzungen auf der anderen Seite 

verbunden. 

Eine Analyse der Vortriebsart mit den verletzten Körperregionen zeigt vor allem einen 

negativen Einfluss von der Motorenunterstützung auf die Verletzung von mehreren 

Körperregionen aufgrund der höheren Unfallenergie.  

 

Für die Fortbewegung mit den untersuchten Geräten bieten sich verschiedene Elemente einer 

Schutzausrüstung an, welche schwerwiegende Verletzungen vermeiden könnten.  

Der Helm birgt – wie schon in vielen Studien nachgewiesen – eine große Möglichkeit in sich, 

die Schwere der Kopfverletzung und des Schädel-Hirn-Traumas zu reduzieren.  

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation wurde bei dieser Studie von einer Befragung der 

Eltern Abstand genommen. Somit sind wir bei der Erfassung von Helmtragequoten auf eine 

teilweise sehr rudimentäre Dokumentation angewiesen. 

Bei den Kleinradgeräten wissen wir leider am wenigsten über eine aussagekräftige 

Helmtragequote Bescheid. Das dezidierte Tragen bzw. Nicht-Tragen hält sich mit jeweils 

(mickrigen) 4 % die Waage. Beim Zweirad, also beim sogn. Fahrrad, finden wir leider auch 

knapp 70 % als Dunkelziffer vor; jedoch ist die Tragequote zumindest doppelt so hoch wie das 

Nichttragen. Beim motorisierten Zweirad, sprich Moped und Motorrad sehen wir – alleine 

schon aufgrund der gesetzlichen Vorschreibung, eine annähernd 100 %ige Tragequote. 

Die leichte Kopfverletzung ist vom Durchschnittsalter her betrachtet sehr jung. Dies bedeutet, 

dass wir zwar eine Vernachlässigung des Helmes bei den Jüngeren sehen, aber da die 

Unfallenergie aufgrund des Tempos und der Fallhöhe nur mäßig ist, sind die Verletzungen des 

Kopfes auch eher leicht.  

Die schwere Kopfverletzung betrifft die Kinder um das 10. Lebensjahr. Ebenso zeigt sich in 

diesem Lebensalter der Durchschnitt der Helmverweigerer. Höhere Geschwindigkeiten 

bedingen hier nun ohne Schutz des Kopfes die größere Verletzungsschwere. In dieser Studie 

sind die Helmträger älter, was dem Mopedfahren und der verpflichtenden Tragenotwendigkeit 

geschuldet ist. Nichtsdestotrotz zeigt sich der Effekt recht klar in deren geringen Zahlen bei 

Kopfverletzungen. 

Betrachtet man die Verletzungszahlen bei vielen unserer Fortbewegungsgeräte, so sind viele 

– schwere - Verletzungen des Kopfes durch das Tragen eines Helmes vermeidbar. Es zeigt 

sich offensichtlich eine Unterschätzung der Unfallenergie einerseits, aber auch eine des 
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möglichen Unfallpotentials bei Fortbewegungsgeräten, die auf den ersten Blick relativ harmlos 

erscheinen. 

Ein Vergleich der Anteile an schweren Kopfverletzungen und der dokumentarisch gesicherten 

Helmtragequote führt zur Berechnung eines Helm-Effektquotienten.  

Moped (Helm gesetzlich vorgeschrieben) und Mountainbike (sind sich zumeist des Risikos 

bewusst und tragen generell mehr Schutzausrüstung) sind beim Effektquotienten unter 0,5 

und somit im sehr guten Bereich zu finden. Beim Fahrrad gib es mit 0,96 noch Potential, 

wiewohl es eine gesetzliche, aber nicht mit Strafen exekutierte Vorschrift zum Helmtragen bis 

12 Jahre gibt. Microscooter und Hoverboard werden von den Kindern wie auch ihren Eltern 

als Risiko für eine Kopfverletzung unterschätzt, wiewohl in dieser Altersgruppe natürlich die 

Peer-Group richtungsweisend ist und nicht mehr die Eltern. Darüber hinaus werden von den 

Eltern Laufrad und Rutschauto als Verletzungsrisiko für den Kopf massiv unterschätzt. 

 

Mit einer uni- und multivariaten Analyse lassen sich einige Zusammenhänge zwischen den 

Prädiktorvariablen ableiten. Mittels weiterer Clusteranalyse (Ward-Methode) wurde eine 

Typenbildung an Hand der demografischen Parameter und der Unfallparameter 

vorgenommen. Dabei sind vier Clustertypen identifiziert worden, die sich wie folgt beschreiben 

lassen:  

 Beim Typ 1 handelt es sich vorwiegend um Kinder der Altersgruppen bis 10 Jahre, die 

mit einem Kleinrad verunfallt sind, dessen Handling Lenken und Stehen erfordert und 

mittels Antauchen angetrieben wird. Im Detail handelt es sich dabei um Roller (41%), 

Microscooter (21 %), Laufräder (19 %), Bobbycars (13 %), Dreiräder (5 %) und 

Tretautos (0.2 %).  

 Innerhalb des Typs 2 finden sich vor allem männliche Kinder und Jugendliche der 

Altersgruppen bis 14 Jahre, die mit einem Zweirad verunglückt sind, das mit 

Muskelkraft durch Treten angetrieben wird, dessen Handling Lenken und Sitzen 

erfordert und bei dem die Hände fest mit dem Gerät verbunden sind. Dabei handelt es 

sich um Fahrräder (94 %), Mountainbikes (6 %), und E-Bikes (0.2 %). Als 

Verletzungsmodi finden sich vor allem Verletzungen am Bewegungsgerät und 

Einzelstürze.  

 Beim Typ 3 handelt es sich um Kinder und Jugendliche, die vor allem mit einem 

Kleinrad verunglückt sind, dessen Handling Stehen mit frei variierbaren Händen 

erfordert. Dabei handelt es sich um Skateboards (33 %), Hoverboards (17 %), 

Rollschuhe (15 %), Inlineskates (14 %), Longboards (9 %), Waveboards (7 %), 

Einräder (3 %), Pennyboards (1 %), E-Scooter (0.8 %), Segways (0.6 %), E-Boards 

(0.2 %) und Kindermopeds (0.2 %).  

 Innerhalb des Typs 4 finden sich vor allem Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren, 

die mit einem Moped (94 %), Motorrad (4 %) oder Quad (1 %) unterwegs waren und in 

einen Verkehrsunfall verwickelt wurden. 



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

16 

Die Fortbewegungsgeräte in unserer Studie decken eine Altersspanne von 16 Jahren ab und 

sind somit binnendifferenziert einem spezifischen Zeitfenster und Entwicklungsstatus der 

Kinder und Jugendlichen zuzuordnen.  

 

Zentrale Faktoren zur Vermeidung von Unfällen, aber vor allem von Verletzungen sind dabei: 

 Richtige Umgebung 

 Kinder nicht überfordern 

 Richtige Gerätegröße 

 Schutzausrüstung 

 Gerätewartung 

 Ans Gerät herantasten 

 Eltern selbst mitmachen und Vorbild sein 

 

Nebst den Eltern im Sinne des Beschützens der Kleinkinder und für die Ausbildung einer 

intrafamiliären Sicherheitskultur ist natürlich auch die Gesellschaft angehalten, die 

heranwachsenden Kinder und Jugendlichen entsprechend zu bilden und mit 

Handlungsalternativen auszustatten. 

Intelligente und verantwortungsvolle Unfallverhütung bewegt sich altersadäquat und 

situationsspezifisch in der richtigen Balance von „beschützen vs. erziehen“ und „so viel wie 

notwendig vs. so viel wie möglich“. 

Letztendlich ist Risikomündigkeit (Risk Literacy) der anzustrebende und zentrale Skill, wenn 

es um Prävention in einer „gesunden“ Balance von Sicherheit und Risiko, von Verbot und 

Erlauben, von Anforderung und Fähigkeit geht.  

Dieses Konzept bedarf auch einer Integration in die expliziten Stunden von und in das 

Unterrichtsprinzip der „Verkehrs-, Sicherheits- und Mobilitätserziehung“ an den Schulen. 
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4. Summary 

 

CHILDREN ON WHEELS - MOBILE ON WHEELS 

MUSCLE + ELECTRIC + MOTOR POWER 

FOCUS REPORT 2020 

 

Exercise is the elixir of human health: It strengthens the cardiovascular system, makes the 

brain more efficient, slows down deterioration due to aging and makes you happy. Exercise 

can be performed by every living creature. In humans, movement is also a prerequisite for 

developmental progress in all areas. Motor activity or movement is the first and most important 

way that the human organism can react to its environment and influence it, changing and 

shaping their environment or leaving unfavourable environments and finding favourable ones. 

Exercise is fun too! Children especially have no natural inhibitions that prevent them from 

moving and exploring their surroundings. If they can do these things using aids that allow them 

to reach higher speeds and to accelerate, however, a conflict between "fun & risk" arises.  

 

The so-called “common” fall is the number one cause of accidents in humans and accounts 

for about a quarter of all injuries. Accidents that occur during play and sports are in second 

place. 

The severity of injuries in an accident is directly related to the energy involved in the accident. 

The height of the fall and the force (i.e. the impact speed), which is counteracted by the 

protective equipment worn, influence the injuries suffered by the child. 

 

In this research project entitled “E + M + Power: Children on Wheels", we analysed data from 

accidents that occurred after falls that involved wheeled vehicles of all kinds, ranging from 

bobby cars / toddler ride on cars to mopeds. These accidents were associated with a mobility 

device that moved on wheels and was powered by an electric motor, a combustion engine, or 

by pure muscle power. The data were analysed for 0 to 16-year-old children and adolescents 

who were treated at the University Clinic for Paediatric and Adolescent Surgery in Graz over a 

three-year period. 

 

In Africa, a gazelle flees from a lion, running for its life. It can attain speeds of up to 90 

kilometres per hour. A person can sit in a machine and exceeds the 100-kilometre per hour 

speed limit. However, he is not driving at these speeds in an attempt to save his life, but rather 

puts it in danger under the worst circumstances. 
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These events illustrate an important difference – of which we are perhaps not always aware – 

between humans and animals. Humans strive to attain these speeds for pure pleasure; they 

can become addicted to it. Animals, on the other hand, reach these speeds simply to survive. 

And because attaining these speeds requires a lot of energy, animals also rarely exert 

themselves to this extent. 

 

The invention or discovery of the wheel ultimately made it possible for man to achieve a speed 

of motion that exceeded his natural capabilities by far. Using his own power, a man can reach 

and maintain a maximum speed of around 40 km/h for a short time. The average speed he 

reaches when walking is around 5 km/h; cycling, around 20 km/h; riding a moped, 40 km/h; 

and when driving a car, despite the enormous power of the engine, this speed is normally only 

between 60 to 70 km/h. If the average speed changes only slightly, despite the enormous 

technical effort involved (contrary to expectations), the motorised power can undoubtedly 

provide enormous endurance. 

Unlike the wheel, the discovery of which can be traced back to around 3,500 years before 

Christ, the discovery of motorised transport –- both based on a combustion engine and on 

electricity – occurred at the end of the 19th century.  

 

The addiction to "speed" had flourished in the early 20th century. People tried to achieve new 

speed records with racing cars that were increasingly modified and improved, mostly by 

installing aircraft engines. Andy Green, a British military pilot, has held the Outright World Land 

Speed Record since 1997; he reached a speed of 1,228 km/h and was the first to break the 

sound barrier with a car. 

 

But are humans even designed for such speeds? Let’s take a closer look at human physiology. 

If a man experiences a fall while walking or running, and is not completely unlucky, then they 

will undoubtedly be able to survive the fall. If they fall from a height, the survival factor depends 

on the factors of the height, the ground conditions and the physical point of impact. An impact 

force of around 50 km/h can be compared to a fall from the third floor (i.e. from a height of 

around ten metres). This kind of fall height, however, will still not cause us too much discomfort.  

In addition to human physiology, there is another important factor in humans that controls 

artificially generated speed: psychomotor development. This can be divided into two 

dimensions: the relative level of development, which depends on age, and the absolute 

potential for development, which is understood as the maximum development of the factors 

and skills that are necessary to control speed. 
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If we compare the human development an ancient hominid, such as Australopithecus, and 

modern humans, Homo sapiens, we have to admit that there has not been much great 

progress: In the areas of sensory perception and motor skills, there has in fact been regression 

rather than progress. But if we compare our environments, enormous changes in technology 

have taken place. In the chain of technical elements, man is the most fragile and unstable 

component. He is, without a doubt, the weakest link in the chain extending from the Neolithic 

to the Industrial Revolution. 

 

So, we can provide an overview: Humans are designed to reach speeds of around 40 km/h. 

However, this is a top speed that a human being can only maintain over a short distance, such 

as the world record for the 100-m sprint. If consider the running speed of messengers or 

runners (i.e. military couriers) as a measure, the human being moves forward at an endurance 

speed of 10 to 15 km/h. If the person experiences a fall in the process, this will at least not end 

fatally. However, the speed at which a person falls or hits the ground above this limit requires 

the resistance of the human body itself to be improved, so that accidents experienced at 

artificially achieved higher speeds can also be survived. Here too, however, it should be noted 

that safety technology can achieve more than the human body can ultimately withstand in 

terms of deceleration. In Formula 1 racing, for example, the monocoques are able to absorb 

crash forces at 300 km/h and protect the human body, but a racing driver will normally not 

survive the forces that occur when decelerating from 300 km/h to 0. 

If we take a look at the animal kingdom, we see a different picture. No other creature in the 

zoological cosmos travels at a speed that surpasses its immediate needs and perception. The 

speed at which animals fly does not depend on their size, aerial technique, or muscle strength. 

Bumblebees, for example, meander through the air at a contemplative 0.13 kilometres per 

hour, although they could fly twenty times as fast. The reason for this gentle pace during 

bumblebee flight is that bumblebees choose their speed to match their perceptual speed. 

 

According to historical documents, the development of cycling devices for individual 

locomotion can be dated back to 1817 in the case of bicycles, and even back to the middle of 

the 18th century, in the case of Inlineskates. Ultimately, these two developments formed the 

basis for all current locomotion devices: We examine the incidence of accidents with these 

devices on the basis of their "modern design". 

 

An analysis of the traffic accident statistics for the years 2015 to 2017 shows 16,218 incidents 

occurred in the 0 to 16-year age group, 47 of which killed children and adolescents. In contrast, 

87% experienced slight injuries. Another 4,794 persons were uninjured. With regard to the 
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form of mobility, around 50% were modal forms, which are the subject of this study; and almost 

three-quarters of these are mopeds/motorbikes.  

Ultimately, 215 accidents involved some form of play or sports equipment (boards, 

Inlineskates, micro-scooters, children's bicycles), 2,014 involved bicycles and 6,927 involved 

mopeds and motorbikes. Just under 10% of these traffic accidents occurred on the way to 

school. In principle, these were traffic accidents that naturally occur, although the special 

situation that arises when the person with a mobility device is in a group with other children or 

when the event occurs during rush hour is quite demanding.  

The ease with which scooters or boards can be transported results in a higher proportion of 

accidents occurring either on the way to or from school with these means of transport as 

compared to other forms of traffic interaction.  

Significantly, conspicuous concomitant factors or causes of accidents are distraction and the 

disregard of regulations/prohibitions in the case of bicycles; in the case of small mobility 

devices, conflicts with pedestrians often contribute to accidents. 

 

Every year, more than 15,000 children and adolescents aged between 0 and 16 years are 

medically treated at the University Clinic for Paediatric and Adolescent Surgery in Graz after 

they have been involved in an accident. About 1,200 of these children and adolescents have 

accidents with one of the mobility devices mentioned in this study. Thus, the study-specific 

case numbers make up 7.54% of the total number of post-accident treatments annually.  

A total of 3,538 specific mobility devices were included in the study. The bicycle makes up the 

largest share with 43%, followed by the moped / motorbike with a share of 23.3%.  

 

In the final analysis, locomotion with wheeled devices means locomotion at artificially 

generated speeds, an aspect that is especially attractive to boys. This is why an increased 

proportion of accidents involving boys was found in this study. As expected, the average age 

of the children and adolescents involved in accidents was 10.67 years; when the results are 

examined in detail, this is up to 2.5 years older than the general treatment age.  

The monthly distribution of the case numbers clearly indicates that the mobility devices 

examined in this study were mainly used in good weather ("warmer season"), when the 

temperatures were not too cool. Although the general number of treatments declines on the 

weekend, the case numbers for our mobility devices remained more or less constant 

throughout the week.  
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Only just under 3% of the devices studied were powered by an electric motor, and this group 

consisting almost exclusively of the hoverboard. It can, therefore, be concluded that locomotion 

assisted by electric motors is only of secondary importance for children.  

We define engine power as referring to power provided by a combustion engine and, thus, 

primarily to engines in mopeds. Our results indicate that the e-moped is not very relevant for 

young people. Depending on its range, it would certainly be less useful on the weekend. 

Muscle power for locomotion is still very important for children, with bicycles accounting for the 

largest share of non-motorised devices. 

 

The most popular device used by the youngest children included in the study is undoubtedly 

the push-car (also known as a bobby car), the foot-propelled bicycle (i.e. balance bicycle) as 

a sensible precursor to more advanced cycling (i.e. pedal bike) and the tricycle. If we examine 

the transition between the middle to the older age groups, we see that the micro-scooter, the 

bicycle and all kinds of boards – including the hoverboard – are typical e-devices used by 

children and young adolescents. Finally, we see that the moped represents the third level of 

acceleration or speed in young people's locomotion, whereby the moped is logically used 

almost exclusively in road traffic. 

 

Children and adolescents are most frequently injured in a single fall, which accounted for 87% 

of all accidents in the study. The traffic accident and the injury due to or by the mobility device 

both accounted for a single-digit percentage of the accidents. 

 

If we look at the mode of propulsion for the mobility devices involved in the accidents by age 

group, the differences are significant in all categories. Muscle-powered devices predominated 

in the youngest age group, whereas motorised (sc. internal combustion engine) were more 

important among the older adolescents. The involvement of a device with an electric motor 

was significantly more common in the transition-age group. 

If we break down the results by gender, we see that girls are significantly more likely to be 

involved in accidents involving e-powered and motorised devices, whereas boys are more 

likely to be involved in accidents involving muscle-powered devices. 

Devices propelled by diving or swaying movements, as seen with boards or scooters, were 

involved in the same share of the accidents as devices powered by electric or combustion 

engines. Almost half of the kinetic energy results from pushing motions, which mainly involves 

bicycles (i.e. pedalling). As the child gets older and their motor skills improve, their use of 

mobility devices that require diving or swaying movements for propulsion decreases, while 

their use of devices that require pedalling (in conjunction with balance when cycling) increases. 
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Motorised mobility device use is most pronounced and common in accidents involving older 

adolescents. 

 

"Steering and sitting" as the handling mode of the mobility device in accidents is clearly 

preferred by children and young adolescents. The accidents most frequently seem to be due 

to the motor development in the youngest group, but to be due to the type of device used by 

the older group. "Standing and steering" as well as only "standing" are - relatively speaking - 

preferred among the transition-age and older adolescents. 

More than 85% of the devices allow the user to hold onto the handlebars with their hands, 

which helps them to keep their balance, but also results in them using different defensive 

manoeuvres when they fall than a person who is riding a device where their hands are free 

would use. 

 

In the present study, 35% of injuries were categorised as serious injuries. This also 

corresponds to the large general accident group. However, this proportion differs depending 

on the mobility device used. Of all injured parties, 3% have to be admitted to hospital. This 

clearly shows that a serious injury does not necessarily result in hospitalisation.  

The "upper extremities" are the parts of the body that are most frequently affected by an injury. 

This also corresponds to the typical accident pattern seen in a fall when a defensive 

manoeuvre is made. The "head" – unfortunately usually unprotected – and the "lower 

extremities" are each affected by an injury in one-quarter of the cases. 

The child riding a balance bike experiences significantly more serious injuries (38.1%) than 

children and adolescents on the bicycle or moped. This can be explained by more frequent 

head injuries and especially the fractures that are suffered in the upper extremities. 

Children and adolescent who were involved in accidents on e-powered devices (56.9 %) and 

where the handling position was “standing” (47.7 %) have a significantly high proportion of 

serious injuries.  

Serious injuries are significantly more likely on the "upper extremities", with a proportion of 

60%. This is mainly due to the large number of fractures suffered in this region of the body, 

which are caused by the high accident energy due to the speed, combined with the sometimes 

greater fall height and the defensive manoeuvres made, if inadequate protective equipment 

was used. 

 

An analysis of the mode of propulsion did not produce further results despite its significance. 

The method of handling the device, however, produced further results. We could show, for 

example, that having the hands free gave the rider more opportunities to make defensive 
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manoeuvres. Of course, these kinds of manoeuvres were also associated with more fractures, 

but also with fewer head injuries. 

An analysis of the mode of propulsion and the injured body regions shows, above all, that 

motorised mobility results in more injuries to several body regions due to the higher accident 

energy involved.  

 

Various kinds of protective equipment that could prevent serious injuries are available for use 

with the mobility devices under investigation.  

As has been proved in many studies, the use of a helmet provides a great opportunity to reduce 

the severity of head injuries and craniocerebral trauma.  

Due to the current COVID-19 situation, we refrained from interviewing parents in this study. 

Therefore, we are dependent on the (in part) very rudimentary documentation available when 

recording the helmet-wearing rates. 

Unfortunately, we have the least reliable information about the helmet-wearing rate among 

small children riding bikes. We are certain that the children wore or did not wear a helmet in a 

(measly) 4% of the cases. For pedal bicycles, we unfortunately found that the data were 

uncertain in nearly 70% of the cases; however, the rate of wearing helmets is at least twice as 

high as the rate of not wearing helmets in this group. Adolescents who used motorised two-

wheeled vehicles (i.e. mopeds and motorbikes) – simply because of the legal requirements – 

wore helmets almost 100% of the time. 

The average age of children experiencing a mild head injury is very young. This means that, 

although the younger children often neglect to wear a helmet, the head injuries are also rather 

minor, as the accident energy is only moderate due to the speed and fall height.  

The severe head injury most often affects children around the age of 10. We also see an 

average number of children of this age refusing to wear a helmet. Because these children are 

usually travelling at higher speeds, they experience more severe injuries without head 

protection. In this study, the children who wore helmets were older due to the fact that they 

rode mopeds, and it was compulsory to wear helmets. Nevertheless, the effect is quite clear 

in that this group experienced few head injuries. 

If we examine the injury statistics for many of our mobility devices, many (serious) head injuries 

can be avoided if the user wears a helmet. Obviously, the accident energy is being 

underestimated, on the one hand, but the potential for a user to experience an accident on the 

mobility device is also underestimated, as the device may initially appear relatively harmless. 

By comparing the proportion of serious head injuries and the documented number of children 

who wore helmets, we can calculate a quotient for the impact of wearing a helmet.  
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This quotient is below 0.5 in moped (adolescents are required by law to wear helmets) and 

mountain bike riders (children and adolescents are usually aware of the risk and generally 

wear more protective equipment) and, thus, the quotient in the very good range. For bicycle 

riders, the quotient is calculated at 0.96; although children up to the age of 12 are formally and 

legally required to wear a helmet, no fines are given. The risk of experiencing a head injury 

when using micro-scooters and hoverboards is underestimated by both children and their 

parents, although the children in this age group are normally influenced more by their peer 

group than by the parents. In addition, the parents seriously underestimate the risk of head 

injuries when children use balance bikes or push-cars. 

 

By performing uni- and multivariate analyses, we could derive certain correlations between the 

predictor variables. We identified types of clusters on the basis of demographic parameters 

and accident parameters by performing an additional cluster analysis (Ward method). Four 

types of clusters were identified, which can be described as follows:  

 Type 1 is composed mainly of children up to 10 years of age who have been involved 

in an accident with a small bicycle which requires steering and standing handling and 

is driven by pushing movements. Specifically, these devices are rollers (41%), scooters 

(21%), bicycles (19%), ride on cars (bobby cars) (13%), tricycles (5%) and pedal cars 

(0.2%).  

 Within the type 2 cluster, we find mainly male children and adolescents in the age 

groups up to 14 years of age who have had accidents with a two-wheeled vehicle that 

is propelled by muscle power by pedalling, which requires steering and sitting handling 

and where the hands are firmly connected to the device. These include bicycles (94%), 

mountain bikes (6%) and e-bikes (0.2%). The main injury modes are injuries on 

exercise equipment and individual falls.  

 Type 3 is composed of children and adolescents who have been involved in an 

accident, especially with a small bicycle which requires standing handling and where 

either (or both) hand(s) can be used. These include skateboards (33 %), hoverboards 

(17 %), roller skates (15 %), Inlineskates (14 %), longboards (9 %), wave boards (7 %), 

unicycles (3 %), penny boards (1 %), e-scooters (0.8 %), Segways (0.6 %), e-boards 

(0.2 %) and children's mopeds (0.2 %).  

 Within the type 4 cluster, young people aged 15 and 16 are the most likely to have 

been involved in a road accident while riding a moped (94%), motorbike (4%) or quad 

bike (1%). 

 

The mobility devices in our study were used by children and adolescents from 0 to 16 years 

and, thus, can be assigned to a specific time window and development status for these children 

and adolescents.  
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Central factors that can prevent accidents, but above all injuries, were identified in this study: 

 Correct environment 

 Do not provide children with age-inappropriate devices 

 Correct device size 

 Protective equipment 

 Correct device maintenance 

 Learn how to use the device properly 

 Parents themselves use the device and set an example 

 

In addition to the involvement of parents – in the sense of protecting small children and creating 

an intra-family safety culture – all members of society, of course, are responsible for 

contributing to the education of growing children and adolescents accordingly and for providing 

them with alternative ideas for using these devices and reacting appropriately in a (potentially) 

dangerous situation. 

Intelligent and responsible accident prevention strikes the right balance between "protect vs. 

educate" and "as much as necessary vs. as much as possible", depending on child’s age and 

situation. 

Ultimately, understanding how to assess risk is a central skill that children must acquire in 

order to effectively reduce risk, that is, achieve a "healthy" balance between safety and risk, 

prohibition and permission, and requirement and ability.  

This concept also needs to be integrated into the explicit lessons about and teaching principles 

related to "traffic, safety and mobility education" in schools. 

 

Translation by Sara Crockett 
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5. Studiendesign 

 

Bewegung ist das Gesundheitselexier des Menschen: Sie stärkt das Herz-Kreislaufsystem, sie 

macht das Gehirn leistungsstark, sie verlangsamt im Alter den Abbauprozess und sie macht 

glücklich.  

Und Bewegung macht auch Spaß! Vor allem bei Kindern gibt es keine natürlichen Blocker, 

sich nicht zu bewegen, die Umgebung nicht zu erkunden. Geschieht dies dann auch noch mit 

Hilfsmittel, die Tempo erlauben, die eine Beschleunigung ermöglichen, dann kommt es zu 

einem Konflikt zwischen „Fun & Risk“.  

Der sogenannte „gemeine“ Sturz ist beim Menschen für rund ein Viertel der Verletzungen die 

Unfallursache Nummer 1. Es folgt dann der Unfall beim Spiel und Sport. 

Die Verletzungsschwere bei einem Unfall steht in direktem Zusammenhang mit der 

Unfallenergie. Die Sturzhöhe und die Wucht, also die Aufprallgeschwindigkeit – in 

umgekehrtem Zusammenhang mit einer getragenen Schutzausrüstung – beeinflussen die 

Verletzung beim Kind. 

 

Bei diesem Forschungsvorhaben „E & M - Power bei der kindlichen Fortbewegung auf Rädern“ 

werden die Unfälle nach Stürzen mit Rädergeräten aller Art, also vom Rutschauto bis zum 

Moped, bei 0 bis 16-Jährigen Kindern und Jugendlichen analysiert, die an der Univ. Klinik für 

Kinder- und Jugendchirurgie Graz in einem Dreijahreszeitraum behandelt wurden. 

 

Zeitraum: 2017 bis 2019  

 

Quantitative Analyse der Traumadatenbank der Kinder- und Jugendchirurgie Graz 

 Altersgruppe 0 bis 16 Jahre (entspricht von 0 bis 16,99 – also bis unter 17 Jahre) 

 Patienten n= 46.906 

 

Qualitative Analyse der Traumadatenbank der Kinder- und Jugendchirurgie Graz mit 

Zielgruppenfokus 

 Altersgruppe 0 bis 16 Jahre 

 Patienten n= 3.538 

 

Analyse der Unfälle nach Aspekten  

 der medizinischen Details  

 der spezifischen Unfallursachen 

 dem beteiligten Fortbewegungsobjekt 
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Folgetätigkeiten 

 Erarbeitung von Interventions- und Präventionsansätzen 

 wissenschaftliche Publikation und  

 Public Awareness 

 

 

6. Definitionen 

 

STISS 

Styrian Injury Surveillance System – Unfalldatenbank, die in den Spitälern der 

KAGes/Steiermärkische Krankenanstalten Ges.m.b.H und des Klinikum Graz/Medizinische 

Universitätsklinik in Medocs (medizinisches Dokumentationssystem) eingebunden ist. 

 

ALTER 

Ein Jahr umfasst den Zeitraum von einem Geburtstag bis zum nächsten: 0 Jahre meint das 

erste Lebensjahr bis zum Tag vor dem 1. Geburtstag. 

 

ALTERSGRUPPEN 

Die Altersgruppen orientieren sich grundsätzlich an den für die Einteilung der Altersgruppe 

Kinder 0 bis 14 Jahre üblichen Dreierkategorie: 

 Die Jüngsten  – 0 bis 4 Jahre 

 Die Mittleren – 5 bis 9 Jahre 

 Die Älteren  – 10 bis 14 Jahre 

 

Da bei dieser Studie auch die sogenannte Moped-Altersgruppe von Relevanz ist, wird diese 

folgendermaßen eingeteilt: 

 Jugendliche – 15 und 16 Jahre 

 

Bei dieser Studie wird jedoch auch eine weitere Einteilung der Altersgruppen nach motorischer 

Entwicklung (studienspezifische Altersgruppe) verwendet: 

 Die Jüngsten  – 0 bis 5 Jahre 

 Die Mittleren  – 6 bis 10 Jahre 

 Die Älteren  – 11 bis 14 Jahre 

 Jugendliche – 15 und 16 Jahre 
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STUNDE 

Eine Stunde bezeichnet den Zeitraum vom Stundenschlag der vollen Stunde bis zur 

Vollendung derselben. So meint die Tagestunde 14 den Zeitraum von 14.00 Uhr bis 14.59 Uhr. 

 

TAGESPERIODISIERUNG 

Für eine tageszeitliche Auswertung wird der Tag in zwei verschiedene Perioden gegliedert.  

Der Tag–Nacht–Rhythmus orientiert sich an dem durchschnittlichen Kinderrhythmus: 

 Tag – 7.00 Uhr bis 20.59 Uhr 

 Nacht – 21.00 bis 6.59 Uhr 

 

Die Einteilung in Tagesviertel folgt dem 4er-Rhythmus von 6 Stunden: 

 Viertel 1 – 0.00 Uhr bis 5.59 Uhr 

 Viertel 2 – 6.00 bis 11.59 Uhr 

 Viertel 3 – 12.00 Uhr bis 17.59 Uhr 

 Viertel 4 – 18.00 Uhr bis 23.59 Uhr 

 

AUFNAHMEZEIT - UNFALLZEIT  

Zur Feststellung des Unfallzeitpunktes wird die Aufnahmestunde am Schalter der Kinder- und 

Jugendchirurgie herangezogen und eine Stunde vorgesetzt. Somit ist es im Schnitt möglich, 

die Unfallzeit realistisch einzugrenzen. 

 

BERECHNUNG DER VERLETZUNGSRATEN 

Zur Berechnung von Verletzungsraten wird die von der Statistik Austria veröffentlichte 

Bevölkerungszahl zum 1.1. des entsprechenden Jahres herangezogen. 

 

DATENEINSCHRÄNKUNG 

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit Unfällen in Zusammenhang mit einem 

Fortbewegungsgerät, welches sich auf Rädern fortbewegt, und welches durch einen 

Elektromotor, einen Verbrennungsmotor oder durch reine Muskelkraft angetrieben wird. 

Somit wurden für die qualitative Detailanalyse alle anderen Unfälle ausgeschlossen. 
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VERLETZUNGSSCHWERE 

Um die Verletzungen in ihrer Schwere zu gruppieren, wurden in der Gruppe „schwere 

Verletzung“ folgende Verletzungen inkludiert: Schädel-Hirn-Traumata (SHTs), Frakturen, 

Bänderrisse, Bänderausrisse, innere Verletzungen, Luxationen und operative Versorgungen. 

 

VERLETZUNGSART 

Der ICD-10 Code wird zur Beschreibung der jeweiligen Verletzung verwendet. Auf den 

verschiedenen S und T - Codes basierend sind entsprechende Metakategorien der Verletzung, 

der Körperregion und der Verletzungsschwere zugeordnet. 

 

UNFALLKATEGORIEN 

Der Unfallhergang wird aufgrund der Beschreibung im Anamnesetext nach den angeführten 

Unfallkategorien eingeteilt. 

 

Art der Unfallbewegung Beschreibung 

Anfahren an Objekt z.B. an Hausmauer 

Einzelsturz Sturz ohne Einwirkung Dritter 

Getroffen von / verletzt am Bewegungsgerät z.B. Einzwicken beim Bremshebel, Pedal 

gegen Schienbein 

Verkehrsunfall Zusammenstoß mit einem anderen v.a. 

motorisiertem Verkehrsteilnehmer 

Zusammenstoß mit anderer Person 

(falls extra definiert, sonst Verkehrsunfall) 

Zusammenstoß mit einer anderen (nicht 

motorisierten) Person, wie z.B. anderer 

Radfahrer, Fußgänger 

Beim Antauchen z.B. beim Microscooter, Laufrad 

 

Verletzungsart Unfallkategorie Anmerkung 

Anfahren an Objekt Einzelsturz kann auch im Verkehrsraum 
sein 

Einzelsturz Einzelsturz kann auch im Verkehrsraum 
sein 

Getroffen von / verletzt am 
Bewegungsgerät 

Bewegungsgerät kann auch im Verkehrsraum 
sein 

Verkehrsunfall Verkehrsunfall mit Unfallgegner 

Zusammenstoß mit anderer 
Person 

Verkehrsunfall mit Unfallgegner 
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HELMTRAGEN 

Leider gibt es keine aussagekräftigen Anmerkungen zum Tragen eines Helmes (Radfahrhelm, 

Mopedhelm). Daher haben wir uns zu folgender Einteilung entschlossen: 

 

Bewegungsgerät Helmanmerkung 

Moped automatisch JA - wenn nicht negativ vermerkt 

Andere Bewegungsgeräte JA / NEIN - nur wenn auch so vermerkt. 

Der Rest ist als unbekannt gewertet. 

 

 

BENENNUNG DER N-ZAHLEN 

Es wird zuweilen zwischen Behandlungszahlen und Fallzahlen unterschieden. 

Behandlungszahlen meint alle an der Univ. Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie nach einem 

Unfallgeschehen behandelten Kinder zwischen 0 und 16 Jahren. Unter Fallzahlen werden nur 

die für die Fragestellung der vorliegenden Studie miteinbezogen medizinischen Behandlungen 

an der Klinik verstanden. 

 

 

STATISTIK 

Zur Berechnung der statistischen Details wurden die Daten mithilfe von „IBM SPSS Statistics 

26.0“ ausgewertet. 

Eine Signifikanz wird ab einem Wert p<0,05 festgehalten bei einem standardisierten Residuum 

ab +/-2. 

In den Abbildungen und Tabellen bedeutet das Zeichen „*“, dass es sich hierbei um einen 

signifikanten Unterschied handelt. 

 

 

ZITIERUNGEN 

Alle angegebenen Internetquellen wurden in den Monaten Oktober und November 2020 

aufgesucht. 
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7. Definitionen Fortbewegungsgeräte 

 

Die Suche der Patient*innen erfolgte als Freitextsuche in Medocs im Feld „Anamnese“. 

Folgende Suchbegriffe umschlossen dabei Fortbewegungsobjekte wie unten inkludiert. 

 

Suchbegriff Inkludierte Fortbewegungsobjekte 

…moped… Moped, Mopedroller, Motorscooter 

…rad… Fahrrad, Rennrad, Rad, Dreirad, Laufrad, BMX-Rad, Einrad, Motorrad 

…mountain… Mountainbike, E-Mountainbike 

…scooter… E-Scooter, Microscooter, Scooter 

…board… Hoverboard, Longboard, Snakeboard, Skateboard, Board, Waveboard 

…roller… Roller, E-Roller 

…auto… Tretauto, Rutschauto 

…inline… Inlineskates 

…rollschuh… Rollschuhe 

…skate… Rollerskaten, Inlineskates 

…bobby… Bobbycar 

…bike… E-Bike 

…segway… Segway 

…heel… Monowheel, Heelys 

…quad… Quad, E-Quad 

 

 

Folgende, nicht erwünschte Objekte wurden dabei ausgeschlossen: 

 

Suchbegriff Feindefinition – im Sinne von 

Snowboard  

Wakeboard  

Sideboard Möbelstück 

Moped Sozius, Mitfahrer 

Motorrad Sozius, Mitfahrer 

Fahrrad Sozius, Mitfahrer 

Motorsport Motocross, Trial, Mini-Moped etc. 
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Die Betrachtung der einzelnen Geräte nach Gemeinsamkeiten führte zu einer Definition nach 

zwei Metakategorien derselben und einer für deren Antriebsart. 

 

Kategorie Feindefinition 

Metakategorie Zusammenfassung der Geräte nach feinen Subkategorien, wobei 

vor allem die E-Geräte, Motorgeräte und Boards 

zusammengefasst werden. Alle anderen bleiben feindefiniert. 

Metakategorie 2 Zusammenfassung der Geräte nach Geräten mit kleinen Rädern 

(vom Rutschauto bis Laufrad oder Inline; rechtlich sog. 

Spielzeug), Zweirad (Fahrrad und dergleichen), Moped 

(Motorantrieb, Moped und Motorrad) 

Antriebspower Unterscheidung nach Art des Antriebs: Muskelpower (antauchen, 

treten), E-Gerät, Motorpower (Verbrennungsmotor) 

 

 

Bewegungsgerät Metakategorie Metakategorie 2 Antriebspower 

BMX Rad BMX Rad Zweirad Muskelpower 

Board Board Kleinrad Muskelpower 

Bobbycar Rutschauto Kleinrad Muskelpower 

Dreirad Dreirad Kleinrad Muskelpower 

E-Bike E-Gerät Zweirad E-Gerät 

E-Board E-Gerät Kleinrad E-Gerät 

Einrad Einrad Kleinrad Muskelpower 

E-Moped Moped Moped AM und A1 E-Gerät 

E-Mountainbike E-Gerät Zweirad E-Gerät 

E-Quad E-Gerät Moped AM und A1 E-Gerät 

E-Roller E-Gerät Kleinrad E-Gerät 

E-Scooter E-Gerät Kleinrad E-Gerät 

Fahrrad Fahrrad Zweirad Muskelpower 

Heelys Heelys Kleinrad Muskelpower 

Hoverboard E-Gerät Kleinrad E-Gerät 

Inlineskates Inlineskates Kleinrad Muskelpower 
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Bewegungsgerät Metakategorie Metakategorie 2 Antriebspower 

Kindermoped E-Gerät Kleinrad E-Gerät 

Laufrad Laufrad Kleinrad Muskelpower 

Longboard Board Kleinrad Muskelpower 

Microscooter Microscooter Kleinrad Muskelpower 

Monowheel E-Gerät Kleinrad E-Gerät 

Moped Moped Moped AM und A1 Motorpower 

Mopedroller Moped Moped AM und A1 Motorpower 

Motorrad Motorrad Moped AM und A1 Motorpower 

Motorscooter Moped Moped AM und A1 Motorpower 

Mountainbike Mountainbike Zweirad Muskelpower 

Pennyboard Board Kleinrad Muskelpower 

Quad Quad Moped AM und A1 Motorpower 

Rad Fahrrad Zweirad Muskelpower 

Rennrad Rennrad Zweirad Muskelpower 

Roller Microscooter Kleinrad Muskelpower 

Rollerskaten Rollerskates Kleinrad Muskelpower 

Rollschuhe Rollerskates Kleinrad Muskelpower 

Rutschauto Rutschauto Kleinrad Muskelpower 

Scooter Microscooter Kleinrad Muskelpower 

Segway E-Gerät Kleinrad E-Gerät 

Skateboard Board Kleinrad Muskelpower 

Snakeboard Board Kleinrad Muskelpower 

Tretauto Tretauto Kleinrad Muskelpower 

Waveboard Board Kleinrad Muskelpower 
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Des Weiteren wurden die einzelnen Geräte nach Gemeinsamkeiten im Bereich von 

motorischen und koordinatorischen Faktoren eingeteilt.  

 

Kategorie Feindefinition 

Handling Auf den Bewegungsgeräten kann man stehen oder sitzen, die 

Hände sind frei oder an einem Lenker. 

Gleichgewicht Das Halten des Gleichgewichts wird entweder durch Hände am 

Lenker unterstützt oder ohne. 

Grundantriebsart Die Fortbewegung an sich erfolgt entweder durch Antauchen mit 

dem Fuß, durch Treten von Pedalen oder durch einen Motor 

(elektrisch, Verbrenner). 

 

 

Bewegungsgerät Handling Gleichgewicht Grundantriebsart 

BMX Rad Lenken und Sitzen Hände fest Treten 

Board Stehen Hände frei Antauchen 

Bobbycar Lenken und Sitzen Hände fest Antauchen 

Dreirad Lenken und Sitzen Hände fest Treten 

E-Bike Lenken und Sitzen Hände fest Treten 

E-Board Stehen Hände frei Motorpower 

Einrad Stehen Hände frei Treten 

E-Moped Lenken und Sitzen Hände fest Motorpower 

E-Mountainbike Lenken und Sitzen Hände fest Treten 

E-Quad Lenken und Sitzen Hände fest Motorpower 

E-Roller Lenken und Sitzen Hände fest Motorpower 

E-Scooter Lenken und Stehen Hände fest Motorpower 

Fahrrad Lenken und Sitzen Hände fest Treten 

Heelys Stehen Hände frei Antauchen 

Hoverboard Stehen Hände frei Motorpower 

Inlineskates Stehen Hände frei Antauchen 

Kindermoped Lenken und Sitzen Hände fest Motorpower 
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Bewegungsgerät Handling Gleichgewicht Grundantriebsart 

Laufrad Lenken und Sitzen Hände fest Antauchen 

Longboard Stehen Hände frei Antauchen 

Microscooter Lenken und Stehen Hände fest Antauchen 

Monowheel Stehen Hände frei Motorpower 

Moped Lenken und Sitzen Hände fest Motorpower 

Mopedroller Lenken und Sitzen Hände fest Motorpower 

Motorrad Lenken und Sitzen Hände fest Motorpower 

Motorscooter Lenken und Sitzen Hände fest Motorpower 

Mountainbike Lenken und Sitzen Hände fest Treten 

Pennyboard Stehen Hände frei Antauchen 

Quad Lenken und Sitzen Hände fest Motorpower 

Rad Lenken und Sitzen Hände fest Treten 

Rennrad Lenken und Sitzen Hände fest Treten 

Roller Lenken und Stehen Hände fest Antauchen 

Rollerskaten Stehen Hände frei Antauchen 

Rollschuhe Stehen Hände frei Antauchen 

Rutschauto Lenken und Sitzen Hände fest Antauchen 

Microscooter Lenken und Stehen Hände fest Antauchen 

Segway Lenken und Stehen Hände fest Motorpower 

Skateboard Stehen Hände frei Antauchen 

Snakeboard Stehen Hände frei Antauchen 

Tretauto Lenken und Sitzen Hände fest Treten 

Waveboard Stehen Hände frei Antauchen 
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8. Covid-19 Einschränkung 

 

Die Covid-19 Situation und die aktuelle Lage des Lockdowns führten bereits bei der Planung 

der Studie zur bewussten Einschränkung in der Methodik. Es wurde vom Befragen der Eltern 

bzw. Aussenden eines Fragebogens Abstand genommen, da die Gesamtsituation – generell 

große Belastung der Bevölkerung, Postversand, Brief vom Krankenhaus – nach unserer 

Einschätzung keine, vor allem nummerisch brauchbare Rücksendequote erwarten ließ. 

Da die N-Zahl sehr groß ist und die Beschreibung in der Anamnese großteils für die 

Zielsetzung dieser Studie ausreichend ist, war kein großer Faktenverlust durch die 

methodische Vorgangsweise zu erwarten. 

Darüber hinaus wurde das Kalenderjahr 2020 von der Analyse exkludiert, da die 

epidemiologische Gesamtdatenlage bei Unfällen keine repräsentativen Verhältniswerte 

zulässt. 
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9. Rechtliche Grundlagen 

 

DEFINITION VON FAHRZEUGEN (STVO)1 

§ 2 Abs. 1 lit. 19 

Fahrzeug: ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf Straßen verwendetes 

Beförderungsmittel oder eine fahrbare Arbeitsmaschine, ausgenommen fahrzeugähnliche 

Geräte Rollstühle, Kinderwagen, Schubkarren und ähnliche, vorwiegend zur Verwendung 

außerhalb der Fahrbahn bestimmte Kleinfahrzeuge sowie fahrzeugähnliches Kinderspielzeug 

(etwa Kinderfahrräder mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchstens 300 mm und 

einer erreichbaren Fahrgeschwindigkeit von höchstens 5 km/h) und Wintersportgeräte. 

 

§ 2 Abs. 1 lit. 22. 

Fahrrad ist ein Fahrzeug, das mit einer Vorrichtung zur Übertragung der menschlichen Kraft 

auf die Antriebsräder ausgestattet ist, das zusätzlich mit einem elektrischen Antrieb gemäß § 

1 Abs. 2a KFG 1967 ausgestattet ist (Elektrofahrrad), ein zweirädriges Fahrzeug, das 

unmittelbar durch menschliche Kraft angetrieben wird (Roller), oder ein elektrisch 

angetriebenes Fahrzeug, dessen Antrieb dem eines Elektrofahrrads im Sinne des § 1 Abs. 2a 

KFG 1967 entspricht. 

 

 

VERKEHRSTEILNAHME VON KINDERN (STVO) 

§ 65. Benützung von Fahrrädern. 

(1) Der Lenker eines Fahrrades (Radfahrer) muss mindestens zwölf Jahre alt sein; wer ein 

Fahrrad schiebt, gilt nicht als Radfahrer. Kinder unter zwölf Jahren dürfen ein Fahrrad nur 

unter Aufsicht einer Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, oder mit behördlicher 

Bewilligung lenken. 

(2) Die Behörde hat auf Antrag des gesetzlichen Vertreters des Kindes die Bewilligung nach 

Abs.1 zu erteilen, wenn das Kind 

1. das 9. Lebensjahr vollendet hat und die 4. Schulstufe besucht oder 

2. das 10. Lebensjahr vollendet hat 

und anzunehmen ist, dass es die erforderliche körperliche und geistige Eignung sowie 

Kenntnisse der straßenpolizeilichen Vorschriften besitzt. Die Bewilligung gilt für das ganze 

Bundesgebiet, sofern nicht der gesetzliche Vertreter des Kindes eine örtlich eingeschränkte 

                                                
1 Zitiert nach: www.ris.bka.gv.at 
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Geltung beantragt hat. Sie ist unter Bedingungen und mit Auflagen zu erteilen, wenn dies die 

Verkehrssicherheit erfordert. Die Behörde kann die Bewilligung widerrufen, wenn sich die 

Verkehrsverhältnisse seit der Erteilung geändert haben oder nachträglich zutage tritt, dass 

das Kind die erforderliche körperliche oder geistige Eignung nicht besitzt. Über die von ihr 

erteilte Bewilligung hat die Behörde eine Bestätigung, den Radfahrausweis, auszustellen. 

Inhalt und Form des Radfahrausweises hat der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 

Technologie durch Verordnung zu bestimmen. Der auf Grund dieser Bestimmung gestellte 

Antrag, die erteilte Bewilligung und der ausgestellte Radfahrausweis sind von 

Bundesstempelgebühren befreit. 

(3) Radfahrer, die auf dem Fahrrad Personen mitführen, müssen das 16. Lebensjahr vollendet 

haben. Ist die mitgeführte Person noch nicht acht Jahre alt, so muss für sie ein eigener, der 

Größe des Kindes entsprechender Sitz vorhanden sein. Ist die mitgeführte Person mehr als 

acht Jahre alt, so darf nur ein Fahrrad verwendet werden, das hinsichtlich seiner Bauart den 

Anforderungen der Produktsicherheitsbestimmungen für Fahrräder zum Transport mehrerer 

Personen (§ 104 Abs. 8) entspricht. 

 

E-SCOOTER (31. STVO-NOVELLE / 1.JUNI 2019) 

Elektrisch betriebene Miniroller mit max. 600 Watt und einer Höchstgeschwindigkeit von  

25 km/h werden Fahrrädern gleichsetzt: Mit E-Sootern darf auf Fahrbahnen, auf denen das 

Radfahren erlaubt ist, gefahren werden. Grundsätzlich verboten ist das Befahren von 

Gehsteigen, Geh- und Schutzwegen. Es gelten für die elektrischen Miniroller die 

Verhaltensvorschriften wie für Radfahrer (Handyverbot, Alkohollimit, …). 

Ausnahme: einzelne Gehsteige können per Verordnung für Elektro-Scooter freigegeben 

werden. Dann darf mit E-Scootern in diesem Bereich mit Schrittgeschwindigkeit gefahren 

werden. 

• Ausstattungsvorschrift: Bremsvorrichtung, Rückstrahler bzw. Rückstrahlfolien. Bei 

Dunkelheit/schlechter Sicht: Vorder- + Rücklicht verpflichtend. 

• Andere Verkehrsteilnehmende dürfen durch E-Scooter nicht gefährdet/behindert werden. 

• Kinder dürfen mit Radfahrausweises bzw. 12 Jahren alleine mit dem E-Scooter fahren. 

 

TRETROLLER BZW. SCOOTER OHNE ANTRIEB  

Die Nutzung ist schon ab dem 8. Geburtstag erlaubt. Fahren darf man auf Gehsteig und 

Gehweg, in Fußgängerzonen, in Wohnstraßen und Begegnungszonen – bei letzteren nur am 

Gehsteig. Auch auf gemischten Geh- und Radwegen darf der Scooter benützt werden, sowie 

in Spielstraßen, wenn diese eine maximal geringe Neigung aufweisen.  
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Vorsicht ist beim Queren der Fahrbahn angesagt: Auch wenn dafür keine ausdrückliche 

Verpflichtung besteht, sollten Kinder vor einem Zebrastreifen stehen bleiben, absteigen und 

erst dann den Roller über die Fahrbahn schieben, wenn alle Fahrzeuge auch tatsächlich 

angehalten haben.  

Durch die Nutzung der Tretroller dürfen andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet oder 

behindert werden. So kann etwa das grundsätzlich zulässige Fahren mit dem Tretroller am 

Gehsteig bei einem erhöhten Fußgängeraufkommen verboten sein. 

 

SKATEBOARDS, DREI- UND EINRÄDER, GO-CARTS & CO 

Diese Geräte gelten vor dem Gesetz als Spielzeug und dürfen nicht auf der Fahrbahn, auf 

dem Radweg und auf Radfahrstreifen benutzt werden. In der Fußgängerzone, auf dem 

Gehsteig, Geh- und Radweg oder in Wohn-und Spielstraßen (bei letzterer ist das Spielen nur 

erlaubt, wenn eine maximal geringe Neigung vorhanden ist) sind sie nur erlaubt, wenn dadurch 

der Verkehr auf der Fahrbahn sowie Fußgänger nicht gefährdet oder behindert werden.  

 

INLINE-SKATES & ROLLSCHUHE 

Auf Gehsteigen, Radfahranlagen (Radfahrstreifen aber nur im Ortsgebiet), in Wohn- und 

Spielstraßen, Begegnungs- und Fußgängerzonen gestattet. Die Fahrbahn oder markierte 

Fahrstreifen, in denen der Radverkehr gegen die Einbahn erlaubt ist, sind für Skater tabu. 

Steht nur die Fahrbahn als Verkehrsfläche zur Verfügung, ist das Skaten grundsätzlich 

verboten, so dies nicht ausdrücklich erlaubt ist. 

 

E-BIKES & PEDELECS 

Pedelecs unterscheiden sich von tretunabhängigen E-Bikes dahingehend, dass die 

Zusatzenergie über den Elektro-/ Nabenmotor nur während des Tretens angefordert werden 

kann. Tritt man nicht, gibt es auch keine Extra-Power. 

Das Fahrrad ist in der StVO zunächst definiert als ein Fahrzeug, das mit einer Vorrichtung zur 

Übertragung der menschlichen Kraft auf die Antriebsräder ausgestattet ist. Aber auch 

elektrisch angetriebene Fahrräder sind ein Fahrrad im Sinne der StVO.  

Sowohl bei Pedelecs als auch bei E-Bikes darf die maximale Antriebsleistung des E-Motors 

600 Watt nicht übersteigen und die Bauartgeschwindigkeit nicht höher als 25 km/h sein.  

Wird einer dieser Werte überschritten, so handelt es sich nicht mehr um ein Fahrrad, sondern 

um ein Moped. Damit würden auch die (strengeren) Gesetze wie Ausweis- und Helmpflicht zur 

Anwendung kommen. 
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RECHTSKONFORM UNTERWEGS2 

Zu den Klassikern wie Inlineskates, Microscooter und Skateboard sind längst neue 

Trendsportgeräte wie Hoverboard, Snakeboard oder Sidewalker gekommen. All diese Geräte 

fördern Geschicklichkeit und Bewegungsfreude, bergen aber auch Gefahren. Und für so 

ziemlich jedes Gerät gibt es unterschiedliche Regeln für die Benützung im Straßenverkehr. 

 

 
1 Kleinfahrzeug mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchstens 300 mm (entspricht etwa 12 Zoll) und 

  einer erreichbaren Fahrgeschwindigkeit von höchstens 5 km/h 
2 Es muss der Streifen für Fußgänger*innen benutzt werden. 
3 Innerhalb des Ortsgebiets 
4 Da Boards nicht mit dem Körper verbunden sind und auch nicht über eine Lenkstange verfügen, besteht die 

Gefahr, dass sie sich, etwa infolge eines Sturzes, selbständig machen und so zur Gefahr für andere 

Verkehrsteilnehmer*innen werden. Die Zulässigkeit ihrer Verwendung auf dem Gehsteig, in der Fußgängerzone 

oder in Wohn- oder Spielstraßen hängt daher von den jeweiligen Gegebenheiten ab und kann auch unzulässig 

sein. Bei starker Neigung, größerem Fußgängerverkehr oder einer unmittelbar angrenzenden Fahrbahn ist die 

Benützung nicht zulässig. 
5 Gelten als „Fahrrad“ 
6 Sofern kein Radweg vorhanden ist 

 

 

 

  

                                                
2 Quelle: Merkblatt „SICHER UNTERWEGS AUF ROLLEN“ von GROSSE SCHÜTZEN KLEINE 



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

41 

MOPED UND MOTORRAD 

Diese beiden Fortbewegungsarten mit Verbrennungsmotor werden in vorliegender Studie 

zusammengefasst. In der Feindefinition sind natürlich Unterschiede gegeben. 

 

Klasse A1 Motorräder mit oder ohne Beiwagen 

125 cm3 Hubraum max. 

11 kW (15 PS) Leistung max. = mind. 10 kg pro kW 

0,1 kW/kg Leistung/Eigengewicht max. 

Dreirädrige-KfZ 

15 kW (20,4 PS) Leistung max. 

16 Jahre 

Klasse AM Kleinkrafträder (Moped) – Code 117 

Zwei- od. dreirädrige KFZ mit max. 45 km/h und 

50 cm3 bei Verbrennungsmotor 

4 kW bei Elektromotor 

Elektro-Scooter mit mehr als 25 km/h oder über 600 W 

Vierrädrige Leicht-KfZ–Code 118 mit max. 45 km/h und max. 350 

kg (ohne Batterien) und 

50 cm3 max. bei Fremdzündungsmotoren (Benzin) 

4 kW bei anderen Verbrennungsmotoren (Diesel) oder 

4 kW bei Elektromotoren 

15 Jahre 
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10. Entwicklung der Motorik 

Bewegung gehört zu jedem Lebewesen: Auch beim Menschen ist BEWEGUNG ODER MOTORIK 

die Voraussetzung für Entwicklungsfortschritte auf allen Gebieten. Motorik oder Bewegung 

stellt die erste und wichtigste Möglichkeit des menschlichen Organismus dar, auf seine Umwelt 

zu reagieren und auf die Umwelt einzuwirken, also seine Umwelt zu verändern oder zu 

gestalten oder auch ungünstige Umwelten zu verlassen oder günstige aufzusuchen. 

Wissenschaftliche Studien belegen, dass viel Bewegung die Entwicklung motorischer 

Fertigkeiten unterstützt und auch die Koordinationsfähigkeiten signifikant erhöht. Auf diese 

Weise erlangen Heranwachsende mehr physische Sicherheit und schulen gleichzeitig ihre 

Wahrnehmung. 

Dabei kommen alle SINNE gleichermaßen zum Einsatz: Tastsinn, Hören, Sehen, Bewegungs- 

und Gleichgewichtssinn. Diese ganzheitliche, intuitive Förderung folgt natürlichen 

Entwicklungsrhythmen, wodurch insbesondere die emotionale, kognitive, motorische und 

psychische Entwicklung der Kinder unterstützt wird. 

Nur über die MOTORIK oder die Bewegung kann die Auseinandersetzung des Menschen mit 

seiner Umwelt stattfinden. Erst die Entwicklung seiner motorischen Fähigkeiten ermöglicht es 

dem Kind, Teile seiner Umwelt zu „begreifen” und zu „erfassen” (im wörtlichen und im 

übertragenen Sinne), seinen Lebensraum beständig zu erweitern und zu erforschen, seine 

Unabhängigkeit zu steigern und neue Erfahrungen zu sammeln, die für seine weitere 

Entwicklung entscheidend sind. 

Der Terminus Motorik kann grob mit Bewegung umschrieben werden, genauer mit der 

Bewegungsfähigkeit eines Menschen. Dabei werden folgende Begriffe unterschieden: 

 Grobmotorik: sie umfasst die Bewegungsfunktionen des Körpers, welche der 

Gesamtbewegung dienen (z.B. Gehen, Stehen, Laufen, Springen, Hüpfen usw.) 

 Feinmotorik: sie umfasst die Bewegungsabläufe und Koordination der Gliedmaßen und 

wird auch als Hand-, Finger-, Fuß-, Zehen-, Gesichts-, Augen- und Mundmotorik 

bezeichnet. 

 

Wesentliche Bestandteile der Motorik sind: 

 Beweglichkeit 

 Gleichgewicht 

 Ausdauer und Kondition 

 Kraft und Kraftdosierung 

 Koordination und Körperbeherrschung 

 Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit 
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Die Funktionstüchtigkeit und das Zusammenspiel unterschiedlicher Komponenten, wie etwa 

koordinative Fähigkeiten und konditionelle Grundeigenschaften bestimmen die Qualität der 

Motorik.  

Zunächst werden in der frühen Kindheit bis zum Eintritt in die Schule wichtige 

Grundkompetenzen ausgebildet. Im Alter von sieben bis zwölf Jahren finden wichtige weitere 

motorische Entwicklungsschritte statt. 

Sobald ein Kind hierfür bereit ist, bringt es sich Kriechen, Sitzen, Aufstehen und Gehen selbst 

bei. Dabei können sich von Kind zu Kind enorme Unterschiede zeigen. Kinder entwickeln ihre 

Beweglichkeit in einer großen zeitlichen Bandbreite und auf sehr unterschiedliche Weise. Sie 

suchen sich aus eigenem Antrieb die Erfahrungen, die sie mit der Zeit immer sicherer und 

geschickter werden lassen. 

Die motorische Entwicklung des Kindes beginnt bereits vor der Geburt, ab dem fünften 

Schwangerschaftsmonat können Bewegungen des Fötus von der Mutter wahrgenommen 

werden und sie werden im weiteren Verlauf der Schwangerschaft zunehmend intensiver. Bei 

Neugeborenen sind verschiedene Reflexe vorhanden, von denen einige für das Überleben 

des Neugeborenen unerlässlich sind, z.B. Saugreflex, Inspirationsreflex (ermöglicht das 

gleichzeitige Trinken und Atmen) und Schluckreflex. Der spektakulärste aller bei der Geburt 

vorhandenen Reflexe ist sicher der Darwin-Reflex, der es einigen Neugeborenen ermöglicht, 

sich mit beiden Händen z.B. an einem waagrechten Seil festzuklammern. 

In der frühen Kindheit entwickeln sich – nach Abschluss der notwendigen Reifung des Nerven- 

und Muskelsystems – die ELEMENTAREN MOTORISCHEN FERTIGKEITEN. Diese umfassen Sitzen, 

Krabbeln, Stehen und Gehen, aber auch das Greifen.3 Diese Grundformen sind bei allen 

Kindern zu beobachten, wobei jedoch erhebliche interindividuelle Unterschiede im Zeitpunkt 

des Auftretens und in der gezeigten Güte dieser Bewegungsformen bestehen, d.h. 

verschiedene Kinder beherrschen diese Bewegungsformen in unterschiedlichem Alter. 

Altersangaben für das Auftreten dieser Bewegungsformen sind daher nicht unproblematisch. 

Allerdings ist die Reihenfolge, in der die elementaren Grundfertigkeiten normalerweise 

auftreten, für alle Kinder gleich, lediglich die Geschwindigkeit, in der die einzelnen 

Entwicklungsschritte stattfinden, variiert erheblich, und es können auch einzelne Fertigkeiten 

übersprungen werden (z. B. krabbeln einige Kinder angeblich nie). Ferner ist zu beachten, 

dass die Entwicklung der elementaren motorischen Fertigkeiten offensichtlich populations- und 

zeitabhängig verläuft. Afrikanische Kinder zeigen einen Entwicklungsvorsprung gegenüber 

                                                
3 Cf. Krombholz, H. (1999). Körperliche, sensorische und motorische Entwicklung im 1. und 2. Lebensjahr. In 
Deutscher Familienverband (Hrsg.), Handbuch Elternbildung. Band 1: Wenn aus Partnern Eltern werden. S. 533-
557. Opladen: Leske + Budrich. 
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europäischen und nordamerikanischen Kindern und heutige amerikanische Kinder sind denen 

vor 40 Jahren in ihrer Entwicklung voraus. 

 

Tab. 1: Meilensteine der motorischen Entwicklung 

Lebensabschnitt Motorische Fertigkeit 

Erstes bis fünftes Lebensmonat (LM) Vorbereiten des Sitzens 

Ab fünftem LM Greifen wird zielgerichteter (Hand-Auge-

Koordination) 

Sechstes bis zehntes LM Sitzen und Krabbeln 

Ab zehntem LM Vorbereiten des Gehens 

  

Im zweiten Lebensjahr Vom Gehen zum Laufen 

…dann auch mit Richtungswechsel 

Treppen steigen 

Kurz auf einem Bein stehen, hüpfen 

Feinmotorisch: z.B. mit dem Löffeln essen, 

mit einem Stift kritzeln, Klötze bewegen 

  

Im dritten Lebensjahr Grobmotorisch: hüpfen, springen, laufen, 

werfen, fangen 

Feinmotorisch: mit Gabel essen, mit 

Bauklötzen bauen, Flüssigkeiten umgießen 

 

 

Abb. 1: Motorische Entwicklungsschritte des Kindes 4 

 

                                                
4 Grafik: http://treuthardt-gann.ch/projekt/entwicklung-des-kindes.html 
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Es gibt eine zunehmende Tendenz, immer mehr und immer früher den Kindern alles 

beizubringen. Abwarten zu wollen, bis ein Kind von selbst Interesse für eine Sache zeigt, 

widerspricht beinahe dem aktuellen Trend der Beschleunigung. Es ist jedoch nicht so einfach, 

ja eigentlich unmöglich, die seit Jahrtausenden etablierten Schritte der menschlichen 

Entwicklung grundsätzlich zu beschleunigen. 

De facto benötigen Babys und Kleinstkinder keine Stimulation. Sie bewegen sich ganz von 

selbst und aus einem Eigentrieb heraus. Beobachtungen5 von Säuglingen und Kleinkindern 

haben gezeigt, dass sie einen großen Bewegungsbedarf haben: Vom zweiten halben 

Lebensjahr an bleiben sie durchschnittlich nicht länger als ungefähr zwei Minuten in einer 

Position. Sie sitzen nicht zehn Minuten am Stück still. Manchmal sitzen sie drei bis vier 

Minuten, was aber sehr selten vorkommt. Grundsätzlich ändern sie ihre Körperposition im 

Durchschnitt jede Minute zweimal. Doch auch Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren 

bewegen sich ständig. Sie bleiben ein wenig länger, im Durchschnitt etwa zwei bis drei 

Minuten, ruhig. 

Mit neun Monaten beherrscht ein Kleinkind rund 8 bis 10 Positionen. Und diese werden 

vielfach geändert und somit in ihrer Ausführung geübt und dadurch auch verbessert. 

Beobachtungsstudien kommen in einem zwölf Stunden Tag auf rund 1.000 Positionswechsel; 

dies heißt wiederum, dass jede Position am Tag rund 100-mal eingenommen wird. 

Dennoch wird das Neue, das zuletzt Erlernte, nicht gleich als die dominante Bewegung 

ausgeführt und andauernd verwendet. Nur 10 % der Positionswechsel betreffen die zuletzt 

erworbene Bewegung. Das Neue dominiert also nicht sofort; Kinder benutzen eine Bewegung, 

eine Position, die sie neu erlernen, nicht andauernd. Das heißt, dass erst durchschnittlich neun 

oder zehn Wochen, nachdem sich Kinder das erste Mal auf den Bauch gedreht haben, sie in 

dieser Lage auch spielen werden. Wenn sie sich aufsetzen, dauert es sieben oder acht 

Wochen, bis sie auch im Sitzen spielen. 

 

Aufrichten, Aufstehen und Gehen lernen ist für das Kind ein fortwährendes Abenteuer und ein 

andauernder Versuch, in immer schwierigeren Positionen das bewegliche Gleichgewicht nicht 

zu verlieren.  

Ungefähr drei Monate übt und spielt das Kind in der Bauchlage. Aus dieser Position wird es 

sich weiter aufrichten und sich auf Knie und Hände stützen.  

Die Kinder kommen zum Sitzen nicht aus der Rückenlage, wie man das oft beschreibt, wenn 

man sie an den Händen zum Sitzen hochzieht, sondern sie richten sich aus halbsitzenden 

Positionen zum Sitzen auf, oder lassen sich aus dem Knie-Händestütz, der auch zu 

sogenannten Übergangspositionen gehört, z.B. in den Fersensitz nieder. Im Verlauf dieser 

                                                
5 Cf. Emmi Pikler: Lasst mir Zeit: Die freie Bewegungsentwicklung des Kindes bis zum freien Gehen. 
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Aufrichtung wird die Unterstützungsfläche des Kindes immer kleiner und sein Kopf, der sehr 

schwer ist, positioniert sich immer höher. Der Kopf ist ja der schwerste Körperteil und in dieser 

Lebensphase der proportional größte unseres Körpers. Beim Stehen ist er somit sehr hoch 

oben, der Körper hat seinen Schwerpunkt sozusagen am „falschen“ Ende, wobei die 

Fußsohlen als Standfläche dagegen sehr klein sind.  

Beim ersten Aufstehen setzt das Kind die Füße weit auseinander, um die Unterstützungsfläche 

noch breiter zu machen. Das Kind spürt, was es braucht, um sein Gleichgewicht zu finden. 

Wichtig ist nicht nur das statische Gleichgewicht, sondern auch und vor allem das bewegliche 

Gleichgewicht. Das heißt, dass eine Bewegung in der neuen Position nicht durch die 

Möglichkeit umzukippen gefährdet sein soll.  

 

Die meisten Kinder lernen das freie Gehen über Krabbeln, Robben, Kriechen, auf allen Vieren 

laufen. Andere lassen diese Zwischenstufen einfach aus, und einige Kinder entwickeln ihre 

ganz eigene Art der Fortbewegung: Sie schlängeln sich, rutschen oder rollen über den Boden, 

bevor sie gehen lernen. Auch was den Zeitpunkt betrifft, zeigen sich enorme Unterschiede: 

Manche Kinder beginnen schon zeitig mit dem freien Sitzen, andere tun dies erst sehr viel 

später. 

Viele Kinder rollen sich schon sehr früh auf die Seite und in eine andere Lage, andere tun dies 

erst gegen Ende des ersten Lebensjahres. Und nicht nur das: Viele Kinder durchlaufen 

innerhalb weniger Monate mehrere Entwicklungsschritte der Körpermotorik fast 

nebeneinander, andere tun dies wohlgeordnet Schritt für Schritt. 

Aber alle Kinder, die sich normal entwickeln, können schließlich MIT ZEHN MONATEN FREI 

SITZEN. 

 

Manche Kinder beginnen schon mit neun Monaten frei zu gehen, andere erst mit 18 Monaten. 

Die zeitliche Spannbreite ist enorm groß. Doch im Alter von 20 MONATEN können sich bei einer 

normal verlaufenden Entwicklung alle Kinder FREI UND SICHER GEHEND bewegen.  

Die meisten Kinder beginnen im Alter zwischen neun und 15 Monaten, sich an Stühlen, 

Tischbeinen und anderen Möbelstücken hochzuziehen und aufzustellen. Sobald sich das 

Kleinkind dabei einigermaßen sicher fühlt, beginnt es, sich an den Möbeln entlang zu hangeln 

und schließlich frei zu gehen. Das Gehen stellt für das Kind eine intrinsische Motivation dar. 

Durch unentwegtes Üben wird es schon bald in der Lage sein, sein Tempo immer besser der 

Situation und den Gegebenheiten anzupassen. Manche Kinder können beispielsweise so sehr 

mit ihren „Gehübungen“ beschäftigt sein, dass sie in anderen Entwicklungsbereichen für eine 

gewisse Zeit nur wenige Fortschritte machen. Sie legen vielleicht beim Sprechen eine Pause 

ein, zeigen wenig Interesse an Bilderbüchern oder Spielsachen. Wenn das Kind nach einigen 
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Wochen und Monaten aber ziemlich sicher geht, wird es sich auch in den anderen Bereichen 

wieder weiterentwickeln und „Versäumtes“ schnell nachholen. Man könnte fast meinen, Kinder 

ahnen bereits, dass Multitasking wenig erfolgversprechend sein dürfte. 

Mit dem freien Gehen wird der Bewegungsradius immer größer und auch das „Draußen“ immer 

verlockender und wichtiger zum Austoben. Auf dem Spielplatz, auf der Wiese, bei 

Spaziergängen im Park, in Wald oder Feld lernt das Kind, immer sicherer und geschickter mit 

seinem Körper umzugehen und eignet sich weitere Bewegungsfertigkeiten an: 

 vorwärts und rückwärts laufen 

 sich im Kreis drehen 

 klettern und hüpfen 

 über Lacken springen 

 Treppen steigen 

 balancieren 

 Dreirad, Laufrad, Roller / Scooter fahren 

 

Damit werden Koordination, Ausdauer und Muskelkraft verfeinert. Wie bereits erwähnt, muss 

man als Eltern seinem Kind das Kriechen und Aufsitzen, das Gehen und Hüpfen, Springen 

und Klettern nicht beibringen. Freilich kann man es bei der Entfaltung der körperlichen 

Fähigkeiten in einem möglichst abwechslungsreichen Bewegungsraum mit vielfältigen 

Übungs- und Erfahrungsmöglichkeiten unterstützen. Kinder finden hierbei ihre Möglichkeiten 

wie auch ihre Grenzen heraus, eignen sich nach und nach weitere Bewegungsfertigkeiten an 

und gewinnen Selbstvertrauen und Sicherheit. Erfahrungen im Klettern und Balancieren 

lassen die Kleinsten immer geschickter werden und sie stürzen viel seltener als allzu behütete 

Kinder.  

 

Die Standfläche des Fußes ist im Verhältnis zur Körpergröße relativ klein. Der Fuß selbst 

besteht aus vielen Sehnen, Bändern, Knochen und Gelenken. Damit der Fuß die Balance auf 

verschiedenen Unterlagen halten kann, braucht es viel Erfahrung und Experimentieren. Kinder 

gehen grundsätzlich anders als Erwachsene. Dieses Lernverhalten endet mit der 

STABILISIERUNG DES GANGMUSTERS. Und dies ist erst mit dem SIEBTEN LEBENSJAHR 

abgeschlossen. 
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Abb. 2: Entwicklung der Beweglichkeit und Körpermotorik 
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Männer übertreffen Frauen meist in ihren sportlichen Leistungen. Auch bei Kindern wird meist 

von einer größeren Leistungsfähigkeit der Jungen ausgegangen. Allerdings sind in der frühen 

Kindheit die Unterschiede nur gering, und es gibt interessanterweise Leistungen, bei denen 

BUBEN, und Leistungen, bei denen MÄDCHEN überlegen sind. 

In einer Längsschnittstudie mit Kindern im Vorschulalter6 konnte gezeigt werden, dass Buben 

bessere Leistungen bei Aufgaben erzielen, bei denen es auf Kraft und Schnellkraft ankommt 

(Standweitsprung, Pendellauf), Mädchen dagegen bei Aufgaben, bei denen es vor allem auf 

Gleichgewicht und Körperkoordination ankommt (Balancieren rückwärts, Hüpfen auf einem 

Bein). Ebenfalls sind Mädchen bei feinmotorischen Leistungen überlegen, bei denen eine gute 

Koordination von Auge und Hand gefordert ist. 

Bei einer Längsschnittstudie im Grundschulalter7 fanden sich ähnliche Ergebnisse: Buben 

waren bei Übungen, bei denen Kraft und Schnelligkeit leistungsbestimmend sind, und bei der 

Ausdauer überlegen, Mädchen hinsichtlich der Körperkoordination. Auch in diesem Alter 

erzielen Mädchen bessere feinmotorische Leistungen. 

 

  

                                                
6 Krombholz, H.(2005). Bewegungsförderung im Kindergarten – Ein Modellversuch. Schorndorf: Hoffmann. 
7 Krombholz, H. (1988). Sportliche und kognitive Leistungen im Grundschulalter – Eine Längsschnitt-
untersuchung. Frankfurt, Bern, New York, Paris: Lang. 
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11. Gefahreneinschätzung 

Die oben beschriebene psychische, physische und motorische Entwicklung sind der Raster, 

in dem sich ein Bewusstsein für Gefahr und Sicherheit herausbildet.8 

 

STATISCHES GEFAHRENBEWUSSTSEIN Bei jüngeren Kindern bis ca. fünf Jahren wird Gefahr als 

umgebungs- und nicht als situationsspezifisch begriffen. Bei der „gefährlichen“ Straße ist das 

Kind auch vorsichtig, wenn kein Fahrzeug kommt, bei der „ruhigen“ Straße ist es nicht 

vorsichtig, auch wenn ein Fahrzeug kommt. In dieser Altersgruppe werden Kinder durch 

negative Erfahrungen zwar grundsätzlich vorsichtiger, aber dieses Gefahrenbewusstsein trifft 

nur in der spezifischen Unfallsituation zu (wer sich am Herd verbrennt, wird dort in Zukunft 

vorsichtiger sein, das Bügeleisen bleibt weiterhin attraktiv) und wird nur dann begriffen, wenn 

Ursache und Wirkung unmittelbar aufeinander folgen. 

Ab dem fünften Lebensjahr kann man schließlich von der Entwicklung eines 

Gefahrenbewusstseins sprechen, das sich wie folgt strukturieren lässt: 

AKUTES GEFAHRENBEWUSSTSEIN Gefährliche Situationen werden ab ca. sechs Jahren 

identifiziert. Das Kind kann die Situationen „Jetzt bin ich in Gefahr“ bzw. „Jetzt bin ich in 

Sicherheit“ wahrnehmen (Beispiel: Ein Kind fährt mit dem Fahrrad einen Abhang hinunter und 

wird immer schneller. Es empfindet diese Situation als gefährlich). 

ANTIZIPIERENDES GEFAHRENBEWUSSTSEIN Ungefähr ab acht Jahren entwickelt sich das 

antizipierende Gefahrenbewusstsein. Nun können Kinder in einer Vorausschau erkennen, 

dass sie sich bei einer bestimmten Tätigkeit in Gefahr begeben. Gefahren werden 

vorausgesehen, und das Kind lernt, durch welche Verhaltensweisen es in Gefahr gerät 

(Beispiel: Das Kind kann erkennen, dass das Fahren auf steil abschüssigen Wegen gefährlich 

ist, weil das Tempo sehr hoch werden kann). 

PRÄVENTIONSBEWUSSTSEIN Das Verständnis für Präventionsmaßnahmen tritt erst im Alter von 

neun bis zehn Jahren auf. Der Gedankengang „Wie kann ich eine Gefahr vermeiden?“ ist ab 

zwölf Jahren vollständig möglich. Es kommt zur Entwicklung von vorbeugenden (präventiven, 

prophylaktischen) Verhaltensweisen und zu deren Anwendung (Tragen eines Radhelms). 

 

Die Entwicklung von Gefahrenbewusstsein und Sicherheitsbewusstsein hängen mit der 

Entwicklung des Denkens zusammen. Nach Piaget entwickeln sich unsere kognitiven 

Fähigkeiten im Laufe des Kindesalters in mehreren Stufen: 

  

                                                
8 Jordan JR, Valdes-Lazo R (1991) Education on safety and risk. In: Manciaux M, Rosner CJ (Hrsg) Accidents in 
childhood, the role of research. WHO, Genf. 
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Die erste Stufe ist die SENSOMOTORISCHE STUFE von der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr. 

Die zweite, die VOROPERATIONALE STUFE vom zweiten bis zum sechsten Lebensjahr ist 

gebunden an eine egozentrische Denkweise und reizgebundene Aufmerksamkeit. 

Die dritte Stufe ist die KONKRET OPERATIONALE STUFE vom sechsten bis zum zwölften 

Lebensjahr. Denken ist noch nicht abstrakt möglich. Deshalb sind Transferleistungen 

(Übertragungen vom Schonraum auf die Straße) noch nicht möglich. Training hat nur Sinn, 

wenn es vor Ort geschieht. 

Die vierte Stufe ist die FORMAL-OPERATIONALE STUFE (ab dem zwölften Lebensjahr). Hier erst 

ist logisch abstraktes Denken möglich. Erst dann können Kinder Kenntnisse theoretisch 

erwerben (Filme, Modelle) und das Gelernte auf die reale Situation übertragen. 
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12. Urreiz Tempo 

 

12.1 Tempo, Tempo, Tempo 

Die Sucht nach Speed war in den Anfängen des 20. Jahrhunderts von Europa in die USA 

übergeschwappt. Man versuchte mit immer stärker - meist mit Flugzeugmotoren - 

aufgemotzten Rennwägen neue Geschwindigkeitsrekorde zu erreichen. Den Rekordjägern 

wurden irgendwann die Straßen zu voll, die Rennstrecken zu eng und die Strände, wo der 

Sand härter, glatter und griffiger als die mit Kopfstein gepflasterten Straßen oder der Schotter 

auf den vereinzelten Rennstrecken war, zu kurz, berichtet Jennifer Jordan, die als Mitautorin 

des Dokumentarfilmes "Boys of Bonneville" die Geschichte des Landspeed Racings erzählt. 

Deshalb sind sie schon während des Ersten Weltkrieges auf die ausgetrockneten Seen bei  

El Mirage und Muroc in Kalifornien, bei Black Rock im US-Staat Nevada und auf den 

legendären Salzsee von Bonneville in Utah ausgewichen. 

Einer der ganz Großen jener Zeit war der Opel-Rennfahrer Carl Jörns. Der fuhr mit einem 

Auto, das den bezeichnenden Namen "Grünes Monster" trägt. Damit schraubte Jörns 1922 

das Tempo auf schier unglaubliche 228 km/h.9 

Der ungekrönte König dieser Zeit war Ab Jenkins, der mehr Geschwindigkeitsrekorde 

aufgestellt haben soll als jeder andere Mensch auf der Welt: 1935 fuhr er seinen Düsenberg 

Mormon Meteor über 24 Stunden mit einem Schnitt von 217 km/h, 1940 steigerte er dieses 

Tempo auf fast 260 km/h - eine Bestleistung, die erst 50 Jahre später eingestellt wurde. 

Jenkins gilt zwar in Amerika als Held der Wüsten-Raserei, doch gegen Menschen wie Andy 

Green ist er ein Schleicher. Denn der britische Militärpilot hält seit 1997 mit einem Tempo von 

1.228 km/h den aktuellen Land Speed Record und hat dabei als erster mit einem Auto die 

Schallmauer durchbrochen. 

 

Woher kommt nun diese Lust nach Tempo? Ist der Mensch überhaupt für solche 

Geschwindigkeiten ausgelegt? 

 

Vergleichen wir die Menschheitsentwicklung an den Typen des Homo Australopithecus und 

des Homo Sapiens, so müssen wir uns eingestehen, dass es nicht viele großartige Fortschritte 

gegeben hat: in den Bereichen der Sinneswahrnehmung und der Motorik gibt es eher 

Rückschritte denn Fortschritte. Vergleichen wir aber unsere Umwelt, so gibt es doch gewaltige 

Veränderungen, was die Technik betrifft. In der Kette der technischen Elemente ist der Mensch 

                                                
9 https://www.tz.de/auto/schnelle-rennen-auf-salz-und-sand-zr-10839257.html 
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derjenige, der den zerbrechlichsten und instabilsten Bauteil darstellt. Er ist ohne Zweifel das 

schwächste Glied in der Kette von der neolithischen zur industriellen Revolution. Es gelingt 

uns nicht, unser Wesen rasch an die technisierte Umwelt anzupassen, und so kommt es, dass 

"Menschen mit steinzeitlicher Emotionalität heute Superstaaten leiten, ihre Wettrennen auf 

Autobahnen abhalten, Düsenjäger steuern. Wir finden uns mit unserer Steinzeitmentalität 

recht unvermittelt in die moderne Gesellschaft versetzt“10. Auch sind die angeborenen 

instinktiven Verhaltensweisen des heutigen Menschen noch teilweise die des Urmenschen: 

„Der Mensch ist zu fortschrittlich für seine altertümliche Ausstattung.“11 

 

In Afrika flieht eine Gazelle vor einem Löwen, sie rennt um ihr Leben. Sie ist  

90 Stundenkilometer schnell. Ein Mensch sitzt in einer Maschine und durchstößt die 100-Km/h-

Grenze. Dieser fährt jedoch nicht um sein Leben zu retten, sondern er bringt es im Worst Case 

in Gefahr. 

Beide Ereignisse bebildern einen bisher unbekannten Unterschied zwischen Mensch und Tier: 

Es ist der Genuss am Tempo. Er kann Menschen süchtig machen.  

Nicht nur Alkohol, Nikotin, Heroin, Schlaf- oder Schmerzmittel stimulieren spezifische 

Belohnungszentren im Gehirn. Jüngste anthropologische Untersuchungen belegen einen 

kuriosen Seitenaspekt der menschlichen Anpassungsfähigkeit – dass sich der Homo sapiens 

mit der beispiellosen Beschleunigung seines Lebens und seines Körpers verändert hat. 

Offenkundig ist, dass das Erleben von Geschwindigkeit mit größtem Behagen einhergehen 

kann. Diese Lust macht süchtig. „Besonders bei jungen Männern ist der Regler im Hirn auf 

Tempo eingestellt“, sagt Professor Bernhard Schlag, Verkehrspsychologe der TU Dresden.12 

Für seine umfangreichen Studien hat Schlag Autofahrer auf Schnellstraßen untersucht. Seine 

Erhebungen halten Fahrstil, Geschwindigkeit, Verkehrssituation fest – und parallel die 

Gehirnströme der Fahrer per Elektrokardiogramm. Ergebnis: Das Gros der Fahrer suchte den 

Kick. „Worin der besteht – das ist bei jedem Menschen verschieden“, sagt Schlag, „die meisten 

traktieren ihr Auto so, dass das Gehirn eine erhöhte Aktivitätsschwelle erreicht. Geht das nicht, 

sind sie frustriert.“ 

In den vergangenen Jahren sind die Zusammenhänge zwischen Sucht und Tempo immer 

offenbarer geworden. Verhaltensforscher, Psychologen und Neurobiologen trafen sich in der 

Beobachtung, dass nicht nur Suchtstoffe wie Alkohol, Nikotin, Heroin, Schlaf- oder 

Schmerzmittel dieselben Hirnareale befallen – jene Partien des Gehirns, die das Gefühl von 

                                                
10 Eibl-Eibesfeld: Der Mensch, das riskierte Wesen. 

11 Leitner: Das Aggressionsproblem. 

12 https://www.welt.de/wissenschaft/article767941/Tempo-kann-suechtig-machen.html 
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Belohnung und Wohlgefühl erzeugen. Dort stellt sich auch die Wirkung der Lust am Tempo 

ein. Schnelles Fahren befeuert ebenso wie Suchtstoffe jene Gehirnzellen, die den Botenstoff 

Dopamin und Belohnungsmoleküle wie Opioide und Endocannabinoide ausschütten. 

Es gibt jedoch einen Unterschied: Heroin oder starke Schmerzmittel docken genau an die 

Anlaufstellen auf den Nervenzellen des Belohnungssystems an. Tempolust wirkt dagegen 

indirekt: Erst der steigende Adrenalinspiegel stimuliert die Gehirnareale so, dass schnelles 

Fahren als Belohnung empfunden wird. Je größer der Kick, desto stärker die Zufriedenheit. 

 

Als der Mensch in seiner frühen Entwicklungsgeschichte zu Fuß in der afrikanischen Savanne 

unterwegs war, war er unter den vergleichbaren Lebewesen sicherlich das langsamste. Erst 

heute, rund einhunderttausend Jahre später, nutzt und steigert die Menschheit ihre physische 

und psychische Hochgeschwindigkeitsfähigkeit – bedingt durch eine immer sich steigernde 

künstliche Art der Fortbewegung. In den vergangenen Jahrzehnten hat diese eine 

ungewöhnliche Verfeinerung erfahren. 

Die amerikanische Psychologin Patricia Greenfield etwa beobachtete, dass die visuelle 

Intelligenz des modernen Menschen zugenommen hat. Die Wissenschaftlerin von der 

University of California in Los Angeles hat ihre Untersuchungen und Belege für die 

Verbesserung bestimmter Fähigkeiten in dem Buch "The Rising Curve"13 zusammengefasst. 

Demnach sind besonders Konsumenten von Musikvideos und Computerspielen offenbar in 

der Lage, optische Details schneller zu verarbeiten, als die vorangegangenen Generationen 

das vermocht hatten. 

Es ist noch immer dasselbe wie beim Blick aus einem fahrenden Zug, wie es Victor Hugo 1837 

beschrieb: Statt einzelner Blumen nimmt der Passagier nur noch Farbflecke wahr - mit 

zunehmender Geschwindigkeit sinkt die Empfänglichkeit für Details. 

Nach Greenfield haben junge Leute offenbar eine schärfere Wahrnehmung entwickelt - 

schneller, präziser, als es noch vor Jahrzehnten der Fall war. Diese Beschleunigung der Bilder 

der Wahrnehmung hat auch Autofahrer ergriffen - und Kinobesucher. Auch die Filmschnitte 

wurden rasanter, sie folgen in erheblich kürzeren Rhythmen. In der Kinofassung der 

Fernsehserie "Raumpatrouille Orion" ließen die Produzenten den Sternenkreuzer mit fast 

doppeltem Tempo von seiner Heimatbasis starten als noch im Ursprungsjahr 1966. Filme aus 

dieser Zeit kommen den meisten Zuschauern heute ziemlich statisch vor. 

Die Frage nach Tempo und Sinn hat die Forschung mit dem Aufkommen der Eisenbahn 

begonnen sehr stark zu beschäftigen: 1862 hieß es im medizinischen Fachblatt "The Lancet"14: 

                                                
13 Greenfield, P. M. (1998). The cultural evolution of IQ. In: U. Neisser (Ed.), The rising curve: Long-term gains in 
IQ and related measures (p. 81–123). American Psychological Association. 
14 In the early years of the railway, people were seriously concerned about how the speed (18 mph or 30 kmph) 
would affect the human body. The Lancet published a landmark series of articles about the dangers of railway travel 
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"Die Geschwindigkeit und Verschiedenartigkeit der Eindrücke ermüden notwendigerweise 

sowohl das Auge als auch das Gehirn." Bei höheren Geschwindigkeiten kommt es zum 

"Tunneleffekt". Der Augen-Blick erfasst nur einen Panoramawinkel zwischen 30 und 40 Grad. 

Zum ganzen Gesichtsfeld von 200 Grad sind viele Augenbewegungen nötig. Steigt das 

Tempo, kommen die Augen nicht nach - der Wahrnehmungswinkel schrumpft (Tunnelblick), 

die Details verschwimmen. 

Derart verengte Wahrnehmung aber erzeugt Angst. Sie flutet den Körper mit Adrenalin - die 

Lustmaschinerie setzt sich in Gang. 

Offenbar bedeutet Wohlfühlgeschwindigkeit für jeden Menschen etwas Anderes. "Es gibt ein 

individuelles Geschwindigkeitsniveau, das Menschen auch gegen Widerstände wie dichten 

Verkehr möglichst lange beibehalten", sagt der Dresdner Psychologe Schlag. 

Das individuelle Lieblingstempo hänge von Alter und Geschlecht ab - bei Männern liegt es 

etwas höher als bei Frauen, bei Älteren niedriger als bei Jungen. Es ist das Tempo, bei dem 

der Fahrer sich sicher fühlt. "Am ehesten lässt sich das Lieblingstempo auf der Landstraße 

feststellen", sagt Schlag, "die meisten sind dort mit Tempo 80 unterwegs. Dramatische 

Abweichungen nach oben und unten machen die Fahrer sauer und hektisch." 

Gibt es ein Tempo, das das Menschenmögliche überreizt? Auch das beschäftigt Forscher seit 

Hunderten Jahren. Von der Eröffnung der ersten deutschen Bahnverbindung zwischen 

Nürnberg und Fürth am 7. Dezember 1835 ist eine (angebliche!) Posse überliefert - damals 

erwartete das bayerische Obermedizinalkollegium, dass Bahnfahrten über 30 

Stundenkilometer unfehlbar zu schweren Gehirnerkrankungen führen, eine Art Delirium 

furiosum. 

Tatsächlich ereignete sich aber das Gegenteil: Bei 35 Stundenkilometern verfielen die 

Reisenden in einen Temporausch. Schon wenige Wochen nach der Erstlingsfahrt bot die Bahn 

Schnellfahrten mit 70 Kilometern in der Stunde zur Belustigung des Publikums an: sozusagen 

eine Hochgeschwindigkeitsfahrt mit atemberaubenden 70 Stundenkilometern.  

In Wahrheit ist die Geschichte der ersten deutschen Bahnverbindung15 eine Geschichte des 

Geschwindigkeitsrauschs. Volk und Adel liebten das Tempo, sie wollten die Grenze des 

Erreichbaren ausloten.  

                                                

to public health in 1862, and at the same time 'railway spine' became a common diagnosis. New inventions do 
make our lives easier in many ways, but they can also cause worries and troubles - both actual and imaginary. The 
trains did most certainly cause distress when they first came along and so does new technology today. These days, 
no one is diagnosed with 'railway spine', but we do get 'iPad neck', 'computer vision syndrome' and screen-related 
sleeplessness (Myrberg, Caroline, and Ninna Wiberg. "Screen vs. paper: what is the difference for reading and 
learning? Based on a breakout session presented at the 38th UKSG Annual Conference, Glasgow, March 2015.” 
Insights: The UKSG Journal, vol. 28, no. 2, 2015, p. 49+. Gale Academic OneFile, Accessed 27 Oct. 2020.) 
15 Die nach dem bayerischen König Ludwig I. benannte Ludwigsbahn von Nürnberg nach Fürth wurde mit 
der englischen Dampflokomotive "Adler" eröffnet. Mehrere Tausend Zuschauer fanden sich am 7. Dezember 
1835 an der neuen Eisenbahnstrecke ein. An der ersten Fahrt der Ludwigsbahn nahmen 200 geladene Gäste 
teil, darunter über 100 Aktienbesitzer der 1833 von Nürnberger Kaufleuten und Honoratioren gegründeten 
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Kein anderes Lebewesen im zoologischen Kosmos ist mit einem Tempo unterwegs, das das 

seiner Gedanken bei Weitem übertrifft. Das zeigen Forschungen vom Biozentrum der 

Universität Würzburg. Die Wissenschaftler widerlegten eine gültige, aber ungesicherte 

Erkenntnis der Zoologen: dass die Fluggeschwindigkeit von Tieren hauptsächlich von ihrer 

Größe abhänge, von ihrer Technik sowie davon, wie stark ihre Muskeln seien. Die Würzburger 

Forscher untersuchten den Hummelflug - die Tiere bummeln mit beschaulichen  

0,13 Stundenkilometern durch die Lüfte, obwohl sie zwanzig Mal so schnell fliegen könnten. 

Woher kommt die Geruhsamkeit der Hummeln? Weil sie das Tempo nach ihrer 

Wahrnehmungsgeschwindigkeit wählen. Es ist das Tempo, in der sie die Blüten noch 

erkennen - sie fliegen nicht schneller als ihr Verstand. Um diesen möchte der 

geschwindigkeitssüchtige Mensch sich aber nicht scheren. Der sucht den Kick, wobei die 

Schlüsselsubstanz für den Geschwindigkeitsgenuss Dopamin ist, ein Botenstoff im Gehirn. 

Schon eine Fahrt im Go-Kart mit 50 Stundenkilometern setzt die Kaskade in Gang: Die 

Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin werden frei, das stimuliert eine zentrale Region im 

Basalganglion des Gehirns, was indirekt die Ausschüttung von Dopamin bewirkt, das den 

Frontallappen überschwemmt. 

Schnelligkeit bedeutet für den Menschen eine doppelte Herausforderung. Der gesamte Körper 

muss die Beschleunigung bewältigen – Auge und Hirn müssen bei hoher Geschwindigkeit die 

Flut der Bilder verarbeiten. Die Beschleunigungsforschung konzentriert sich im Wesentlichen 

auf Piloten. Kampfpiloten erleben das bis zu Sechsfache der Erdbeschleunigung. Damit die 

Körperflüssigkeiten nicht an die falschen Stellen gepresst werden, sind umfangreiche 

Schutzmaßnahmen nötig. "Wichtig ist dabei die Zeit der Einwirkung", sagt Norbert Luks vom 

Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Bei einem Aufprall mit dem Auto gegen einen 

Betonpfeiler wirkten Kräfte, die das 50fache der Erdbeschleunigung betragen können. Das sei 

auszuhalten, wenn die Belastung nur Millisekunden dauere. "Lässt sich jemand aber in einer 

Zentrifuge stundenlang im Kreis herumwirbeln, kann das die Herz-Kreislauf-Steuerung völlig 

durcheinander bringen", sagt er. Anschließend müsse der Betreffende sich erst einmal mit 

schwerer Übelkeit einen halben Tag hinlegen.16 

 

  

                                                

"Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft zu Nürnberg". (https://www.dhm.de/lemo/rueckblick/erste-eisenbahnen-in-
deutschland) 
16 https://www.zeit.de/2005/37/T-Geschwindigkeit 
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12.2 Der Futurismus 

 

Vor 100 Jahren läutet F. T. Marinettis „Futuristisches Manifest“ die Avantgarde17 ein. Die 

Futuristen wollen die Museen überschwemmen, feiern das Tempo und den Krieg. 

Die Avantgarde beginnt mit einem Unfall. An einem Junitag des Jahres 1908 kommt der 

italienische Diplomatensohn und Dichter Filippo Tommaso Marinetti mit seinem Wagen von 

der Straße ab, überschlägt sich und landet in einem Graben voller Wasser. Marinetti droht zu 

ersticken, nur knapp entkommt er dem Tod. Für die italienischen Fischer, die das Automobil 

fanden, war es ein simpler Verkehrsunfall: Mehrere junge Trunkenbolde, offensichtlich aus 

besseren Kreisen, waren bei einer frühmorgendlichen Spritztour von der Straße abgekommen 

und kopfüber in einen Graben gestürzt. Keiner der Insassen war ernsthaft verletzt, den Wagen 

stemmten die Fischer mit Stangen auf die Straße zurück.  

Für den Fahrer hingegen, den blutjungen Schriftsteller Filippo Tommaso Marinetti, wurde der 

Unfall zur Zäsur seines Lebens. Der scheinbar banale Sturz in den nassen Graben bescherte 

ihm eine persönliche Grenzerfahrung, in der all das zusammenkam, an dem er sich so gern 

berauschte: die Faszination von Maschinen, der Rausch der Geschwindigkeit und das Tempo 

von Veränderung, die fixe Idee einer neuen Ordnung durch die Zerstörung des Alten. „Mit dem 

Dreck im Gesicht, bedeckt von Schrammen, Schweiß und himmlischem Ruß, inmitten der 

Anklagen von bedächtigen Fischern und aufgeregten Naturalisten, diktierten wir unseren 

letzten Willen und Nachlass an alle lebendigen Männer dieser Welt: das Futuristische 

Manifest", beschrieb Marinetti die Geburtsstunde eines der einflussreichsten Pamphlete des 

20. Jahrhunderts.18 Marinettis Gegner werden später lästern, er sei bei diesem Unfall zu stark 

auf den Kopf gefallen. 

 

Die avantgardistische Kunstbewegung des Futurismus geht den Italiener Filippo Tommaso 

Marinetti zurück19. Er wurde 1876 in Alexandria geboren, war Sohn eines italienischen 

Rechtsanwaltes, ging in Paris ins Gymnasium und studierte in Pavia und Genua 

Rechtswissenschaften. Er war italienischer Schriftsteller und faschistischer Politiker. 

Der Einfluss des Futurismus geht wesentlich auf ihn und sein erstes futuristisches Manifest 

von 1909 zurück. Neben der Literatur wurde die Malerei zur führenden Kunstrichtung im 

                                                
17

 Sie erfanden das Prinzip Avantgarde, die Vorstellung, dass der Mensch sich aus dem Nichts heraus neu erfinden 
könne und niemand anderes für diese Neuerfindung besser geeignet sei als die Künstler. Schluss sollte sein mit 
Besinnung und Ergötzung, mit Harmonie und Schönheit. Ideale des Futurismus sind der Glaube an den Fortschritt, 
an die Grenzüberschreitung, an die Macht des Tabubruchs.  

18 https://www.spiegel.de/geschichte/100-jahre-futuristisches-manifest-a-948177.html 
19 https://de.wikipedia.org/wiki/Futurismus 
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Futurismus. Durch den Unfall, so Marinetti, sei ihm klargeworden, dass die Künste zum 

direkten Handeln übergehen müssten. So ist der Futurismus weniger ein ästhetisches 

Programm als eine revolutionäre Bewegung, Marinettis Manifest eine wütende, 

pathosschwangere Kampfschrift, die den bedingungslosen Anbruch der Moderne verkündet.20 

Im Jahre 1905 zog Marinetti nach Mailand um und gründete dort die Zeitschrift Poesia. Diese 

Zeitschrift wurde zum Sprachrohr einer Gruppe junger Schriftsteller, die eine radikale 

Veränderung der italienischen Literatur forderten. 

1909 trat Marinetti mit dem futuristischen Manifest an die Öffentlichkeit, das er am 20. Februar 

auf der Titelseite der Pariser Tageszeitung Le Figaro präsentierte. Einem langen, poetischen 

Prolog, der den (falschen) Eindruck eines Autorenkollektivs vermittelt, folgen elf 

„Programmatische Punkte“, mit denen Marinetti den Anspruch erhebt, nicht nur eine neue 

Kunstrichtung, sondern eine alle Lebensbereiche umfassende Kultur aus der Taufe zu heben, 

die Kultur des Futurismus. In seinen 11 Thesen verherrlicht er vor allem die Gewalt und den 

Krieg, die „einzige Hygiene der Welt“. Gepriesen wird auch „die anarchistische Tat, … die 

angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, der Laufschritt, der Salto mortale, die 

Ohrfeige und der Faustschlag.“ 

 

Im Manifest wird auch das Bild eines Menschen respektive eines Mannes gezeichnet, der 

kompromisslos einer Gefahr ins Auge sieht und der Geschwindigkeit in hedonistischer Weise 

frönt. 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI: MANIFEST DES FUTURISMUS  

erschienen in: Le Figaro, Paris, 20. Februar 190921 

 

1. Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwegenheit. 

2. Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein. 

3. Bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und den 

Schlaf gepriesen. Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige 

Schlaflosigkeit, den Laufschritt, den Salto mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag. 

4. Wir erklären, daß sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat: die 

Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre 

schmücken, die Schlangen mit explosivem Atem gleichen … ein aufheulendes Auto, das 

auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake. 

                                                
20 https://www.monopol-magazin.de/100-jahre-futuristisches-manifest-zur%C3%BCck-die-zukunft 
21 http://www.kunstzitate.de/bildendekunst/manifeste/futurismus.htm 
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5. Wir wollen den Mann besingen, der das Steuer hält, dessen Idealachse die Erde 

durchquert, die selbst auf ihrer Bahn dahinjagt. 

6. Der Dichter muß sich glühend, glanzvoll und freigebig verschwenden, um die 

leidenschaftliche Inbrunst der Urelemente zu vermehren. 

7. Schönheit gibt es nur noch im Kampf. Ein Werk ohne aggressiven Charakter kann kein 

Meisterwerk sein. Die Dichtung muß aufgefaßt werden als ein heftiger Angriff auf die 

unbekannten Kräfte, um sie zu zwingen, sich vor dem Menschen zu beugen. 

8. Wir stehen auf dem äußersten Vorgebirge der Jahrhunderte! ... Warum sollten wir 

zurückblicken, wenn wir die geheimnisvollen Tore des Unmöglichen aufbrechen wollen? 

Zeit und Raum sind gestern gestorben. Wir leben bereits im Absoluten, denn wir haben 

schon die ewige, allgegenwärtige Geschwindigkeit erschaffen. 

9. Wir wollen den Krieg verherrlichen — diese einzige Hygiene der Welt -, den Militarismus, 

den Patriotismus, die Vernichtungstat der Anarchisten, die schönen Ideen, für die man 

stirbt, und die Verachtung des Weibes. 

10. Wir wollen die Museen, die Bibliotheken und die Akademien jeder Art zerstören und gegen 

den Moralismus, den Feminismus und gegen jede Feigheit kämpfen, die auf 

Zweckmäßigkeit und Eigennutz beruht. 

11. Wir werden die großen Menschenmengen besingen, die die Arbeit, das Vergnügen oder 

der Aufruhr erregt; besingen werden wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der Revolutionen 

in den modernen Hauptstädten; besingen werden wir die nächtliche, vibrierende Glut der 

Arsenale und Werften, die von grellen elektrischen Monden erleuchtet werden; die 

gefräßigen Bahnhöfe, die rauchende Schlangen verzehren; die Fabriken, die mit ihren sich 

hochwindenden Rauchfäden an den Wolken hängen; die Brücken, die wie gigantische 

Athleten Flüsse überspannen, die in der Sonne wie Messer aufblitzen; die 

abenteuersuchenden Dampfer, die den Horizont wittern; die breitbrüstigen Lokomotiven, 

die auf den Schienen wie riesige, mit Rohren gezäumte Stahlrosse einherstampfen, und 

den gleitenden Flug der Flugzeuge, deren Propeller wie eine Fahne im Winde knattert und 

Beifall zu klatschen scheint wie eine begeisterte Menge. 

 

„Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und 

Verwegenheit. .. Wir erklären, daß sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue 

Schönheit bereichert hat: die Schönheit der Geschwindigkeit .. Wir wollen den 

Mann besingen, der das Steuer hält, dessen Idealachse die Erde durchquert, die 

selbst auf ihrer Bahn dahinjagt.“ 
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Der Psychoanalytiker Erich Fromm widmet dem ersten und zweiten futuristischen Manifest 

einen Teil seines Buches „Anatomie der menschlichen Destruktivität“. Er sieht das erste 

Manifest als frühestes Zeugnis einer Nekrophilie, welche er als eine der Quellen der 

menschlichen Destruktivität ausmacht. Er begründet dies mit der Verehrung toter Dinge wie 

schneller Maschinen und der Verherrlichung des Gigantischen. 

Die Futuristen wollten eine Gesellschaft wie unsere, hektisch, haltlos, durchflexibilisiert. Sie 

träumten von der totalen Mobilisierung, von Autobahnen ohne Tempolimit, von Billigfliegern, 

ICEs, von einer globalen Simultanität mit Internet und Mobiltelefon. 

In ihrer Euphorie für alles Schnelle und Laute sahen sie voraus, dass der Mensch eines nicht 

fernen Tages "über Zeit und Raum herrschen" wird. Denn "die Welt schrumpft durch die 

Geschwindigkeit zusammen" und schrumpft erst recht, seitdem es Navigationsgeräte und 

tragbare Telefone gibt. Jetzt ist selbst die größte Fremde ganz nah: Überall sind wir erreichbar, 

nirgends können wir mehr verloren gehen. 

Mehr als alles andere hätte die Futuristen aber das iPhone entzückt, dieser 

Fototelefoninternetallesverbinder mit seinem Touchscreen, den man nur streicheln muss, 

schon hat man die ganze Welt in Händen. Auch die Futuristen pflegten schon eine 

hocherotische Beziehung zur Technik, nur zu gern liebkosten sie ihre Autos, "ihre heißen 

Brüste", und wären am liebsten eins mit ihnen geworden. Genau wie manche Gentechniker 

von heute wollten sie Mensch und Maschine vermählen und hofften darauf, der freie Wille des 

Individuums käme bald an sein Ende und das Subjekt würde sich auflösen in ein großes, 

evolutionäres Riesen-Ich.22 

Eines hat sich nicht erfüllt: Der Mensch ist kein anderer geworden. Inständig hatten die 

Futuristen daran geglaubt, mit der Beschleunigung werde sich unser Wahrnehmungsapparat 

verändern, und das Leiden am unausgesetzten Wandel, an den Ambivalenzen der Moderne, 

würde sich in Lust verwandeln. 

 

Die Punkte 1, 4 und 5 des Manifests fußen wohl auf dem Eindruck des eingangs geschilderten 

Unfalls. An diesem Beispiel lässt sich erkennen, wie Auto, Tempo und Unfall immer wieder die 

Geschichte beeinflussen können, beeinflusst haben und beeinflussen werden. 

Und die Hoffnung, dass sich unser Körper, unsere Entwicklung an das Tempo sozusagen 

schneller anpasst als in Jahrtausendschritten hat sich auch (noch?) nicht erfüllt.  

 

  

                                                
22 https://www.zeit.de/2009/08/Futuristisches-Manifest 
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12.3 Verkehrsunfall und Faktor Tempo 

 

Betrachten wir die Geschwindigkeit der Erde, 

mit welcher sich diese dreht – nämlich mit 

rund 1,670km/h (=464 Meter pro Sekunde) 

am Äquator, so darf man sich nicht wundern 

(mit einem gewissen Augenzwinkern 

natürlich!), dass rund ein Viertel aller 

Unfallverletzungen auf simple Stürze beim 

Gehen oder Laufen zurückzuführen sind. 

 

Ein Airbag könnte also wirklich gute Dienste 

leisten, wobei an dieser Stelle auf das 

Präventionskapitel und das Thema einer 

verantwortungsvollen Unfallverhütung 

verwiesen sei . 

 

 
© www.cartoonstock.com 

Betrachten wir die Verkehrsunfälle, welche in der UDM der Statistik Austria verzeichnet sind, 

dann sieht man einen klaren Zusammenhang von Verkehrsunfällen und durchschnittlicher 

Fortbewegungsgeschwindigkeit im Straßenverkehr. 

 

Abb. 3: VU nach Altersgruppen (UDM 2015-2017) 
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Das Fortbewegungstempo steigt mit den Lebensjahren an, vom passiven Mitfahren im Pkw 

bis hin zum Lenken eines Mopeds führt die Steigerung des Tempos zu immer mehr und 

komplexeren Anforderungen an das Kind bzw. an den Jugendlichen. 

 

Je größer das Tempo bei der Fortbewegung, umso 

 …fokussierter und verengter ist unser Blick 

 …schneller rast die Information auf uns zu / vorbei 

 …rascher müssen wir die Information beurteilen und filtern 

 …weniger Zeit steht für eine entsprechende Aktion/Reaktion zur Verfügung 

 

Eine bessere Bewältigung dieser Herausforderungen hängt zusammen mit dem Status der 

psychologischen Entwicklung, also dem Alter und seinen entwicklungsbedingten positiven und 

negativen Einflussfaktoren, und der Routine bzw. Dauer der Ausübung. 

Im Volksschulalter sind die Pause und somit das Trainings- bzw. Routinedefizit und das 

Vergessen in den Sommerferien zwischen der ersten und zweiten Klasse zentrale Faktoren 

für den Anstieg der Unfälle als Fußgänger. Aber auch der Schulwechsel nach dem Ende der 

Volksschulzeit und somit ein neuer, vielleicht auch nun komplexerer Schulweg ist ein 

Risikofaktor für Kinder. Die persönliche Entwicklung, welche noch nicht gefestigt ist, und die 

Neuheit des Weges stellen sich oft als größeres Problem heraus als Eltern es einschätzen 

würden.  

 

Abb. 4: Verkehrsunfälle als Fußgänger*in 
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Die nächste Fortbewegungsart im Straßenverkehr ist das Radfahren. Mit dem Radfahrausweis 

darf ein Kind ab dem 10. Lebensjahr, ohne ab dem 12. Lebensjahr, selbständig und alleine mit 

seinem Fahrrad am Straßenverkehr teilnehmen. Auch hier führen mangelnde Routine, 

verbunden mit entsprechenden „Entwicklungslücken“, und einer Selbstüberschätzung durch 

Kinder und Eltern zu einem Anstieg der Unfallkurve, die erst in der frühen Adoleszenz mit der 

Pubertät ihr Plateau erreicht. 

 

Abb. 5: Verkehrsunfälle mit dem Fahrrad 

 

 

 

Schließlich erkennt man bei den Jugendlichen im Unfallgipfel mit 16 Jahren die mangelnde 

Routine bzw. auch Überforderung mit dem Tempo, das ein Moped „offiziell“ erreichen kann. 

Sehr oft können kleine „Schraubeinheiten“ diese Maximalgeschwindigkeit (auch sehr) 

erhöhen, was das Gesamtproblem für die Jugendlichen natürlich noch verschärft. Eine 

entsprechende Einsicht dahingehend ist bei manchen, vor allem männlichen Mopedfahrern 

bzw. -schraubern nur schwer zu erreichen, denn die Lust am Tempo ist nur sehr schwer mit 

einer Ratio zu überlagern. 
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Abb. 6: Verkehrsunfälle mit dem Moped 

 

 

 

12.4 Jo, wir san mit´n Radl do 

 

Seit dem Schuljahr 1989/90 wird in Österreich die gegenwärtige Form der Freiwilligen 

Radfahrprüfung (FRP) durchgeführt. Bereits in einer eigenen Studie des Autors aus dem Jahr 

200523 wurden gewisse Problembereiche festgestellt. 

Betrachtet man die Ergebnisse bei der Überprüfung mit den originalen Fragebögen im Hinblick 

auf die Gesamtpunktezahl, so reduzierte sich das Wissen innerhalb eines Jahres nach der 

FRP um knapp 10 %. Bei einer Beurteilung der Ergebnisse nach dem gängigen 

Bewertungsschema (0-27 Punkte: Nicht bestanden; 28-38 Punkte Bestanden) ergab sich eine 

dramatische Erhöhung der Durchfallsrate innerhalb eines Jahres von 7 % auf 24 %. Die Anzahl 

der Schüler, die die maximale Punkteanzahl von 38 erreichten, reduzierte sich von 36 % auf 

ein Sechstel. 

Die Einzelinterviews mit den Schülern gaben einen sehr guten Einblick in ihr aktives Wissen. 

Das Wissen der Schüler, welche Ausrüstungsgegenstände ein Fahrrad haben muss, bewegte 

sich zum T 0 bei 84 %, der Maximalwert wird von 34 % erreicht. Nach einem Jahr umfasste 

                                                
23 Spitzer P.: Evaluierung der Freiwilligen Radfahrprüfung. Forschungsarbeiten aus dem Verkehrswesen, bmvit 
Band 153, 2006. 
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die Anzahl der Nennungen nur mehr 68 %, wobei der Maximalwert von keinem Schüler mehr 

erreicht wurde. 

Wie erwartet, hat sich ein gravierender Unterschied zwischen der Nennung der Termini 

Technici bei den Bodenmarkierungen und der Bedeutung dieser Elemente gezeigt. Im Schnitt 

konnten doppelt so viele Schüler die Bedeutung erklären wie die Bezeichnung nennen.  

Bei den Verkehrszeichen zeigte sich nicht so ein gravierender Unterschied zwischen Terminus 

und Bedeutung, die maximalen Punktewerte beim Wissen um die Bedeutung des 

Verkehrszeichens waren jedoch deutlich schlechter als die bei den Bodenmarkierungen. 

Betrachtet man die Selbsteinschätzung der Schüler, so fühlten sie sich im Schnitt bei 9 von 12 

gefragten Verkehrssituationen und im Einschätzen ihres Verkehrswissens sicher. 

Eine genaue Hinterfragung brachte dann jedoch folgendes Ergebnis zu Tage: 

 Bremsen: fast alle meinten richtig bremsen zu können, nur zwei Drittel konnten den 

Vorgang richtig beschreiben. Gerade bei den modernen Bremsanlagen, die recht 

„giftig“ zupacken können, ist die richtige Vorgangsweise immens wichtig. Es wurde 

beinahe von jedem fünften der befragten Schüler, die einen Sturz hatten, „Sturz beim 

Bremsen“ als Unfallursache angeführt. 

 Schalten: ebenso meinten fast alle, richtig schalten zu können, jedoch nur vier Fünftel 

konnten richtig beschreiben, wie und wann sie schalten. Ein niedriger Gang bzw. 

rechtzeitiges Herunterschalten ist gerade im Straßenverkehr sehr wichtig, um nach 

einem Stopp rasch eine Straße oder Kreuzung überqueren zu können. 

 Etwa drei Viertel meinten, das Linksabbiegen zu beherrschen, aber nur drei Fünftel 

schafften es auch.  

 Zwei Drittel glaubten, eine Kreuzung, geregelt durch einen Exekutivbeamten, richtig 

überqueren zu können, ein Drittel schaffte es aber nur. 

 Beinahe jeder glaubte die Bedeutung der Verkehrszeichen zu kennen, aber nur rund 

drei Viertel wussten diese auch. 

 Rund 77 % glaubten, die Rechtsregel zu beherrschen, nur ein Drittel konnte aber die 

entsprechenden Kreuzungsbeispiele auflösen.  

Betrachtet man die Entwicklung im Fahrverhalten, so wurde die Schere zwischen den Guten 

und Schlechten immer größer. Da die Erstbeobachtung im Rahmen der FRP erfolgte, hatte 

das spezielle Üben im Rahmen der FRP auf der Prüfungsstrecke offensichtlich einen positiven 

Einfluss. Nach einem halben Jahr ist jedoch schon Vieles vergessen worden, was sich auf die 

Sicherheit in der Komplexität des Straßenverkehrs auswirkte. 

Ein Jahr nach der Erstüberprüfung zeigten sich im Straßenverkehr noch schlechtere Werte, 

was mit dem dramatischen Wissensrückgang in der Verkehrstheorie zu begründen ist. Die 

Kinder waren nun nicht mehr in der Lage, komplexe Verkehrssituationen automatisiert zu 

lösen. 

Um zu sehen, wie sich eine gezielte Schulung im Bereich des Radhandlings auf die Kinder 

beim Fahrverhalten einerseits und bei der Verkehrskompetenz (wenn der Schüler sich mehr 
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auf den Verkehr als auf das Radfahren an sich konzentrieren muss) andererseits auswirkt, 

wurde nach der Überprüfung T +0,5 die Gesamtgruppe geteilt.  

Betrachtet man nun die Detailergebnisse T +1,0 differenziert, so kann man feststellen, dass in 

der Trainingsgruppe ein Rückgang in den einzelnen Bereichen nicht so drastisch ausgefallen 

ist bzw. dass eine Verbesserung noch deutlicher war als in der Gruppe ohne Radfahrtraining 

im Oktober / = T +0,5. 

Die Entwicklung eines 10-jährigen Kindes zum 11-jährigen führt automatisch zu großen 

Verbesserungen in der Motorik und Körperbeherrschung, eine Radfahrschule hinsichtlich der 

Technik verdoppelt die guten Werte nochmals. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder in der 4. Klasse Volksschule zumeist für die FRP den 

Theorieteil beherrschen, die Wissensabnahme nimmt jedoch bereits nach einem Jahr 

dramatische Auswirkungen an. Durch den Mangel an Radfahrpraxis und geringe 

Unterstützung von Seiten der Eltern weist der Bereich des Radhandlings doch sehr große 

Defizite auf. Wie jeder „Schein“ bedingt auch der Radfahrausweis eine Überschätzung der 

eigenen Fähigkeiten und des Verkehrswissens. Beide Seiten der Familie, Eltern wie Kinder, 

fühlen sich durch das Schaffen der Prüfung positiv bestätigt. Leider ist der Transfer in die 

komplexe Verkehrswirklichkeit sehr schwierig und für die Kinder ohne einen elterlichen Coach 

sehr gefahrenreich und unfallträchtig. 

Da heutzutage die Vermittlung vieler Inhalte nur mehr über das Unterrichtsprinzip möglich sind, 

ergibt sich ein großer Qualitätsabfall im einzelnen Thema. Es ist unmöglich, die Vielzahl der 

Schulbücher auf ihre inhaltliche Richtigkeit des integrierten Verkehrsthemas zu durchleuchten. 

Da aber der Straßenverkehr mit seiner StVO und dem KFG einem durativen Update und 

Upgrade unterliegt, sollte dieses Unterrichtsprinzip doch anders gehandhabt werden, um die 

Qualität des Wissenstandes sowohl in den Büchern als auch bei den Lehrern zu garantieren. 

In der Sekundarstufe verkommt das Unterrichtsprinzip Verkehrserziehung zu einem 

Pausenfüller. Leider trägt auch die Schulautonomie ihres dazu bei, dass die 

Verkehrserziehung zugunsten anderer Prioritäten weichen muss. Auf Basis des 

Wissenstandes der Volksschule muss unbedingt aufgebaut werden. In den folgenden vier 

Jahren der Sekundarstufe bis zum Mopedführerschein wird eine große Chance aufgrund oben 

angeführter Probleme nicht genützt. Betrachtet man die Unfallursachen, so zeigen sich 

ähnliche Unfallmuster wie bei den Radfahrern (Alleinunfälle mehr als 50 %, Probleme beim 

Bremsen, Kurvenfahren, Fahrbahnbelag – Schotter etc.). Die FRP muss und kann die Basis 

für den nächsten Schritt der Verkehrsmobilität darstellen, jedoch darf dieser Schritt nicht vier 

Jahre auf Eis liegen. 

Die Untersuchung zeigt deutlich, wie wichtig eine Beherrschung des eigenen Fahrrades ist, 

um möglichst sicher am Verkehrsgeschehen teilnehmen zu können.  
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Als Konsequenz aus dieser Studie müsste die Struktur der Verkehrserziehung an 

Pflichtschulen einer Überarbeitung unterworfen werden. Entweder schafft man Möglichkeiten, 

bereits in der dritten Schulstufe mit einem Radfahrtraining zu beginnen, damit die 

Verkehrserziehung mit der FRP in der vierten Schulstufe darauf aufbauen kann oder man 

überlegt sich eine andere Regelung der FRP, dass nämlich ohne externe Unterstützung der 

Kinder im Bereich des Radfahrens eine sichere Verkehrsteilnahme erst mit elf Jahren gegeben 

ist, wobei in der fünften Schulstufe das Verkehrswissen auf jeden Fall ins Regelwerk des 

Unterrichts gehört. 

 

In der Studie TOGETHER24 wurden Radfahrunfälle der Jahre 2011 bis 2013 an der Kinder- 

und Jugendchirurgie Graz untersucht. Insgesamt waren 1.241 Kinder von einem Unfall als 

Radfahrer betroffen. Die häufigste Verletzungsursache beim Radfahren ist der Einzelsturz mit 

rund 80 %. Nur 5,6 % geschahen als Unfall mit einem anderen Verkehrsteilnehmer, der 

Großteil waren Einzelstürze im Verkehrsraum, auf privatem Grund oder auch in der Natur. 

Der klassische Radfahrunfall passiert ab dem Schuleintrittsalter (> 36 %), jedoch der 

Radfahrunfall im Sinne eines Verkehrsunfalls (54,3 %) vor allem im Alter von 11-14 Jahren. 

Entsprechend der psychomotorischen Entwicklung ist Radfahren natürlich als 

Fortbewegungsart ab dem sechsten Lebensjahr anzusehen. Mit dem Alter und vor allem mit 

einer bestandenen Radfahrprüfung steigt auch das (alleinige) Fahren im Straßenverkehr an. 

So finden sich häufiger Unfälle mit anderen Verkehrsteilnehmern in der Altersgruppe der 10-

14-jährigen. 

Jede dritte Verletzung beim Radfahren muss man als eine schwere Verletzung klassifizieren. 

Mit dem Alter und natürlich in Zusammenhang mit dem Auftreten von Verkehrsunfällen steigt 

auch der Anteil an schweren Verletzungen an. Bei den Verletzungen stellen unter den leichten 

Verletzungen die Prellungen mit 34 % und bei den schweren Verletzungen die Frakturen mit 

25 % die jeweils größte Gruppe dar. 

Das Mitfahren am Fahrrad in seinen verschiedenen legalen und illegalen Varianten betrifft 

zumeist die jüngeren. Bei den älteren Kindern führt dieser illegale Transport zur sogenannten 

„Radspeichenverletzung“, bei den jüngeren ist es zumeist der Sturz vom Sattel oder 

Gepäckträger. 

Rund 38 % der verunfallten Radfahrer waren mit einem Helm unterwegs. In der Gruppe der 

unter 12-jährigen, also der Helmpflicht-Gruppe, sehen wir rund 42 % Helmträger. Dies 

                                                
24 Ernst Tomasch, Heinz Hoschopf, Martin Weinberger (TU Graz), Peter Spitzer (GROSSE SCHÜTZEN KLEINE), 
Franz Kleewein (ÖAMTC Fahrtechnik GmbH): TOGETHER - Verkehrserziehung, Aus- und Weiterbildung als 
gemeinsame Verantwortung zur Vermeidung von Kinderunfällen im Straßenverkehr. Forschungsarbeiten des 
österreichischen Verkehrssicherheitsfonds, Band 53, Wien 2016 (online: seit Dezember 2016). 
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entspricht nur etwa der Hälfte der Helmtragequote, die bei Beobachtungsstudien festgestellt 

wird.  

Grundsätzlich nimmt mit steigendem Alter die Tragequote ab. Mit neun und elf Jahren sehen 

wir die größten Tragequoten. Bei 9-Jährigen hat es mit der Radfahrprüfung und der damit 

zusammenhängenden Sensibilisierung und Tragemotivation zu tun, bei den 11-Jährigen hängt 

es mit dem Fahren ohne Begleitung im Straßenverkehr nach bestandener Radfahrprüfung und 

der Präsenz der wichtigen Grenze der gesetzlichen Tragepflicht (12. Geburtstag) zusammen. 

Betrachten wir nun die Sturzart und die Helmtragequote, so sind sich offenbar die 

Mountainbiker und die Stunt-Piloten der Gefahr als auch der Schutzwirkung des Helmes am 

besten bewusst und tragen häufiger einen solchen. 

Schwere und leichte Verletzungen sind zwischen den Helmträgern und ohne Helm Fahrenden 

gleichmäßig verteilt. Häufiger lässt sich eine Verletzung im Schädelbereich (definiert als jener 

Bereich, den der Helm schützt) bei den Radfahrern ohne Helm feststellen. 

Betrachtet man die Hauptverletzung Schädel unter der Differenzierung nach Altersgruppen, 

so zeigt sich, dass vor allem bei der ältesten Gruppe die Wirkung des Helms am größten ist.  

Zu den bleibenden Folgen eines Sturzes mit dem Fahrrad zählen im gesundheitlichen Bereich 

vor allem Narben, im familiären Bereich die psychische Gesamtbelastung und beim Kind selbst 

kommen Verkehrsangst und vor allem Radfahrangst vor. Somit kann man auch hier sehen, 

dass ein Unfall beim Freizeitsport letztlich auch diese spezielle Bewegungsart vermiest. Die 

Strategien und Konzepte der Gesundheits- und Bewegungsförderung würden gut daran tun, 

einen stärkeren Schwerpunkt auf das Thema der Unfallverhütung zu legen, da ein Unfall einen 

gewichtigen Faktor darstellt, wenn etwas nicht mehr ausgeübt wird. 

 

 

12.5 Motorisiertes Zweirad 

 

Mopedfahrer*innen haben, verglichen mit Autofahrer*innen, ein zwanzigfach höheres Risiko 

auf ihrer Fahrt verletzt zu werden und verunfallen bis zu viermal häufiger als Motorrad-

fahrer*innen25,26. In vielen europäischen Ländern ist das Moped ein beliebtes 

Fortbewegungsmittel, insbesondere bei Jugendlichen27,28. Nach dem Fahrrad ist dies oftmals 

                                                
25 Aare M, von Holst H. Injuries from motorcycle- and moped crashes in Sweden from 1987 to 1999. Inj Control Saf 
Promot 2003 Sep;10(3):131-138. 
26 Blackman RA, Haworth NL. Comparison of moped, scooter and motorcycle crash risk and crash severity. Accid 
Anal Prev 2013 Aug;57:1-9. 
27 Blackman RA. The increased popularity of mopeds and motor scooters : exploring usage patterns and safety 
outcomes. : Queensland University of Technology; 2012. p. 239-253. 
28 Kopjar B. Moped injuries among adolescents: a significant forgotten problem? Accid Anal Prev 1999 
Sep;31(5):473-478. 
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das erste motorisierte Fahrzeug, mit welchem die Jugendlichen aktiv am Straßenverkehr 

teilnehmen29. Allerdings bedarf das Fahren eines Mopeds höherer Fahrfertigkeiten, da unter 

anderem dabei höhere Geschwindigkeiten erreicht werden30. Dementsprechend geht das 

Mopedfahren mit einem 24-fach höheren Verletzungsrisiko einher als das Radfahren31. In 

Kombination mit Selbstüberschätzung, mangelnder Fahrpraxis und teils riskantem 

Fahrverhalten zählen besonders jugendliche Mopedfahrer*innen zu einer Hochrisikogruppe im 

Straßenverkehr32,33. Diverse gesetzliche Änderungen führten zu einem wachsenden Interesse 

an Mopeds bei Jugendlichen in Österreich – damit verbunden ein deutlicher Anstieg der 

Unfallzahlen34. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich in anderen 

Industrieländern, wie Schweden, Finnland, Dänemark und Australien35,36,37. So waren im Jahr 

2013 in Finnland mehr 15-jährige Mopedfahrer*innen in Verkehrsunfälle involviert, als 18-

jährige Autofahrer*innen38. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass, obwohl Mopeds 

geringere Geschwindigkeiten erreichen, sich die Schwere der Unfälle nicht von jenen der 

Motorradfahrer*innen unterscheidet. Demzufolge ist die Annahme, Mopeds seien sichere, 

leicht zu bedienende Fahrzeuge mit Hilfsmotor, ein Irrtum38,39. 

Im Allgemeinen liegt das größte Unfallrisiko im Straßenverkehr bei den Fahranfänger*innen 

und bei der Altersgruppe der über 75-Jährigen40,41. Die Überrepräsentation von Jugendlichen 

unter den Unfallopfern erklärt sich zunächst durch die verstärkte Nutzung des Mopeds als 

Fortbewegungsmittel durch diese Altersgruppe29. Weiterhin führt der Erfahrungsmangel an der 

aktiven Teilhabe im Straßenverkehr zu einem erhöhten Unfallrisiko. Die Automatisierung 

                                                
29 Dietl E, Vogel N, Krall EM. Straßenverkehrsunfälle- Österreich Basic Fact Sheet 2010- Mopeds. 2011; 
https://www.bmvit.gv.at/service/publikationen/verkehr/strasse/verkehrssicherheit/ downloads/bfs2010mopeds.pdf. 
Accessed 01/07, 2018. 
30 Hubacher M, Ewert U. Einstellungen und Merkmale der Fahrzeugbenützung jugendlicher Velo- und Mofafahrer. 
bfu-Report 26 1994. 
31 Schneiders W, Rollow A, Rammelt S, Grass R, Holch M, Serra A, et al. Risk-inducing activities leading to injuries 
in a child and adolescent population of Germany. J Trauma 2007 Apr;62(4):996-1003. 
32 Pressegespräch - Kommunikation Land Steiermark. 2010; Available at: 
http://www.politik.steiermark.at/cms/beitrag/11300262/2494255/. Accessed 02/16, 2018. 
33 Steg L, Brussel Av. Accidents, aberrant behaviours, and speeding of young moped riders. Transportation 
Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 2009 11;12(6):503-511. 
34 Spitzer P et al.: Qualitative Analyse der Mopedunfälle von Jugendlichen. Forschungsarbeiten aus dem 
Verkehrswesen. Band 192. Wien 2009. 
35 Barsi T, Faergemann C, Larsen LB. Road Traffic Accidents with Two-Wheeled Motor Vehicles During a Five-
Year Period in Odense, Denmark. Traffic Injury Prevention 2002 12/01;3(4):283-287. 
36 Bonander C, Andersson R, Nilson F. The effect of stricter licensing on road traffic injury events involving 15 to 
17-year-old moped drivers in Sweden: A time series intervention study. Accid Anal Prev 2015 Oct;83:154-161. 
37 Kosola S, Salminen P, Laine T. Heading for a fall - moped and scooter accidents from 2002 to 2007. Scand J 
Surg 2009;98(3):175-179. 50. 
38 Kosola S, Salminen P, Kallio P. Driver's education may reduce annual incidence and severity of moped and 
scooter accidents. A population-based study. Injury 2016 Jan;47(1):239-243. 
39 Matzsch T, Karlsson B. Moped and motorcycle accidents--similarities and discrepancies. J Trauma 1986 
Jun;26(6):538-543. 
40 Lardelli-Claret P, Jimenez-Moleon JJ, de Dios Luna-del-Castillo J, Garcia-Martin M, Bueno-Cavanillas A, Galvez-
Vargas R. Driver dependent factors and the risk of causing a collision for two wheeled motor vehicles. Inj Prev 2005 
Aug;11(4):225-231. 
41 Moskal A, Martin JL, Laumon B. Risk factors for injury accidents among moped and motorcycle riders. Accid Anal 
Prev 2012 Nov;49:5-11. 51. 
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grundlegender Fahrhandlungen, wie beispielsweise der Blick in den Rückspiegel, ist noch 

nicht ausgereift. Die kognitive Verarbeitung gewonnener Informationen des Straßenverkehrs 

benötigt mehr Zeit für die Umsetzung in aktive Handlungen42. Parallel dazu erklärt Feenstra 

das erhöhte Unfallrisiko bei Jugendlichen durch eine geringere Reaktionsgeschwindigkeit in 

Risikosituationen. Erwachsene können gegenüber Jugendlichen schneller den Risikogehalt 

einer Situation einschätzen. Somit reagieren Jugendliche insbesondere in 

Gefahrensituationen langsamer als Erwachsene und sind infolgedessen häufiger in Unfälle 

verwickelt43. Speziell bei jugendlichen Mopedfahrer*innen hat sich gezeigt, dass die 

Fahrzeugbeherrschung und ein Mangel an theoretischen Kenntnissen bei Fahrbeginn häufig 

bestehende Problematiken sind. In welchem Ausmaß diese defizitären Theoriekenntnisse 

bestehen, wurde von Spitzer34 anhand der Wiederholung der Mopedführerschein-

Theorieprüfung überprüft. Dabei wurde eine Durchfallquote von bis zu 50 % erreicht. Folglich 

kann die sachgemäße Anwendung dieses Wissens, vor allem in Gefahrensituationen, nur 

eingeschränkt erfolgen. Selbstüberschätzung der eigenen Fahrkompetenz ist ein weiterer 

potentieller Faktor, der in einer erhöhten Unfallbeteiligung resultieren kann42,44. De Craen45 

kam zu der Schlussfolgerung, dass das Bewusstsein über die noch verminderte 

Fahrkompetenz bei Fahranfänger*innen durchaus vorhanden ist, aber eine Diskrepanz 

zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlichem Fahrverhalten dennoch auf 

Selbstüberschätzung hinweisend war. Alters- und erfahrungsbedingt reduziert sich hingegen 

binnen eines Jahres das Risiko für schwere und tödliche Verkehrsunfälle bei motorisierten 

Zweiradfahrer*innen um die Hälfte46. Bereits ein*e 16-Jährige*r Mopedfahrer*in weist ein 2,6-

fach niedrigeres Unfallrisiko auf als ein*e 15-Jährige/r32. Als protektive Faktoren sind damit der 

längere Führerscheinbesitz und größere Kilometerleistung verbunden mit mehr Fahrerfahrung 

anzusehen40,46. Dessen ungeachtet können Jugendliche nicht als eine homogene Gruppe 

angesehen werden, ihr Unfallrisiko unterscheidet sich individuell42,47.  

 

                                                
42 OECD - ECMT 2. Young drivers: The road to safety. OECD-Organisation for Economic Co-operation and 
Development & ECMT-European Conference of Ministers of Transport; Joint OECD/ECMT Transport Research 
Center, Paris. 
43 Feenstra H, Ruiter RA, Kok G. Go fast! Reaction time differences between adults and adolescents in evaluating 
risky traffic situations. J Health Psychol 2012 Apr;17(3):343-349. 
44 Gregersen NP. Young drivers' overestimation of their own skill—an experiment on the relation between training 
strategy and skill. Accident Analysis & Prevention 1996 March 1996;28(2):243-250. 
45 De Craen S, Twisk DA, Hagenzieker MP, Elffers H, Brookhuis KA. Do young novice drivers overestimate their 
driving skills more than experienced drivers? Different methods lead to different conclusions. Accid Anal Prev 2011 
Sep;43(5):1660-1665. 
46 Mullin B, Jackson R, Langley J, Norton R. Increasing age and experience: are both protective against motorcycle 
injury? A case-control study. Inj Prev 2000 Mar;6(1):32-35. 
47 Brandau H, Daghofer F, Hofmann M, Spitzer P. Personality subtypes of young moped drivers, their relationship 
to risk-taking behavior and involvement in road crashes in an Austrian sample. Accid Anal Prev 2011 
Sep;43(5):1713-1719. 



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

71 

Das Jugendalter ist generell eine Phase erhöhter Risikobereitschaft. Diese Risikobereitschaft 

ist ein Produkt aus dem Verlangen nach neuen Erlebnissen („sensation-seeking“), einem 

erhöhten Neugierverhalten („novelty-seeking“) und unausgereiften selbstregulatorischen 

Mechanismen48. Diese Neigung zu Risikobereitschaft und Risikoverhalten spiegelt sich 

ebenso im Straßenverkehr wider49,50,51. Dazu zählen in erster Linie 

Geschwindigkeitsüberschreitungen, rücksichtsloses Fahrverhalten, Missachtung von 

Verkehrsregeln und Fahren nach Alkoholkonsum49,50,51. Hinzu kommt ein häufiges Tuning der 

Mopeds34,47,52. So stellte Spitzer fest, dass jedes zweite Moped getunt war und damit eine 

Geschwindigkeit jenseits der gesetzlichen Toleranz (bis 65 km/h) erreichte.  

Das Fahren höherer Geschwindigkeiten ist wiederrum mit einem erhöhten Unfallrisiko 

assoziiert52,53. Das Ausmaß des praktizierten Risikoverhaltens steht dabei in kausalem 

Zusammenhang mit der Unfallhäufigkeit. Diese Risikobereitschaft im Jugendalter steht nach 

derzeitigen Erkenntnissen der Neurowissenschaft wahrscheinlich in Zusammenhang mit der 

relativ späten Reifung des präfrontalen Kortex. Dieser ist unter anderem für die 

Handlungskontrolle und Risikoabschätzung verantwortlich. Während die Entwicklung 

subkortikaler Areale, welche die Belohnungs- und Emotionsverarbeitung regulieren, früher 

stattfindet. Dies führt zu einem Ungleichgewicht zwischen dem unreifen Kontrollsystem des 

präfrontalen Kortex und den subkortikalen Arealen. In emotionalen Situationen greifen damit 

verstärkt die subkortikalen Areale, was wiederrum zu den suboptimalen Verhaltensweisen 

Jugendlicher führt54,55. Des Weiteren beschrieb Spitzer34 ein „Invincible Phänomen“. 

Verunfallte Jugendliche mit leichten Verletzungen, welche keine medizinische Behandlung 

nach sich ziehen, fühlen sich in ihrer Unverletzbarkeit bestärkt und zeigen erneut erhöhte 

Risikobereitschaft im Straßenverkehr. Schwere Unfälle, mit der Notwendigkeit einer 

medizinischen Behandlung, wirken sich hingegen realitätsfördernd aus und führen zu einem 

erhöhten Risikobewusstsein.  

                                                
48 Steinberg L. Risk taking in adolescence: what changes, and why? Ann N Y Acad Sci 2004 Jun;1021:51-58. 
49 Gonzales MM, Dickinson LM, DiGuiseppi C, Lowenstein SR. Student drivers: a study of fatal motor vehicle 
crashes involving 16-year-old drivers. Ann Emerg Med 2005 Feb;45(2):140-146. 
50 Fergusson D, Swain-Campbell N, Horwood J. Risky driving behaviour in young people: prevalence, personal 
characteristics and traffic accidents. Aust N Z J Public Health 2003;27(3):337-342. 
51 Zhang J, Fraser S, Lindsay J, Clarke K, Mao Y. Age-specific patterns of factors related to fatal motor vehicle 
traffic crashes: focus on young and elderly drivers. Public Health 1998 Sep;112(5):289-295.  
52 Moller M, Haustein S. Factors contributing to young moped rider accidents in Denmark. Accid Anal Prev 2016 
Feb;87:1-7. 
53 Leijdesdorff HA, Siegerink B, Sier CF, Reurings MC, Schipper IB. Injury pattern, injury severity, and mortality in 
33,495 hospital-admitted victims of motorized two-wheeled vehicle crashes in The Netherlands. J Trauma Acute 
Care Surg 2012 May;72(5):1363-1368. 52. 
54 Konrad K, Firk C, Uhlhaas PJ. Hirnentwicklung in der Adoleszenz. Dtsch Arztebl International 2013;110(25):425-
431. 
55 Konrad K. Strukturelle Hirnentwicklung in der Adoleszenz. In: Uhlhaas PJ, Konrad K (eds):, editor. Das 
adoleszente Gehirn Stuttgart: Kohlhammer; 2011. p. 124-138. 
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Risikoverhalten im Straßenverkehr ist ein weitgehend beim männlichen Geschlecht 

beobachtetes Phänomen. Laut WHO56 sterben junge männliche Fahrer dreimal häufiger in 

Verkehrsunfällen als junge weibliche Verkehrsteilnehmerinnen. Speziell bei männlichen 

Mopedfahrern werden Verhaltensweisen, wie Geschwindigkeitsüberschreitungen, Tuning des 

Mopeds, geringer Sicherheitsabstand, Fahren nach Alkohol- oder Drogenkonsum, 

Selbstüberschätzung und Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr signifikant häufiger 

beobachtet34,52,57. Hingegen ist das Fahrverhalten weiblicher Mopedfahrerinnen weniger 

risikobehaftet, sicherer, und Verkehrsregeln werden seltener ignoriert30,34.  

Dies spiegelt sich ebenso in den Unfallzahlen wider. So waren in Studien über drei Viertel der 

medizinisch behandelten Unfallopfer männlich37,38,58. Insofern gilt das männliche Geschlecht 

als Risikofaktor für erhöhte Unfallbeteiligung, während das weibliche Geschlecht als ein 

protektiver Faktor anzusehen ist40,41. 

Die mangelnde Adaption der Geschwindigkeit an vorherrschende Verkehrssituationen und 

Straßenverhältnisse sowie überhöhte Fahrgeschwindigkeit stellen wesentliche Risikofaktoren 

für Unfälle dar40. Ein Anstieg der Durchschnittsgeschwindigkeit um 1 km/h erhöht das 

Unfallrisiko mit Personenschäden um 3 % und um 4 bis 5 % für tödliche Verkehrsunfälle56. 

Dementsprechend sind bereits Geschwindigkeiten von >32 km/h mit schweren und tödlichen 

Mopedunfällen assoziiert59. Darüber hinaus zeigte Lardelli40, dass ebenfalls niedrige 

Geschwindigkeiten das Risiko eines Unfalls mit anderen Verkehrsteilnehmern begünstigen. 

Ein weiterer bedeutender Unfallfaktor ist das Mopedfahren unter Alkoholeinfluss40,41,59. 

Moskal41 konnte einen Dosis-Wirkungs-Effekt zwischen Mopedfahren unter Alkoholeinfluss 

und dem Unfallrisiko nachweisen. Verglichen mit einem Blutalkoholspiegel von <0,5 g/l, steigt 

das Unfallrisiko ab einem Blutwert von 0,5 bis 0,8 g/l um das 2,7-Fache und ab >0,8 g/l um 

das Sechsfache an. In Österreich gilt für die Führerscheinklasse AM bis zum  

20. Lebensjahr eine Promillegrenze von 0,1 ‰ (~0,1 g/l). Dennoch wurde bei einer 

durchgeführten Befragung von jedem/r fünften jugendlichen Mopedfahrer*in ein gelegentliches 

Fahren nach Alkoholkonsum angegeben. Dieses Verhalten wird scheinbar mit der Entfernung 

vom urbanen Raum verstärkt praktiziert34. Alkoholisiertes Mopedfahren steht wiederrum in 

Zusammenhang mit weiteren Unfallfaktoren wie überhöhter Geschwindigkeit, Fahren eines 

                                                
56 WHO | Road traffic injuries. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/en/. Accessed 
11/8/2017, 2017. 
57 Pileggi C, Bianco A, Nobile CG, Angelillo IF. Risky behaviors among motorcycling adolescents in Italy. J Pediatr 
2006 Apr;148(4):527-532. 
58 Bostrom L, Wladis A, Nilsson B. Injured moped riders who required admission to hospital in Sweden from 1987 
to 1994. Eur J Surg 2002;168(6):360-365. 
59 Miggins M, Lottenberg L, Liu H, Moldawer L, Efron P, Ang D. Mopeds and scooters: crash outcomes in a high 
traffic state. J Trauma 2011 Jul;71(1):217-222. 
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Mopeds ohne Helm und ohne Führerschein40,41,60. Der Verzicht auf einen Helm hat die 

Verdoppelung des Unfallrisikos zur Folge. Des Weiteren ist die Nutzung des Mopeds in der 

Freizeit gegenüber der Nutzung für den Schul- oder Arbeitsweg und die Mitnahme eines 

Sozius als Risikofaktor einzustufen41. Zuletzt weisen nicht ortsansässige Mopedfahrer*innen 

eine erhöhte Unfallbeteiligung auf40. 

Als protektive Faktoren gelten das Mopedfahren mit Helm und der längere Besitz eines 

gültigen Mopedführerscheins40. 

 

Bei Verkehrsunfällen sind der/die Mopedfahrer*in oder der/die Beifahrer*in in nahezu jedem 

Unfall die am schwersten verletzte Person39. Ihre hohe Vulnerabilität im Straßenverkehr 

bedingt dabei teils ernstzunehmende Traumata, die eine entsprechende spezialisierte 

medizinische Versorgung benötigen53. Hospitalisierung ist vornehmlich die Folge von 

Kopfverletzungen oder Frakturen der Extremitäten. Die Behandlungsdauer beschränkt sich bei 

den meisten Patient*innen auf weniger als eine Woche25,26,37,38,39,58. 

Die Extremitäten sind bei der Mehrheit der Verletzen betroffen, hierbei besonders die untere 

Extremität28,34,35,37,54,,61. Schädel- und/oder Gehirnverletzungen stehen nach Frakturen häufig 

an zweiter Stelle37,59. 

  

                                                
60 Haworth N, Greig K, Nielson A. Comparison of Risk Taking in Moped and Motorcycle Crashes. Transportation 
Research Record: Journal of the Transportation Research Board 2009 12/01; 2018/01;2140:182-187.  
61 Airaksinen N, Nurmi-Luthje I, Luthje P. Comparison of Injury Severity Between Moped and Motorcycle Crashes: 
A Finnish Two-Year Prospective Hospital-Based Study. Scand J Surg 2016 Mar;105(1):49-55. 
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12.6 Dei guade olde Zeit 

 

Wie war denn das früher mit dem Hineinwachsen in die Mobilität? Jürgen Schatz lässt uns in 

seinen Kindheitserinnerungen ungewollt auch daran teilhaben: Zuerst fährt er mit dem Dreirad, 

dann bekommt er einen Roller. Als er sich doch etwas unsicher damit fühlt, würde er gerne 

wieder zum alten, für ihn sicheren Fortbewegungsmittel wechseln. 

 

Genaue Textquelle unbekannt (Zeitschrift) 

 

Diese Geschichte zeigt sehr gut, wie die natürliche Entwicklung eigentlich von statten geht. 

Man fängt etwas an (mit einem Dreirad fahren), wird dabei durch Übung immer sicherer. Mit 

der sicheren Routine verliert das „Ding“ an Interesse und man möchte sich an die nächste 
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Fortbewegungsstufe (mit einem Roller fahren) heranwagen. Diese ist am Anfang wiederum 

von großer Unsicherheit begleitet, hier in dieser Geschichte offensichtlich von so großer, dass 

sich unser kleiner Junge wieder auf die Sicherheit des Dreiradfahrens zurückziehen möchte. 

Dieser Handlungsstrang findet sehr gut im Sicherheits-Risiko-Gesetz von Felix von Cube seine 

methodische Einbettung. 

 

Aber auch ein zweiter Blick in die Vergangenheit, diesmal etwas weiter zurück in die antike 

Mythologie, beschreibt sehr gut das pubertäre Überschätzen, das Anstacheln durch die 

Umgebung und die Konsequenzen beim Überschreiten der eigenen Fähigkeiten. Bei Hesiod 

bzw. bei Ovid findet sich der Mythos von Phaeton: 

 

Auf herrlichen Säulen erbaut stand die Königsburg des Sonnengottes, von blitzendem Gold und 
glühendem Karfunkel schimmernd; den obersten Giebel umschloss blendendes Elfenbein, gedoppelte 
Türen strahlten in Silberglanz, darauf in erhabener Arbeit die schönsten Wundergeschichten zu schauen 
waren. In diesen Palast trat Phaethon, der Sohn des Sonnengottes Phoibos, und verlangte den Vater 
zu sprechen…"Was ist der Grund deiner Wallfahrt", sprach er, "was führt dich in den Palast deines 
göttlichen Vaters, mein Sohn?" Phaethon antwortete: "Erlauchter Vater, man spottet mein auf Erden 
und beschimpft meine Mutter Klymene. Sie sprechen, ich erheuchle nur himmlische Abkunft und sei 
von einem dunklen Vater geboren. Darum komme ich, von dir ein Unterpfand zu erbitten, das mich vor 
aller Welt als deinen wirklichen Sprössling darstelle." So sprach er; da legte Phoibos die Strahlen, die 
ihm rings das Haupt umleuchten, ab und hieß ihn näher herantreten; dann umarmte er ihn und sprach: 
"Deine Mutter Klymene hat die Wahrheit gesagt, mein Sohn, und ich werde dich vor der Welt 
nimmermehr verleugnen. Damit du aber ja nicht ferner zweifelst, so erbitte dir ein Geschenk! Ich 
schwöre beim Styx, dem Flusse der Unterwelt, bei welchem alle Götter schwören, deine Bitte, welche 
sie auch sei, soll dir erfüllt werden!" Phaethon ließ den Vater kaum ausreden. "So erfülle mir denn", 
sprach er, "meinen glühendsten Wunsch, und vertraue mir nur auf einen Tag die Lenkung deines 
geflügelten Sonnenwagens." 
Schrecken und Reue ward sichtbar auf dem Angesicht des Gottes. Drei-, viermal schüttelte er sein 
umleuchtetes Haupt und rief endlich: "O Sohn, du hast mich ein sinnloses Wort sprechen lassen! O 
dürfte ich dir doch meine Verheißung nimmermehr gewähren! Du verlangst ein Geschäft, dem deine 
Kräfte nicht gewachsen sind; du bist sterblich und was du wünschest, ist ein Werk der Unsterblichen! 
Ja, du erstrebest sogar mehr, als den übrigen Göttern zu erlangen vergönnt ist. Denn außer mir vermag 
keiner von ihnen auf der glutensprühenden Achse zu stehen. Der Weg, den mein Wagen zu machen 
hat, ist gar steil, mit Mühe erklimmt ihn in der Frühe des Morgens mein noch frisches Rossegespann. 
Die Mitte der Laufbahn ist zuoberst am Himmel. Glaube mir, wenn ich auf meinem Wagen in solcher 
Höhe stehe, da kommt mir oft selbst ein Grausen an, und mein Haupt droht ein Schwindel zu fassen, 
wenn ich so herniederblicke in die Tiefe und Meer und Land weit unter mir liegt. Zuletzt ist dann die 
Straße ganz abschüssig, da bedarf es gar sicherer Lenkung. Die Meeresgöttin Thetis selbst, die mich 
dann in ihre Fluten aufzunehmen bereit ist, pflegt alsdann zu befürchten, ich möchte in die Tiefe 
geschmettert werden. Dazu bedenke, dass der Himmel sich in beständigem Umschwünge dreht und 
ich diesem reißenden Kreislaufe entgegenfahren muss. Wie vermöchtest du das, wenn ich dir auch 
meinen Wagen gäbe? Darum, geliebter Sohn, verlange nicht ein so schlimmes Geschenk, und bessere 
deinen Wunsch, solange es noch Zeit ist. Sieh mein erschrecktes Gesicht an. O könntest du durch 
meine Augen in mein sorgenvolles Vaterherz eindringen! Verlange, was du sonst willst von allen Gütern 
des Himmels und der Erde! Ich schwöre dir beim Styx, du sollst es haben! Was umarmst du mich mit 
solchem Ungestüm?" 
Aber der Jüngling ließ mit Flehen nicht ab, und der Vater hatte den heiligen Schwur geschworen. So 
nahm er denn seinen Sohn bei der Hand und führte ihn zu dem Sonnenwagen, Poseidons herrlicher 
Arbeit. Achse, Deichsel und der Kranz der Räder waren von Gold, die Speichen Silber; vom Joche 
schimmerten Chrysolithen und Juwelen. Während Phaethon die herrliche Arbeit beherzt anstaunte, tut 
im geröteten Osten die erwachte Morgenröte ihr Purpurtor und ihren Vorsaal, der voll Rosen ist, auf. 
Die Sterne verschwinden allmählich, der Morgenstern ist der letzte, der seinen Posten am Himmel 
verlässt, und die äußersten Hörner des Mondes verlieren sich am Rande. Jetzt gibt Phoibos den 



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

76 

geflügelten Hören den Befehl, die Rosse zu schirren; und diese führen die glutsprühenden Tiere, von 
Ambrosia gesättigt, von den erhabenen Krippen und legen ihnen herrliche Zäume an. Während dies 
geschah, bestrich der Vater das Antlitz seines Sohnes mit einer heiligen Salbe, und machte es dadurch 
geschickt, die glühende Flamme zu ertragen. Um das Haupthaar legte er ihm seine Strahlensonne, aber 
er seufzte dazu und sprach warnend: "Kind, schone mir die Stacheln, brauche wacker die Zügel; denn 
die Rosse rennen schon von selbst, und es kostet Mühe, sie im Fluge zu halten; die Straße geht schräg 
in weit umbiegender Krümmung; den Südpol wie den Nordpol musst du meiden. Du erblickst deutlich 
die Geleise der Räder. Senke dich nicht zu tief, sonst gerät die Erde in Brand; steige nicht zu hoch, 
sonst verbrennst du den Himmel. Auf, die Finsternis flieht, nimm die Zügel zur Hand; oder - noch ist es 
Zeit; besinne dich, liebes Kind; überlass den Wagen mir, lass mich der Welt das Licht schenken, und 
bleibe du Zuschauer." 
Der Jüngling schien die Worte des Vaters gar nicht zu hören, er schwang sich mit einem Sprung auf 
den Wagen, ganz erfreut, die Zügel in den Händen zu haben, und nickte dem unzufriedenen Vater einen 
kurzen, freundlichen Dank. Mittlerweile füllten die vier Flügelrosse mit glutatmendem Wiehern die Luft 
und ihr Huf stampfte gegen die Barren. Thetis, Phaethons Großmutter, welche nichts vom Lose des 
Enkels ahnte, tat diese auf; die Welt lag in unendlichem Räume vor den Blicken des Knaben, die Rosse 
flogen die Bahn aufwärts und spalteten die Morgennebel, die vor ihnen lagen. 
Inzwischen fühlten die Rosse wohl, dass sie nicht die gewohnte Last trugen, und das Joch leichter sei 
als gewöhnlich; und wie Schiffe, wenn sie das rechte Gewicht nicht haben, im Meer schwanken, so 
machte der Wagen Sprünge in der Luft, ward hoch empor gestoßen und rollte dahin, als wäre er leer. 
Als das Rossegespann dies merkte, rannte es, die gebahnten Räume verlassend, und lief nicht mehr in 
der vorigen Ordnung. Phaethon fing an zu erbeben, er wusste nicht, wohin die Zügel lenken, wusste 
den Weg nicht, wusste nicht, wie er die wilden Rosse bändigen sollte. Als nun der Unglückliche hoch 
vom Himmel abwärts sah, auf die tief, tief unter ihm sich hinstreckenden Länder, wurde er blass und 
seine Knie zitterten von plötzlichem Schrecken. Er sah rückwärts; schon lag viel Himmel hinter ihm, 
aber mehr noch vor seinen Augen. Beides ermaß er in seinem Geiste. Unwissend, was beginnen, starrte 
er in die Weite, ließ die Zügel nicht nach, zog sie auch nicht weiter an; er wollte den Rossen rufen, aber 
er kannte ihre Namen nicht. Mit Grauen sah er die mannigfaltigen Sternbilder an, die in abenteuerlichen 
Gestalten am Himmel herumhingen. Da ließ er, von kaltem Entsetzen gefasst, die Zügel fahren, und 
wie diese herabschlotternd den Rücken der Pferde berührten, so verließen die Rosse ihre Spur, 
schweiften seitwärts in fremde Luftgebiete, gingen bald hoch empor, bald tief hernieder, jetzt stießen 
sie an den Fixsternen an, jetzt wurden sie auf abschüssigem Pfade in die Nachbarschaft der Erde 
herabgerissen. Schon berührten sie die erste Wolkenschicht, die bald entzündet aufdampfte. Immer 
tiefer stürzte der Wagen, und unversehens war er einem Hochgebirge nahegekommen. Da lechzte vor 
Hitze der Boden, spaltete sich, und weil plötzlich alle Säfte austrockneten, fing er an zu glimmen; das 
Heidegras wurde weißgelb und welkte hinweg; weiter unten loderte das Laub der Waldbäume auf; bald 
war die Glut bei der Ebene angekommen: nun wurde die Saat weggebrannt; ganze Städte loderten in 
Flammen auf, Länder mit all ihrer Bevölkerung wurden versengt; rings brannten Hügel, Wälder und 
Berge. Damals sollen auch die Mohren schwarz geworden sein. Die Ströme versiegten, oder flohen 
erschreckt nach ihrer Quelle zurück, das Meer selbst wurde zusammengedrängt, und was jüngst noch 
See war, wurde trockenes Sandfeld. 
An allen Seiten sah Phaethon den Erdkreis entzündet; ihm selbst wurde die Glut bald unerträglich; wie 
tief aus dem Innern einer Feueresse atmete er siedende Luft ein, und fühlte unter seinen Sohlen, wie 
der Wagen erglühte. Schon konnte er den Dampf und die vom Erdbrand emporgeschleuderte Asche 
nicht mehr ertragen; Qualm und pechschwarzes Dunkel umgab ihn; das Flügelgespann riss ihn nach 
Willkür fort; endlich ergriff die Glut seine Haare, er stürzte aus dem Wagen, und brennend wurde er 
durch die Luft gewirbelt, wie zuweilen ein Stern bei heiterer Luft durch den Himmel zu schießen scheint. 
Fern von der Heimat nahm ihn der breite Strom Eridanos auf und bespülte ihm sein schäumendes 
Angesicht. 
Phoibos, der Vater, der dies alles mit ansehen musste, verhüllte sein Haupt in brütender Trauer. 
Damals, sagt man, sei ein Tag der Erde ohne Sonnenlicht vorübergeflohen. Der ungeheure Brand 
leuchtete allein. 

(Gustav Schwab, Die schönsten Sagen des klassischen Altertums) 

 

Der junge Mann hatte sich selbst überschätzt, sein Vater zweifelte und gab dennoch nach, und 

so waren die Pferdestärken zu viel für den jungen Phaeton. Es ist wohl ein sogn. Treppenwitz 

der Geschichte, dass auch Jörg Haider in einem VW-Phaeton 2008 tödlich verunglückte. 
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13. Fortbewegung mit und auf Rädern 

 

13.1 Kurzetymologie von „Rad“62 

 

RAD 

 nhd. und ahd. 

 Lateinisch: rota 

 Sanskrit: ratha 

RADELN / RADFAHREN’ 

 2. Hälfte 19. Jh. 

 für älteres velozipedieren als Neubildung zu (Fahr)Rad; wohl in Anlehnung an bair. 

Radeln ‘im Kreis drehen’ und an das in der Wiener Umgangssprache gebräuchliche 

Herumradeln ‘vergebliche, ärgerliche Fahrten machen’ 

RADLER / RADFAHRER  

 um 1900 

 zuerst ironisch für Velozipedist 

 

Ein Rad63 ist ein scheibenförmiger Gegenstand mit idealerweise kreisförmiger Kontur, der um eine 

Achse, die senkrecht auf der idealisierten Kreisebene steht, drehbar gelagert ist und am häufigsten 

als Wagenrad verwendet wird. Seine Erfindung und Verwendung an Karren oder Wagen war ein 

für die Entwicklung der technischen Kultur wichtiges Ereignis. 

Schon während der Bronzezeit wurde das Rad von der Scheibe zum leichteren Speichenrad 

weiterentwickelt. Die Speichenform entstand durch Ersatz von Teilen der Scheibe zwischen der 

Nabe und dem außenliegenden Radkranz durch druck- bzw. zugfeste, oft speziellere Materialien 

und eine oft anspruchsvolle Verbindungstechnik. 

Zu den einfachen Maschinenelementen zählt das sich nur drehende Rad (zum Beispiel Handrad 

oder Lenkrad). Ein Fahrzeug-Rad ist heute ein komplexes technisches Bauteil. 

  

                                                
62 https://www.dwds.de/wb/Rad 
63 https://de.wikipedia.org/wiki/Rad 
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13.2 Kurzgeschichte des Rades 

 

Es ist rund, es dreht sich, es ist aus unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken – 

das Rad. Es gilt als eine der wichtigsten Erfindungen des Menschen.  

Wo genau das Rad erfunden wurde, lässt sich auch in der Fachdiskussion nicht genau 

erschließen. Die zentrale Frage lautet: Ist das Rad zur selben Zeit an mehreren Orten erfunden 

worden – oder war es eine Einmalerfindung, die sich sehr schnell verbreitet hat?64 

3.500 vor Christus fertigten die Sumerer in Mesopotamien, im heutigen Irak, kleine 

Tontäfelchen u.a. mit der Abbildung eines Rades an. Lange Zeit galt der Fund als ältester 

Nachweis für dessen Erfindung. Nach neuesten Erkenntnissen entstand jedoch gleichzeitig im 

Alpenvorland ein Rad aus massivem Ahornholz. Hier wurden Baumstämme in Scheiben 

gesägt und als Räder verwendet. Einziger Nachteil: Durch das Rad aus massivem Holz waren 

die Wagen extrem schwer und auch schwierig zu lenken. 

Für eine Erfindung an vielen Entstehungsstätten sprechen auch die unterschiedlichen 

Konstruktionen: Im westlichen Mitteleuropa drehte sich das Rad zusammen mit der Achse, 

während in Osteuropa das Rad um die Achse rotierte. 

Um 2.000 vor Christus hatten die Sumerer dann die Idee, leichtere Räder zu bauen und 

verwendeten schließlich Speichenräder aus Bronze. Diese Erfindung erleichterte nicht nur den 

Transport von Waren, sondern war vor allem auch für die Kriegsführung wichtig. So wurde das 

Speichenrad erstmals an verschiedenen Streitwagen angebracht und der Krieg erwies sich 

wieder einmal als Impulsgeber für eine technische Entwicklung. 

Das Wagenrad war in Indien, Europa und China schon früh im Einsatz. Denn die Vorteile 

waren immens: Die Ernte konnte schneller eingefahren werden, schwere Lasten waren leichter 

zu befördern, und im Krieg waren schnelle Manöver möglich. 

Trotzdem sollte es noch Jahrtausende dauern, bis die Chinesen herausfanden, dass nicht nur 

vier Räder, sondern schon ein einziges Rad zum Transport schwerer Lasten ausreicht: die 

Schubkarre war geboren. 

Wie groß die historische Bedeutung des Rads ist, erkannte 1883 der Physiker Ernst Mach: 

„Nehmen Sie uns das Rad – und wenig wird übrigbleiben. Es verschwindet alles. 

Vom Spindelrad bis zur Spinnfabrik, von der Drehbank bis zum Walzwerk.“65 

 

  

                                                
64 https://www.geo.de/magazine/geo-chronik/19658-rtkl-geniale-erfindungen-wie-der-mensch-das-rad-erfand-und-
damit-die-welt 
65https://www.ke-next.de/panorama/die-groessten-erfindungen-das-rad-116.html#:~: 
text=3500%20vor%20Christus%20fertigten%20die,ein%20Rad%20aus%20massivem%20Ahornholz 
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13.3 Kurzgeschichte des Fahrrades 

 

Karl Freiherr von Drais, mit vollständigem Namen Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr 

Drais von Sauerbronn, (*29. April 1785 in Karlsruhe; †10. Dezember 1851 ebenda) war ein 

deutscher Forstbeamter und bedeutender Erfinder in der Biedermeierzeit. 

Drais’ bedeutendste Erfindung ist aber das Ur-Fahrrad bzw die Laufmaschine oder Draisine 

(1817). Mit ihr wurde zum ersten Mal ein gelenktes Zweirad verwirklicht. Die Erfindung des 

Zweiradprinzips von Drais gilt als „Genieblitz“, dessen Herleitung von vierrädrigen Wagen nicht 

erklärt werden kann. Drais sagte, dass er die Idee vom Schlittschuhfahren genommen habe. 

Die dieser Idee entsprungene „Laufmaschine“ verfügte über einen Holzrahmen, zwei gleich 

große hölzerne Räder, von denen das vordere mit einem Deichsellenker gesteuert werden 

konnte. Angetrieben wurde sie durch abwechselndes Abstoßen mit den Beinen, während der 

Fahrer auf einem Sitz zwischen den beiden Rädern saß. Die Fahrtrichtung wurde sowohl durch 

den Deichsellenker als auch durch das Ausbalancieren des Gefährts, das heißt, ohne dass die 

Füße den Boden berührten, beeinflusst, Geschwindigkeiten von mehr als 15 km/h waren damit 

möglich. 

Die erste Probefahrt mit seiner Laufmaschine – später von Zeitungen als „Draisine“ bezeichnet 

– führte von seinem Wohnhaus in den Mannheimer Quadranten zur etwa 7 km entfernten 

Schwetzinger Pferdewechselstation – im heutigen Mannheimer Stadtteil Rheinau am 

Verkehrs-Kreisel Karlsplatz gelegen. Drais wählte für seine Testfahrt die Chaussee von 

Mannheim nach Schwetzingen, denn dies war die wohl am besten ausgebaute Straße in 

Baden – weil sie zum Schloss Schwetzingen führte, welches die früheren pfälzischen 

Kurfürsten als Sommerresidenz nutzten. Er unternahm die erste Fernfahrt am 12. Juni 1817 

und benötigte für den Hin- und Rückweg nur eine knappe Stunde. Mit der knapp 50 Pfund 

schweren Laufmaschine erreichte er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 15 km/h – 

für die damalige Zeit eine enorme Geschwindigkeit, was auch bald danach Verbote nach sich 

zog. Seine zweite größere Ausfahrt unternahm er von Gernsbach über den Berg nach Baden-

Baden.66 

 

„Der Freyherr Karl von Drais, welcher nach glaubwürdigen Zeugnissen, 

Donnerstag den 12ten Juny d. J. mit der neuesten Gattung der von ihm erfundenen 

Fahrmaschinen ohne Pferd von Mannheim bis an das Schwetzinger Rebenhaus 

und wieder zurück, also 4 Poststunden Wegs in einer Stunde Zeit gefahren ist, hat 

mit der nemlichen Maschine den steilen, zwey Stunden betragenden Gebirgsweg 

                                                
66 https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Drais 
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von Gernsbach hieher in ungefähr einer Stunde zurückgelegt, und auch hier 

mehrere Kunstliebhaber von der großen Schnelligkeit dieser sehr interessanten 

Fahrmaschine überzeugt.“ (Badwochenblatt vom 29. Juli 1817) 

 

Um seine Erfindung bekannt zu machen, veranstaltete Drais öffentliche Fahrten. Gekrönt 

wurden diese Veranstaltungen durch eine Fernfahrt von Karlsruhe nach Kehl in der letzten 

Augustwoche – wahrscheinlich eine Zeitungsente! Zudem veröffentlichte er Artikel in 

Zeitschriften. Er erhielt am 12. Januar 1818 für seine Erfindung ein Großherzogliches Privileg, 

das mit einem heutigen Patent vergleichbar ist. Von da an musste in Baden jede Draisine eine 

Drais-Lizenzmarke auf der Lenkstange haben. Drais erhielt auch noch ein Brevet in 

Frankreich. 

 

  

Credit:  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drais.jpeg 

Credit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: 

Draisine1817.jpg 
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13.4 Kurzgeschichte des E-Bikes 

 

Die Frühgeschichte des Fahrrads67 ist nicht die eines Sport- und Freizeitgeräts, sondern eines 

Kompromisses. Draisine und andere Ein-, Zwei- und Dreiräder - sie brachten auch den minder 

vermögenden Verkehrsteilnehmer auf Kutschengeschwindigkeit. An diesem Grundgedanken 

hat sich bis heute wenig geändert. Leichter und schneller voranzukommen, darum geht es 

Entwicklern wie Radlern. Kein Wunder also, dass die Grenze zwischen Fahrrad und Motorrad 

stets fließend war und Erfinder dabei jede verfügbare Technik nutzten. 

Das Zeitalter der motorisierten Individualmobilität begann mit der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts. Die Dampfmaschine wurde zum universalen Antrieb für alles, was Räder hatte. 

Es war wohl der amerikanische Erfinder Sylvester H. Roper, dem es Ende der 1860er Jahre 

als erstem gelang, auch ein Fahrrad mit einer Dampfmaschine auszurüsten. Zeitgleich 

tuckerte in Good Old Europe ein gewisser Pierre Michaux dampfgetrieben durch Frankreich. 

Ropers fast 70 Kilogramm schwerer Drahtesel war buchstäblich eine heiße Kiste: Der Kessel 

hing am Rahmen und direkt unter dem Sattel des Fahrers. Sonderlich populär wurden diese 

seine Donnerbalken nicht. Er entwickelte mehrere Varianten, aber sie waren wegen ihres 

hohen Schwerpunkts reichlich wackelig. Erfolge feierte Roper damit nur auf Jahrmärkten, wo 

er zischend und stinkend mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde seine Kreise zog. Als er 1896 

auf einer Rennstrecke die unbändige Kraft und Geschwindigkeit seines motorisierten 

Zweirades beweisen wollte, endete das tödlich: Sylvester H. Roper kam ins Schleudern und 

starb noch vor Ort. 

Dampf galt zu dieser Zeit im Landverkehr schon fast als alte, ausgereizte Technologie. Von 

den ersten Dampf-Automobilen (1801) und Zügen (1804) Richard Trevithicks bis zu Ropers 

Ur-Motorrad hatten alle Dampffahrzeuge eines gemeinsam: Sie waren enorm schwer, 

schmutzig – und teuer.  

Das aber biss sich mit dem Konzept des Fahrrads. Es war seit Karl Drais' Laufmaschine (1817) 

stets das bezahlbare Einstiegsmodell in die beschleunigte Bewegung. Kein früher Radfahrer 

hätte wohl etwas gegen ein noch schnelleres und leichteres Vehikel gehabt, solange es nur 

erschwinglich blieb.  

Im ausgehenden 19. Jahrhundert verhieß Elektrizität eine saubere, modernere Mobilität. Am 

30. September 1897 traf sich eine illustre Gesellschaft technisch beschlagener Männer im 

Berliner Hotel Bristol zur Gründungsversammlung des Mitteleuropäischen Motorwagen-

Vereins MMV. Es war einer der Vorläufer des späteren ADAC. In festlichem Rahmen besprach 

                                                
67 https://www.spiegel.de/geschichte/e-bikes-eine-kleine-geschichte-des-elektrischen-fahrrads- a- 1091979.html 
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man die motorisierte Zukunft; und die sahen die Autoexperten vor allem elektrisch: 

Elektroantrieb als Zukunftsversprechen sozusagen. 

In seiner Antrittsrede bewies der MMV-Gründungspräsident verblüffende Weitsicht: Ein 

Dampfbetrieb, sagte Oberbaurat a.D. Adolf Klose, dürfte "hauptsächlich für Wagen auf 

Schienen und schwere Straßen-Fahrzeuge in Betracht kommen". Das große Gebiet des 

weiten Landes werde hingegen "von Ölmotorfahrzeugen durcheilt werden" - denn nur die 

hatten die nötigen Reichweiten. Der alltägliche Verkehr aber werde von anderer Art sein: "Die 

glatte Asphaltfläche der großen Städte wird (...) von mit Sammlerelektrizität getriebenen 

Wagen belebt sein." 

1897 war das keine Vision mehr, sondern eine Inventur des Status quo. Denn Busse und Lkw 

unter Dampf verbanden europäische Städte bereits seit Jahrzehnten. Die Erfindung 

benzinbetriebener Fahrzeuge durch Benz und Daimler versprach seit Kurzem eine deutlich 

leichtere, preiswertere Mobilität über längere Strecken (erste Langstreckenfahrt: 1888). 

Doch es war der E-Motor, der im späten 19. Jahrhundert als echtes Versprechen galt, als 

Zukunftstechnik im Verkehr. Kein Wunder: Nach Tierdung hatten die Städte seit alters her 

gerochen, nun mischten sich noch Industrieabgase, Kohlenrauch und der Gestank von Ölruß 

in dieses Parfüm der Stadt. Da duftete der Elektroantrieb nach einer besseren Zukunft. 

Bereits 1832 soll es erste Experimente mit "elektrischen Karren" gegeben haben. Aber noch 

scheiterte elektrische Mobilität daran, dass alle Batterien Einweg-Energiespeicher waren - 

damit ließ sich keine Strecke machen. Bei ersten Versuchen 1842 ging von Batterien 

beschleunigten Loks allzu schnell die Puste aus. Entscheidender war jedoch die 

betriebswirtschaftliche Rechnung: Ein Satz Batterien für eine Zugfahrt kostete mindestens 40-

Mal so viel wie der Brennstoff für eine Dampflokfahrt. 

Der Durchbruch kündigte sich 1854 an, als Wilhelm Josef Sinsteden die wieder aufladbare 

Batterie erfand - den Blei-Akku, wie wir ihn heute noch als Autobatterie kennen. 

Diese Batterien boten 1881 bereits genügend Kapazität für Stadtfahrten: Gustave Trouvé 

baute ein Tricycle zum E-Fahrzeug um und summte damit vier Jahre vor der Erfindung des 

ersten Benzinmotorwagens vielbeachtet durch Paris. Fast zeitgleich begann die 

Elektrifizierung der ersten großen Städte. 

Sogleich kam es zu einer regelrechten Welle von Patentanmeldungen für alle möglichen 

elektrischen Vehikel: Straßenbahnen (erster Linienverkehr: 1881), Oberleitungsbusse (1882 

von Werner Siemens erfunden), E-Autos (1888; ab 1900 vor allem als E-Taxis populär), U-

Bahnen (1890) - und immer wieder Drei- und Zweiräder. 
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Brandneu, leise summend, innovativ: E-Bikes und Pedelecs sind Trendprodukte des 21. 

Jahrhunderts – so glauben wir. Von wegen: Erste Fahrräder mit Elektromotor meldeten Tüftler 

bereits 1895 zum Patent an. 

 

 

 

Trouvés Elektro-Konzept wurde schnell kopiert, 
denn Elektroantriebe waren Verbrennungs-
motoren leistungsmäßig deutlich überlegen - aus 
physikalischen Gründen, aber auch, weil sie älter 
und ausgereifter waren.  
Das Ayrton & Perry Electric Tricycle fuhr ab 1882 
durch Londons Straßen.  
Doch Dreiräder waren groß und ungelenk. 
 
 

Der Tüftler John Schnepf reichte 1898 ein Patent 
ein, das ihm im Folgejahr gewährt wurde und 
erheblich leichter daherkam.  
Auch er verspannte die Batterien im Rahmen. 
Pfiffig war der Antrieb: Der lag direkt auf dem 
Reifen auf. Ein Drehkörper übertrug als Reibrad 
sein Drehmoment auf das Hinterrad - ein 
einfaches Friktions- oder Walzkörpergetriebe. 
Es funktionierte so gut, dass es noch bis 1969 
durch ergänzende Patente weiterentwickelt 
wurde. 
 

Credit: USPTO 
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Das hier im Februar 1941 im Pariser Kaufhaus 
Lafayette ausgestellte Modell hatte einen E-
Motor mit Friktionsantrieb, der direkt auf das 
Vorderrad wirkt, und zwei Akkublocks, deren 
Gewicht man wie Gepäcktaschen am hinteren 
Rahmen, direkt über dem Hinterrad verteilt. 
Wenn der Saft ausging, kam man per 
Pedalantrieb weiter. 
 

Credit: Roger Violett/Getty Images 

B. G. Bowdens Fahrrad von 1947 bot nicht nur 
futuristisches Design. Es setzte auch auf Albert 
Hänsels Konzept der Kraftrückgewinnung: 
Bergab gewann das Rad Elektrizität, die es für 
die Bergauf-Strecke dann wieder abgab. 
 

Credit: Mechanix Illustrated 
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13.5 Kurzgeschichte der Inlineskates 

 

Die Erfindung der Rollschuhe verdanken wir wahrscheinlich einem Belgier, der unter 

Umständen die Idee als solche aus Amsterdam mitgenommen haben könnte, nämlich Jean 

Joseph Merlin. Er gilt im Allgemeinen als Erfinder des ersten historisch dokumentierten 

Rollschuhs68, auch wenn Berichte über das Anbringen von Rädern oder Rollen an Schuhen 

auch aus der Zeit vor seiner Entwicklung bekannt sind. 

Er wurde am 17.09.1735 in Huy (Belgien) geboren und 

starb in London (England) im Alter von 68 Jahren. Als 

junger Mann arbeitete er in Paris, wo er Uhren, Spieluhren, 

Musikinstrumente und andere Dinge herstellte, die eine 

mathematische Präzision verlangten. 

Im Mai 1760 verließ er Paris für eine Einladung in die 

Royale Akademie der Wissenschaften in England. Er 

begleitete den spanischen Ambassadeur Count de 

Fuentes, mit dem er einige Jahre im Soho Square lebte. Er 

wurde Direktor des Cox Museums in Sprint Gardens in der 

Prince Street, wo Musikinstrumente ausgestellt wurden.  
 

Schließlich eröffnete er auch sein eigenes Museum der Mechanik im Hanover Square, in der 

Oxford Street. Dort konnte man seine Ausstellungen und Erfindungen besichtigen. Man gab 

diesem Ort den Namen „Merlin's Cave". 

Die Besucher konnten dort mit einer Geldmaschine spielen, Uhren und mobile Vogelkäfige 

betrachten, Spieluhren anhören und für ein paar Schillings auch mit dem rollenden Stuhl 

(Vorläufer des Rollstuhls) fahren. 

Seine ersten Rollschuhe fuhren auf Rollen aus Metall. Er trug sie häufig, um Werbung für seine 

Erfindungen und sein Museum zu machen. Das Bremsen und Richtungswechseln waren 

jedoch etwas problematisch und seine körperlichen Fähigkeiten reichten nicht aus, um diese 

Defizite wieder auszugleichen. Er zeigte sie also regelmäßig, wobei er eine Patentanmeldung 

unterließ. 

 

Es ist überliefert, dass er sich 1760 bei der Vorführung seiner Erfindung während eines Balls 

des englischen Königshauses schwer verletzte, da er mangels geeigneter Bremsvorrichtungen 

in einen großen Spiegel krachte. 

                                                
68 www.onlineskaten.de 
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Der Thomas Busby's Concert Room and Orchestra Anectodes (1805) beschreibt das 

unglückliche Ereignis wie folgt: 

 

„Eine seiner neuen Erfindungen sind Schuhe auf Rollen, mit denen man sich 

fortbewegen kann. Mit eben diesen ausgestattet und einer Violine in der Hand, 

mischte er sich in eine bunte, von Mrs. Cowleys verkleidete Gruppe, in Carlisle 

House. Durch die Unfähigkeit zu bremsen oder seine Richtung zu wechseln, 

schmetterte er in einen sehr wertvollen Spiegel, zerbrach dabei sein Instrument 

und zog sich schwere Verletzungen zu." 

 

Der holländische Erfinder Maximiliaan 

Lodewijk Van Lede baute im Jahre 1789 den 

„Rollschuh für den Boden“ wie auch 1790 im 

Almanach de Gotha zitiert wird.  

 

„M. Vanlede, Bildhauer und Medaillenträger 

der Académie de Paris, erfand, so wie er sie 

bezeichnete, Rollschuhe des Bodens, auf 

welchen man sich so schnell vorwärts 

bewegen kann, wie mit den herkömmlichen 

Schlittschuhen auf dem Eis." 

 

Die Anordnung der Räder in einer Reihe 

reichte von zwei bis zu fünf. Allen gemein war 

das Problem des Kurvenfahrens bzw. 

Umkehrens und des Bremsens 
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In der Weiterentwicklung von James Leonard 

Plimpton wurden nun vier Räder in zwei Reihen 

angeordnet (quad sakte). Dieses Design erlaubte 

nun durch Gewichtsverlagerung relativ einfach 

Kurven fahren. 1863 erhielt er dafür in New York 

das Patent. 1876 wurde der Toe Stop, eine 

Bremsvorrichtung an der Schuhspitze, entwickelt.  
 

 

 

Diese beiden technischen Entwicklungen 

machten Rollschuhfahren nun so populär, dass in 

New York und Newport bereits 1866 

Rollschuhbahnen eröffnet wurden. 

 

 

 

Erst in den 1980er Jahren kam es zu einem Revival der Inlineskates69. Die Brüder Scott und 

Brennan Olsen aus Minnesota fanden irgendwo auf einem Flohmarkt alte Inlineskates und 

verwendeten dieses Design, um Eishockeyschuhe für die Sommersaison und das 

Sommertraining zu entwickeln. Die Rollerblade Skates für Wintersportler und deren 

Sommertraining waren auf Basis der alten Inlineskates wiedergeboren. 

 

  

                                                
69 https://www.thoughtco.com/history-of-rollerblades 
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13.6 Kurzgeschichte der Boards 

 

Skateboarding70 ist eine Action-Sportart, bei der auf einem Brett mit Rädern gefahren wird 

bzw. damit verschiedene Arten von Tricks gezeigt werden. 

 

Diese Sportart wurde um 1950 in Kalifornien erfunden, weil Wellenreiter und Surfer sich auch 

bei ruhigem Meer austoben wollten. Nebst dem Sidewalk Surfing im öffentlichen Bereich 

wurden auch leere Poollandschaften (sozusagen als erste illegale Skaterparks) genutzt. Wer 

das erste Board entwickelt hat, ist nicht bekannt. Bill Richard, ein Surfshop-Besitzer in L.A., 

soll mit der Chicago Roller Skate Company die ersten Rädersets zur Montage an Boards 

entwickelt haben. 

Die erste Skateboard-Messe wurde 1963 in der Junior High School in Hermosa Beach, 

Kalifornien, veranstaltet. Ein Jahr später publizierte John Severson das Quarterly 

Skateboarder Magazin. In seinem Editorial schrieb er: 

 

Today's skateboarders are founders in this sport—they're pioneers—they are the 

first. There is no history in Skateboarding—its being made now—by you. The sport 

is being molded and we believe that doing the right thing now will lead to a bright 

future for the sport. Already, there are storm clouds on the horizon with opponents 

of the sport talking about ban and restriction. 

 

Seit den 1970er Jahren gibt es auch „Skaterparks“. Der Hintergedanke dabei war, die 

Skateboarders von öffentlichen Plätzen in ein eigenes Areal zu lotsen, da die Boards Stiegen, 

Geländer oder Bänke bei den Trickvorführungen entsprechend beschädigten. 

 

In den letzten Jahren erlebt wieder 

barfuß skaten ein Revival, wofür das 

Penny Board entwickelt wurde. 

 

 

 Credit: dadslife.at 

 

  
                                                
70 https://en.wikipedia.org/wiki/Skateboarding 
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Verschiedene Varianten von elektrischem Antrieb und Self Balancing–Geräten, wie z.B. das 

Hoverboard, sind die jüngsten Entwicklungen am Produktsektor. 

 

 
 

Credit: bluewheel.de Credit: Hover_board.jpg (wikimedia.org) 

 

Vor allem das Hoverboard ist angelehnt an die Idee eines fiktiv schwebenden Skateboards 

aus dem Film „Zurück in die Zukunft“ aus dem Jahr 1989. 

 

Das Ur-Skateboard findet sich heute in den verschiedensten Board-Varianten bei Kindern und 

Jugendlichen wieder. Die Räderausstattung reicht dabei von Duo bis zu Quattro. 
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13.7 Kurzgeschichte des Tretrollers 

 

Die Draisine von Carl Drais kann als der Ur-Tretroller bezeichnet werden. Das moderne 

Laufrad entspricht diesem Ur-Fahrrad am besten. Ausgehend von diesem Drais´schen Gefährt 

war es Carl Ferdinand Langhans, der aus der sitzenden eine stehende Position entwickelte 

und somit den ersten Tretroller erfand71. Im Gegensatz zu den heutigen einspurigen Modellen 

besaß der erste Tretroller jedoch eine zweirädrige Hinterachse, das Gefährt musste also nicht 

ausbalanciert werden. 

 

Der Architekt Langhans gehörte der gleichen Generation wie Drais an. Auch er meldete seinen 

Tretroller alsbald zum Patent an. Dennoch gab es erst nach dem Ersten Weltkrieg einen Boom 

für den Tretroller als Kinderspielzeug. 

 

Um die Jahrtausendwende wurde nun versucht, den guten alten Tretroller wiederzubeleben 

und mit einem tollen, neuen englischen Namen auf den Freizeitmarkt zu bringen: Der moderne 

Tretroller war geboren. 

 

 

 

 

 

Credit: Berlin, Kinder mit Roller 1948 
Bundesarchiv Bild 183-19000-2205 

Credit (oben): GSK 
Credit (unten): dailymail.co.uk 

  

                                                
71 https://de.wikipedia.org/wiki/Tretroller 
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Der landläufige Name von Microscooter ist jedoch ein Firmenname, weil das Urkickboard von 

der Firma Micro vertrieben wurde. 

Der Gründungsgedanke wird auf der Homepage der Firma72 wie folgt erklärt: 

 

"Hattest du auch schon einmal den Gedanken, eine Strecke sei zu weit, um sie zu 

Fuß zurückzulegen aber zu nah, um das Fahrrad oder gar das Auto aus der 

Garage zu holen?" 

 

Genauso erging es Wim Ouboter mit dem Weg von seiner Wohnung in Zürich zu seiner 

liebsten Würstchenbude, dem legendären Sternengrill. Auf der Suche nach einem praktischen 

Fortbewegungsmittel für die ein Kilometer lange Mikrodistanz erfand der Schweizer 

Unternehmer kurzerhand das Ur-Kickboard. 

Nach anfänglichen Stolpersteinen hat Wim in der Sportmarke K2 einen geeigneten 

Vertriebspartner gefunden. Gemeinsam brachten sie das dreirädrige Kickboard auf den Markt 

und feierten riesige Verkaufserfolge. Mit den Einnahmen der Kickboard-Verkäufe gründete 

Wim seine eigene Firma, die Micro Mobility Systems AG. Nun schaffte auch sein zweirädriger 

Microscooter den großen Durchbruch. Pro Tag wurden 80.000 Microscooter verkauft, nach 

einem Jahr über 30 Millionen.  

Nur ein Jahr später brach das Geschäft komplett zusammen. Der Markt wurde von Raubkopien 

überschwemmt. Mehr als 500 Fabriken kopierten Wims Microscooter.  

 

Heutzutage ist die Familie der modernen Tretroller relativ groß, wirklich durchgesetzt haben 

sich allerdings nur das dreirädrige Kickboard für die Kleinen und der Microscooter für die 

Großen. 

 

Und gerade das dreirädrige Kickboard spiegelt doch versteckt den Versuch des Menschen 

wider, seine motorische Entwicklung mit technischer Hilfe zu beschleunigen: Das 

Gleichgewichthalten ist noch nicht ausgereift, und somit unterstützen wir es mit einem 

Stützrad. 

Auch beim Radfahren lassen sich ähnliche Bemühungen erkennen. Die Kleinkinder fühlen sich 

mit einem Stützrad sicher und verlangen somit bald und mit Nachdruck die Entfernung 

derselben. Aber schon nach wenigen Fahrmetern kommt oftmals die Erkenntnis, dass das mit 

dem Gleichgewicht halten doch nicht so klappt wie mit einem Stützrad. 

  

                                                
72 https://www.micro-mobility.com/ 
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13.8 Abbildung der Fortbewegung in der Unfallforschung 

 

Dieser vorliegende Report spannt den Bogen vom Rutschauto bis hin zum Moped, also die 

Entwicklung der kindlichen Mobilität von den ersten Rollversuchen bis hin zur ultimativ 

erlaubten Motorisierung mit 16 Jahren. 

Nicht alle hierin vorkommenden Fortbewegungsgeräte sind auch ausführlich in Unfallstudien 

untersucht, schon gar nicht in einer vergleichenden Entwicklungsstudie. 

 

Eine Analyse der thematischen Zeitreihen bei PubMed zeigt, dass „Unfall“ um etwa 1910 in 

der Literatur verstärkt auftaucht, die Begrifflichkeit „Verletzung“ sogar schon etwas früher. 
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Der Unfall als häufigste Todesursache bei Kindern findet nach dem zweiten Weltkrieg eine 

besondere und aufweckende Beachtung: 

 

E B CLARK: LEADING CAUSES OF CHILDHOOD DEATH 

Calif Med 1950 Jul;73(1):22-6. (PMID: 15426977) 

 

Abstract 

The over-all rates of death in childhood decreased five to ten fold during the first half of the 

century, with the greatest drop occurring in deaths due to infections. The death rate due to 

accidents has shown a relatively slight decrease; hence, accidents are now the leading cause 

of childhood death and in California account for 32 per cent of the deaths in the group 1 to 15 

years of age. In California, and among certain insured groups of children, cancer is the leading 

or second leading cause of death due to disease. There is indication that the incidence of 



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

95 

leukemia is increasing in early childhood and in the older age groups. Accidents, the leading 

cause of childhood death, do not happen; they are caused, and so can be prevented. The 

medical profession should concern itself much more actively in the field of accident prevention. 

 

Verkehrsunfälle sind ab den 1970er zunehmend in den Publikationslisten zu finden. Parallel 

dazu wird auch die Fortbewegung mit dem Fahrrad und Moped untersucht. 

 

 

 

 

 

Trends im Freizeit- und Bewegungssport lassen sich ebenso sehr gut an der 

Publikationszeitleiste aufzeigen.  

So sind Unfälle mit Inlineskates verstärkt in den 90er Jahren Gegenstand der Forschung 

geworden, gut fünfzehn Jahre vorher waren es bereits die Rollerskates. 
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Zum selben Zeitpunkt kam auch das Skateboard als der Urtyp der Board-Familie als Trend 

auf. 
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Mountainbikes bereicherten die Fahrradszene in großem Maß mit den 90er Jahren. 

 

 

 

Der Trend der E-Mobilität wird in den 2000er Jahren auch in der Forschungslandschaft 

greifbar. Die ersten Studien bezogen sich auf Segways und E-Bikes,… 
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…ab Mitte der 2010er Jahre lassen sich mit E-Scooter und Hoverboard die aktuellen 

Trendgeräte auch in der Unfallforschung finden. 

 

 

 

 

  



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

99 

14. Verkehrsunfall bei Radgeräten 

 

Eine Analyse der Verkehrsunfallstatistik der Jahre 2015 bis 2017 führt in der Altersgruppe der 

0 bis 16-Jährigen 16.218 Vorfälle an, wovon 47 Kinder und Jugendliche verstarben. Hingegen 

waren 87 % nur leicht verletzt, weitere 4.794 Personen waren gänzlich unverletzt. Rund 80 % 

der Verkehrsunfälle betreffen PKW-Insassen, welche nicht in diese Analyse einfließen. 

 

Man kann den stetigen Anstieg der Verkehrsunfälle pro Lebensalter erkennen, wobei sich die 

Unfallanteile bei den 15 und 16-Jährigen ver-x-fachen; letztlich finden sich in diesen beiden 

Einzeljahren mehr als 50 % der Verkehrsunfälle bei Kindern und Jugendlichen. 

 

Abb. 7: Kinderunfälle im Straßenverkehr (UDM 2015-2017) 

 

 

Bei der Art der Fortbewegung fallen rund 50 % unter die Modalarten, welche den Gegenstand 

dieser Unfallstudie bilden; fast drei Viertel davon wiederum auf Moped / Motorrad. 

 

Tab. 2: Kinderunfälle im Straßenverkehr – Modalart (UDM 2015-2017) 

Modalart N-Zahl %-Anteil 

Fahrradlenker 1.953 12,0 

Mopedlenker 5.638 34,8 

Motorradlenker 244 1,5 
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Scooter, Inline, Boards 209 1,3 

Fußgänger 2.328 14,4 

Pkw-Lenker 55 0,3 

Mitfahrer Pkw 4.151 25,6 

Mitfahrer Öffi / Bus, Bim, Zug 390 2,4 

Mitfahrer Fahrrad 56 0,3 

Sozius Moped, Motorrad 1.045 6,4 

Sonstiges 149 0,9 

Gesamt 16.218 100,0 

 

Letztendlich fallen 215 Unfälle in die Gruppe der Spiel- und Sportgeräte (Skate, Inline, 

Microscooter, Kinderfahrrad), 2.014 in die der Fahrräder und 6.927 in die von Moped und 

Motorrad, wobei in diesen Zahlen auch die Mitfahrer inkludiert sind. 

 

Knapp 10 % dieser Verkehrsunfälle ereignen sich auf dem Schulweg. Grundsätzlich sind dies 

natürlich Verkehrsunfälle, wobei diese spezielle Situation mit anderen Kindern oder in der 

Rushhour freilich sehr fordernd ist. 

Die einfache Transportierbarkeit von Microscooter oder Boards führt offensichtlich zu deren 

größeren Anteilen an Schulwegunfällen. 

 

Tab. 3: Kinderunfälle im Straßenverkehr – Schulwegunfall (UDM 2015-2017) 

Modalart Kein Schulweg Schulweg 

Fahrradlenker 85,8 14,2 

Mopedlenker 94,5 5,5 

Motorradlenker 98,8 1,2 

Scooter, Inline, Boards 83,7 16,3 

Fußgänger 73,2 26,8 

Pkw-Lenker 100,0 0,0 

Mitfahrer Pkw 95,9 4,1 

Mitfahrer Öffi / Bus, Bim, Zug 75,6 24,4 

Mitfahrer Fahrrad 91,1 8,9 

Sozius Moped, Motorrad 96,9 3,1 

Sonstiges 96,0 4,0 
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Bei den Unfallursachen in Bezug auf die Untersuchungsgruppe wird zu einem Drittel 

Unachtsamkeit bzw. Ablenkung genannt. 

 

Tab. 4: Kinderunfälle im Straßenverkehr – Unfallursache (UDM 2015-2017) 

Unfallursache N-Zahl %-Anteil 

Nicht angepasste Geschwindigkeit 1157 14,4 

Vorrangverletzung 1673 20,8 

Überholen 335 4,2 

Unachtsamkeit / Ablenkung 2919 36,3 

Fehlverhalten Fußgänger 26 0,3 

Mangelnder Sicherheitsabstand 398 4,9 

Missachtung Gebote/Verbote 322 4,0 

Sonstige bekannte Ursache 307 3,8 

Keine Angabe 907 11,3 

 

 

Signifikant auffällig sind beim Fahrrad die Ablenkung und die Missachtung von Geboten bzw. 

Verboten; bei den Kleingeräten ist es der Konflikt mit Fußgängern. 

 

Tab. 5: Kinderunfälle im Straßenverkehr – Signifikante Unfallursache (UDM 2015-2017) 

Fahrrad Moped/Motorrad Scooter, Inline, 

Boards 

Ablenkung Nicht angepasste 

Geschwindigkeit 

Fehlverhalten 

Fußgänger 

 Überholen  

Missachtung 

Gebote/Verbote 

Mangelnder 

Sicherheitsabstand 
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15. Datenüberblick 

 

Pro Kalenderjahr werden an der Univ. Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz mehr als 

15.000 Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 16 Jahren nach einem Unfall medizinisch 

versorgt. Rund 1.200 davon verunglücken mit einem der studienspezifischen 

Bewegungsgeräte. 

Sowohl die Verteilung der allgemeinen Behandlungszahlen nach einem Trauma wie auch die 

studienspezifischen Fallzahlen sind auf die Untersuchungsjahre 2017 bis 2019 regelmäßig 

verteilt. 

 

Tab. 6: Behandlungszahlen KJC 

Erhebungsjahr n-Zahl %-Anteil 

2017 15.399 32,8 

2018 15.524 33,1 

2019 15983 34,1 

Gesamt 46.903 100,0 

 

Tab. 7: Fallzahlen KJC studienspezifisch 

Erhebungsjahr n-Zahl %-Anteil 

2017 1.175 33,2 

2018 1.146 32,4 

2019 1.217 34,4 

Gesamt 3.538 100,0 

 

 

Daher bewegt sich auch der jährliche Anteil der studienspezifischen Fallzahlen an der 

Gesamtzahl der Behandlungen nach einem Unfall bei durchschnittlich 7,54 %. 

 

Tab. 8: Anteil der Fallzahlen an den Behandlungszahlen 

Erhebungsjahr n-Zahl %-Anteil 

2017 1.175 7,63 

2018 1.146 7,38 

2019 1.217 7,61 

Gesamt 3.538 7,54 
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Fortbewegung mit Radgeräten heißt letztendlich Fortbewegung mit künstlicher 

Geschwindigkeit, ein Element, welches im Übermaß Burschen anturnt. Vor allem die Unfälle 

mit dem Moped tragen zu einer stärkeren Betroffenheit des männlichen Geschlechts bei. 

 

Tab. 9: Verteilung unter den Geschlechtern bei Fall- und Behandlungszahlen 

Geschlecht 
Fallzahlen  

(%) 

Behandlungs-

zahlen (%) 

männlich 64,8 57,2 

weiblich 35,2 42,8 

 100 100 

 

 

Altersgruppen sind generell von unterschiedlicher Unfallhäufung betroffen. Bei vorliegendem 

Untersuchungsgegenstand spielt natürlich noch stärker der jeweilige Entwicklungsstand in den 

betroffenen Altersgruppen eine zusätzliche Rolle. 

Unter Bedachtnahme der üblichen 5er-Schritte bei den Altersgruppen sehen wir eine stetige 

Zunahme der Unfallanteile. Relativ betrachtet sind die Jugendlichen aufgrund der großen 

Anzahl an Mopedunfällen am häufigsten vertreten. Im Klammerausdruck unterhalb der ersten 

Zahlenangabe findet sich der prozentuelle Anteil pro Jahrgang. 

 

Tab. 10: Verteilung der Fall- und Behandlungszahlen nach offiziellen Altersgruppen 

Altersgruppe 
Fallzahlen  

(%) 

Behandlungs-

zahlen (%) 

0 bis 4 Jahre 12,3 

(2,46) 

27,5 

(5,50) 

5 bis 9 Jahre 23,9 

(4,78) 

27,0 

(5,40) 

10 bis 14 Jahre 35,9 

(7,18) 

34,4 

(6,88) 

15 bis 16 Jahre 27,9 

(13,95) 

11,1 

(5,55) 

 100 100 
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Beziehen wir in die Altersgruppeneinteilung auch die motorische Entwicklung mitein, so zeigt 

sich bezüglich dieser Studie eine noch etwas stärker anwachsende Verteilung der 

Unfallzahlen. 

 

Tab. 11: Verteilung der Fall- und Behandlungszahlen nach speziellen Altersgruppen 

Altersgruppe 
Fallzahlen  

(%) 

Behandlungs-

zahlen (%) 

0 bis 5 Jahre 16,7 

(2,78) 

32,5 

(5,42) 

6 bis 10 Jahre 26,2 

(5,24) 

28,7 

(5,74) 

11 bis 14 Jahre 29,2 

(7,30) 

27,7 

(6,93) 

15 bis 16 Jahre 27,9 

(13,95) 

11,1 

(5,55) 

 100 100 

 

 

Die verunfallten Kinder und Jugendlichen sind innerhalb der Fallzahlen erwartungsgemäß älter 

als bei den allgemeinen Behandlungszahlen. Die Differenz beträgt bis zu 2,5 Lebensjahre. Im 

Schnitt sind es 2,38 Jahre. 

 

Tab. 12: Durchschnittsalter bei den Fall- und Behandlungszahlen 

Bezug 
Fallzahlen 

(Alter) 

Behandlungs-

zahlen (Alter) 

2017 10,83 8,32 

2018 10,62 8,27 

2019 10,58 8,29 

   

Männlich 10,76 8,31 

Weiblich 10,50 8,27 

   

Gesamtschnitt 10,67 8,29 
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Die monatliche Verteilung der Fallzahlen macht deutlich, dass die in dieser Studie 

untersuchten Fortbewegungsgeräte vor allem bei Schönwetter („wärmere Jahreszeit“) und 

nicht zu kühlen Temperaturen genutzt werden.  

 

Tab. 13: Monatliche Verteilung der Fall- und Behandlungszahlen 

Unfallmonat 
Fallzahlen  

(%) 

Behandlungs-

zahlen (%) 

1 1,4 9,2 

2 2,0 7,0 

3 7,8 9,4 

4 12,2 9,4 

5 12,7 9,3 

6 12,5 7,5 

7 12,2 10,1 

8 12,0 7,5 

9 11,4 8,4 

10 10,3 9,3 

11 3,2 7,0 

12 2,4 5,9 

 100 100 

 

Im Gegensatz zu einem Rückgang der allgemeinen Behandlungszahlen am Wochenende 

bleiben die Fallzahlen bei unseren Fortbewegungsgeräten auf gleichem Niveau.  

 

Tab. 14: Wöchentliche Verteilung der Fall- und Behandlungszahlen 

Unfall-Wochentag 
Fallzahlen  

(%) 

Behandlungs-

zahlen (%) 

Montag 14,8 16,1 

Dienstag 15,6 16,1 

Mittwoch 15,1 15,2 

Donnerstag 13,6 15,2 

Freitag 13,3 15,1 

Samstag 14,5 10,8 

Sonntag 14,8 11,5 
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Ein Vergleich der vorliegenden Stichprobe (Fallzahlen) mit der Grundgesamtheit 

(Behandlungszahlen) der in den Jahren 2017 bis 2019 behandelten Unfälle (N = 46.906) ergab 

für die Stichprobe einen höheren Anteil männlicher Kinder und Jugendliche als erwartet, 

geringere Anteile der Altersgruppen bis 10 Jahre, jedoch einen höheren Anteil der 

Altersgruppe 15 und 16 Jahre, höhere Anteile an behandelten Kindern und Jugendlichen 

während der Monate April bis September und geringere Anteile in den übrigen Monaten 

(ausgenommen Oktober) sowie höhere Anteile an Samstagen und Sonntagen und niedrigere 

Anteile am Mittwoch und Donnerstag. Alle Unterschiede wiesen eine geringe Effektstärke auf. 

 

Tab. 15a: Unterschiede zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit 

 Grundgesamtheit 
(N = 46906) 

Stichprobe 
(N = 3538) 

Gesamt p Effektstärke 
V 

 
Geschlecht 

  
<.001 .04

männlich 57.2% 64.8% 57.8%

weiblich 42.8% 35.2% 42.2%

   

Altersgruppe offiziell   <.001 .15
0 bis 4 Jahre 27.5% 12.3% 26.4%

5 bis 9 Jahre 27.0% 23.9% 26.8%

10 bis 14 Jahre 34.4% 35.9% 34.5%

15 bis 16 Jahre 11.1% 27.9% 12.3%

   

Altersgruppe spezifisch   <.001 .14
0 bis 5 Jahre 32.5% 16.7% 31.4%

6 bis 10 Jahre 28.7% 26.2% 28.5%

11 bis 14 Jahre 27.7% 29.2% 27.8%

15 bis 16 Jahre 11.1% 27.9% 12.3%

   

Unfalljahr   .690 .00
2017 32.8% 33.2% 32.9%

2018 33.1% 32.4% 33.0%

2019 34.1% 34.4% 34.1%
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Tab. 15b: Unterschiede zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit 

 Grundgesamtheit 
(N = 46906) 

Stichprobe 
(N = 3538) 

Gesamt p Effektstärke 
V 

   

Unfallmonat   <.001 .13
Jänner     9.2% 1.4% 8.6%

Februar       7.0% 2.0% 6.6%

März     9.4% 7.8% 9.3%

April          9.4% 12.2% 9.6%

Mai           9.3% 12.7% 9.6%

Juni            7.5% 12.5% 7.9%

Juli           10.1% 12.2% 10.3%

August             7.5% 12.0% 7.8%

September           8.4% 11.4% 8.6%

Oktober 9.3% 10.3% 9.4%

November      7.0% 3.2% 6.7%

Dezember  5.9% 2.4% 5.7%

   

Unfalltag   <.001 .04

Sonntag      11.5% 14.8% 11.7%

Montag         16.1% 15.6% 16.1%

Dienstag         16.1% 15.1% 16.0%

Mittwoch  15.2% 13.6% 15.1%

Donnerstag       15.2% 13.3% 15.1%

Freitag 15.1% 14.5% 15.0%

Samstag         10.8% 13.0% 11.0%

   

Anmerkung: Statistisch signifikante Über-/Unterfrequentierungen  
sind durch Fettdruck hervorgehoben. 
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16. Detaillierte Analyse 

 

In diesem Kapitel werden die Daten der miteinbezogenen Fortbewegungsgeräte detailliert 

analysiert.  

 

Es liegt in der Natur des Gerätes, dass es eher in der sogenannten schönen Jahreszeit, also 

in den warmen Monaten verwendet wird. Je nach Winterende beginnt die Saison mit März 

bzw. April und endet mit Oktober. 

 

Abb. 8: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Unfallmonat 

 

 

 

Bei E-Geräten, was vor allem das Hoverboard umfasst, sehen wie den relativen Höhepunkt 

an Unfällen in den Monaten März und April. Dies scheint offensichtlich Ostern mit einem 

entsprechenden Ostergeschenk geschuldet zu sein. 

Der Verkehrsunfall mit seinem Höhepunkt von Mai bis September spiegelt den typischen 

Einstieg in die Verkehrswelt mit Fahrrädern und Mopeds nach den bestandenen Prüfungen 

und die Nutzung in den Schulferien während der Sommermonate wider. 
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16.1 Analyse der beteiligten Geräte 

 

Insgesamt wurden 3.538 spezifische Bewegungsgeräte in die Studie miteinbezogen. Das 

Fahrrad weist mit 43 % den größten Anteil aus, gefolgt von Moped / Motorrad mit 23,3 %.  

 

Tab. 16: Fortbewegungsgeräte im Detail (n=3.538) 

Bewegungsgerät (Detail) n-Zahl %-Anteil 

Bobbycar 71 2,0 

Dreirad 28 0,8 

E-Bike 4 0,1 

E-Board 1 0,0 

E-Scooter 4 0,1 

Einrad 15 0,4 

Fahrrad 1.527 43,2 

Hoverboard 89 2,5 

Inlineskates 74 2,1 

Kindermoped 1 0,0 

Laufrad 107 3,0 

Longboard 49 1,4 

Microscooter 118 3,3 

Moped 789 22,3 

Motorrad 34 1,0 

Mountainbike 96 2,7 

Pennyboard 6 0,2 

Quad 8 0,2 

Roller 226 6,4 

Rollschuhe 78 2,2 

Segway 3 0,1 

Skateboard 172 4,9 

Tretauto 1 0,0 

Waveboard 37 1,0 

Gesamt 3.538 100,0 
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Einzelne Produkte kann man auch in Kategorien zusammenfassen, was vor allem die große 

Bandbreite der Boards betrifft. 

 

Tab. 17: Fortbewegungsgeräte in Metakategorien (n=3.538) 

Bewegungsgerät (Meta) n-Zahl %-Anteil 

Board 264 7,5 

Dreirad 28 0,8 

E-Gerät 102 2,9 

Einrad 15 0,4 

Fahrrad 1.527 43,2 

Inlineskates 74 2,1 

Laufrad 107 3,0 

Microscooter 344 9,7 

Moped 789 22,3 

Motorrad 34 1,0 

Mountainbike 96 2,7 

Quad 8 0,2 

Rollerskates 78 2,2 

Rutschauto 71 2,0 

Tretauto 1 0,0 

Gesamt 3.538 100,0 

 

 

Noch reduzierter lassen sich die in dieser Unfallanalyse miteinbezogenen 

Fortbewegungsgeräte in drei Grobkategorien von motorisierten Zweirädern, klassischen 

Zweirädern und Kleinradgeräten einteilen. 

 

Tab. 18: Fortbewegungsgeräte in Grobkategorien (n=3.538) 

Bewegungsgerät (Grob) n-Zahl %-Anteil 

Kleinrad 1.080 30,5 

Moped AM und A1 831 23,5 

Zweirad 1.627 46,0 

Gesamt 3.538 100,0 
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Wichtig für die nachfolgende Unfallanalyse sind noch weitere Details von Antrieb, 

Fortbewegung und Handling. 

 

Die vorliegenden Unfallgeräte wurden nur zu knapp 3 % mit einem E-Motor angetrieben. Somit 

kann man im Rückschluss festhalten, dass eine durch elektrische Motoren unterstützte 

Fortbewegung bei Kindern nur eine nachrangige Bedeutung haben dürfte.  

Die Motorpower betrifft in unserer Definition den Verbrennungsmotor und somit vor allem die 

Mopeds. Hier scheint es so zu sein, dass das E-Moped bei den Jugendlichen keine große 

Relevanz besitzt. Je nach Reichweite wäre es sicherlich am Wochenende nur minder 

zweckdienlich. 

Die Muskelkraft für die Fortbewegung hat bei Kindern noch immer große Bedeutung, wobei 

den größten Anteil die Fahrräder aufweisen. 

 

Tab. 19: Fortbewegungsgeräte nach Antriebsmodus (n=3.538) 

Antriebsmodus n-Zahl %-Anteil 

E-Gerät 102 2,9 

Motorpower 831 23,5 

Muskelpower 2.605 73,6 

Gesamt 3.538 100,0 

 

 

Abb. 9: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Antriebsmodus 
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Bei den E-Geräten findet sich zum Großteil das Hoverboard mit 87 % als das 

unfallverursachende Produkt. Die Motorpower im Sinne eines Verbrennungsmotors betrifft die 

Mopeds und Motorräder der 15- und 16-jährigen Jugendlichen. Zu 59 % finden wir unter den 

mit Muskelkraft angetriebenen Geräten das Fahrrad. 

 

Tab. 20: Fortbewegungsgeräte im Detail nach Antriebsmodus (n=3.538) 

Bewegungsgerät (Detail) E-Power Motorpower Muskelpower 

Bobbycar 0 0 71 

Dreirad 0 0 28 

E-Bike 4 0 0 

E-Board 1 0 0 

E-Scooter 4 0 0 

Einrad 0 0 15 

Fahrrad 0 0 1527 

Hoverboard 89 0 0 

Inlineskates 0 0 74 

Kindermoped 1 0 0 

Laufrad 0 0 107 

Longboard 0 0 49 

Microscooter 0 0 118 

Moped 0 789 0 

Motorrad 0 34 0 

Mountainbike 0 0 96 

Pennyboard 0 0 6 

Quad 0 8 0 

Roller 0 0 226 

Rollschuhe 0 0 78 

Segway 3 0 0 

Skateboard 0 0 172 

Tretauto 0 0 1 

Waveboard 0 0 37 

Detailsummen 102 831 2.605 
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16.2 Analyse von Altersspezifika 

 

Betrachtet man den Antriebsmodus der Unfallgeräte nach Altersgruppen, so sind die 

Unterschiede insgesamt signifikant. Bei den Jüngsten überwiegt die Muskelpower, bei den 

Jugendlichen hingegen die Motorpower (sc. Verbrennungsmotor). Der Elektroantrieb zeigt sich 

signifikant häufig bei den Mittleren. 

 

Abb. 10: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Altersgruppen und Antriebsmodus 

 

 

 

Eine Betrachtung der vorliegenden Unfallzahlen nach Geschlecht zeigt, dass die Mädchen 

signifikant häufiger mit E-Power und Motorpower verunfallen, die Burschen hingegen bei der 

Muskelpower. Ob dies nun auch einen Rückschluss auf bestimmte Gerätevorlieben zulässt – 

Motorpower ist für Burschen nicht minder interessant – oder auf Handlingsprobleme per se, 

kann auf Basis der vorliegenden Informationen zum Unfallgeschehen und zur (der nicht 

vorhandenen Daten über eine) Gerätenutzung nicht eindeutig argumentiert werden. 
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Der Vortrieb durch Antauchen wie bei Boards oder Scooter weist den gleichen großen Anteil 

beim Unfallgeschehen auf wie die Unterstützung durch einen Elektro- oder 

Verbrennungsmotor. Fast die Hälfte der Bewegungsenergie resultiert aus dem Treten, was 

wiederum hauptsächlich Fahrräder umfasst. 

 

Tab. 21: Fortbewegungsgeräte nach Vortriebsart (n=3.538) 

Vortriebsart n-Zahl %-Anteil 

Antauchen 938 26,5 

Motorpower 929 26,3 

Treten 1.671 47,2 

Gesamt 3.538 100,0 

 

 

Mit dem Alter und der dadurch bedingten verbesserten Motorik geht das Antauchen als 

Vortriebsart zurück, während Treten (in Verbindung mit Gleichgewicht beim Radfahren) 

zunimmt. Der Unfall mit einem Gerät mit Motorunterstützung erfährt bei den Jugendlichen die 

größte und massivste Ausprägung. 

 

Abb. 11: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Vortriebsart 
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Die Verschiedenartigkeit der Geräte ermöglicht ein Sitzen oder ein Stehen, teilweise 

verbunden mit einem Lenker. Bei rund drei Viertel der analysierten Unfallgeräte kann man 

sitzen und lenken, wie z.B. beim Fahrrad. Stehen und Lenken, wie etwa beim Microscooter, 

kann man bei knapp 10 % der Geräte, und nur Stehen kann man bei beinahe 15 % der in 

einen Unfall involvierten Fortbewegungsgeräte. 

 

Tab. 22: Fortbewegungsgeräte nach Handling (n=3.538) 

Handling n-Zahl %-Anteil 

Lenken und Sitzen 2.666 75,4 

Lenken und Stehen 351 9,9 

Stehen 521 14,7 

Gesamt 3.538 100,0 

 

 

Unsere Unfallzahlen lassen darauf schließen, dass „Lenken und Sitzen“ bei den Kindern und 

Jugendlichen eindeutig bevorzugt wird. Ist es bei den Jüngsten der motorischen Entwicklung 

geschuldet, so ist es bei den Jugendlichen durch die Geräteart bedingt. „Stehen und Lenken“ 

sowie nur „Stehen“ wird bei den mittleren und älteren - relativ gesehen – bevorzugt. 

 

Abb. 12: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Handling 
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„Stehen“ kommt signifikant häufiger bei den Mädchen als Handling zum Unfallzeitpunkt vor, 

was ihr vielleicht größeres Interesse an Boards und vor allem Hoverboards widerspiegeln 

dürfte. 

Bei mehr als 85 % der Geräte kann man sich mit den Händen an einem Lenker festhalten, was 

einerseits das Gleichgewichtshalten unterstützt, andererseits bei einem Sturz eine andere 

Abwehrbewegung bedingt als bei denjenigen Geraten, bei denen die Hände frei sind. 

 

Tab. 23: Fortbewegungsgeräte nach Gleichgewicht (n=3.538) 

Gleichgewicht Hände n-Zahl %-Anteil 

Hände fest 3.017 85,3 

Hände frei 521 14,7 

Gesamt 3.538 100,0 

 

 

Wie schon weiter vorne beim Handling festgestellt, spiegelt auch das Ergebnis der 

Unfallanalyse des Gleichgewichtsmodus das Interesse der beiden mittleren Altersgruppe an 

den Boards wider. 

 

Abb. 13: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Gleichgewicht 
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Das durchschnittliche Unfallalter unserer Patienten liegt bei 10,67 Jahren, wobei der Median 

bei 11 Jahren liegt. Ganz klar lassen sich Bewegungsgeräte nach Altersgruppen abgrenzen, 

was natürlich grosso modo mit der Entwicklung des Kindes zusammenhängt. 

 

Tab. 24: Fortbewegungsgeräte nach Durchschnittsalter (n=3.538) 

Fortbewegungsgerät Alter Mittelwert N Std-Ab 

Tretauto 1,00 1 
 

Kindermoped 2,00 1 
 

Bobbycar 2,27 71 1,521 

Dreirad 2,32 28 1,847 

Laufrad 2,36 107 1,169 

Roller 8,09 226 3,198 

Quad 8,63 8 3,462 

E-Board 9,00 1 
 

Microscooter 9,42 118 3,220 

Fahrrad 9,76 1.527 3,863 

Rollschuhe 9,85 78 2,644 

Inlineskates 9,88 74 2,591 

Hoverboard 10,28 89 2,266 

Segway 10,67 3 5,132 

Skateboard 10,95 172 3,437 

E-Scooter 11,00 4 3,367 

Waveboard 11,32 37 2,109 

Pennyboard 12,00 6 1,549 

Longboard 12,22 49 2,124 

Einrad 12,27 15 2,463 

Mountainbike 12,98 96 1,963 

Motorrad 13,71 34 3,109 

E-Bike 14,50 4 1,732 

Moped 15,12 789 1,202 

Insgesamt 10,67 3.538 4,352 
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Bei den in unserer Unfallanalyse verwendeten E-Geräten sticht das Hoverboard mit 87 % 

eindeutig hervor. Es ist grundsätzlich auch vom Kaufpreis her gesehen am ehesten noch als 

Kinderspielzeug einzuordnen. 

 

Abb. 14: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Antriebsmodus „E-Power“ 

 

 

Abb. 15: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Antriebsmodus „Motor-Power“ 
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Bei den mit Verbrennungsmotoren angetriebenen Fortbewegungsgeräten finden sich in 

vorliegender Analyse nur diejenigen, die mehr oder weniger mit einem entsprechenden 

Führerschein offiziell auf der Straße gefahren werden dürfen. Dies schließt natürlich nicht aus, 

dass auf privatem Gelände bereits in jüngeren Jahren gefahren wird. 

 

Der Vortrieb durch Antauchen oder Treten, also mit Muskel-Power, ist bei unseren 

Verletzungszahlen der größte Bereich. Innerhalb desselben machen Fahrräder und 

Mountainbikes mit 62 % das häufigste Fortbewegungsmittel aus. 

 

Abb. 16: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Antriebsmodus „Muskel-Power“ 

 

 

Am Durchschnittalter und Antriebsmodus innerhalb unserer Patient*innen zeigt sich das mit 

zunehmendem Alter steigende Verlangen, seine aus Eigenkraft erreichbare Geschwindigkeit 

durch künstliche Hilfsmittel zu vergrößern. Oft jedoch ist es nicht die Vergrößerung der 

Maximalgeschwindigkeit, sondern die Faulheit an der eigentlichen Bewegung und der Genuss 

der künstlichen Fortbewegung. 

Die Unterstützung mit E-Power ermöglicht hier einen entsprechenden Spaß ohne große StVO-

Regelungen und Ausbildungsvorschriften– auch der Radfahrausweis mit 10 Jahren und die 

Ausbildung „Freiwillige Radfahrprüfung“ ist nur eine erweiternde Option; die Eltern können um 

diesen grundsätzlich selbst ansuchen; und dann benötigt das Kind keine Ausbildung und 

Prüfung – dies ist jedoch (Gott sei Dank!) nur wenigen bekannt.  
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Abb. 17: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Durchschnittsalter und Antriebsmodus 

 

 

 

Eine Betrachtung der häufigsten Fortbewegungsgeräte nach dem Durchschnittsalter zum 

Unfallzeitpunkt zeigt in der Grafik die alterstypischen Vorlieben. 

 

Abb. 18: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Durchschnittsalter und Gerät 
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Der beliebteste Gerätepark für die Jüngsten ist ohne Zweifel das Rutschauto, das Laufrad als 

sinnvolle Vorstufe zum Radfahren und das Dreirad. Am Übergang von den Mittleren zu den 

Älteren finden sich der Microscooter, das Fahrrad und alle Arten von Boards – auch das 

Hoverboard als das typische E-Gerät bei Kindern und Jugendlichen. Schließlich sehen wir das 

Moped bei den Jugendlichen als dritte Beschleunigungs- bzw. Tempostufe bei der 

Fortbewegung, wobei das Moped natürlich fast ausschließlich im Straßenverkehr unterwegs 

ist. 

 

Am häufigsten verletzen sich die Kinder und Jugendlichen bei einem Einzelsturz, der 87 % 

des Geschehens ausmacht. Der Verkehrsunfall und die Verletzung am bzw. durch das Gerät 

machen beide einen einstelligen Prozentanteil aus. 

 

Abb. 19: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Unfallart 

 

 

 

 
Der Einzelsturz und die Verletzung mit dem Gerät liegen mit ihrem Durchschnittsalter nahe 

beieinander; der Verkehrsunfall weist aufgrund des Bias bei den Mopedunfällen mit 13,75 

Jahren einen weitaus höheren Alterswert auf. 
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Abb. 20: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Durchschnittsalter und Unfallart 

 

 

 

Bei jedem Fortbewegungsgerät ist der Einzelsturz bei zumindest drei Viertel der Verletzungen 

die Ursache. Erst beim Moped nimmt der Verkehrsunfall eine relevante Größe ein. 

 

Abb. 21: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Durchschnittsalter und Unfallart 
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16.3 Schutzausrüstung 

 

Für die Fortbewegung mit den untersuchten Geräten bieten sich verschiedene Elemente einer 

Schutzausrüstung an, welche schwerwiegende Verletzungen vermeiden könnten.  

Der Helm birgt – wie schon in vielen Studien nachgewiesen – eine große Möglichkeit in sich, 

die Schwere der Kopfverletzung und des SHTs zu reduzieren.  

Je nach Fortbewegungsart sind die typischen Schutz-Ausrüstungsgegenstände des 

Inlineskatens auch beim Boarden oder Scootern (teilweise) sinnvoll verwendbar. 

In den Grundinformationen unserer Unfallanamnese wird zumeist leider nur der Helm erwähnt. 

Aus sachlogischen Überlegungen wird beim Moped bzw. Motorrad vom Helmtragen 

ausgegangen, wenn nicht spezifisch anderes vermerkt ist. Bei allen anderen 

Fortbewegungsarten wir der Helm bzw. das Nicht-Helmtragen nur dann verzeichnet, wenn es 

dezidiert beschrieben wird; andernfalls wird die Anmerkung „unbekannt“ angeführt. 

 

Bei einem Drittel der Unfallpatienten wurde dezidiert ein Helmtragen vermerkt, bei 6 % wurde 

kein Helm getragen. Bedauerlicherweise wurde in 59 % nichts zur Tragesituation vermerkt. 

 

Abb. 22: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Helmtragen 

 

 

 

Bei den Kleinradgeräten wissen wir leider am wenigsten über eine aussagekräftige 

Helmtragequote Bescheid. Das dezidierte Tragen bzw. Nicht-Tragen hält sich mit jeweils 
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(mickrigen) 4 % die Waage. Beim Zweirad, also beim Fahrrad, finden wir leider auch knapp  

70 % als Dunkelziffer vor; jedoch ist die Tragequote zumindest doppelt so hoch wie das 

Nichttragen. Beim motorisierten Zweirad, sprich Moped und Motorrad sehen wir – alleine 

schon aufgrund der gesetzlichen Vorschreibung – eine annähernd 100 %ige Tragequote. 

 

Tab. 25: Helmtragen nach Fortbewegungsgerät (n=3.538) 

Fortbewegungsgerät 
Helm  

„Ja“ 

Helm  

„Nein“ 

Helm 

„unbekannt“ 

Kleinrad 4,5 4,1 91,4 

Zweirad 22,0 10,0 68,0 

Moped 98,7 0,2 1,1 

 

 

Eine Aufschlüsselung des dezidierten „Helm JA“ nach Altersgruppen zeigt interessante 

Auffälligkeiten. Der Schutz des Kopfes mit einem Helm bei Kleinradgeräten wie Microscooter 

oder Boards wird generell nicht als wichtig wahrgenommen. Die Tragebereitschaft beim 

Radfahren bewegt sich bei rund einem Viertel und nimmt leicht, aber beständig, mit dem Alter 

ab. 

Beim Moped, dass de lege vor allem bergab auch nicht schneller als ein Fahrrad fährt, ist die 

Schutzbereitschaft mit beinahe 100 % am höchsten. 

 

Tab. 26: Helmtragen „Ja“ nach Fortbewegungsgerät und Alter (n=3.538) 

Fortbewegungsgerät 
0 bis 5 

Jahre 

6 bis 10 

Jahre 

11 bis 14 

Jahre 

15 bis 16 

Jahre 

Kleinrad 8,30 4,70 1,60 0,00 

Zweirad 24,0 21,80 22,10 18,40 

Moped ~ ~ 95,30 99,60 

 

Das Geschlecht hat keinen gravierenden Einfluss auf eine positive Tragemotivation. 
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16.4 Analyse der Verletzungen 

In der vorliegenden Studie fallen 35 % der Verletzungen unter die schweren Verletzungen. 

Dies entspricht auch dem großen allgemeinen Schnitt. Je nach Fortbewegungsobjekt 

verschiebt sich allerdings dieser Anteil. 

 

Abb. 23: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Verletzungsschwere 

 

 

Bei den von einer Verletzung betroffenen Körperregion ist die „Obere Extremität“ am 

häufigsten betroffen. Dies entspricht dem typischen Unfallmuster eines Sturzes mit einer 

Abwehrbewegung. Der „Kopf“ – leider meist ungeschützt – und die „Untere Extremität“ sind zu 

je einem Viertel von einer Verletzung betroffen. 

 

Tab. 27: Fortbewegungsgeräte nach Verletzungsregion (n=3.538) 

Körperregion n-Zahl %-Anteil 

Kopf 850 24,0 

Obere Extremität 1.305 36,9 

Untere Extremität 915 25,9 

Körperstamm 264 7,5 

Mehrere Körperregionen 149 4,2 

Körperregion nnb 55 1,6 

Gesamt 3.538 100,0 
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Die „Obere Extremität“ weist mit einem Anteil von 60 % signifikant häufiger eine schwere 

Verletzung auf. Dies beruht vor allem auf der großen Anzahl von Frakturen in dieser 

Körperregion, bedingt durch die große Unfallenergie aufgrund von Geschwindigkeit und 

teilweise größerer Fallhöhe und einer Abwehrreaktion bei mangelnder Schutzausrüstung. 

 

Tab. 28: Fortbewegungsgeräte und Verletzung (n=3.538) 

Verletzung (s) n-Zahl %-Anteil 

Amputation (s) 5 0,1 

Fraktur (s) 970 27,4 

Fremdkörper am Körper 4 0,1 

Inneres Organ (s) 9 0,3 

Luxation (s) 25 0,7 

Multiple Verletzungen 1 0 

Muskel und Sehne 20 0,6 

Nervenverletzung (s) 7 0,2 

Oberflächliche Verletzung 1041 29,4 

Offene Wunde 406 11,5 

Prellung 583 16,5 

Ruptur Band und Sehne (s) 10 0,3 

SHT (s) 158 4,5 

Sonstige Verletzung 38 1,1 

Verbrennung 1 0 

Verletzung Blutgefäße (s) 1 0 

Verstauchung, Zerrung 255 7,2 

Zerquetschung (s) 4 0,1 

Gesamt 3.538 100 

 

 

Von allen Verletzungen mussten 3 % stationär aufgenommen werden. Dies zeigt deutlich, 

dass eine schwere Verletzung nicht zugleich eine stationäre Aufnahme bedeuten muss.  

 

Die Kategorisierung in Kleinradgeräte, Zweiräder und motorisierte Zweiräder und die Analyse 

der verletzten Körperregionen zeigen eindeutig die Wirkung des fast ausnahmslos getragenen 
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Helmes zum Zeitpunkt des Mopedunfalls. Vor allem wird bei den Kleinradgeräten die 

Verwundbarkeit des Kopfes unterschätzt.  

Bei Kleinrad und Zweirad wird aufgrund der Abfangbewegung beim Sturz die obere Extremität 

besonders häufig verletzt, während beim Mopedunfall die untere Extremität überaus häufig 

von einer Verletzung betroffen ist. 

 

Tab. 29: Fortbewegungsgeräte und Verletzungsregion (n=3.538) 

Körperregion 
Kleinrad 

%-Anteil 

Zweirad 

%-Anteil 

Moped AM/A1 

%-Anteil 

Kopf 30,2* 26,6* 11,1** 

Obere Extremität 44,2* 38,2 24,9** 

Untere Extremität 19,1** 21,7** 42,8* 

Körperstamm 3,8** 9,4* 8,4 

Mehrere Körperregionen 0,9** 3,0 11,0* 

Körperregion nnb 1,9 1,2 1,8 

*signifikant häufiger innerhalb der Spalte 
**signifikant geringer innerhalb der Spalte 

 

 

Eine Analyse des Antriebsmodus führt trotz Signifikanzen zu keinen erweiterten 

Erkenntnissen. Diese sind beim Thema Handling weitaus besser festzumachen.  

So zeigt sich, dass freie Hände mehr Möglichkeit bedeutet, sich abzufangen. Dies ist freilich 

mit mehr Frakturen auf der einen Seite, aber auch mit weniger Kopfverletzungen auf der 

anderen Seite verbunden. 

 

Tab. 30: Handling und Verletzungsregion (n=3.538) 

Körperregion 
Lenken Sitzen 

%-Anteil 

Lenken Stehen 

%-Anteil 

Stehen 

%-Anteil 

Kopf 24,9 32,2* 13,8** 

Obere Extremität 32,4** 37,3 59,7* 

Untere Extremität 27,0 23,6 21,3** 

Körperstamm 8,8* 2,8** 3,8** 

Mehrere Körperregionen 5,3* 1,7** 0,4** 

Körperregion nnb 1,6 2,3 1,0 

*signifikant häufiger innerhalb der Spalte 
**signifikant geringer innerhalb der Spalte 
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Eine Analyse der Vortriebsart mit den verletzten Körperregionen zeigt vor allem einen 

negativen Einfluss von der Motorenunterstützung auf die Verletzung von mehreren 

Körperregionen aufgrund der höheren Unfallenergie.  

Der sehr gute Wert bei den Kopfverletzungen ist bei der Spalte „Motor“ auf das Moped und die 

Helmtragepflicht zurückzuführen. 

 

Tab. 31: Vortriebsart und Verletzungsregion (n=3.538) 

Körperregion 
Antauchen 

%-Anteil 

Treten 

%-Anteil 

Motor 

%-Anteil 

Kopf 31,0* 27,2* 11,3** 

Obere Extremität 43,0* 37,8 29,1** 

Untere Extremität 19,7** 21,5** 39,8* 

Körperstamm 3,6** 9,3* 8,1 

Mehrere Körperregionen 0,9** 2,9** 9,9* 

Körperregion nnb 1,8 1,3 1,8 

*signifikant häufiger innerhalb der Spalte 
**signifikant geringer innerhalb der Spalte 

 

 

Der Verkehrsunfall bedingt signifikant häufiger eine Verletzung mehrerer Körperregionen. Der 

Einzelsturz führt aufgrund der Abwehrreaktion durch die Arme zu signifikant häufigeren 

Verletzungen der oberen Extremität, und eine Verletzung am Gerät bzw. durch das Gerät 

bewirkt sehr häufig eine Verletzung der unteren Extremitäten. 

 

Tab. 32: Unfallart und Verletzungsregion (n=3.538) 

Körperregion 
Gerät 

%-Anteil 

Einzelsturz 

%-Anteil 

Verkehrsunfall 

%-Anteil 

Kopf 9,8** 25,1 21,5 

Obere Extremität 17,5** 39,4* 21,5** 

Untere Extremität 62,3* 23,2** 31,2 

Körperstamm 8,2 7,2 10,4 

Mehrere Körperregionen 1,1** 3,5 14,3* 

Körperregion nnb 1,1 1,6 1,1 

*signifikant häufiger innerhalb der Spalte 
**signifikant geringer innerhalb der Spalte 
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Im Schnitt sprechen wir in vorliegender Analyse von 35 % schweren Verletzungen und 3 % 

notwendigen stationären Aufnahmen. 

Das Kleinrad weist mit 38,1 % signifikant mehr schwere Verletzungsanteile aus als das 

Zweirad oder Moped. Dies lässt sich mit häufigeren Kopfverletzungen und vor allem Frakturen 

der oberen Extremitäten erklären. 

Bei E-Power (56,9 %) und der Handling-Position Stehen (47,7 %) findet sich jeweils ein 

signifikant großer Anteil an schweren Verletzungen.  

Dies kann man vor allem auf das Gerät Hoverboard zurückführen, das elektrisch betrieben 

wird, und auf die (sehr oft reflexartigen) Abfang- und Abstützbewegungen der Arme, was sie 

aber vielfach nicht ganz aushalten und mit einer Fraktur quittieren. 

Stehen korreliert zudem mit der Gleichgewichtsposition „Hände frei“ in gleicher Größe  

(47,4 %), denn dies ermöglich natürlich den Reflex des Abstützens; die Hände können somit 

in der Sturzphase nicht am Lenker „festfrieren“ und sind frei für den Abstützreflex. Hier kommt 

nummerisch noch die ganze Board-Familie hinzu. 

Im Hinblick auf die Verletzungsschwere sind bei der „Vortriebsart“ kaum Unterschiede zu 

erkennen. Im Gegensatz dazu sind bei der Unfallart der „Verkehrsunfall“ und das 

„Bewegungsgerät selbst“ signifikant weniger oft von schweren Verletzungen betroffen. 
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16.5 Verletzungsschwere in Abhängigkeit zu demografischen Parametern und 

Unfallparametern 

 

Die univariaten Auswertungen erfolgten mittels Kreuztabellen mit anschließendem Chi²-Test. 

Als Maß für die Effektstärke wurde Cramers V (Cramers Index) berechnet. Dieser Koeffizient 

kann Werte im Bereich von 0 bis 1 annehmen, wobei höhere Werte auf einen stärkeren Effekt 

hinweisen. Statistisch signifikante Über- bzw. Unterfrequentierungen (Abweichungen vom 

Gesamt-Anteil) wurden mittels standardisierter Residuen berechnet.  

Die Ergebnisse der univariaten Auswertung sind in der Tabelle dargestellt. Statistisch 

signifikante Über-/Unterfrequentierungen sind durch Fettdruck hervorgehoben. 

 

Tab. 33: Verletzungsschwere in Abhängigkeit zu demografischen Parametern und Unfallparametern 

(n=3.538) 

 Leicht Schwer Gesamt p Effektstärke V 

Altersgruppe <.001 .12

0 bis 5 Jahre    19.4% 11.6% 16.7%

6 bis 10 Jahre   25.0% 28.5% 26.2%

11 bis 14 Jahre  26.7% 33.9% 29.2%

15 bis 16 Jahre  28.9% 26.0% 27.9%

 

Geschlecht                 .004 .05

männlich                63.2% 68.0% 64.8%

weiblich     36.8% 32.0% 35.2%

 

Unfallmonat  .308 .06

Jänner     1.5% 1.1% 1.4%

Februar       2.1% 1.9% 2.0%

März     8.1% 7.3% 7.8%

April          12.5% 11.6% 12.2%

Mai           13.0% 12.1% 12.7%

Juni            13.3% 11.0% 12.5%

Juli           11.5% 13.6% 12.2%

August             11.9% 12.1% 12.0%

September           11.0% 12.0% 11.4%

Oktober 9.8% 11.5% 10.3%

November      3.0% 3.5% 3.2%

Dezember  2.4% 2.4% 2.4%
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 Leicht Schwer Gesamt p Effektstärke V 

 

Unfalltag .483 .04

Sonntag      15.5% 13.7% 14.8%

Montag         15.2% 16.4% 15.6%

Dienstag         15.7% 13.9% 15.1%

Mittwoch  13.2% 14.5% 13.6%

Donnerstag       13.2% 13.4% 13.3%

Freitag 14.3% 15.0% 14.5%

Samstag         13.0% 13.2% 13.0%

Bewegungsgerät        <.001 .07

Kleinrad         28.8% 33.7% 30.5%

Moped AM und A1  25.3% 20.0% 23.5%

Zweirad          45.9% 46.2% 46.0%

Antriebspower                 <.001 .10

E-Gerät         1.9% 4.7% 2.9%

Motorpower       25.3% 20.0% 23.5%

Muskelpower      72.8% 75.2% 73.6%

Handling <.001 .11

Lenken und Sitzen 78.2% 70.0% 75.4%

Lenken und Stehen 10.0% 9.7% 9.9%

Stehen           11.8% 20.2% 14.7%

Gleichgewicht              <.001 .11

Hände fest      88.2% 79.8% 85.3%

Hände frei      11.8% 20.2% 14.7%

Grundantriebsart .060 .04

Antauchen        25.3% 28.7% 26.5%

Motorpower       27.2% 24.5% 26.3%

Treten           47.5% 46.7% 47.2%

Verletzungsmodus <.001 .09

Anfahren an Objekt 2.5% 1.6% 2.2%

Einzelsturz      82.6% 89.0% 84.8%

Getroffen von / verletzt am 

Bewegungsgerät 

6.3% 3.1% 5.2%

Verkehrsunfall   7.9% 5.6% 7.1%

Zusammenstoß mit anderer Person  0.8% 0.7% 0.8%

Verletzungsmodus grob <.001 .08

Bewegungsgerät  6.3% 3.1% 5.2%

Einzelsturz      85.0% 90.6% 86.9%

Verkehrsunfall   8.7% 6.3% 7.9%
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Kinder bis zum Alter von fünf Jahren waren seltener als erwartet von schweren Verletzungen 

betroffen als Kinder der Altersgruppe 11 bis 14 Jahre.  

Männliche Kinder und Jugendliche, die mit ca. 65 % generell häufiger von Verletzungen 

betroffen waren als weibliche, wiesen tendenziell häufiger als erwartet schwere Verletzungen 

auf.  

Bei Verwendung von Kleinrädern konnte ein höherer Anteil an schweren Verletzungen als 

erwartet beobachtet werden, bei Verwendung von Mopeds (AM und A1) ein etwas geringerer. 

Bei Unfällen mit Zweirädern, die den größten Anteil innerhalb dieser Kategorie ausmachten, 

konnten jedoch keine auffälligen Unterschiede im Anteil der leichten und schweren 

Verletzungen gefunden werden.  

Unfälle mit Geräten mit E-Antrieb, die insgesamt betrachtet jedoch nur einen Anteil von knapp 

drei Prozent an allen Verletzungen ausmachten, führten zu einem etwas höheren Anteil von 

schweren Verletzungen, während bei Geräten mit Motorpower ein etwas geringerer Anteil an 

schweren Verletzungen als erwartet verzeichnet werden konnte. Bewegungsgeräte, deren 

Handling Stehen erforderlich macht, führten zu einem höheren Anteil an schweren 

Verletzungen während bei Geräten, die mittels Lenken und Sitzen zu handhaben sind, ein 

etwas geringerer Anteil an schweren Verletzungen als erwartet zu verzeichnen war, wobei die 

letztgenannte Gerätekategorie den größten Anteil ausmachte. 

Bei Geräten, deren Bedienung ein Festhalten mit den Händen erforderlich macht, war der 

Anteil an schweren Verletzungen geringer als erwartet, während bei Geräten, bei deren 

Bedienung die Hände frei sind, ein höherer Anteil an schweren Verletzungen verzeichnet 

werden konnte.  

Ein geringerer Anteil an schweren Verletzungen als erwartet konnte bei den Verletzungsmodi 

Bewegungsgerät und Verkehrsunfall verzeichnet werden. 

 

Die multivariate Auswertung erfolgte auf Grund der zahlreichen nominalskalierten Variablen 

mittels der Methode der optimalen Skalierung und ist in nachfolgender Tabelle dargestellt. 

Bedingt durch diverse Kolinearitäten konnten jedoch nicht alle in der univariaten Analyse 

verwendeten Prädiktoren verwendet werden. Als Prädiktoren flossen die Altersgruppe, das 

Geschlecht, Unfallmonat und -tag, die grobkategorisierte Art des Bewegungsgeräts, das 

Handling, der Grundantrieb sowie der grobkategorisierte Verletzungsmodus ein. 
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Tab. 34: Vorhersage der Verletzungsschwere durch die demografischen Parameter und 

Unfallparameter mittels optimaler Skalierung (n=3.538) 

Prädiktor Beta p 

Semipartielle 

Korrelation 

Struktur-

koeffizient Toleranz 

Effektstärke 

Omega² 

Altersgruppe 0.09 .00003 0.09 0.46 0.96 .0023 

Geschlecht = 

weiblich 
-0.05 .00229 -0.05 -0.24 0.96 .0023 

Unfallmonat 0.07 .15598 0.07 0.29 0.99 .0001 

Unfalltag 0.04 .34662 0.04 0.19 1.00 .0000 

Bewegungs-

gerät grob 
0.31 .00045 0.07 0.14 0.05 .0020 

Handling 0.10 .00002 0.09 0.55 0.80 .0036 

Grundantrieb 0.27 .00320 0.06 -0.03 0.05 .0013 

Verletzungs-

modus grob 
0.08 .00010 0.08 0.40 1.00 .0027 

Modelltest: korrigiertes R² = .03, p < .00001 

 

Insgesamt betrachtet betrug der Anteil an erklärter Varianz bei der Vorhersage ca. drei 

Prozent. Wie bereits aus den univariaten Auswertungen ersichtlich, erwiesen sich mit 

Ausnahme von Unfallmonat und -tag alle Prädiktoren als statistisch signifikant, jedoch mit sehr 

geringen Effektstärken. Den höchsten Anteil an der Vorhersage - mit Strukturkoeffizienten  

≥ .40 - machten dabei die Altersgruppe, das Handling und der Verletzungsmodus aus. Bei 

Berücksichtigung der Quantifizierungen der Prädiktoren zeigte sich ein höheres Risiko für 

schwere Verletzungen vor allem in der Altersgruppe 11 bis 14 Jahre, bei Geräten, deren 

Handling Stehen erforderlich macht, und bei Einzelstürzen. 
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16.6 Verletzte Körperregion in Abhängigkeit zu demografischen Parametern und 

Unfallparametern 

 

Die uni- und multivariate Auswertung erfolgte analog zum oben beschriebenen Verfahren für 

die Verletzungsschwere. Wie bereits bei der Verletzungsschwere beobachtet, erwiesen sich 

auch bei der gegenständlichen Analyse die meisten Prädiktoren zwar als signifikant, jedoch 

mit eher geringen Effektstärken. 

 

Tab. 35: Verletzte Körperregion in Abhängigkeit zu demografischen Parametern und Unfallparametern 

(n=3.538) 
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stärke V 

Altersgruppe   <.001 .25 

0 bis 5 Jahre    23.6% 10.2% 40.9% 4.7% 9.5% 7.9% 16.7%  

6 bis 10 Jahre   32.7% 28.4% 26.0% 8.7% 30.5% 22.2% 26.2%  

11 bis 14 Jahre  12.7% 33.0% 18.5% 25.5% 36.2% 29.6% 29.2%  

15 bis 16 Jahre  30.9% 28.4% 14.6% 61.1% 23.8% 40.3% 27.9%  

Geschlecht                   .030 .06 

männlich                67.3% 70.1% 67.4% 57.0% 64.7% 62.3% 64.8%  

weiblich     32.7% 29.9% 32.6% 43.0% 35.3% 37.7% 35.2%  

Unfallmonat    <.001 .08 

Jänner     0.0% 0.4% 1.1% 0.0% 1.6% 1.9% 1.4%  

Februar       1.8% 1.5% 3.2% 0.0% 2.0% 1.5% 2.0%  

März     7.3% 7.6% 8.7% 1.3% 8.2% 7.7% 7.8%  

April          9.1% 12.9% 13.3% 6.7% 13.3% 10.5% 12.2%  

Mai           14.5% 12.1% 12.5% 11.4% 12.6% 13.1% 12.7%  

Juni            10.9% 16.3% 10.8% 22.1% 11.0% 13.6% 12.5%  

Juli           14.5% 10.2% 10.5% 16.8% 13.0% 12.6% 12.2%  

August             10.9% 10.2% 11.6% 26.2% 11.0% 11.9% 12.0%  

September           16.4% 11.4% 12.6% 7.4% 11.3% 10.6% 11.4%  

Oktober 10.9% 12.9% 9.5% 5.4% 10.9% 10.4% 10.3%  

November      0.0% 3.4% 3.4% 1.3% 3.2% 3.4% 3.2%  

Dezember  3.6% 1.1% 2.8% 1.3% 2.0% 3.0% 2.4%  
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Unfalltag   .696 .04 

Sonntag      12.7% 12.5% 16.0% 15.4% 14.6% 14.8% 14.8%  

Montag         7.3% 18.6% 14.5% 12.1% 16.6% 15.5% 15.6%  

Dienstag         14.5% 16.7% 13.6% 18.1% 14.3% 16.7% 15.1%  

Mittwoch  18.2% 12.1% 13.5% 14.8% 13.7% 13.6% 13.6%  

Donnerstag       10.9% 14.0% 13.2% 14.8% 14.0% 12.0% 13.3%  

Freitag 20.0% 14.8% 14.8% 8.7% 14.6% 14.8% 14.5%  

Samstag         16.4% 11.4% 14.4% 16.1% 12.3% 12.7% 13.0%  

Bewegungsgerät          <.001 .24 

Kleinrad         36.4% 15.5% 38.4% 6.7% 36.6% 22.5% 30.5%  

Moped AM und A1  27.3% 26.5% 10.8% 61.1% 15.9% 38.9% 23.5%  

Zweirad          36.4% 58.0% 50.8% 32.2% 47.6% 38.6% 46.0%  

Antriebspower                  <.001 .23 

E-Gerät         3.6% 1.9% 1.8% 0.7% 4.9% 1.6% 2.9%  

Motorpower       27.3% 26.5% 10.8% 61.1% 15.9% 38.9% 23.5%  

Muskelpower      69.1% 71.6% 87.4% 38.3% 79.2% 59.5% 73.6%  

Handling   <.001 .16 

Lenken und Sitzen 76.4% 88.6% 78.2% 94.6% 66.1% 78.8% 75.4%  

Lenken und Stehen 14.5% 3.8% 13.3% 4.0% 10.0% 9.1% 9.9%  

Stehen           9.1% 7.6% 8.5% 1.3% 23.8% 12.1% 14.7%  

Gleichgewicht                <.001 .21 

Hände fest      90.9% 92.4% 91.5% 98.7% 76.2% 87.9% 85.3%  

Hände frei      9.1% 7.6% 8.5% 1.3% 23.8% 12.1% 14.7%  

Grundantriebsart   <.001 .22 

Antauchen        30.9% 12.9% 34.2% 5.4% 30.9% 20.2% 26.5%  

Motorpower       30.9% 28.4% 12.4% 61.7% 20.7% 40.4% 26.3%  

Treten           38.2% 58.7% 53.4% 32.9% 48.4% 39.3% 47.2%  

Verletzungsmodus   <.001 .14 

Anfahren an Objekt 0.0% 2.3% 4.4% 2.0% 1.2% 1.6% 2.2%  

Einzelsturz      90.9% 81.1% 86.5% 69.8% 91.7% 76.4% 84.8%  

Getroffen von / verletzt 

am Bewegungsgerät 

3.6% 5.7% 2.1% 1.3% 2.5% 12.5% 5.2%  



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

136 

 

K
ö

rp
erreg

io
n

 n
n

b
 

K
ö

rp
erstam

m
 

K
o

p
f 

M
eh

rere R
eg

io
n

en
 

O
b

ere E
xtrem

ität 

U
n

tere E
xtrem

ität 

Gesamt p 

Effekt-

stärke V 

Verkehrsunfall   3.6% 10.6% 5.9% 25.5% 3.9% 9.1% 7.1%  

Zusammenstoß mit 

anderer Person  

1.8% 0.4% 1.2% 1.3% 0.7% 0.4% 0.8%  

Verletzungsmodus 

grob 

  <.001 .19 

Bewegungsgerät  3.6% 5.7% 2.1% 1.3% 2.5% 12.5% 5.2%  

Einzelsturz      90.9% 83.3% 90.8% 71.8% 93.0% 78.0% 86.9%  

Verkehrsunfall   5.5% 11.0% 7.1% 26.8% 4.6% 9.5% 7.9%  

 

 

Innerhalb der Altersgruppe bis fünf Jahre traten vor allem Kopfverletzungen häufiger als 

erwartet auf, während Verletzungen des Körperstamms, an mehreren Regionen sowie an den 

oberen und unteren Extremitäten seltener als erwartet beobachtet wurden. Bei den Sechs- bis 

Zehnjährigen traten Verletzungen an den oberen Extremitäten häufiger als erwartet auf, 

während Verletzungen an den unteren Extremitäten und Verletzungen an mehreren Regionen 

seltener vorkamen. Elf- bis 14-Jährige trugen häufiger als erwartet Verletzungen an den 

oberen Extremitäten davon, seltener Verletzungen am Kopf. In der Altersgruppe der 15- und 

16-Jährigen traten vor allem Verletzungen an mehreren Regionen und an den unteren 

Extremitäten häufiger als erwartet auf, seltener waren in dieser Gruppe Verletzungen am Kopf 

und den oberen Extremitäten zu beobachten. 

Bei männlichen Kindern und Jugendlichen zeigten sich tendenziell häufiger Verletzungen am 

Körperstamm und seltener an mehreren Regionen, während bei Mädchen ein gegensätzlicher 

Trend zu beobachten war. 

Im Monat Februar konnten häufiger Kopfverletzungen beobachtet werden, während in den 

Sommermonaten Juni und August Verletzungen an mehreren Regionen häufiger als erwartet 

vorkamen. 

Bei Unfällen mit Kleinrädern kommt es häufiger zu Verletzungen am Kopf und den oberen 

Extremitäten, seltener zu Verletzungen am Körperstamm, den unteren Extremitäten und an 

mehreren Regionen. Bei Mopedunfällen traten vor allem Verletzungen an mehreren Regionen 

und an den unteren Extremitäten häufiger als erwartet auf, seltener als erwartet waren 

Kopfverletzungen und Verletzungen an den oberen Extremitäten. Aus Zweiradunfällen 
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resultierten häufiger als erwartet Verletzungen am Kopf und Körperstamm, seltener 

Verletzungen an mehreren Regionen. 

Von Unfällen mit elektrisch betriebenen Geräten waren die oberen Extremitäten häufiger als 

erwartet betroffen und seltener die unteren. Unfälle mit Geräten mit Motorpower verursachten 

häufiger Verletzungen an mehreren Regionen und an den unteren Extremitäten, seltener 

Verletzungen am Kopf und den oberen Extremitäten. Bei muskelbetriebenen Geräten traten 

häufiger Verletzungen am Kopf und an den oberen Extremitäten auf, seltener Verletzungen an 

mehreren Regionen und an den unteren Extremitäten. 

Bei Geräten, deren Handling Lenken und Sitzen erfordert, traten bei Unfällen häufiger 

Verletzungen am Körperstamm und an mehreren Regionen auf, seltener Verletzungen an den 

oberen Extremitäten. Bei Geräten, deren Handling Lenken und Stehen erfordert, traten bei 

Unfällen häufiger Kopfverletzungen auf und seltener Verletzungen am Körperstamm und an 

mehreren Regionen. Aus Unfällen mit Geräten, deren Handling Stehen erfordert, resultierten 

häufiger als erwartet Verletzungen der oberen Extremitäten, seltener Verletzungen am 

Körperstamm, am Kopf, an mehreren Regionen sowie an den unteren Extremitäten. 

Aus Unfällen mit Geräten, mit denen die Hände fest verbunden sind, resultierten häufiger 

Kopfverletzungen und seltener Verletzungen der oberen Extremitäten. Letztgenannte traten 

dafür häufiger bei Unfällen mit Geräten auf, bei denen die Hände frei bleiben können. Bei 

Unfällen mit derartigen Geräten traten die übrigen Verletzungskategorien seltener als erwartet 

auf. 

Bei Unfällen mit Geräten mit der Antriebsart Antauchen traten häufiger Verletzungen am Kopf 

und an den oberen Extremitäten auf, seltener die übrigen Verletzungskategorien 

(ausgenommen die Kategorie Verletzung nicht näher bekannt). Aus Unfällen mit 

motorbetriebenen Geräten resultieren häufiger Verletzungen an mehreren Regionen und an 

den unteren Extremitäten, seltener Verletzungen am Kopf und an den oberen Extremitäten. 

Unfälle mit Tretgeräten verursachten häufiger Verletzungen am Körperstamm und Kopf und 

seltener Verletzungen an mehreren Regionen und an den oberen Extremitäten. 

Beim Verletzungsmodus getroffen von / verletzt am Bewegungsgerät traten häufiger 

Verletzungen an den unteren Extremitäten auf, seltener Verletzungen am Kopf, an mehreren 

Regionen und an den oberen Extremitäten. Aus Einzelstürzen resultieren häufiger 

Verletzungen der oberen Extremitäten, seltener Verletzungen an mehreren Regionen und an 

den unteren Extremitäten. Aus Verkehrsunfällen resultierten häufiger Verletzungen an 

mehreren Regionen und seltener Verletzungen an den oberen Extremitäten. Zusätzlich traten 

bei Unfällen in Form vom Anfahren am Objekt häufiger Kopfverletzungen auf und seltener 

Verletzungen der oberen Extremitäten. 
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Die multivariate Auswertung mittels optimaler Skalierung erfolgte analog zur oben 

beschriebenen Auswertung für die Verletzungsschwere.  

Insgesamt konnten ca. 19 % der Varianz des Kriteriums verletzte Körperregion durch die 

Prädiktoren erklärt werden. Die Prädiktoren Altersgruppe und Art des Bewegungsgeräts 

erwiesen sich als die wichtigsten Prädiktoren, gefolgt vom Verletzungsmodus. 

 

Tab. 36: Vorhersage der verletzten Körperregion durch die demografischen Parameter und 

Unfallparameter mittels optimaler Skalierung (n=3.538) 

 

Prädiktor Beta p 

Semipartielle 

Korrelation 

Struktur-

koeffizient Toleranz 

Effektstärke 

Omega² 

Altersgruppe 0.27 <.00001 0.22 0.81 0.69 .0162 

Geschlecht = 

weiblich 
0.04 .00887 0.04 0.10 0.95 .0013 

Unfallmonat 0.07 .03435 0.07 0.20 0.99 .0002 

Unfalltag 0.03 .69157 0.03 0.06 1.00 -.0001 

Bewegungsgerät 

grob 
0.29 <.00001 0.11 0.60 0.14 .0055 

Handling 0.15 .00016 0.07 -0.03 0.20 .0021 

Grundantrieb 0.01 .96992 0.00 -0.48 0.27 -.0002 

Verletzungsmodus 

grob 
0.16 <.00001 0.16 0.28 0.99 .0118 

Modelltest: korrigiertes R² = .19, p < .00001 

 

 

16.7 Verletzungsart in Abhängigkeit zu demografischen Parametern und 

Unfallparametern 

 

Die uni- und multivariaten Auswertungen erfolgten auch hier analog zum oben beschriebenen 

Verfahren für die Verletzungsschwere: In der Altersgruppe bis fünf Jahre traten Frakturen, 

Prellungen und Verstauchungen seltener auf als erwartet, dafür jedoch offene Wunden 

häufiger. Bei den Sechs- bis Zehnjährigen wurden Frakturen häufiger als erwartet beobachtet, 

ebenso bei den 11- bis 14-Jährigen. In letztgenannter Gruppe wurden offene Wunden und 

sonstige Verletzungen überdies seltener diagnostiziert. Bei den 15- bis 16-Jährigen 

resultierten vor allem Prellungen und Verstauchungen häufiger als erwartet aus den Unfällen, 

offene Wunden hingegen seltener. 
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Bei männlichen Kindern und Jugendlichen wurden offene Wunden häufiger und 

Verstauchungen seltener als erwartet beobachtet, bei Mädchen zeigte sich ein gegenteiliger 

Trend. 

Aus Unfällen mit Kleinrädern resultierten häufiger als erwartet Frakturen und offene Wunden, 

seltener Prellungen. Mopedunfälle verursachten häufiger als erwartet Prellungen und 

Verstauchungen sowie Verletzungen durch Fremdkörper, seltener Frakturen und offene 

Wunden. Bei Unfällen mit Zweirädern hingegen kam es seltener als erwartet zu 

Verstauchungen. 

Unfälle mit Geräten mit E-Antrieb verursachten häufiger als erwartet Frakturen und 

Zerquetschungen, seltener offene Wunden. Bei Geräten mit Motorpower traten bei Unfällen 

häufiger Prellungen, Verstauchungen und Verletzungen durch Fremdkörper auf, seltener 

Frakturen und offene Wunden. Aus Unfällen mit Geräten, die mit Muskelkraft betrieben 

werden, resultierten häufiger offene Wunden und seltener Prellungen. 

Unfälle mit Geräten, deren Handling Lenken und Sitzen erfordert, verursachten seltener als 

erwartet Frakturen. Bei Geräten, deren Handling Lenken und Stehen erfordert, verursachten 

Unfälle häufiger offene Wunden und seltener Prellungen und aus Unfällen mit Geräten, deren 

Handling Stehen erfordert, resultierten häufiger Frakturen und offene Wunden. 

Bei Unfällen mit Geräten, zu deren Betrieb die Hände fest mit dem Gerät verbunden sind, 

wurden seltener als erwartet Frakturen diagnostiziert, durften die Hände frei variieren, 

resultierten häufiger Frakturen und seltener offene Wunden. 

Bei Unfällen mit Geräten mit der Antriebsart Antauchen wurden häufiger als erwartet Frakturen 

und offene Wunden festgestellt, seltener Prellungen. Bei Unfällen mit motorbetriebenen 

Geräten waren häufiger Prellungen und Verstauchungen die Folge, seltener offene Wunden. 

Unfälle mit Tret-Geräten verursachten häufiger offene Wunden und seltener Verstauchungen. 

Aus Unfällen, bei denen die Kinder und Jugendlichen sich am Bewegungsgerät verletzt haben 

bzw. von diesem getroffen wurden, resultierten häufiger als erwartet Amputationen, offene 

Wunden, Prellungen, sonstige Verletzungen, Verstauchungen und Zerquetschungen, seltener 

Frakturen, oberflächliche Verletzungen und Schädel-Hirn-Traumata. Aus Verkehrsunfällen 

resultierten häufiger oberflächliche Verletzungen und Verbrennungen, seltener Frakturen und 

offene Wunden. Beim Anfahren an Objekte traten häufiger offene Wunden auf und bei 

Zusammenstößen mit anderen Personen häufiger oberflächliche Verletzungen. 

In allen Analysen wurden geringe Effektstärken beobachtet. 
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Tab. 37: Verletzungsart in Abhängigkeit zu demografischen Parametern und Unfallparametern (n = 3.538) 

 

A
m

p
u

tatio
n

 

F
raktu

r 

F
rem

d
kö

rp
er am

 K
ö

rp
er 

In
n

eres O
rg

an
 

L
u

xatio
n

 

M
u

ltip
le V

erletzu
n

g
en

 

M
u

skel u
n

d
 S

eh
n

e 

N
erven

verletzu
n

g
 

O
b

erfläch
lich

e V
erletzu

n
g

 

O
ffen

e W
u

n
d

e 

P
rellu

n
g

 

R
u

p
tu

r B
an

d
 u

n
d

 S
eh

n
e 

S
H

T
 

S
o

n
stig

e V
erletzu

n
g

 

V
erb

ren
n

u
n

g
 

V
erletzu

n
g

 B
lu

tg
efäß

e 

V
erstau

ch
u

n
g

, Z
erru

n
g

 

Z
erq

u
etsch

u
n

g
 

G
esam

t 

p
 

E
ffekt-stärke V

 

Altersgruppe   <.001 .19

0 bis 5 Jahre    40.0% 10.3% 0.0% 22.2% 16.0% 0.0% 10.0% 0.0% 18.8% 43.6% 9.4% 0.0% 17.1% 26.3% 0.0% 0.0% 5.9% 25.0% 16.7% 

6 bis 10 Jahre   0.0% 29.5% 25.0% 44.4% 16.0% 100.0% 15.0% 57.1% 25.7% 26.1% 23.8% 20.0% 24.1% 36.8% 0.0% 100.0% 22.0% 25.0% 26.2% 

11 bis 14 Jahre  20.0% 35.1% 0.0% 22.2% 32.0% 0.0% 40.0% 0.0% 26.4% 18.5% 30.2% 60.0% 30.4% 10.5% 0.0% 0.0% 34.5% 25.0% 29.2% 

15 bis 16 Jahre  40.0% 25.2% 75.0% 11.1% 36.0% 0.0% 35.0% 42.9% 29.0% 11.8% 36.5% 20.0% 28.5% 26.3% 100.0% 0.0% 37.6% 25.0% 27.9% 

Geschlecht                  <.001 .12

männlich               100.0% 67.3% 50.0% 88.9% 56.0% 100.0% 45.0% 57.1% 64.6% 73.2% 60.2% 60.0% 70.9% 60.5% 0.0% 0.0% 52.5% 50.0% 64.8% 

weiblich     0.0% 32.7% 50.0% 11.1% 44.0% 0.0% 55.0% 42.9% 35.4% 26.8% 39.8% 40.0% 29.1% 39.5% 100.0% 100.0% 47.5% 50.0% 35.2% 

Unfallmonat    .626 .07

Jänner     0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.2% 2.2% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 1.4% 

Februar       0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 3.2% 1.9% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 2.0% 

März     0.0% 7.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 14.3% 6.7% 7.9% 7.9% 0.0% 8.9% 10.5% 0.0% 0.0% 12.2% 0.0% 7.8% 

April          0.0% 11.2% 25.0% 22.2% 4.0% 0.0% 5.0% 14.3% 12.7% 10.3% 12.9% 0.0% 16.5% 5.3% 0.0% 0.0% 14.9% 25.0% 12.2% 

Mai           40.0% 12.1% 0.0% 11.1% 12.0% 0.0% 15.0% 0.0% 14.9% 12.1% 11.7% 10.0% 11.4% 7.9% 0.0% 100.0% 10.6% 0.0% 12.7% 

Juni            0.0% 10.3% 25.0% 11.1% 12.0% 0.0% 5.0% 0.0% 14.1% 10.3% 15.4% 10.0% 11.4% 15.8% 100.0% 0.0% 11.4% 25.0% 12.5% 

Juli           20.0% 13.4% 0.0% 22.2% 20.0% 0.0% 10.0% 14.3% 11.5% 14.0% 9.4% 20.0% 12.7% 10.5% 0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 12.2% 

August             20.0% 12.7% 25.0% 11.1% 8.0% 100.0% 5.0% 0.0% 11.5% 13.1% 11.3% 10.0% 10.8% 15.8% 0.0% 0.0% 11.4% 25.0% 12.0% 

September           20.0% 12.0% 0.0% 11.1% 20.0% 0.0% 20.0% 28.6% 11.0% 13.8% 9.6% 10.0% 10.1% 18.4% 0.0% 0.0% 8.6% 0.0% 11.4% 

Oktober 0.0% 12.0% 0.0% 11.1% 12.0% 0.0% 10.0% 28.6% 9.3% 9.4% 10.8% 30.0% 8.9% 10.5% 0.0% 0.0% 9.0% 0.0% 10.3% 

November      0.0% 3.7% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 2.9% 2.7% 3.4% 10.0% 3.2% 2.6% 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 3.2% 

Dezember  0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 2.0% 3.4% 0.0% 2.5% 2.6% 0.0% 0.0% .8% 25.0% 2.4% 
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Unfalltag   .113 .08

Sonntag      0.0% 14.1% 0.0% 33.3% 8.0% 0.0% 20.0% 0.0% 16.1% 16.3% 13.4% 10.0% 13.3% 23.7% 0.0% 0.0% 14.1% 0.0% 14.8% 

Montag         0.0% 16.9% 25.0% 0.0% 16.0% 0.0% 20.0% 0.0% 14.4% 13.8% 15.6% 10.0% 17.1% 18.4% 0.0% 0.0% 18.0% 25.0% 15.6% 

Dienstag         40.0% 12.9% 25.0% 33.3% 40.0% 100.0% 20.0% 14.3% 15.1% 13.8% 17.5% 40.0% 10.8% 15.8% 100.0% 0.0% 16.5% 50.0% 15.1% 

Mittwoch  20.0% 14.9% 0.0% 11.1% 4.0% 0.0% 10.0% 42.9% 13.9% 13.8% 12.5% 0.0% 13.3% 7.9% 0.0% 0.0% 12.2% 0.0% 13.6% 

Donnerstag       0.0% 12.7% 0.0% 11.1% 8.0% 0.0% 5.0% 14.3% 12.5% 12.8% 15.4% 10.0% 17.7% 13.2% 0.0% 100.0% 13.7% 0.0% 13.3% 

Freitag 40.0% 15.6% 0.0% 0.0% 8.0% 0.0% 20.0% 14.3% 14.3% 13.1% 14.8% 20.0% 10.1% 18.4% 0.0% 0.0% 15.7% 25.0% 14.5% 

Samstag         0.0% 12.9% 50.0% 11.1% 16.0% 0.0% 5.0% 14.3% 13.6% 16.5% 10.8% 10.0% 17.7% 2.6% 0.0% 0.0% 9.8% 0.0% 13.0% 

Bewegungs-

gerät        
  <.001 .14

Kleinrad         20.0% 35.4% 25.0% 33.3% 40.0% 0.0% 25.0% 28.6% 28.9% 39.4% 22.1% 30.0% 25.3% 21.1% 0.0% 0.0% 28.6% 25.0% 30.5% 

Moped AM/A1  40.0% 19.3% 75.0% 11.1% 24.0% 0.0% 30.0% 42.9% 24.7% 9.6% 32.9% 20.0% 22.8% 18.4% 100.0% 0.0% 34.5% 25.0% 23.5% 

Zweirad          40.0% 45.4% 0.0% 55.6% 36.0% 100.0% 45.0% 28.6% 46.4% 51.0% 44.9% 50.0% 51.9% 60.5% 0.0% 100.0% 36.9% 50.0% 46.0% 

Antriebspower                  <.001 .15

E-Gerät         0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 0.2% 1.5% 0.0% 3.8% 2.6% 0.0% 0.0% 1.2% 25.0% 2.9% 

Motorpower       40.0% 19.3% 75.0% 11.1% 24.0% 0.0% 30.0% 42.9% 24.7% 9.6% 32.9% 20.0% 22.8% 18.4% 100.0% 0.0% 34.5% 25.0% 23.5% 

Muskelpower      60.0% 75.5% 25.0% 88.9% 76.0% 100.0% 70.0% 57.1% 72.4% 90.1% 65.5% 80.0% 73.4% 78.9% 0.0% 100.0% 64.3% 50.0% 73.6% 

Handling   <.001 .13

Lenken / Sitzen 80.0% 67.4% 75.0% 77.8% 76.0% 100.0% 75.0% 71.4% 78.4% 77.3% 80.4% 70.0% 81.6% 89.5% 100.0% 100.0% 72.2% 75.0% 75.4% 

Lenken / Stehen 20.0% 10.3% 0.0% 22.2% 4.0% 0.0% 15.0% 0.0% 8.7% 16.5% 7.4% 10.0% 7.0% 7.9% 0.0% 0.0% 11.0% 0.0% 9.9% 

Stehen           0.0% 22.3% 25.0% 0.0% 20.0% 0.0% 10.0% 28.6% 12.9% 6.2% 12.2% 20.0% 11.4% 2.6% 0.0% 0.0% 16.9% 25.0% 14.7% 
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Gleichgewicht               <.001 .16

Hände fest      100.0% 77.7% 75.0% 100.0% 80.0% 100.0% 90.0% 71.4% 87.1% 93.8% 87.8% 80.0% 88.6% 97.4% 100.0% 100.0% 83.1% 75.0% 85.3% 

Hände frei      0.0% 22.3% 25.0% 0.0% 20.0% 0.0% 10.0% 28.6% 12.9% 6.2% 12.2% 20.0% 11.4% 2.6% 0.0% 0.0% 16.9% 25.0% 14.7% 

Grund-

Antriebsart 
  <.001 .14

Antauchen        20.0% 30.2% 25.0% 22.2% 32.0% 0.0% 25.0% 28.6% 24.2% 35.7% 20.4% 30.0% 20.9% 18.4% 0.0% 0.0% 26.3% 0.0% 26.5% 

Motorpower       40.0% 24.3% 75.0% 11.1% 24.0% 0.0% 30.0% 42.9% 27.5% 9.9% 34.5% 20.0% 25.9% 21.1% 100.0% 0.0% 35.7% 50.0% 26.3% 

Treten           40.0% 45.5% 0.0% 66.7% 44.0% 100.0% 45.0% 28.6% 48.3% 54.4% 45.1% 50.0% 53.2% 60.5% 0.0% 100.0% 38.0% 50.0% 47.2% 

Verletzungs-

modus 
  <.001 .13

Anfahren Objekt 0.0% 1.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 5.7% 2.2% 10.0% 3.8% 2.6% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 2.2% 

Einzelsturz      40.0% 90.5% 75.0% 77.8% 92.0% 100.0% 80.0% 100.0% 83.4% 84.0% 81.1% 80.0% 86.1% 71.1% 0.0% 100.0% 81.6% 0.0% 84.8% 

Getroffen Gerät 40.0% 2.7% 0.0% 11.1% 4.0% 0.0% 15.0% 0.0% 3.5% 7.9% 7.9% 10.0% 0.6% 15.8% 0.0% 0.0% 9.8% 75.0% 5.2% 

Verkehrsunfall   20.0% 5.1% 25.0% 0.0% 4.0% 0.0% 5.0% 0.0% 10.1% 2.0% 8.2% 0.0% 9.5% 10.5% 100.0% 0.0% 6.7% 25.0% 7.1% 

Zusammenstoß 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 

Verletzungs-

modus grob 
  <.001 .16

Bewegungsgerät  40.0% 2.7% 0.0% 11.1% 4.0% 0.0% 15.0% 0.0% 3.5% 7.9% 7.9% 10.0% 0.6% 15.8% 0.0% 0.0% 9.8% 75.0% 5.2% 

Einzelsturz      40.0% 91.5% 75.0% 88.9% 92.0% 100.0% 80.0% 100.0% 85.0% 89.7% 83.4% 90.0% 89.9% 73.7% 0.0% 100.0% 83.5% 0.0% 86.9% 

Verkehrsunfall   20.0% 5.8% 25.0% 0.0% 4.0% 0.0% 5.0% 0.0% 11.5% 2.5% 8.7% 0.0% 9.5% 10.5% 100.0% 0.0% 6.7% 25.0% 7.9% 

Anmerkung: Statistisch signifikante Über-/Unterfrequentierungen sind durch Fettdruck hervorgehoben. 
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In der multivariaten Auswertung erwies sich vor allem die Altersgruppe als der wichtigste 

Prädiktor für die Verletzungsart, wobei die Prädiktoren insgesamt ca. 11 % der Varianz 

erklären konnten. 

 

Tab. 38: Vorhersage der Art der Verletzung basierend auf demografischen Parametern und 

Unfallparametern mittels optimaler Skalierung 

Prädiktor Beta p 

S
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K
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n

 

S
tru

ktu
r-

ko
effizien
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E
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O
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g

a² 

Altersgruppe 0.25 <.00001 0.22 0.87 0.76 .0154 

Geschlecht = weiblich 0.09 <.00001 0.08 0.26 0.96 .0069 

Unfallmonat 0.07 .10029 0.07 0.19 0.99 .0001 

Unfalltag 0.06 .04832 0.06 0.17 1.00 .0003 

Bewegungsgerät grob 0.27 .00001 0.09 -0.02 0.11 .0038 

Handling 0.13 .00001 0.09 0.27 0.48 .0039 

Grundantrieb 0.23 .00001 0.09 0.24 0.15 .0036 

Verletzungsmodus grob 0.00 .98068 0.00 -0.11 0.91 -.0003 

Modelltest: korrigiertes R² = .11, p < .00001 

 

 

16.8 Verdichtete Auswertung - Clustertypen 

 

Da sich aus den oben dargestellten Auswertungen einige Zusammenhänge zwischen den 

Prädiktorvariablen ableiten lassen (z. B. einen Zusammenhang zwischen dem Alter oder dem 

Handling und dem Bewegungsgerät), wurde mittels Clusteranalyse (Ward-Methode) eine 

Typenbildung an Hand der demografischen Parameter und der Unfallparameter 

vorgenommen. Dabei wurden vier Clustertypen identifiziert, die sich wie folgt beschreiben 

lassen:  

 Beim Typ 1 handelt es sich vorwiegend um Kinder der Altersgruppen bis 10 Jahre, die 

mit einem Kleinrad verunfallt sind, dessen Handling Lenken und Stehen erfordert und 

mittels Antauchen angetrieben wird. Im Detail handelte es sich dabei um Roller (41 %), 

Microscooter (21 %), Laufräder (19 %), Bobbycars (13 %), Dreiräder (5 %) und 

Tretautos (0.2 %).  

 Innerhalb des Typs 2 finden sich vor allem männliche Kinder und Jugendliche der 

Altersgruppen bis 14 Jahre, die mit einem Zweirad verunglückt sind, das mit 

Muskelkraft durch Treten angetrieben wird, dessen Handling Lenken und Sitzen 
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erfordert und bei dem die Hände fest mit dem Gerät verbunden sind. Dabei handelte 

es sich um Fahrräder (94 %), Mountainbikes (6 %), und E-Bikes (0.2 %). Als 

Verletzungsmodi finden sich vor allem Verletzungen am Bewegungsgerät und 

Einzelstürze.  

 Beim Typ 3 handelt es sich um Kinder und Jugendliche, die vor allem mit einem 

Kleinrad verunglückt sind, dessen Handling Stehen mit frei variierbaren Händen 

erfordert. Dabei handelte es sich um Skateboards (33 %), Hoverboards (17 %), 

Rollschuhe (15 %), Inlineskates (14 %), Longboards (9 %), Waveboards (7 %), 

Einräder (3 %), Pennyboards (1 %), E-Scooter (0.8 %), Segways (0.6 %), E-Boards 

(0.2 %) und Kindermopeds (0.2 %).  

 Innerhalb des Typs 4 finden sich vor allem Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren, 

die mit einem Moped (94 %), Motorrad (4 %) oder Quad (1 %) unterwegs waren und in 

einen Verkehrsunfall verwickelt wurden. 

 

Tab. 39a: Beschreibung der clusteranalytisch gebildeten Typen an Hand der demografischen Parameter 

und Unfallparameter 

 

Cluster 1 

(n = 551) 

Cluster 2 

(n = 1627) 

Cluster 3 

(n = 529) 

Cluster 4 

(n = 831) 

Altersgruppe     

0 bis 5 Jahre 46.4% 47.9% 4.4% 1.4% 

6 bis 10 Jahre 18.8% 55.4% 24.8% 1.1% 

11 bis 14 Jahre 9.3% 63.6% 20.9% 6.2% 

15 bis 16 Jahre 0.7% 17.6% 5.8% 75.9% 

     

Geschlecht     

Männlich 15.2% 52.5% 11.8% 20.5% 

Weiblich 16.2% 34.0% 20.8% 28.9% 

     

Bewegungsgerät     

Kleinrad 51.0% 0.0% 49.0% 0.0% 

Moped 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Zweirad 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

     

Antriebspower     

E-Gerät 0.0% 3.9% 96.1% 0.0% 

Motorpower 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Muskelpower 21.2% 62.3% 16.5% 0.0% 
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Tab. 39b: Beschreibung der clusteranalytisch gebildeten Typen an Hand der demografischen Parameter 

und Unfallparameter 

 

Cluster 1 

(n = 551) 

Cluster 2 

(n = 1627) 

Cluster 3 

(n = 529) 

Cluster 4 

(n = 831) 

Handling     

Lenken & Sitzen 7.8% 61.0% 0.0% 31.2% 

Lenken & Stehen 98.0% 0.0% 2.0% 0.0% 

Stehen 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

     

Gleichgewicht     

Hände fest 18.3% 53.9% 0.3% 27.5% 

Hände frei 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

     

Grundantriebsart     

Antauchen 55.7% 0.0% 44.3% 0.0% 

Motorpower 0.0% 0.0% 10.5% 89.5% 

Treten 1.7% 97.4% 0.9% 0.0% 

     

Verletzungsmodus     

Bewegungsgerät 14.8% 62.3% 14.8% 8.2% 

Einzelsturz 16.6% 47.2% 16.2% 20.1% 

Verkehrsunfall 5.0% 22.2% 1.8% 71.0% 

 

 

Unterschiede zwischen diesen Unfalltypen und der Verletzungsschwere, der verletzten 

Körperregion und der Art der Verletzung wurden mittels Kreuztabellen und Chi²-Test 

ausgewertet. 

Die Typen 1 und 4 wiesen seltener als erwartet eine schwere Verletzung auf, während der  

Typ 3 häufiger als erwartet durch den Unfall schwer verletzt wurde. 
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Tab. 40: Verletzungsschwere in Abhängigkeit der clusteranalytisch gebildeten Typen (n = 3.538) 

 Leicht Schwer Gesamt p Effektstärke V 

Typ  <.001 .13

Typ 1 16.9% 13.1% 15.6%  

Typ 2  45.9% 46.2% 46.0%  

Typ 3 12.0% 20.6% 15.0%  

Typ 4 25.3% 20.0% 23.5%  

 

Hinsichtlich der verletzten Körperregion fanden sich beim Typ 1 häufiger als erwartet 

Kopfverletzungen und seltener Verletzungen an den übrigen Regionen. Beim Typ 2 konnten 

vor allem häufiger Verletzungen am Kopf und Körperstamm beobachtet werden und seltener 

Verletzungen an mehreren Regionen und an den unteren Extremitäten. Beim Typ 3 hingegen 

waren häufiger als erwartet die oberen Extremitäten betroffen und seltener der Körperstamm, 

der Kopf, mehrere Regionen und die unteren Extremitäten. Beim Typ 4 traten häufiger als 

erwartet Verletzungen an mehreren Regionen und an den unteren Extremitäten auf, seltener 

hingegen am Kopf und an den oberen Extremitäten. 

 

Tab. 41: Verletzte Körperregion in Abhängigkeit der clusteranalytisch gebildeten Typen (n = 3.538) 

 

K
ö

rp
erreg

io
n

 n
n

b
 

K
ö

rp
erstam

m
 

K
o

p
f 

M
eh

rere R
eg

io
n

en
 

O
b

ere E
xtrem

ität 

U
n

tere E
xtrem

ität Gesamt p 

E
ffektstärke V

 

Typ <.001 .24

Typ 1 27.3% 7.6% 29.8% 4.7% 12.4% 10.3% 15.6%

Typ 2  36.4% 58.0% 50.8% 32.2% 47.6% 38.6% 46.0%

Typ 3 9.1% 8.0% 8.6% 2.0% 24.1% 12.2% 15.0%

Typ 4 27.3% 26.5% 10.8% 61.1% 15.9% 38.9% 23.5%

 

Bezüglich der Verletzungsart wurden beim Typ 1 häufiger als erwartet offene Wunden 

festgestellt, seltener Frakturen und Prellungen. Beim Typ 2 waren es seltener als erwartet 

Verstauchungen. Angehörige des Typs 3 wiesen häufiger als erwartet Frakturen auf und 

seltener offene Wunden. Beim Typ 4 waren es häufiger als erwartet Verletzungen durch 

Fremdkörper, Prellungen und Verstauchungen und seltener offene Wunden.  
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Wie schon bei den oben beschriebenen Detailauswertungen waren auch in der verdichteten Auswertung die Effektstärken gering. 

 

Tab. 42: Verletzungsart in Abhängigkeit zu demografischen Parametern und Unfallparametern (n = 3.538) 
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Typ <.001 .16

Typ 1 20.0% 12.6%  0.0% 33.3% 20.0%  0.0% 15.0%  0.0% 15.9% 33.3% 9.9% 10.0% 13.9% 15.8%  0.0%  0.0% 11.8%  0.0% 15.6%

Typ 2  40.0% 45.4%  0.0% 55.6% 36.0% 100.0% 45.0% 28.6% 46.4% 51.0% 44.9% 50.0% 51.9% 60.5%  0.0% 100.0% 36.9% 50.0% 46.0%

Typ 3  0.0% 22.8% 25.0%  0.0% 20.0%  0.0% 10.0% 28.6% 13.1% 6.2% 12.2% 20.0% 11.4% 5.3%  0.0%  0.0% 16.9% 25.0% 15.0%

Typ 4 40.0% 19.3% 75.0% 11.1% 24.0%  0.0% 30.0% 42.9% 24.7% 9.6% 32.9% 20.0% 22.8% 18.4% 100.0%  0.0% 34.5% 25.0% 23.5%
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17. Effektwirkung Schutzausrüstung 

 

Leider können wir auf keine sehr gute Dokumentation der beim Unfall getragenen 

Schutzausrüstung zurückgreifen. Um hierbei ein umfangreiches Bild zu erhalten, ist eine 

qualitative Befragung der Eltern notwendig, was wir aus vorne angeführten Gründen bei dieser 

Studie methodisch bewusst vermieden haben. Somit können wir keine direkten Aussagen zu 

Handgelenksschutz und nur eingeschränkte bezüglich eines Kopfschutzes treffen, dennoch 

ergänzen die möglich erscheinenden die später noch angeführten Präventionsstrategien. 

 

Die leichte Kopfverletzung ist vom Durchschnittsalter her gesehen sehr jung. Dies bedeutet, 

dass wir einerseits eine Vernachlässigung des Helmes bei den Jüngeren sehen, aber da die 

Unfallenergie aufgrund des Tempos und der Fallhöhe nur mäßig ist, sind die Verletzungen des 

Kopfes auch eher leicht.  

Die schwere Kopfverletzung betrifft die Kinder um das 10. Lebensjahr, ebenso zeigt sich in 

diesem Lebensalter der Durchschnitt der Helmverweigerer. Höhere Geschwindigkeiten 

bedingen hier nun ohne Schutz des Kopfes die größere Verletzungsschwere. In dieser Studie 

sind die Helmträger auch älter, was dem Mopedfahren und der verpflichtenden 

Tragenotwendigkeit geschuldet ist. Nichtsdestotrotz zeigt sich der Effekt eben in den geringen 

Zahlen bei Kopfverletzungen. 

 

Abb. 24: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Kopfverletzung und Helm 
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Die nachfolgende Tabelle stellt nun das Fortbewegungsgerät mit seinem Anteil an dezidierten 

Helmträgern beim Unfall und dem Anteil an Kopfverletzungen gegenüber. Unfallzahlen unter 

n=5 werden jedoch nicht angeführt. 

Vergleichen wir das Fahrrad mit dem Mountainbike, so sehen wir bei einer doppelten 

Helmtragequote eine Halbierung der Kopfverletzungen – der Helm wirkt also. Umgekehrt 

sehen wir bei Moped und Motorrad, dass natürlich auch keine vollständige Abwehr einer 

Kopfverletzung möglich ist. 

 

Tab. 43: Fortbewegungsgeräte nach Kopfverletzung und Helmtragen (n=3.538) 

Fortbewegungsgerät 
Alter  

Mittelwert 
N 

Anteil 

Kopf 

Tragequote 

Helm 

Rutschauto 2,27 71 69,0 4,2 

Dreirad 2,32 28 71,4 0,0 

Laufrad 2,36 107 65,4 15,0 

Microscooter 8,55 344 32,8 4,1 

Quad 8,63 8 12,5 12,5 

Fahrrad 9,76 1.527 27,3 20,8 

Rollerskates 9,85 78 16,7 5,1 

Inlineskates 9,88 74 8,1 5,4 

E-Gerät (Hoverboard) 10,39 102 14,7 2,0 

Board 11,26 264 15,2 1,9 

Einrad 12,27 15 6,7 6,7 

Mountainbike 12,98 96 13,5 41,7 

Motorrad 13,71 34 11,8 100,0 

Moped 15,12 789 11,0 99,5 

 

 

Um noch besser die Wirkung von Helm darzustellen, wurde die Kopfverletzung auf eine 

medizinisch schwere Kopfverletzung eingeschränkt. Schwere Verletzungen betreffen rund 

34,5 % unserer Patient*innen. Der Kopf ist bei allen Verletzungen zu rund einem Viertel 

betroffen. Innerhalb der leichten macht er mit einem Anteil von 27,6 % signifikant mehr, bei 

den schweren mit 17,2 % signifikant weniger aus. Umgekehrt wird der Anteil der oberen 

Extremitäten zum absolut größten. 
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Tab. 44: Körperregion nach Verletzungsschwere (n=3.538) 

Körperregion 
%-Anteil  

gesamt 

%-Anteil  

leicht 

%-Anteil  

schwer 

Kopf 24,0 27,6* 17,2** 

Obere Extremität 36,9 22,8** 63,7* 

Untere Extremität 25,9 31,1* 16,0** 

Körperstamm 7,5 10,1* 2,5** 

Mehrere Körperregionen 4,2 6,3* 0,2** 

Körperregion nnb 1,6 2,1 0,6 

 100% 100% 100% 

N-Zahl 3.538 2.316 1.222 

 

 

Bei manchen Fortbewegungsgeräten ändert sich nun das Durchschnittsalter ein bisschen. 

Auch die Anteile der Kopfverletzungen schwanken nun etwas. 

 

Tab. 45: Fortbewegungsgeräte nach schwere Verletzung und Helmtragen (n=1.222) 

Fortbewegungsgerät 
Alter  

Mittelwert 
N 

Anteil 

Kopf 

Tragequote 

Helm 

Tretauto 1 1 ~ ~ 

Rutschauto 2,67 15 40,0 4,2 

Dreirad 3,67 3 33,3 0,0 

Laufrad 2,57 28 32,1 15,0 

Microscooter 9,06 114 17,5 4,1 

Quad 7,33 3 33,3 12,5 

Fahrrad 10,43 521 20,0 20,8 

Rollerskates 9,85 42 9,5 5,1 

Inlineskates 9,48 40 2,5 5,4 

E-Gerät (Hoverboard) 10,55 58 12,1 2,0 

Board 11,22 112 11,6 1,9 

Einrad 12,33 3 33,3 6,7 

Mountainbike 12,98 41 14,6 41,7 

Motorrad 13,33 9 0,0 100,0 

Moped 15,18 233 15,9 99,5 
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Um die Wirkung des Helmes und auch sein Schutzpotential zu verdeutlichen, wird der Anteil 

der Kopfverletzungen durch die Tragequote dividiert. Bei einer 0-Tragequote wird der 

Verletzungsanteil übernommen, n-Zahlen unter 5 werden nicht berechnet. 

 

Ziehen wir nun Moped bzw. Motorrad als Referenzgröße heran, berücksichtigen wir auch noch 

die Geschwindigkeiten und Unfallenergien, so kann man bei einem Effektquotienten von 0,5 

von einem gut ausgeschöpften Potential der Schutzausrüstung sprechen. 

Betrachtet man die Verletzungszahlen bei unseren Fortbewegungsgeräten, so sind viele – 

schwere - Verletzungen des Kopfes durch das Tragen eines Helmes vermeidbar. Es zeigt sich 

offensichtlich eine Unterschätzung der Unfallenergie einerseits, aber auch eine des möglichen 

Unfallpotentials bei Fortbewegungsgeräten, die auf den ersten Blick relativ harmlos 

erscheinen. 

 

Tab. 46: Effektquotient Helmtragen (n=3.538) 

Fortbewegungsgerät 

Effektquotient 

Alle  

Kopfverletzungen 

Effektquotient 

Schwere 

Kopfverletzungen 

Tretauto ~ ~ 

Rutschauto 16,43 9,52 

Dreirad 71,40 ~ 

Laufrad 4,36 2,14 

Microscooter 8,00 4,27 

Quad 1,00 ~ 

Fahrrad 1,31 0,96 

Rollerskates 3,27 1,86 

Inlineskates 1,50 0,46 

E-Gerät (Hoverboard) 7,35 6,05 

Board 8,00 6,11 

Einrad 1,00 ~ 

Mountainbike 0,32 0,35 

Motorrad 0,12 0,00 

Moped 0,11 0,16 
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Moped (gesetzlich vorgeschrieben) und Mountainbike (zumeist des Risikos bewusst und 

generell mehr Schutzausrüstung) sind beim Effektquotienten unter 0,5 und somit im sehr guten 

Bereich zu sehen. Beim Fahrrad gib es noch Potential, wiewohl es eine gesetzliche Vorschrift 

zum Helmtragen bis 12 Jahre gibt. 

Microscooter und Hoverboard werden offensichtlich als Gefahr für eine Kopfverletzung 

unterschätzt; Laufrad und Rutschauto werden von den Eltern als Verletzungsrisiko für den 

Kopf hingegen sogar massiv unterschätzt. 

 

Abb. 25: Kinderunfälle mit Fortbewegungsgeräten – Helm Effektquotient 
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18. Präventionsansätze 

 

18.1 Einleitung 

 

Gefahren bestehen bereits vor einem Unfall. Diese Gefahren werden aber erst wirksam, wenn 

der Mensch zeitlich und räumlich mit ihnen zusammentrifft. Eine Gefahr lässt sich nicht immer 

beseitigen, jedoch kann sie durch Hilfsmittel – seien es technische, physische oder psychische 

– vermindert oder gar außer Kraft gesetzt werden. 

Bereits Haddon73 hat mit seinen „10 Countermeasures“ die Möglichkeiten für eine effektive 

Prävention, vor allem auf der technischen und legistischen Ebene, aufgezeigt. Seine „Haddon-

Matrix“ macht die zeitlichen Phasen und inhaltlichen Interventionsebenen strukturiert sichtbar. 

Einen Unfall abwenden können bedeutet, dass das Wissen über Gefahren vorhanden ist bzw. 

dass man über eine mögliche Gegenreaktion Bescheid weiß, die den Unfall nicht wirksam 

werden lässt. Somit ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Empfehlung effektiver 

Unfallverhütung die genaue Analyse der Unfallumstände, um die vorliegenden 

Einflussfaktoren zu erkennen. Erst daraus lassen sich sinnvolle und zielgerichtete 

Folgerungen für die Unfallverhütung ableiten. 

Eine aktive Strategie in der Unfallverhütung zielt darauf ab, das Ereignis an sich zu verhindern 

(Verbrühung am Herd, Sturz aus dem Fenster), eine passive Strategie versucht die Verletzung 

zu verhindern bzw. zu minimieren (Schutzausrüstung wie Helm, Airbag im Auto).  

Betrachtet man die Interventionsebenen, so ist die technische eine sehr effektive, aber zumeist 

eher teure Möglichkeit, einen Unfall zu verhindern. 

 

In Österreich sind Sicherheitsnormen und Gesetze zentraler Bestandteil zum Schutz eines 

Menschen, weshalb die technische Prävention nicht mehr der zentrale Anknüpfungspunkt für 

Unfallverhütungsarbeit sein wird. Vielfach ist das Verhalten eines Kindes, welches 

psychomotorischen Entwicklungsbedingungen unterliegt, und/oder das Verhalten des 

Erwachsenen – zumeist das des Elternteils – der effektive Anknüpfungspunkt für die 

Sicherheitsarbeit. Je jünger ein Kind ist, umso wichtiger ist eine Unterstützung der Eltern bzw. 

Erwachsenen bei ihrer Aufsicht mit sogenannter Sicherheitstechnik. Verhalten bedingt eine 

Unterstützung der Kinder in ihrer Entwicklung, aber auch ein realistisches Bild bei den 

Erwachsenen, was man seinem Kind zutrauen kann.  

                                                
73 Haddon W.: Energy damage and the ten countermeasure strategies. In: Injury prevention 1995, Vol. 1, No. 1, 
pp. 40-45. 
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Abhängig von der Unfallkategorie variiert natürlich der Präventionsansatz. Vielfach ist es ein 

Präventionsmix, der zum Erfolg führt. Das Aufpassen der Erwachsenen kann sehr gut durch 

Technik unterstützt werden. Ein „sicheres“ Verhalten bei Kindern unterliegt ihren persönlichen 

Möglichkeiten, welche natürlich sehr stark vom Alter und Entwicklungsstand abhängig sind. 

Dies muss von den Erwachsenen richtig eingeschätzt werden, um sich als Elternteil oder 

Aufsichtsperson bei einer Intervention in der Balance von Sicherheit und Herausforderung zu 

bewegen. 

 

 

18.2 Protection & Education 

 

Es ist unmöglich, Kinder in einem gefahrensterilen Raum aufwachsen zu lassen. Es ist aber 

nicht unmöglich, Kindern veränderbare, also entschärfbare Gefahrenbereiche nicht aus dem 

Weg zu räumen oder sie nicht mit den richtigen Verhaltensmustern auszustatten – der richtige 

Mix aus Protektion und Edukation ist gefragt. Jordan74 vergleicht Edukation und Protektion mit 

einer Waage. Sind beide Seiten in ausgewogenem Maße vorhanden, so befindet sich das 

Risikopendel zwischen den Bereichen „viele Unfälle mit geringen Verletzungen“ und „wenige 

Unfälle mit sehr schweren Verletzungen“. Protektion und Edukation sind immer eine 

Gratwanderung zwischen Verbieten und Zulassen – auf Basis der realistischen Einschätzung, 

was man dem Kind in seinem Alter zutrauen kann. 

Je jünger der Mensch ist, desto wichtiger ist der Unfallschutz desselben. Je älter dieser wird, 

umso bedeutender wird die Sicherheitserziehung, die letztendlich mit dem Ende der Pubertät 

in der frühen Adoleszenz in die Ausformung einer Sicherheitskultur münden sollte. 

Bei der Erziehung zur Sicherheit sind sowohl Protektion als auch Edukation von Bedeutung. 

Mit dem Schuleintrittsalter bewegt sich die Protektion bereits auf einer Anteilsschiene von nicht 

mehr als 10 Prozent. Hingegen nimmt die Edukation immer mehr zu und wird immer 

gewichtiger und bedeutender. Hierbei ist das theoretische und praktische Lernen an 

Beispielen, letztendlich aber die Fähigkeit, diese Beispiele verallgemeinern und auf andere 

Situationen anwenden zu können, als anzustrebender Inhalt der Sicherheitserziehung 

anzusehen. 

  

                                                
74Jordan, Valdes-Lazo (1991): Education on safety and risk. In: Manciaux M, Rosner CJ (Hrsg). Accidents in 

childhood, the role of research. WHO, Genf. 
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Abb. 26: Balance von Protection & Education 

FORSCHUNGSZENTRUM
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Es ist unverantwortlich, Kinder in einem gefahrensterilen Raum aufwachsen zu lassen. Es ist 

aber ebenso unverantwortlich, Kindern unnötige Gefahrenbereiche nicht aus dem Weg zu 

räumen, oder sie nicht mit den richtigen Verhaltensmustern auszustatten und zwar rechtzeitig: 

bevor also ein Unfall geschehen ist und in einem Alter, in dem ihr Verhalten noch sehr leicht 

„korrigiert“ werden kann zu einem sicherheitsorientierten. Kinder müssen lernen, mit Gefahren 

umzugehen. Das Erfahren von Gefahren sollte jedoch in seinem Risiko bis zu einem gewissen 

Grade berechenbar sein. Ein Gefahrenerfahren, das als Lernkonsequenz schwere bis 

schwerste Verletzungen, ja sogar Behinderung oder Tod nach sich zieht, ist grundlegend 

abzulehnen und auch verantwortungslos.  

 

Sicherheit und Risiko sind zwei Elemente, die man bereits beim Kleinkind bei seinen ersten 

Entdeckungstouren beobachten kann. Hat es das Gefühl von Sicherheit, sprich: es spürt seine 

Bezugsperson in seiner Nähe (man kann hier das häufige Zurückschauen des Kindes im Sinne 

einer Rückversicherung, dass es noch weitermachen kann, sehr häufig beobachten), so wird 

die Umgebung weiter erforscht, ist jedoch ein Gefühl von Unsicherheit vorhanden, hält es sich 

bei seiner Exploration zurück bzw. unterlässt diese ganz. 

 

Somit kommt in den ersten fünf Lebensjahren den Eltern eine wichtige Bedeutung zu, ihre 

Kinder im angestammten Entwicklungsrahmen zu fördern und zu fordern, sie die Welt 

entdecken zu lassen und im Fall des Falles rechtzeitig einzugreifen, sie aber auch das eigene, 
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persönliche Entwicklungstempo leben zu lassen und nicht Angst zu haben, das Kind werde 

vielleicht hinter den anderen Kindern zurückbleiben. 

 

Bei den Jüngsten kann nur der Erwachsene das Umfeld entwicklungsadäquat gestalten. Hier 

ist es sehr wichtig, dass die Produktsicherheit Tücken eines Objektes am besten schon im 

Vorfeld im Sinne eines Risk Assessment entschärft. Vor allem die Produkte, die zu Hause in 

Verwendung sind, benötigen ein unfallverzeihendes Design. Denn so kann auch ein Sturz 

gegen einen Tisch nur mit einer Beule und nicht zwingend mit einer Platzwunde enden. 

Eine trittsichere Fortbewegung ist ein zentraler Interventionspunkt für die Unfallverhütung. Und 

wenn es schon zu einem Unfall kommt, dann bedarf es einer richtigen Reaktion, um eine 

Verletzung zu verhindern. 

 

Daher ist es wichtig:  

 sich im Kleinkindalter nicht von den Fähigkeiten des eigenen Kindes überraschen zu 

lassen; 

 wo es möglich ist, zusätzliche sicherheitstechnische Hilfsmaßnahmen zu ergreifen 

bzw. zu verwenden; 

 darauf zu achten, dass die Aktivität den Entwicklungsstatus des Kindes nicht 

überfordert; 

 und dass eine mögliche Schutzausrüstung auch verwendet wird.  

 

Eltern müssen in jedem Fall erkennen, dass: 

 sie mit ihrem Verhalten ein Vorbild für ihr Kind sind – Kinder machen „es“ nach; 

 die Umgebung des eigenen Zuhauses am leichtesten verletzungsarm gestaltet werden 

kann; 

 eine Sicherheitskultur in den eigenen vier Wänden – somit im Kleinkind- und 

Volksschulalter - auch in das spätere Alter nachwirkt und positive Spuren hinterlässt, 

also nachhaltig ist. 

 

 

18.3 Produktsicherheit und Sicherheitstechnik 

 

Das Ziel einer sinnvollen Unfallverhütung kann primär nur sein, Unfälle mit schweren 

Verletzungen, mit bleibenden Behinderungen oder gar tödlichem Ausgang zu vermeiden. Auch 

die Abwägung einer Kosten-Nutzen-Rechnung muss in einer letztendlichen Bewertung legitim 

sein, da die Ressourcen in der Unfallverhütungsarbeit enden wollend sind. Und dies alles im 

Kräftedreieck von möglich, notwendig und ansprechend. Vor allem Letzteres ist für jegliches 
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Ansinnen in der Unfallverhütung – seien es nun technische Maßnahmen, Präventionsstipps 

oder Gebote & Verbote – das Um und Auf: ansprechend im Sinne von realitätsnah und 

ansprechend im Sinne von einsichtig, logisch und klar verständlich. 

Nebst dem aktiven Handeln der Eltern im Wirkungsfeld der vorne genannten Protektion sind 

gerade für die ersten Lebensjahre Produktsicherheit und technische Maßnahmen wichtige und 

effektive Faktoren der Unfallverhütung. 

 

So zeigt das Beispiel Microscooter das Potential von Produktsicherheit. Die ersten Scooter 

dieser Modellreihe wurden mit sehr kleinen Rädern ausgestattet, welche die Größe derer von 

Inlineskates hatten. Dies führte im Outdoorbereich zu Stürzen aufgrund von kleinen 

Bodenunebenheiten, durch Streusplitt oder zum Verhaken in Rinnsalgittern. 

Eine Normänderung forderte die Produktion mit größeren Rädern, was die Rollsicherheit im 

Außenbereich wesentlich verbessert hat. 

 

 

18.4 Sensibilisierung der Eltern 

 

Ohne Eltern geht es nicht. Eltern sind um den Zeitpunkt der Geburt natürlich sehr daran 

interessiert, alle wichtigen Informationen für ihr Kind zu bekommen. Daher ist es sehr wichtig, 

dass Gynäkologen und Kinderärzte dieses Zeitfenster nutzen und die (werdenden) Eltern mit 

relevanter Information im Rahmen ihrer Gespräche versorgen. 

Wichtig ist für diese Altersgruppe der kontrollierte Zugang und auch Umgang mit Gefahren – 

jedoch alters- und entwicklungsadäquat. Diese richtige Einschätzung stellt aber für Eltern eine 

große Herausforderung dar und ist sehr oft mit Unsicherheit verbunden. Verbote erwecken 

erst recht den Entdecker- und Forschungsdrang der Kleinkinder. Hier ist es besser, mit aktivem 

Experimentieren (z. B. Kerzen anzünden und wieder ausblasen) die Neugierde zu nehmen. 

So wird ein Verbot wie „Greif es ja nicht an, das ist gefährlich“ zumeist ein Verhalten in die 

falsche Richtung auslösen. Auch Erklärungen auf der abstrakten Ebene sind für Kleinkinder 

keine Unterstützung: Was bedeutet gefährlich? Was meint heiß? 

Das Alter bis zum Schuleintritt ist für Kinder geprägt vom Experimentieren, Erforschen der 

Umwelt und auch vom Versuch-Irrtum-Lernen. Dieses Lernen darf freilich nur im geschützten 

Rahmen ablaufen, ein völliger Laisser-faire-Stil ist hier genau so wenig hilfreich wie eine 

Protektion mit Watteanzug. 
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Folgende Informationsschienen scheinen sinnvoll: 

 Erste Informationen beim Gynäkologen (z.B. Schwangerschaft und Autofahren) 

 Fortbildung der Kinderärzte bzw. deren Personals 

 Erweiterte Aufklärung beim Mutter-Kind-Pass (App-Integration in ELGA) 

 Iterative Kampagnen (Thema ist erst beim Elternwerden von Bedeutung) 

 

 

18.5 Verkehrsgerechtes Kind – Kindgerechter Verkehr 

 

Ersteres wird schwierig, zweiteres aber auch. Vergleichen wir die Menschheitsentwicklung an 

den Typen des Homo Australopithecus und des Homo Sapiens, so müssen wir uns 

eingestehen, dass es nicht viele großartige Fortschritte gegeben hat: in den Bereichen der 

Sinneswahrnehmung und der Motorik gibt es eher Rückschritte denn Fortschritte. Vergleichen 

wir aber unsere Umwelt, so gibt es doch gewaltige Veränderungen, was die Technik betrifft. 

In der Kette der technischen Elemente ist der Mensch derjenige, der den zerbrechlichsten und 

instabilsten Bauteil darstellt. Er ist ohne Zweifel das schwächste Glied in der Kette von der 

neolithischen zur industriellen Revolution. Es gelingt uns nicht, unser Wesen rasch an die 

technisierte Umwelt anzupassen, und so kommt es, dass "Menschen mit steinzeitlicher 

Emotionalität heute Superstaaten leiten, ihre Wettrennen auf Autobahnen abhalten, 

Düsenjäger steuern. Wir finden uns mit unserer Steinzeitmentalität recht unvermittelt in die 

moderne Gesellschaft versetzt“75. Auch sind die angeborenen instinktiven Verhaltensweisen 

des heutigen Menschen noch teilweise die des Urmenschen: „Der Mensch ist zu fortschrittlich 

für seine altertümliche Ausstattung.“76 

Betrachtet man Studien zur Evolution des Menschen, so kommen die Forscher zum Schluss, 

dass der Mensch offensichtlich diese Defizite rascher auszugleichen versucht, denn seit dem 

Ende der Steinzeit vor rund 5.000 Jahren ist die Evolutionsrate 100 Mal schneller abgelaufen 

als in allen Perioden der Menschheit zuvor77. Die treibenden Kräfte dahinter sind zum einen 

die enorme Bevölkerungszunahme in den vergangenen Jahrtausenden, zum anderen die 

Kultur, die unsere Lebensgewohnheiten dramatisch verändert hat.  

Darüber hinaus geht die Evolution des Menschen weiter. Wie eine Studie78 zum Erbgut von 

über 200.000 Menschen zeigt, filtert sie gerade negative Anlagen aus – etwa für Alzheimer 

und Tabaksucht, aber auch Dickleibigkeit, Herzkrankheiten und Asthma. Für die Forscher sind 

das Akte der natürlichen Selektion: Die unvorteilhaften Anlagen werden – tendenziell – 

                                                
75 Eibl-Eibesfeld: Der Mensch, das riskierte Wesen. 
76 Leitner: Das Aggressionsproblem. 
77 Hawks: Recent acceleration of human adaptive evolution. 
78 Mostafavi: Identifying genetic variants that affect viability in large cohorts. 
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ausgelöscht, die Träger und Trägerinnen mit den „besseren“ Varianten leben länger und geben 

sie eher an die nächste Generation weiter. Entweder weil sie schlicht mehr Kinder haben oder 

weil sie sich als Opa oder Oma besser um ihre Enkelkinder kümmern können und damit deren 

Gesundheit festigen. 

 

Die Evolution geht weiter, sie benötigt aber dennoch Jahrhunderte, um sich dem Tempo der 

Gegenwart anzupassen. Auch wenn wir bei der Pubertät eine stetige Akzeleration sehen, so 

sind viele Einschätzung, dass Kinder heute alles früher machen und auch können, falsch. Die 

Entwicklung im Kindesalter braucht ihre Zeit und es ist riskant, ihnen immer früher rechtliche 

Erlaubnisse im Straßenverkehr einzuräumen, nur, weil die Kinder mit dem PC besser 

umgehen als ihre Elterngeneration, oder weil sie bei Memory und bei verschiedenen PC-

Spielen besser sind als wir Erwachsene. So wird sich erst zeigen, ob das Befahren von 

Gehsteigen mit Microscootern für Kinder ab dem 8. Lebensjahr ohne erwachsene Begleitung 

eine gute STVO-Novelle im Jahr 2019 war. 

 

In einer Studie von Spitzer79 konnte aufgezeigt werden, dass Volksschulkinder im Schnitt nur 

drei von vier Verkehrssituationen richtig einschätzen können, wobei die Kinder die größten 

Schwierigkeiten hatten, wenn sie Situationen aus ihrem Blickwinkel einschätzen mussten. Hier 

zeigt sich, dass durch den eingeschränkten Sichthorizont und der noch nicht ausgereiften 

Fähigkeit, die gesamte Verkehrssituation weiterzudenken, den Kindern im Volksschulalter 

noch entsprechende Grenzen gesetzt sind, die das größere Risiko der Fehleinschätzung und 

eines möglichen Unfalls begründen. 

Eine Auswertung der einzelnen Altersgruppen unter dem Aspekt „richtige Beurteilung“ zeigt 

mit steigendem Alter eine bessere, sprich richtigere Einschätzung der einzelnen Situation, 

wobei eine signifikante Steigerung erst in der Altersgruppe der 10-Jährigen erfolgt. Je jünger 

die Kinder sind, desto wichtiger ist auch das Vorhandensein eines Autos als Bezugspunkt für 

die Beurteilung der Gefährlichkeit. Diese Abhängigkeit bei der Beurteilung von einem 

sichtbaren Kfz geht erst mit dem zehnten Lebensjahr signifikant zurück und erst jetzt rückt die 

komplexere Einschätzung der gesamten Verkehrssituation in den Mittelpunkt. Die 

Fehlerquoten weisen keinen signifikanten Unterschied zwischen Mädchen und Buben auf. 

Auch eine Studie von Neal80 zeigt, dass Kinder noch bis etwa zum Teenager-Alter 

Schwierigkeiten haben, viel befahrene Straßen sicher zu überqueren. 

                                                
79 Peter Spitzer, Michael Höllwarth: Die Entwicklung der Wahrnehmung und Gefahreneinschätzung von 
Volksschulkindern im Straßenverkehr. Mit welchem Alter sind realistische Einschätzungen von Verkehrssituationen 
möglich? Graz 2012. 
80 O'Neal EE, Jiang Y, Franzen LJ, Rahimian P, Yon JP, Kearney JK, Plumert JM. Changes in perception-action 
tuning over long time scales: How children and adults perceive and act on dynamic affordances when crossing 
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18.6 Radfahren 

Entsprechend der psychomotorischen Entwicklung ist Radfahren natürlich als 

Fortbewegungsart ab dem sechsten Lebensjahr anzusehen. Mit dem Alter und vor allem mit 

einer bestandenen Radfahrprüfung steigt auch das (alleinige) Fahren im Straßenverkehr an. 

So finden sich häufiger Unfälle mit anderen Verkehrsteilnehmern in der Altersgruppe der  

10-14-Jährigen. 

Die freiwillige Radfahrprüfung mit zehn Jahren ermöglicht Kindern, ohne 

Erwachsenenbegleitung im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Auch hier gibt es die aktuelle 

STVO-Novelle, dass Kinder mit neun Jahren, wenn sie in der vierten Klasse sind, diese bereits 

mitmachen und nutzen können. Und auch hier wird sich in den nächsten Jahren zeigen, ob 

dieses Entgegenkommen die Bemühungen der Verkehrssicherheit konterkariert. 

 

Die Ergebnisse von Studien81 zeigen, dass die Kinder in der vierten Klasse Volksschule 

zumeist für die FRP den Theorieteil beherrschen, wobei die Wissensabnahme bereits nach 

einem Jahr dramatische Auswirkungen annimmt. Durch den Mangel an Radfahrpraxis und 

geringe Unterstützung von Seiten der Eltern weist der Bereich des Radhandlings doch sehr 

große Defizite auf. 

Wie jeder „Schein“ bedingt auch der Radfahrausweis eine Überschätzung der eigenen 

Fähigkeiten und des Verkehrswissens. Beide Seiten der Familie, Eltern wie Kinder, fühlen sich 

durch das Schaffen der Prüfung positiv bestätigt. Leider ist der Transfer in die komplexe 

Verkehrswirklichkeit sehr schwierig und für die Kinder ohne einen elterlichen Coach sehr 

gefahrenreich und unfallträchtig. 

Da heutzutage viele Inhalte nur mehr über das Unterrichtsprinzip möglich sind, ergibt sich ein 

großer Qualitätsabfall im einzelnen Thema. Es ist unmöglich, die Vielzahl der Schulbücher auf 

ihre inhaltliche Richtigkeit des integrierten Verkehrsthemas zu durchleuchten. Da aber der 

Straßenverkehr mit seiner StVO und dem KFG einem durativen Update und Upgrade 

unterliegt, sollte dieses Unterrichtsprinzip doch anders gehandhabt werden, um die Qualität 

des Wissenstandes sowohl in den Büchern als auch bei den Lehrpersonen zu garantieren. 

In der Sekundarstufe verkommt das Unterrichtsprinzip Verkehrserziehung zu einem 

Pausenfüller. Leider trägt auch die Schulautonomie ihres dazu bei, dass die 

Verkehrserziehung zugunsten anderer Prioritäten weichen muss. Auf Basis des 

Wissenstandes der Volksschule muss unbedingt aufgebaut werden. In den folgenden vier 

Jahren der Sekundarstufe bis zur Mopedprüfung wird eine große Chance aufgrund oben 

                                                

roads. J Exp Psychol Hum Percept Perform. 2018 Jan;44(1):18-26. doi: 10.1037/xhp0000378. Epub 2017 Apr 20. 
PMID: 28425731. 
81 Spitzer P.: Evaluierung der Freiwilligen Radfahrprüfung. Forschungsarbeiten aus dem Verkehrswesen, bmvit 
Band 153, 2006. 
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angeführter Probleme nicht genützt. Die FRP muss und kann die Basis für den nächsten Schritt 

der Verkehrsmobilität darstellen, jedoch darf dieser Schritt nicht vier Jahre auf Eis liegen. 

Die Untersuchung zeigt deutlich, wie wichtig eine Beherrschung des eigenen Fahrrades ist, 

um möglichst sicher am Verkehrsgeschehen teilnehmen zu können.  

Als Konsequenz dieser Studie muss die Struktur der Verkehrserziehung an Pflichtschulen 

einer Überarbeitung unterworfen werden. Entweder schafft man Möglichkeiten, bereits in der 

dritten Schulstufe mit einem Radfahrtraining zu beginnen, damit die Verkehrserziehung mit der 

FRP in der vierten Schulstufe darauf aufbauen kann oder man überlegt sich eine andere 

Regelung der FRP, dass nämlich ohne externe Unterstützung der Kinder im Bereich des 

Radfahrens eine sichere Verkehrsteilnahme erst mit elf Jahren gegeben ist, wobei in der 

fünften Schulstufe das Verkehrswissen auf jeden Fall ins Regelwerk des Unterrichts gehört. 

 

18.7 Mopedfahren 

Nach dem Radfahrausweis und vor dem Führerschein B ist für viele, vor allem nicht städtische 

Jugendliche der Mopedführerschein AM ein „Must“ in der Mobilitätsbiografie.  

Im langjährigen Schnitt wird der Mopedführerschein zu mehr als 90 % von der Altersgruppe 

der 15-Jährigen gemacht. Sowohl bei den 15-Jährigen wie auch bei den 16-Jährigen sind von 

den Interessenten 60 % Burschen. Im 10-Jahresschnitt von 2007 bis 2016 haben pro Jahr 

rund 36.000 Personen aus den beiden jugendlichen Altersgruppen den Mopedführerschein 

erworben. 

Mopedfahrer*innen haben, verglichen mit Autofahrer*innen, ein 20-fach höheres Risiko auf 

ihrer Fahrt verletzt zu werden, und verunfallen bis zu viermal häufiger als 

Motorradfahrer*innen. Nach dem Fahrrad ist das Moped oftmals das erste motorisierte 

Fahrzeug, mit welchem die Jugendlichen aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Allerdings 

bedarf das Fahren eines Mopeds höherer Fahrfertigkeiten, da unter anderem höhere 

Geschwindigkeiten erreicht werden. Dementsprechend geht das Mopedfahren mit einem 24-

fach höheren Verletzungsrisiko einher als das Radfahren. 

Alters- und erfahrungsbedingt reduziert sich hingegen das Risiko für schwere und tödliche 

Verkehrsunfälle bei motorisierten Zweiradfahrer*innen. Bereits ein/e 16-Jährige/r 

Mopedfahrer*in weist ein 2,6-fach niedrigeres Unfallrisiko auf als ein/e 15-Jährige/r. 

Die Überrepräsentation von Jugendlichen unter den Unfallopfern erklärt sich zunächst durch 

die verstärkte Nutzung des Mopeds als Fortbewegungsmittel durch diese Altersgruppe. 

Weiterhin führt der Erfahrungsmangel an der aktiven Teilhabe im Straßenverkehr zu einem 

erhöhten Unfallrisiko. Die Automatisierung grundlegender Fahrhandlungen ist noch nicht 

ausgereift. Die kognitive Verarbeitung gewonnener Informationen des Straßenverkehrs 

benötigt mehr Zeit für die Umsetzung in aktive Handlungen.  
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Das Jugendalter ist generell eine Phase erhöhter Risikobereitschaft. Diese Risikobereitschaft 

ist ein Produkt aus dem Verlangen nach neuen Erlebnissen, einem erhöhten Neugierverhalten 

und unausgereiften selbstregulatorischen Mechanismen. Diese Neigung zu Risiko spiegelt 

sich ebenso im Straßenverkehr und somit in den erhöhten Unfallzahlen wider. Diese 

Risikobereitschaft im Jugendalter steht nach derzeitigen Erkenntnissen der 

Neurowissenschaft wahrscheinlich in Zusammenhang mit der relativ späten Reifung des 

präfrontalen Kortex. Dieser ist unter anderem für die Handlungskontrolle und 

Risikoabschätzung verantwortlich. 

Rund die Hälfte aller Jugendlichen schätzte die eigenen Mopedskills als „sehr gut“ ein. 5 % 

fanden sich in der „geht so“-Gruppe. Als „schlecht“ hat sich kein Jugendlicher eingeschätzt. 

Da jedoch jeder zweite Jugendliche bereits einen Unfall hatte, dürfte die Selbsteinschätzung 

doch eine große Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und somit eine gewisse 

Realitätsferne darstellen. 

Eine differenzierte Betrachtung der Radfahrkompetenz von Jugendlichen mit und ohne 

Mopedführerschein zeigte eine signifikante Veränderung im Sinne einer besseren 

Selbsteinschätzung der AM-Besitzer bei der Kenntnis der Verkehrsregeln. Radfahren hängt 

unmittelbar mit einem sicheren Mopedfahren zusammen. Folgerichtig kann man nur 

empfehlen, dass Radfahren an sich eine sicherheitsfördernde Primärprävention für das 

Mopedfahren darstellt.  

 

ERKENNTNISSE UND ZUKUNFTSGEDANKEN82 

 Der Verkehrsunfall im Sinne eines Defizites in der richtigen Anwendung der STVO ist 

nicht das häufige Unfallmuster bei den Jugendlichen, sondern der Einzelsturz. Viele 

der Einzelstürze werden gar nicht von der Polizei aufgenommen, und fließen somit 

nicht in die offizielle Statistik mit ein. 

 Eine Verbesserung der praktischen „Skills“ und eine Erweiterung der praktischen 

Ausbildung wäre ein effektiver Lösungsansatz zur Reduktion der Unfallzahlen. Hierfür 

sind einerseits standardisierte Übungen und andererseits auch Überprüfungen der 

Ausführung als Teil der Prüfung notwendig. Eine mehr oder weniger begleitete und 

reflektierte Praxisausfahrt im Verkehr im Rahmen der aktuellen Ausbildung ist zu 

wenig. 

 Ein aktives Radfahrtraining als Einstieg in die Mopedprüfung macht Sinn. Wer 

überhaupt nicht Radfahren kann, wird auch das Moped fahrtechnisch nicht 

beherrschen. 

                                                
82 Peter Spitzer, Sebastian Schenk, Holger Till: MOPEDFAHREN. Was tun mit der Moped-Mobilität? Fokusreport 
2019. Graz, im August 2019. 
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 Mopedtuning kann nicht monokausal mit einer größeren Unfallhäufigkeit in 

Zusammenhang gebracht werden. 

 Es bedarf eines schlüssigen und logisch aufbauenden Konzepts der Verkehrs- 

Sicherheits- und Risikoerziehung von der Volksschule bis hin zum Führerschein B.  

 Die Ausbildung zum Mopedführerschein ist grundsätzlich zu billig und zu kurz. Gerade 

für die 15-Jährigen ist eine vertiefende Ausbildung der Risikokompetenz wichtig. Im 

Gegenzug bedarf es einer besseren inhaltlichen Verknüpfung mit dem Führerschein B, 

sodass die Mehrkosten beim Mopedführerschein durch Modulerlässe beim 

Führerschein B wieder (teilweise) kompensiert werden könnten. 

 Internationale Studien zeigen auf, dass simulatorische Konzepte einen sehr guten 

Effekt auf die Jugendlichen haben. Dies bedeutet freilich mehr Kosten, wäre aber eine 

sinnvolle Investition als solche. 

 

 

18.8 Sport- und Bewegungsunterricht 

 

Trendsportarten kommen und gehen, manche lösen einen richtigen Hype aus, manche bleiben 

ein Randthema. Daher kommt der Schule und dem Fach „Sport und Bewegung“ eine zentrale 

Aufgabe zu, am Puls der Zeit zu sein und Aktuelles in den Unterricht zu integrieren. 

Aber abgesehen davon sind die Grundelemente von Gleichgewicht, Koordination, Motorik, 

Bewegung und Abfangen, Stürzen und richtigem Fallen zentrale Elemente jeglicher 

Fortbewegung. Dieses sollte daher unabhängig von Trends immer Teil dieses Unterrichts sein. 
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18.9 Rahmenkonzept Verkehrserziehung  

 

Unsere Studien haben einen klaren Zusammenhang von Radfahren und Mopedfahren 

dargelegt. Weiters sind die Kosten für die Mopedausbildung in Österreich im Vergleich zu den 

Nachbarländern grundsätzlich geringer. Zudem ist es schultypenabhängig, ob 

Verkehrserziehung bzw. Moped oder Pkw ein Thema ist oder nicht. In den PTS und 

technischen Schulen wird darauf weitaus häufiger Wert gelegt als in allgemeinbildenden und 

kaufmännischen Schulen.  

Aufgrund dieser Fakten scheint es notwendig, dass die Verkehrserziehung einen bessern, 

vertiefenden und auch verschränkten roten Faden in der Schullaufbahn einnimmt. 

Verkehrserziehung ist in der Volksschule Bestandteil des Lehrplans, wird jedoch danach 

aufgrund der Reduktion auf ein Unterrichtsprinzip eher stiefmütterlich behandelt. 

 

Der Lehrplan in der VOLKSSCHULE weist ausreichend auf die Schwerpunktthemen in den 

jeweiligen Schulstufen hin. Das Manko daran ist freilich, dass Fachinhalte, obwohl Teil des 

Lehrplanes, in der Ausbildung der Lehrer*innen auf den Pädagogischen Hochschulen kaum 

bis gar nicht vorkommen. Das Argument, dass die Studierenden ja ohnehin einen 

Führerschein besäßen und somit ausreichend Kenntnis über den Verkehr, ist leider nicht 

stichhaltig und wird von der Realität widerlegt: viele Studierende in den Städten machen immer 

später den Pkw-Führerschein. Ebenso könnte man argumentieren, dass die 

Lehramtsstudierenden ja in Deutsch und Mathematik maturiert haben, und somit keine weitere 

Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule notwendig sein dürfte. 

Beinahe als Standard anzusehen ist in allen Volksschulen in der 4. Schulstufe die 

Durchführung der freiwilligen Radfahrprüfung.  

 

In der SEKUNDARSTUFE 1 gibt es keine Stunden mehr für Verkehrserziehung: verpflichtend ist 

es nicht und für ein Wahlpflichtfach fehlen meist die entsprechen Stundenkontingente. 

Dennoch ist gerade diese Altersphase von 10 bis 14 äußerst unfallträchtig. Daher wäre es 

angebracht, dass Themen wie Risikokompetenz, Selbsteinschätzung und viele Themen, die 

man unter Life Skills zusammenfassen könnte (Sucht, Alkohol, Drogen, Cyberkriminalität, 

Mobbing, Umgang mit Geld etc.), einen fixen Platz im Stundenplan hätten. 

Bietet sich in der 5. Schulstufe die Wiederholung und Vertiefung der Radfahrprüfung an, so 

sollte bis zur 8. Schulstufe Risikokompetenz mit all ihren Facetten Inhalt eines standardisierten 

Themenportfolios sein. 

In der 9. Schulstufe sollte das Thema Moped im Zentrum der Verkehrserziehung stehen – 

unabhängig davon, ob man nun einen entsprechenden Führerschein macht oder nicht. 
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Da alle Jugendlichen Teilnehmer am Straßenverkehr sind, macht es Sinn, auch in den 

weiteren Schulstufen das Thema Verkehr, Mobilität und Sicherheit & Risiko allgemein zu 

behandeln. 

 
Abb. 27: Schulische Verkehrserziehung (Frame) 

 

In der FÜHRERSCHEINAUSBILDUNG wäre es sinnvoll, den Mopedführerschein inhaltlich zu 

vertiefen. Natürlich wird die Ausbildung dadurch teurer. Dieses Kostenargument wäre jedoch 

entkräftbar, wenn man diese Module dann beim Führerschein B wieder anerkannt bekommt, 

nur mehr reduziert wiederholt und somit dort kostenmäßig wieder billiger „aussteigt“. 

Umgekehrt müssen diese Module von den Jugendlichen ohne Führerschein A intensiver 

gemacht werden. 
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Da Radfahren eine wichtige Grundlage fürs sicheres Mopedfahren ist, sollte am Beginn der 

Ausbildung zum Mopedführerschein ein Radfahrmodul stehen. Entsprechend der 

Erkenntnisse und positiven Wirkung von virtuellen Trainings, aber auch von einer 

standardisierten praktischen Prüfung, wäre hier methodisch und inhaltlich, aber auch formal 

ein Nachbessern der Mopedausbildung sinnvoll. 

 

 
Abb. 28: Ausbildungsbezogene Verkehrserziehung (Frame) 

 

STRUKTURIERTES VERKEHRSERZIEHUNGSPROGRAMM 

Damit die Schule einen wichtigen Beitrag zur Verkehrserziehung leisten kann, bedarf es eines 

strukturierten Programms ab der Volksschule bis zum 17. Lebensjahr. Die teilweise 

lebensentscheidenden Ereignisse wie Radfahrprüfung, Mopedprüfung und Führerschein 
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gehören in ein Gesamtkonzept, das neben dem Verkehrswissen auch die Elemente Risiko, 

Sicherheit und Unfall behandelt.  

Dieses Programm benötigt natürlich Zeit und Fachkräfte, die diese notwendigen Inhalte 

professionell den Schülern vermitteln. 

 

VERKEHRSERZIEHUNGSLEHRER 

Die Verkehrserziehung vermittelt den Kindern überlebenswichtige Strategien. Deshalb soll ein 

hoher einheitlicher Standard vorhanden sein. Dies ist allerdings nur durch ein 

Fachlehrersystem möglich. In einem Bezirk sollten für den Bereich der Verkehrserziehung in 

den Pflichtschulen Fachlehrer, die in einem bestimmten Gebiet mehrere Schulen betreuen, 

vorhanden sein. Eine vertiefte Fortbildung gewährleistet zudem auch den Einsatz von 

neuestem Unterrichtsmaterial. 

 

VERKEHRS- UND SICHERHEITSERZIEHUNG 

Erkenntnisse aus der Unfallverhütung zeigen auf, dass es wichtig ist, im Kindes- und 

Jugendalter die Basis für ein sicherheitsorientiertes Denken und Handeln zu legen. 

Ist es im Primarbereich grundsätzlich die Sicherheits- und Verkehrserziehung, so erweitert sich 

dieses Spektrum im Sekundarbereich um weitere Themen wie Risk-Management oder den 

Einfluss von Drogen und Alkohol auf das Risikoverhalten und die Unfallhäufigkeit.  

Um diese Komplexität abdecken zu können, ist der gegenwärtige Stunden- und Lehrplan mit 

dem Unterrichtsprinzip zu wenig, handelt es sich doch hierbei um Themen, die (Über)Leben 

oder Tod bedeuten können.  

Dieses Thema ist zu wichtig als nur 10 Jahresstunden zu umfassen und Lückenfüller zu sein. 

Ziehen wir die gesamtwirtschaftlichen Unfallfolgekosten als Messlatte heran, so ist eine 

„Sicherheitsstunde“ ein Kostenfaktor, der sich leicht rechnet. Diese Sicherheitsstunde muss ja 

kein ganzes Schuljahr laufen, in Verbindung mit einem fliegenden Fachlehrersystem soll es 

jedoch zu Schwerpunkten kommen. 

Alternativ wäre gerade in der Sekundarstufe 1 eine Joker-Stunde sinnvoll, die mit externen 

Themen gefüllt werden kann – wobei diese natürlich lehrplanmäßig (Unfallverhütung, 

Verkehrserziehung, Sicherheitserziehung) zu definieren sind. Mit einer solchen Stunde wird 

somit keine Stunde eines Fachlehrers gekappt. Wie die Joker-Stunde gehandhabt wird und 

wann sie Platz in der Woche findet (geblockt, im Regelplan, am Nachmittag, Wochenende), 

obliegt natürlich auch der organisatorischen Fähigkeit der jeweiligen Schule. 
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LEHRMITTEL 

Leider werden viele tolle und teuer produzierte Produkte im Verkehrsunterricht nur beschränkt 

eingesetzt. Damit Gelder, die zumeist aus wenigen Quellen kommen (AUVA, VSF, indirekt 

KfV) effizienter eingesetzt werden können, ist eine Lehrmittelkoordination notwendig. Der 

Einsatz von Geldmitteln ist dann erst sinnvoll, wenn das Produkt den Bedarf deckt. Ohne 

Testlauf kann auch kein qualitativ hochwertiger Lehrbehelf geschaffen werden. Trotz des 

rasanten Zeitgeistes muss diese Zeit vorhanden sein, damit Qualitätsstandards erreicht 

werden können. Dies kann über das Ministerium bzw. über einen hauptverantwortlichen VE-

Referenten einer Bildungsdirektion erfolgen.  

Durch die Installation eines Fachlehrersystems bzw. durch eine fixe Stunde im Unterricht ist 

dann auch genügend Zeit vorhanden, damit diese Lehrmittel auch wirklich eingesetzt werden. 

Da die Schulen gegenwärtig mit Lehrmitteln überschwemmt werden, ist eine Approbation 

gerade der Unterrichtsmittel für die Verkehrs- und Sicherheitserziehung notwendig, um eine 

falsche Interpretation oder Wiedergabe von Gesetzestexten oder teure Produktionen von 

neuen Unterrichtsbehelfen, die die Lehrer vor ein Rätsel der Handhabung stellen, von 

vornherein hintan zu halten. 
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18.10 Verantwortungsvolle Unfallverhütung 

 

Bei den Jüngsten kann nur der Erwachsene das Umfeld entwicklungsadäquat gestalten. Hier 

ist es sehr wichtig, dass die Produktsicherheit Tücken eines Objektes am besten schon im 

Vorfeld im Sinne eines Risk Assessment entschärft.  

Ab dem Volksschulalter und vor allem in der Pubertät ist Bewegung, Spiel und Sport eine 

bestimmende und auch wichtige Beschäftigung der Kinder. Grundsätzlich sind hier die 

adäquate Schutzausrüstung, ein sicheres Sportgerät an sich, die persönliche Fitness und das 

Lernen der Sportart wichtige Faktoren der Unfallverhütung und Verletzungsminimierung.  

Eine wichtige Aufgabe der Produktsicherheit ist aber nicht nur das Assessment des einzelnen 

Produktes, sondern auch die Arbeit an einer Ausbildung einer Safety Awareness bei Anbietern 

von Produkten, vor allem im Sportbereich, sodass zum Beispiel zum Sportgerät auch die 

passende Schutzausrüstung mitangeboten wird. Aber auch der Kontakt zum Sportmarketing 

und in den Gesundheitsbereich (Stichwort: Adipositas und Bewegung) ist wichtig, damit das 

Image einer sportlichen Aktivität nur mit Schutzausrüstung „cool“ ist.  

 

Letztendlich werden nicht alle Unfälle mit tödlichen oder schweren Verletzungen zu verhindern 

sein. Spezielle Einzelsituationen wird es immer geben, bei denen alles Negative 

zusammengekommen ist. Dennoch sind viele, je nach Unfallkategorie bis zu 50 %, der 

Verletzungen verhinderbar oder zumindest in der Schwere reduzierbar. Aus diesem Grund ist 

das Zusammenspiel von Produkte sicher machenden, Umfeld gestaltenden und das Verhalten 

verändernden Interventionsstrategien das Um und Auf für eine erfolgsversprechende Arbeit in 

der Unfallverhütung. 

Die Maxime in der Präventionsarbeit muss letztendlich lauten: effektiv und effizient in einer 

sinnvollen Balance von „so viel wie nötig und nicht so viel wie möglich“. 

 

Im langfristigen Bereich ist die Ausbildung einer Sicherheitskultur, eines unfallvermeidenden 

Verhaltens, natürlich die Zielvorgabe schlechthin, da eine Gefahrensensibilisierung bereits 

Gefahrenstellen bemerken und entschärfen kann. Davor, und natürlich parallel unterstützend, 

bedarf es in der kurz- und mittelfristigen Strategie aber einer stetigen Analyse von Produkten, 

ob und wie sie Unfälle verursachen können, damit die sicherheitsorientierte Veränderung des 

Umfeldes in einer sinnvollen Balance von „so viel wie nötig und nicht so viel wie möglich“ ihren 

effektiven und effizienten Beitrag zur Reduktion von Unfällen bzw. von Verletzungsschwere 

leisten kann. 
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Die Maßnahmen der Unfallverhütung bewegen sich immer auf einem schmalen Grat zwischen 

den Polen von Laissez-fair und Helicoptering. Man kann und darf Kinder weder von jeglicher 

Gefahr fernhalten noch an jede heranlassen. 

 

Eine verantwortungsvolle Unfallverhütung sollte folgende Faktoren miteinbeziehen: 

 Unfallverhütung: Alles, was möglich vs. Alles, was notwendig 

 Unfallvermeidung bzw. Verletzungsschutz vs. Restrisiko 

 Altersadäquates Beschützen (Protection) vs. Altersadäquates Erziehen (Education) 

 Intrafamiliäre Vorbildwirkung und Sicherheitskultur 

 Unterstützung bei der Ausbildung einer Risikokompetenz (Risk Competence) 

 Realistische Einschätzung des Status der kindlichen Entwicklung 

 Maßnahmen und Handeln abgestimmt auf das Kind: Ängstlichkeit vs. Risikofreudigkeit 

 Persönliche Freiheit – Recht auf Selbsterfahrung vs. Schwarmintelligenz - 

Erkenntnisse 

 Erkenntnisgewinn aus Beinaheunfällen und schmerzhaften Verletzungen 

 Informierte Eltern (Risk Literacy) 

 

Eltern müssen in jedem Fall erkennen, dass: 

 Sie mit ihrem Verhalten ein Vorbild für ihr Kind sind – Kinder machen „es“ nach; 

 die Umgebung des eigenen Zuhauses am leichtesten verletzungsarm gestaltet werden 

kann; 

 eine Sicherheitskultur in den eigenen vier Wänden – somit im Kleinkind- und 

Volksschulalter - auch in das spätere Alter nachwirkt und positive Spuren hinterlässt, 

also nachhaltig ist. 

 

Daher ist es wichtig:  

 sich im Kleinkindalter nicht von den Fähigkeiten des eigenen Kindes überraschen zu 

lassen; 

 wo es möglich ist, zusätzliche sicherheitstechnische Hilfsmaßnahmen zu ergreifen 

bzw. zu verwenden; 

 darauf zu achten, dass die Aktivität den Entwicklungsstatus des Kindes nicht 

überfordert; 

 dass eine Sportart entsprechend geübt wird und dass dafür auch passende 

Grundlagen vorhanden sind; 

 dass aufgewärmt wird; 

 und dass eine mögliche Schutzausrüstung auch verwendet wird. Denn ein Unfall beim 

„Probieren“ – sehr oft ohne Schutzausrüstung – vergällt den Kindern oder den Eltern 

diese Sportart und wirkt sich somit auch kontraproduktiv im gegenwärtigen Problemfeld 

Bewegungsmangel und Übergewicht aus. 
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Die Eigenreflexion nach einem Unfall wird immer häufiger hintangestellt. Es wird nicht im 

Vorfeld einer Aktivität oder Handlung ein „Personal Risk Assessment“ durchgeführt, sondern 

im Nachhinein steht bei einem Unfall die Schuldzuweisung an Dritte im Vordergrund: Es waren 

zu wenige Warnhinweise vorhanden! Es hätte noch mehr Schutzpotential gegeben!  

Die spannende Frage für die Zukunft wird sein, wie werden bei einem Unfall die Faktoren 

Verkehrssicherungspflicht und Eigenverantwortung gewichtet. Sind Vorschriften und Gesetze 

immer nur eine Einschränkung der persönlichen Freiheit oder doch Maßnahmen der 

Schwarmintelligenz gegen die Ignoranz und Dummheit einzelner? Können wissenschaftlich 

objektive Schutzpotentiale und gesetzliche Verordnungen dazu so einfach mit Argumenten der 

persönlichen Freiheit konterkariert werden? Kann jede kleine Einschränkung sofort mit dem 

Narrativ und Killerargument „Meine persönliche Freiheit ist das höchste Gut! Und dieses lasse 

ich mir nicht nehmen oder einschränken!“ ad absurdum geführt werden? Wie würde es jedoch 

aussehen, wenn die Versicherungsgemeinschaft in der Zukunft die Direktive ausgibt, dass 

anteilige oder gar alle Behandlungskosten vom Sozialsystem nicht übernommen werden, 

wenn das wissenschaftlich erwiesene Schutzpotential nicht vorab (zum Großteil) ausgeschöpft 

wurde? Bräuchten wir dann noch gesetzliche Vorschriften? Und würde ein solches Vorgehen 

dazu geeignet sein, die Eigenverantwortung anzukurbeln? 

 

Auch die Tendenz, immer einen Schuldigen haben zu müssen, den man bei einer Verletzung 

nach einem Unfall verklagen kann, wirft die Frage auf, ob Hausverstand und 

Eigenverantwortung noch wichtige Determinanten im persönlichen Handlungsspektrum 

darstellen. 

Standards und Gesetze wie auch Maßnahmen in der Prävention werden auch in Zukunft 

eingebettet sein in die Rahmenbedingungen, was letztendlich die Gesellschaft nach Unfällen 

an verletzten Menschen, bleibenden Folgeschäden und getöteten Unfallopfern akzeptieren will 

– letztendlich auch darin, was an Behandlungskosten und Heilungsaufwendungen die 

Allgemeinheit tragen möchte und wo der Break-Even-Point für Investitionen in Sicherheit 

liegen soll. 

 

Letztendlich ist Risikomündigkeit (Risk Literacy) der anzustrebende und zentrale Skill, wenn 

es um Prävention in einer „gesunden“ Balance von Sicherheit und Risiko, von Verbot und 

Erlauben, von Anforderung und Fähigkeit geht.  

Dieses Konzept bedarf einer Integration in die expliziten Stunden und in das Unterrichtsprinzip 

der „Verkehrs-, Sicherheits- und Mobilitätserziehung“ an den Schulen. 
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18.11 Konkrete themenbezogene Prävention 

 

Die Fortbewegungsgeräte in unserer Studie decken eine Altersspanne von 16 Jahren ab und 

sind somit binnendifferenziert einem spezifischen Zeitfenster und Entwicklungsstatus der 

Kinder und Jugendlichen zuzuordnen.  

 

Zentrale Faktoren zur Vermeidung von Unfällen, aber vor allem von Verletzungen sind dabei: 

 

 Richtige Umgebung: geeigneter Untergrund, abgetrennt vom Verkehr bzw. 

Herantasten von der Nebenstraße zur Hauptstraße 

 

 Kinder nicht überfordern: mehr Tempo bedingt eine eng fokussierte Konzentration und 

geringere Wahrnehmung der Umgebung und ihrer Gefahrensignale 

 

 Richtige Gerätegröße: Das spezifische Gerät muss dem Entwicklungsland und dann 

natürlich auch der Körpergröße entsprechen.  

 

 Schutzausrüstung: nicht bei der Schutzausrüstung sparen und aufs Anlegen bestehen. 

Über Jahre gemacht, führt es zur Selbstverständlichkeit beim Jugendlichen. 

 

 Wartung: das Gerät selbst, Elemente zum Sichtbarmachen (z.B. Lichtanlage) und vor 

allem die Bremsvorrichtung gehören regelmäßig überprüft und gewartet. 

 

 Ans Gerät herantasten: üben, üben, üben – richtig vormachen, allenfalls an einem Kurs 

teilnehmen. Falsch Eingelerntes erhöht das Unfallrisiko und wird in weiterer Folge nur 

mehr schwer umgelernt. 

 

 Eltern selbst mitmachen und Vorbild sein: Kinder machen uns ja eh alles nach. Wasser 

predigen und Wein trinken, z.B. auf Helmtragen bestehen und selbst keinen tragen, 

führt nicht zur entsprechenden Einsicht und Selbstverständlichkeit beim Kind. 
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20. Publikationen - Abstracts (Anhang) 

 

Die vorne dargestellten Zeitdiagramme zeigen deutlich, wann welche Rädergeräte im Fokus 

der Unfallforschung waren. In diesem Kapitel werden mit ausgewählten Abstracts bzw. Results 

und Conclusions – unter Bedachtnahme auf zeitnahe Publikationsdaten – internationale 

Forschungsergebnisse dargestellt. Vor allem ältere Publikationen zeigen, dass man über 

Probleme und Interventionen schon relativ bald nach dem ersten Hype eines bestimmten 

Gerätes Bescheid gewusst hatte. Und hierin zeigt sich ganz deutlich, dass Verbesserungen 

an Geräten durch Normanpassungen einen raschen und effektiven Erfolg erwarten lassen, 

aber dass Appelle an Kinder, je nach Alter und Entwicklungssituation an die Eltern selbst, für 

die Verwendung von spezifischen Schutzausrüstungen doch noch einen längeren Weg auf der 

Straße der Prävention vor sich haben werden. 

 

In einer vorwegnehmenden Conclusio kann festgehalten werden: 

 Schutzausrüstung wirkt sich auf das Verletzungsgeschehen positiv, also reduzierend 

aus. 

 Jeglicher Bewegungssport ist für die motorische Entwicklung der Kinder und 

Jugendlichen sinnvoll. 

 Ein Herantasten an das Gerät bzw. eine Einführung über entsprechende Kurse 

reduziert das Fehlverhalten am Gerät und somit die Unfälle. 

 Ein Einbauen in den regulären Stundenplan von Sport & Bewegung an Schulen ist 

wichtig. Die Sportlehrer müssen am Puls der Trendsportgeräte sein. Dafür ist ein 

proaktives Aus- und Fortbildungsmanagement in den Bildungsdirektionen und 

Fortbildungsabteilungen notwendig. Vor allem für die universal unterrichtende 

Volksschullehrkraft bzw. für den inkludierten Sportunterricht an der Volksschule sind 

neue up-to-date-Konzepte notwendig (oder doch besser gar Fachstunden?). 

 Ein Vergleich von alten Studien mit aktuellen Erkenntnissen zu Unfallhergang und 

Verletzungsmuster zeigt, dass der Weg zu einer Verhaltensänderung zumeist nur über 

exekutierte Regeln samt Strafen führt -  oder aber über eine schmerzhafte Erfahrung. 

 Schwarmintelligenz kommt vielfach erst hinter dem Postulat des Rechtes auf 

persönliche Freiheit … und nach schmerzlicher Selbsterfahrung. 

 

Die ausgewählten Studien sind im Folgenden nach dem üblichen Verwendungsalter der 

Bewegungsgeräte aufsteigend angeführt. 

  



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

177 

SEAN BANDAZAR et al: Tricycle Injuries Presenting to US Emergency Departments, 2012-2013. 

Pediatrics, 2015 Oct;136(4):658-63. 

Results There were an estimated 9340 tricycle-related injuries treated in US EDs from 2012 

to 2013. The average age was 3 years. Children 2 years of age had the highest frequency of 

injuries. Boys accounted for 63.6% of all injuries. Children 1 to 2 years of age represented 

51.9% of all injuries. Lacerations were the most common type of injury. Internal organ damage 

was the most common type of injury in 3- and 5-year-olds. Contusions were the most common 

type of injury in 1- and 7-year-olds. The head was the most commonly injured region of the 

body and the most common region to endure internal damage. The elbows were the most 

commonly fractured body part. The upper extremity was more frequently fractured than the 

lower extremity. Approximately 2.4% of all injured children were admitted to the hospital. 

Conclusions The upper extremity of children, particularly the elbow, was more frequently 

fractured than the lower extremity. The head was the most common body part to endure 

internal damage. By elucidating the characteristics of tricycle-related injuries, preventive 

measures can be implemented to decrease the incidence of tricycle-related injuries and ED 

visits. 

 

 

JENINIFER A KAVANAGH et al: Quantifying cycling as a foundational movement skill in early 

childhood. J Sci Med Sport, 2020 Feb;23(2):171-175. 

Results Statistically significant correlations were found between ability on a balance bike and 

all three subcomponents of fundamental movement skills (locomotor, object-control & stability). 

Principal axis factoring revealed the presence of one component that all four variables could 

explain. 

Conclusion Ability on a balance bike is a standalone Foundational Movement Skill and is not 

a representation of locomotor, object-control or stability. Furthermore, ability on a balance bike 

can be combined with locomotor, object-control and stability to produce an overall composite 

score for Foundational Movement Skills. 

 

JENINIFER A KAVANAGH et al: How actual motor competence and perceived motor competence 

influence motor-skill engagement of a novel cycling task. Scand J Med Sci Sports, 2019 

Oct;29(10):1583-1590. 

Abstract In early childhood, factors that contribute to motor-skill engagement (MSE) are 

unknown. Our aim was to explore the relationships between actual and perceived motor 

competence and their influences on MSE on a balance bike (bike with no pedals). A secondary 

aim was to investigate whether MSE had an effect on ability on a balance bike. This study 
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comprised of 45 children (29% female) aged 4.5 ± 0.5 years. MSE was assessed using 

distance travelled on a balance bike over an 8-week period. Actual motor competence was 

assessed using the Movement Assessment Battery for Children, second edition. Perceived 

motor competence was assessed using the Pictorial Scale of Perceived Movement Skill 

Competence. Ability on a balance bike was measured using timed trials on a specifically 

designed track. Pearson product-moment correlations were used to assess relationships 

between actual and perceived motor competence and ability on a balance bike. Linear 

regressions were used to examine whether actual or perceived motor competence or ability 

on a balance bike predicted MSE. Repeated measures ANOVA was used to examine whether 

there was a difference in ability on a balance bike between three MSE groups over 8 weeks. 

No relationships were found, and none of the variables predicted MSE. There was a significant 

difference between the MSE groups on ability on a balance bike over time (P = 0.019). 

Investigating the contributors to MSE on a novel cycling task during early childhood provides 

knowledge to ensure children are given the best opportunities for practice and acquisition of 

skills. 

 

 

K ADEBOYE, L Armstrong: Pattern and severity of injuries in micro-scooter related accidents. 

Emerg Med J, 2002 Nov;19(6):571-2. 

Results A total of 92 children with 104 injuries were seen during the study period. Male and 

female sex distribution was similar. The pattern of injuries was similar to those from roller 

blading accidents. Soft tissue injuries constitute 79.8% (83 of 104) and fractures 20.1% (21 of 

104). Injuries of the upper limb particularly the wrists were commonest for both soft tissue and 

fractures. The mean ISS (SD) was 2.08 (2.31) with a range of 1 to 18. No deaths were recorded 

during the study period and all the head injuries seen were minor in nature. None of our patients 

wore any protective clothing, and almost all accidents occurred in public places. 

Conclusions: MS related injuries are on the increase. Currently, the manufacturers' advice on 

use of protective clothing is being ignored. Parents and riders of the MS need be to be 

educated about the related injuries. The use of protective clothing should be encouraged to 

reduce injuries. 

 

JOHANNES SCHALAMON, Taisto Sarkola, Yrjänä Nietosvaara: Injuries in children associated with 

the use of nonmotorized scooters. J Pediatr Surg, 2003 Nov;38(11):1612-5. 

Results One hundred thirteen patients with scooter injuries and 72 patients with skateboard 

injuries were recorded. The 4-month calculated incidence in children less than 16 years of age 

was 0.72 per 1,000 for scooter injuries and 0.68 per 1,000 for skateboard injuries. The scooter 
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injuries accounted for 1.9% and the skateboard injuries for 2.6% of all pediatric traumas within 

the respective catchment areas. The majority of the patients in both groups were boys. The 

patients with scooter injuries were younger than the patients with skateboard injuries (mean 

age 10.2 +/- 2.7 v 12.5 +/- 2.4 years; P <.001). Most of the scooter-related accidents were 

claimed to be caused by the wheels of the scooter getting caught by uneven ground, whereas 

most skateboard accidents occurred during attempted trick maneuvers. Protective gear was 

seldom used. More than half of the scooter-related injuries were minor bruises, wounds, or 

contusions. One third of the patients sustained a fracture, usually involving the upper extremity 

distal to the elbow. The only life-threatening injury was a ruptured spleen in a skateboarder. 

The injury pattern of scooter and skateboard injuries was similar. 

Conclusions Public awareness of the potential dangers related to scooter riding should be 

increased and the use of protective gear encouraged. 

 

NADIM ASLAM et al.: Micro Scooter injuries in the paediatric population. Eur J Emerg Med, 2004 

Jun;11(3):148-50. 

Results Scooter injuries accounted for 10 fractures in this period. There were three 'triplanar' 

injuries, which required operative fixation, and three injuries requiring manipulation under 

anaesthesia. No protective gear was worn by any of the patients. 

Conclusion The popularity of Micro Scooters seems to represent a significant risk of bony 

injury in the paediatric population. Medical personnel who manage acute paediatric trauma 

should be aware of scooter-related triplanar ankle injuries. 

 

 

ELIZABETH C POWELL, Robert R Tanz: Incidence and description of scooter-related injuries 

among children. Ambul Pediatr, Nov-Dec 2004;4(6):495-9. 

Results There were an estimated 190,878 scooter-related injuries (95% confidence interval: 

145,984-235,773) among children treated in US emergency departments; 90% were in those 

15 years old or younger. There was a marked increase in scooter-related injuries in 2000, 

injuries peaked in 2001, and declined. In 2002, the number of scooter-related injuries was 

similar to in-line skates and lower than skateboard-related injuries. Scooter- and in-line skate-

associated injuries primarily involved children 5-12 years old: rates of scooter-related injuries 

were higher than rates of in-line skate-associated injuries among those 1-9 years old. 

Skateboard-related injuries more often involved teens. Forearm fractures accounted for 56% 

of fractures related to scooters (vs 74% in-line skates and 49% skateboards, chi-square, P < 

.01). Five percent of children injured using scooters had a closed head injury or skull fracture, 

similar to in-line skates and skateboards. 
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Conclusions The annual number of injuries related to scooters, which peaked in 2001, is now 

similar to the number of injuries related to in-line skates. Injuries related to scooters primarily 

involve children 5-12 years old, and forearm fractures are common. These data suggest 

helmets should be used, and protective equipment should be developed to reduce forearm 

fractures. 

 

ELISABETH NATHALIE BAUMGARTNER et al.: Dental injuries with kick-scooters in 6- to 12-year-

old children. Dent Traumatol, 2012 Apr;28(2):148-52. 

Results A total of 953 scooter riders were included in the study. The average age was 9.1 

years (range 6-12 years). Of riders, 58.3% wore no protective gear, 39.6% wore a helmet, and 

2% wore other protective equipment. Twenty-nine percentage of the children have sustained 

an accident while riding the scooter, of those injuries, 41.4% affected the lower extremities, 

37.0% the upper extremities, 21.6% the head, and 11.2% dental injuries; 20.3% of accidents 

required medical treatment. 

Conclusions Parents, teachers, and doctors should be aware of the dangers involved in 

scooter riding. Educational measures, especially concerning use of protective gear, should be 

implemented to reduce the number and severity of injuries caused by this popular recreational 

activity. 

 

 

CHARALAMPOS ZALAVRAS et al.: Pediatric fractures during skateboarding, roller skating, and 

scooter riding. Am J Sports Med, 2005 Apr;33(4):568-73. 

Results Among a total of 2371 fractures, the authors identified 325 fractures (13.7%) that 

occurred during one of these activities. There were 187 patients (mean age, 13 years; 95% 

male) who sustained 191 skateboard-related fractures, 64 patients (mean age, 10.8 years; 

54% male) who sustained 65 fractures while roller skating, and 66 patients (mean age, 9.7 

years; 64% male) who sustained 69 fractures while riding a scooter. The forearm was fractured 

most often, composing 48.2% of skate-boarding fractures, 63.1% of roller-skating fractures, 

and 50.7% of fractures due to scooter riding. Of the forearm fractures, 94% were located in the 

distal third. In the skateboarding group, 10 of 191 (5.2%) fractures were open injuries of the 

forearm, compared to 6 of 2046 (0.3%) fractures caused by other mechanisms of injury 

(significant odds ratio, 18.8). 

Conclusions Skateboarding, roller-skating, and scooter-riding accidents result in a large 

proportion of pediatric fractures. An open fracture, especially of the forearm, was more likely 

to be caused by skateboarding than by other mechanisms of injury. Use of wrist and forearm 

protective equipment should be considered in all children who ride a skateboard. 
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THOMAS LUSTENBERGER et al: Skateboard-related injuries: not to be taken lightly. A National 

Trauma Databank Analysis. J Trauma, 2010 Oct;69(4):924-7. 

Results During the study period, there were 2,270 admissions due to skateboard-related 

injuries (0.1% of all trauma admissions). There were 187 patients (8%) younger than 10 years, 

1,314 patients (58%) 10 years to 16 years, and 769 patients (34%) older than 16 years. The 

overall mortality was 1.1% and ranged from 0% in the age group younger than 10 years to 

0.3% in the group 10 years to 16 years and 2.6% in the group older than 16 years (p < 0.001). 

The incidence of severe trauma (Injury Severity Score ≥ 16) in the three age groups was 5.4%, 

13.5%, and 23.7%, respectively (p < 0.001). The incidence of traumatic brain injury in the three 

age groups was 24.1%, 32.6%, and 45.5%, respectively (p < 0.001). The younger age group 

(younger than 10 years) was significantly more likely to suffer femur fractures and less likely 

to suffer tibia fractures than the older age groups. Helmets and use of a skateboard park were 

significant factors protecting against head injury. 

Conclusion Skateboard-related injuries are associated with a high incidence of traumatic 

brain injury and long bone fractures. Age plays an important role in the anatomic distribution 

of injuries, injury severity, and outcomes. Our findings demonstrate that helmet utilization and 

designated skateboard areas significantly reduce the incidence of serious head injuries. 

 

FRANCESCO FELETTI, Eric Brymer: Pediatric and adolescent injury in skateboarding. Res Sports 

Med, 2018;26(sup1):129-149. 

Abstract Skateboarding has become an international action sport attractive to young people. 

For this reason, skateboarding has been promoted by some researchers as important for 

encouraging young people to become more physically active. However, skateboarding is also 

considered to be inherently dangerous by the medical and broader community and as a result 

skateboarding is banned in many places. This paper reviews scientific literature on the 

features, outcomes and risk factors related to skateboarding injuries. Findings suggest that 

while skateboarding injuries can be severe, skateboarding is not as dangerous as it might 

appear if appropriate risk management steps are taken. Skateboarding should be encouraged 

as a worthy physical activity and local communities should consider providing specialised, 

supervised spaces for young people to practice this sport. 

 

GLENN KEAYS, Alex Dumas: Longboard and skateboard injuries. Injury, 2014 Aug;  

45(8):1215-9. 

Results A total of 287 longboarding and 4198 skateboarding cases were identified. There were 

more females in the longboarding group (18.8%) than in the skateboarding one (10.7%, p < 

0.002). All the injured longboarders were older than 10 years of age while a fifth of the injured 
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skateboarders were under the age of 11. Longboarders' injuries occurred mainly on streets 

and roads (75.3% vs. 34.3% in skateboarders, p < 0.000) and rarely in skate parks (1.4% vs. 

26.4% in skateboarders, p < 0.000). Longboarders suffered twice as many injuries to their 

heads and necks (23.3% vs. 13.1%, p < 0.000) and twice as many severe neurological traumas 

(8.6 vs. 3.7%, p < 0.000) while skateboarders suffered more injuries to their lower extremities 

(33.7% vs. 24.7%, p < 0.002). 

Conclusion Longboarding is associated with a different pattern of injuries than skateboarding. 

Because longboarders suffer more intracranial injuries, the importance of helmet use should 

be especially strongly reinforced. 

 

KATIE W RUSSELL et al.: Longboard injuries treated at a level 1 pediatric trauma center. J 

Pediatr Surg, 2019 Mar;54(3):569-571. 

Results Of 12,920 injured children, 64 (0.5%) were treated for injuries that occurred while 

riding a longboard. Median age was 14.5 years (IQR 13.6, 15.4) and 84% were male. Fifty-

one (80%) suffered a traumatic brain injury (TBI) including 32 intracranial hemorrhages (ICH), 

17 concussions, and 31 skull fractures. Seven (11%) were wearing helmets. Three patients 

required neurosurgical intervention. Extremity fractures were the most common reason for 

surgery. Ninety-six percent of patients were admitted to the hospital with a median length of 

stay of 1 day (IQR 1, 3). All children survived to discharge. Compared with skateboard injuries 

during the same period, TBI, ICH, concussion, and skull fractures were all greater. 

Conclusions TBI ranging from concussion to ICH requiring craniotomy is common in children 

injured while riding a longboard, and greater than rates after skateboarding injuries. Extremity 

fracture was the most common reason for operative intervention. 

 

 

JOSÉ H M VAN DIJKE et al.: Waveboard-related injuries. Greater protection is advised. Ned 

Tijdschr Geneeskd, 2011;155:A2752. 

Results A total of 1418 records from 2010 were investigated. In 132 cases, a waveboard-

related injury was found. Contusion was found in 31% of cases and a fracture in 64% of cases. 

The 2 most frequently occurring sites of injury were the forearm and wrist (53%) and the elbow 

(14%). In 3% of the waveboard-related injuries the child concerned had worn any protective 

gear. 

Conclusion Children who visited the emergency department due to waveboard-related 

injuries mainly had injuries to the wrists, forearm and elbow. Only 3% of the children wore 

protective gear when waveboarding. As effective protection against accident-related injuries 
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exists for skaters, the wearing of protective gear during waveboarding can be expected to lead 

to a reduced number of injuries. 

 

 

SEAN BANDZAR et al.: Pediatric Hoverboard and Skateboard Injuries. Pediatrics, 2018 

Apr;141(4):e20171253. 

Results There were an estimated 26 854 hoverboard and 121 398 skateboard injuries treated 

in US EDs between 2015 and 2016. The mean and median ages for hoverboard and 

skateboard injuries were 11 and 13 years, respectively. In both groups, boys were more 

commonly injured. The majority of hoverboard injuries occurred at home, whereas skateboard 

injuries occurred on the street. The wrists were the most common injured body part, and 

fractures were the most common diagnosis in both groups. The majority of patients in both 

groups were discharged from the hospital. Approximately 3% of the patients with skateboard 

injuries and hoverboard injuries were admitted to the hospital. 

Conclusions The distribution of injuries among hoverboard riders and skateboarders was 

similar. Fractures, contusions, and sprains and/or strains were the most common types of 

injuries in both riders. However, there was a higher number of sprains and/or strains in 

skateboarders when compared with hoverboard users. This difference may be attributed to the 

way users ride these boards. Fractures were the most common reason for hospital admission 

for both toys. By elucidating the characteristics of hoverboard injuries, preventive measures 

can be implemented to decrease the incidence of these injuries as well as ED visits. 

 

POOYA HOSSEINZADEH et al.: Hoverboard injuries in children and adolescents: results of a 

multicenter study. J Pediatr Orthop B, 2019 Nov;28(6):555-558. 

Abstract With the increasing popularity of hoverboards in recent years, multiple centers have 

noted associated orthopaedic injuries of riders. We report the results of a multi-center study 

regarding hoverboard injuries in children and adolescents. who presented with extremity 

fractures while riding hoverboards to 12 paediatric orthopaedic centers during a 2-month 

period were included in the study. Circumstances of the injury, location, severity, associated 

injuries, and the required treatment were recorded and analysed using descriptive analysis to 

report the most common injuries. Between-group differences in injury location were examined 

using chi-squared statistics among (1) children versus adolescents and (2) males versus 

females. Seventy-eight patients (M/F ratio: 1.8) with average age of 11 ± 2.4 years were 

included in the study. Of the 78 documented injuries, upper extremity fractures were the most 

common (84.6%) and the most frequent fracture location overall was at the distal radius and 

ulna (52.6%), while ankle fractures comprised most of the lower extremity fractures (66.6%). 
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Majority of the distal radius fractures (58.3%) and ankle fractures (62.5%) were treated with 

immobilization only. Seventeen displaced distal radius fractures and three displaced ankle 

fractures were treated with closed reduction in the majority of cases (94.1% versus 66.7%, 

respectively). The distal radius and ulna are the most common fracture location. Use of 

appropriate protective gear such as wrist guards, as well as adult supervision, may help 

mitigate the injuries associated with the use of this device; however, further studies are 

necessary to demonstrate the real effectiveness of these preventions. 

 

CODY MCILVAIN et al.: Injuries associated with hoverboard use: A review of the National 

Electronic Injury Surveillance System. Am J Emerg Med, 2019 Mar;37(3):472-477. 

Results During the 2 year period, there were 24,650 hoverboard related injuries (95% 

confidence interval [Cl], 17,635-31,664) in the US. The average age was 20.9 years old. There 

were 15,134 pediatric injuries (95%CI 9980-20,287) and 9515 adult injuries (95%CI 7185-

11,845). Female patients compromised 51.2% of the sample. The upper extremity was the 

most common region injured [13,080 (95% CI 8848-17,311)] and fracture was the most 

common type of injury [10,074 (95% CI 6934-13,213)]. Hoverboard injuries increased from 

2416 (95% CL 575-4245) in 2015 to 22,234 (95% CI 16,446-28,020) in 2016. Pediatric patients 

were more likely to be injured in the upper and lower extremity when compared to their adult 

cohort (p = 0.0031). Six percent of the cohort [1575 (95% CI 665-2485)] sustained critical 

injuries with pediatric patients being at 1.46 times higher risk for life threatening injuries. 

Conclusion Emergency department (ED) visits for hoverboard related injuries appear to be 

increasing. Pediatric patients are more at risk for hoverboard related injuries than adults and 

almost 6% of ED visits involved critical injuries, highlighting that hoverboards may be more 

dangerous than previously recognized. 

 

JS Osberg, SE Schneps, C DiScala, G Li: Skateboarding: more dangerous than roller skating 

or in-line skating. Arch Pediatr Adolesc Med, 1998 Oct;152(10):985-91. 

Results Three quarters (75.8%) of the study sample were male, nearly half (47.8%) were 

injured on roads, and more than one third (37.1%) had head injuries. Among skateboarders, 

50.8% had head injuries compared with 33.7% of in-line skaters and 18.8% of roller skaters 

(P<.001). According to the Injury Severity Score, injuries to skateboarders were 8 times more 

likely to be severe or critical compared with roller skaters' injuries and more than 2 times as 

likely to be severe or critical compared with in-line skaters' injuries. Mean hospital length of 

stay was 6.0 days for skateboarders, 3.4 days for in-line skaters, and 2.4 days for roller skaters 

(P<.001). Skateboarders were more likely to be male and to be injured on roads than were in-

line skaters or roller skaters. 
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Conclusions Skateboarding-related injuries are more severe and have more serious 

consequences than roller skating or in-line skating injuries. Research is needed to identify 

ergonomic and behavioral factors responsible for higher head injury risk to skateboarders, and 

interventions are needed to reduce the risk. 

 

 

SARAH MAJERCIK et al.: Epidemiology of Traumatic Brain Injury After Small-Wheeled Vehicle 

Trauma in Utah. Neurosurgery, 2015 Dec;77(6):927-30; discussion 930. 

Results Of 907 patients admitted with SWV injury, 392 (43%) had a TBI (85% male). Their 

mean age was 19.8 ± 0.5 years, including 234 (60%) aged ≤18 and 119 (30%) aged 19 to 29. 

Most patients sustained TBI while using a skate- or longboard (87%). Mean Glasgow Coma 

Scale score in the emergency department was 12.8 ± 0.2. Thirty-nine percent were admitted 

to an intensive care unit, and 6% (23) underwent emergent neurosurgical intervention. Thirty-

three (8.4%) patients had a concussion; the rest had nonoperative intracranial hemorrhage. 

Among patients for whom helmet use data were available, 8 out of 291 (2.7%) patients with 

TBI were wearing a helmet, whereas 24 out of 190 (12.6%) non-TBI patients were wearing 

helmets (P < .001). Overall mortality was higher in TBI patients than in non-TBI patients (2.3% 

vs 0.2%, P = .003). 

Conclusion Young people, especially males, who ride SWVs in Utah are at risk for serious 

TBI, admission to the intensive care unit, neurosurgical intervention, and death. Helmet use in 

these patients is likely rare, but may reduce the risk of TBI and death. 

 

 

RA SCHIEBER, CM Branche Dorsey: In-line skating injuries. Epidemiology and 

recommendations for prevention. Sports Med, 1995 Jun;19(6):427-32. 

Abstract In 1993 there was an estimated 12.6 million in-line skaters in the US. In-line skating 

is popular because of its affordability and its exercise and recreational value. The main risk 

factors for injury include speed, obstacles and hard surfaces. Using the National Electronic 

Injury Surveillance System in US hospitals, 31,000 skaters were reported injured over a 12 

month period. Fractures, dislocations, sprains, strains and avulsion made up 67% of all injuries. 

It is recommended that skaters wear protection equipment including, helmet, wrist guards, 

knee-pads and elbow-pads. Although head injuries from skating appear low in numbers, 

helmet protection is also recommended. Further studies are required that assess risk factors 

for injury and environmental and behavioural aspects. 
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RA SCHIEBER et al.: Risk factors for injuries from in-line skating and the effectiveness of safety 

gear. N Engl J Med, 1996 Nov 28;335(22):1630-5. 

Results Of 206 eligible injured subjects, 161 (78 percent) were interviewed. Wrist injuries were 

the most common (32 percent); 25 percent of all injuries were wrist fractures. Seven percent 

of injured skaters wore all the types of safety gear; 46 percent wore none. Forty-five percent 

wore knee pads, 33 percent wrist guards, 28 percent elbow pads, and 20 percent helmets. The 

odds ratio for wrist injury, adjusted for age and sex, for those who did not wear wrist guards, 

as compared with those who did, was 10.4 (95 percent confidence interval, 2.9 to 36.9). The 

odds ratio for elbow injury, adjusted for the number of lessons skaters had had and whether or 

not they performed trick skating, was 9.5 (95 percent confidence interval, 2.6 to 34.4) for those 

who did not wear elbow pads. Non-use of knee pads was associated with a nonsignificant 

increase in the risk of knee injury (crude odds ratio, 2.2; 95 percent confidence interval, 0.7 to 

7.2). The effectiveness of helmets could not be assessed. 

Conclusions:rist guards and elbow pads are effective in protecting in-line skaters against 

injuries. 

 

JENNIFER MCGEEHAN, Brenda J Schields, Gary A Smith: Children should wear helmets while 

ice-skating: a comparison of skating-related injuries. Pediatrics, 2004 Jul;114(1):124-8. 

Objective This study compares injuries, especially head injuries, among ice-skaters with those 

among skateboarders, rollerskaters, and in-line skaters, to determine the need for helmet use 

during recreational ice-skating by children. 

Results During a 31-month period, 419 consecutive children were evaluated in the emergency 

department for skating-related injuries. Children were predominantly male (53.9%), with a 

mean age of 10.0 years (SD: 3.0 years; median: 10.0 years; range: 1-18 years). The most 

frequent mechanism of injury was a fall. Overall, 76.5% of children (215 of 281 children) were 

reported to be wearing no protective equipment, such as a helmet or padding on the elbows 

or knees, at the time of injury. Ice-skaters were more likely to have adult supervision than were 

skateboarders (relative risk [RR]: 5.16; 95% confidence interval [CI]: 2.13-12.46), rollerskaters 

(RR: 1.21; 95% CI: 1.09-1.35), and in-line skaters (RR: 2.08; 95% CI: 1.72-2.51). Ice-skaters 

were at greater risk of injury to the head (20.0%) than were in-line skaters (4.9%) (RR: 4.09; 

95% CI: 1.81-9.23); a weak difference was noted between ice-skaters and rollerskaters (9.9%) 

(RR: 2.18; 95% CI: 1.04-4.57), with no significant difference in head injuries between ice-

skaters and skateboarders (15.9%) (RR: 1.60; 95% CI: 0.54-2.93). Ice-skaters demonstrated 

lacerations to the head in 68.8% of abnormal head examinations, compared with 37.0% for 

rollerskaters (RR: 1.86; 95% CI: 1.08-3.20) and 50.0% for in-line skaters (RR: 2.06; 95% CI: 

1.35-3.16); however, there was no significant difference in lacerations to the head between 
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ice-skaters and skateboarders (53.3%) (RR: 1.29; 95% CI: 0.76-2.19). Injuries to ice-skaters 

occurred more often in an indoor skating facility (92.9%, 52 of 56 cases), compared with 

injuries to skateboarders (3.6%, 1 of 28 cases) (RR: 13.96; 95% CI: 2.01-96.76), rollerskaters 

(63.4%, 59 of 93 cases) (RR: 1.46; 95% CI: 1.23-1.74), and in-line skaters (10.9%, 15 of 137 

cases) (RR: 8.48; 95% CI: 5.23-13.75). 

Conclusions The proportion of head injuries among ice-skaters in this study was greater than 

that observed for participants in other types of skating, for which helmet use is recommended 

and often required. Children should wear a helmet during recreational ice-skating. Mandatory 

helmet use by pediatric ice-skaters at indoor rinks should be implemented. Use of other types 

of protective equipment, such as wrist guards, knee pads, and elbow pads, should be 

considered for prevention of injuries to the extremities during ice-skating. Caution should be 

used when allowing young children to participate in recreational ice-skating. Additional 

research should be conducted in other populations, to corroborate these findings and to 

evaluate ice-skating safety recommendations for children. 

 

 

R E HILGERT, M Dallek, H Radonich, K H Jungbluth: Trendy Inlineskating sports. Pattern of 

injuries and groups at risk. Unfallchirurg, 1998 Nov;101(11):845-50. 

Abstract One hundred and eighty-two patients presented with 200 inline-skating injuries over 

a 30-month period. Of these, 14% were admitted to hospital, 10% required operative treatment. 

Fractures (49%), contusions/lacerations (27%) and capsular/ligamentuous injuries (16%) were 

the most prevalent types of injury. Children had an even higher risk of sustaining fractures 

(62%). Falling on the extended arm caused 44% of all injuries. Thirteen percent resulted from 

torque mechanisms of the leg, whereas direct trauma to elbow or knee (5% each) were 

uncommon injury mechanisms. Injuries of the elbow, forearm, wrist and hand accounted for 

55.5% of all cases and 71% of all fractures. Head (13%), knee (9.5%) and ankle (9%) were 

other regions frequently involved. Protective equipment was often used only for uninjured 

regions, whereas the injured regions had most often been left unprotected. 

 

S SHERKER, E Cassell: Preventing in-line skating injuries: how effective are the 

countermeasures? Sports Med, 1999 Nov;28(5):325-35. 

Abstract There was a six-fold growth in participation in in-line skating in the US from 1989 to 

1996 and a concomitant increase in injuries. Similar trends have been reported in Canada, the 

UK, Denmark and Australia. Falls, mostly from loss of balance, are a common cause of injury. 

Falling skaters typically put one or both hands out to break their fall and land on a hard surface 

with the upper limb sustaining the injury. Approximately one-quarter of all in-line skating injuries 
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are wrist fractures. Hospital emergency department data shows that skaters aged 10 to 14 

years are most at risk for injury. First-time skaters, inexperienced skaters and experienced 

skaters trying new tricks are also at risk for injury. In-line skating injuries can be severe, with 

several deaths reported. Measures to prevent in-line skating injury include: wearing personal 

protective equipment (wrist guards, helmets, knee and elbow pads); improving environmental 

conditions for skaters; providing lessons, particularly for novice skaters; certification for skating 

instructors; encouraging physical preparation; educating skaters about safety; improving 

equipment design and standards; and refining government policy and regulation in consultation 

with skating groups. Few of these measures have been formally proven to reduce injury. 

Controlled evaluations of the currently advocated methods are needed to establish their 

efficacy. More biomechanical and epidemiological research is needed, particularly in the area 

of wrist/forearm injury prevention. Given the rapid increase in popularity of in-line skating and 

the potential for a related epidemic of moderate to serious injuries, research into in-line skating 

injury prevention should be a priority. 

 

J JEROSCH, C Heck: Injury patterns and prophylaxis in Inlineskating. Orthopade, 2005 

May;34(5):441-7. 

Abstract Inlineskating has become one of the fastest growing sports since its appearance in 

1980. The increasing number of inline skaters has also led to a rising incidence of injuries. The 

most common injury is the distal fracture of the radius, which occurs in 50% of all fractures. 

There are several reasons for increasing serious injuries in Inlineskating. The majority of 

skaters do not wear proper protective equipment (helmet, elbow, knee and wrist protectors), 

however, many users can not handle their Inlineskates in dangerous situations. All skaters 

should take care by buying industrially tested Inlineskates and appropriate protective 

equipment; novice skaters should additionally attend special skating schools to learn skating, 

braking and the the correct falling techniques. 

 

THOMAS MUEHLBAUER, Matthias Kuehnen, Urs Granacher: Inlineskating for balance and 

strength promotion in children during physical education. Percept Mot Skills, 2013 

Dec;117(3):665-81. 

Abstract Deficiencies in balance and strength are common in children and they may lead to 

injuries. This study investigated the effects of Inlineskating exercise on balance and strength 

performance in healthy children. Twenty 11-12-year-old children (8 girls, 12 boys) were 

assigned to an intervention (n = 10) or a control (n = 10) group. Participants in the intervention 

group underwent a 4-week Inlineskating program (2 times/week, 90 min. each) integrated in 

their physical education lessons. Balance and strength were measured using the Star 
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Excursion Balance test and the countermovement jump test. As compared to the control group, 

the intervention group significantly improved balance (17-48%, Cohen's d = 0.00-1.49) and 

jump height (8%, Cohen's d = 0.48). In children, Inlineskating is a safe, feasible (90% 

adherence rate), and effective program that can be integrated in physical education lessons to 

promote balance and strength. 

 

 

DANIELE FASCIGLIONE, Robert Persic, Yango Pohl, Andreas Filippi: Dental injuries in 

Inlineskating - level of information and prevention. Dent Traumatol, 2007 Jun;23(3):143-8. 

Abstract Inlineskating belongs like ice hockey, rugby, and boxing to sporting activities with 

high-risk of suffering tooth accidents. Because of high velocity and loss of balance, especially 

on uneven ground, the injury potential in Inlineskating is higher. The objective of this work was 

to conduct a comparative study between Switzerland and Germany. The questions focussed 

on the frequency of tooth accidents, their prevention by mouthguard and the level of 

information about emergency measures after dental trauma and the resulting consequences 

for athletes. Using a standardized questionnaire totally 612 individuals, 324 men and 288 

women, in two countries belonging to three different divisions (fun, fitness and speed) were 

surveyed. Fifty-six (9.2%) of these 612 interviewees have already experienced a tooth injury 

while Inlineskating. More than half of all interviewed players (68.3%) were aware of the 

possibility of replanting avulsed teeth. Only 32.4% were familiar with the tooth rescue kit. Just 

65.4% knew mouthguard and only 1.9% of those athletes (n = 12) wore a mouthguard while 

Inlineskating. The results show that the area of Inlineskating requires more information about 

preventing dental trauma through sports associations and dentists. 

 

L VOGT, K BRETTMANN, K Pfeifer, W Banzer: Inlineskating in school--perspectives from the 

sports medicine viewpoint. Sportverletz Sportschaden, 2001 Jun;15(2):31-5. 

Results The relative injury risk of ILS (% per 100 teaching units) is 14.3%. Basketball e.g. has 

an injury risk of 16.1%, handball 14.6%, gymnastics 13.9% and other games 9.5%. After the 

end of the ILS-program 37.3% of the students reported the incidence of an injury due to ILS in 

leisure time. 

Conclusion Compared to other activities in physical education ILS shows a moderate risk of 

injury and may improve the acceptance of active and passive prophylaxis. 
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J JEROSCH, C Heck: Injury patterns and prophylaxis in Inlineskating. Orthopade, 2005 

May;34(5):441-7. 

Abstract Inlineskating has become one of the fastest growing sports since its appearance in 

1980. The increasing number of inline skaters has also led to a rising incidence of injuries. The 

most common injury is the distal fracture of the radius, which occurs in 50% of all fractures. 

There are several reasons for increasing serious injuries in Inlineskating. The majority of 

skaters do not wear proper protective equipment (helmet, elbow, knee and wrist protectors), 

however, many users cannot handle their Inlineskates in dangerous situations. All skaters 

should take care by buying industrially tested Inlineskates and appropriate protective 

equipment; novice skaters should additionally attend special skating schools to learn skating, 

braking and the the correct falling techniques. 

 

 

AUSTIN BADEAU et al.: Emergency department visits for electric scooter-related injuries after 

introduction of an urban rental program. Am J Emerg Med, 2019 Aug;37(8):1531-1533. 

Results We noted 8 scooter-related injuries in 2017 and 50 in 2018. Injury types from the 2018 

period included: major head injury (8%); major musculoskeletal injury (36%); minor head injury 

(12%); minor musculoskeletal injury (34%); and superficial soft tissue injury (40%). 24% of 

patients presented via ambulance and 6% presented as a trauma activation. 16% of patients 

required hospital admission and 14% had an injury requiring operative repair. 16% reported 

alcohol intoxication and none of the patients reported wearing a helmet at the time of the injury. 

Conclusion Since the launch of e-scooter share programs in Salt Lake City, we have seen a 

substantial increase in e-scooter related trauma in our EDs. Of particular note is the number 

of patients with major head injuries and major musculoskeletal injuries. 

Copyright © 2019 Elsevier Inc. All rights reserved. 

 

TARAK K TRIVEDI et al.: Injuries Associated With Standing Electric Scooter Use. JAMA Netw 

Open, 2019 Jan 4;2(1):e187381. 

Results Two hundred forty-nine patients (145 [58.2%] male; mean [SD] age, 33.7 [15.3] years) 

presented to the emergency department with injuries associated with standing electric scooter 

use during the study period. Two hundred twenty-eight (91.6%) were injured as riders and 21 

(8.4%) as nonriders. Twenty-seven patients were younger than 18 years (10.8%). Ten riders 

(4.4%) were documented as having worn a helmet, and 12 patients (4.8%) had either a blood 

alcohol level greater than 0.05% or were perceived to be intoxicated by a physician. Frequent 

injuries included fractures (79 [31.7%]), head injury (100 [40.2%]), and contusions, sprains, 

and lacerations without fracture or head injury (69 [27.7%]). The majority of patients (234 
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[94.0%]) were discharged home from the emergency department; of the 15 admitted patients, 

2 had severe injuries and were admitted to the intensive care unit. Among 193 observed 

electric scooter riders in the local community in September 2018, 182 (94.3%) were not 

wearing a helmet. 

Conclusions and relevance Injuries associated with standing electric scooter use are a new 

phenomenon and vary in severity. In this study, helmet use was low and a significant subset 

of injuries occurred in patients younger than 18 years, the minimum age permitted by private 

scooter company regulations. These findings may inform public policy regarding standing 

electric scooter use. 

 

 

ALI POURMAND et al.: Segway® Personal Transporter-Related Injuries: A Systematic Literature 

Review and Implications for Acute and Emergency Care. J Emerg Med, 2018 May;54(5):630-

635. 

Results A total of six articles were included that included data on 135 patients. Sample size 

per study varied from 1 to 41 patients. Studies occurred in both the emergency department 

and inpatient settings, including medical-surgical wards, and intensive care units. The most 

commonly reported injuries were orthopedic cases (n = 45), maxillofacial cases (n = 13), 

neurologic cases (n = 8), and thoracic cases (n = 10). 

Conclusions The SPT is an innovative transportation method; however, its use is associated 

with a wide range of injuries. Many of these injuries require hospital admission and surgical 

intervention, incurring significant morbidity and high costs. 

Keywords: Segway; injury; personal transporter. 

 

 

SEAN E LIDDLE et al.: Quad bike injuries at an Australian regional hospital: a trauma registry 

review. ANZ J Surg, 2020 Apr;90(4):472-476. 

Results In total, 186 persons were injured, of whom 81% (n = 150) were male. There was an 

increase in quad bike incidents during the 10-year study period, and the greatest increase was 

seen in the 16-30 years age group. When helmet use was recorded, it was low at 36% (n = 

47). Alcohol involvement was 40% (n = 74). Cases with alcohol involvement were 10 times 

less likely to have worn a helmet than those cases without alcohol involvement (95% 

confidence interval 3.8-29). The median Injury Severity Score was 8 (interquartile range 4-10). 

The median hospital length of hospital stay was 4 days (interquartile range 3-7). The majority, 

57% (n = 106), did not require surgical intervention. The fatality rate was <5%. 
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Conclusion Quad bike incidents presenting to RDH are increasing. This likely corresponds to 

the increased number of quad bikes in circulation, and has resulted in an increased demand 

on health care. Alcohol use and a lack of safety equipment continue to be potentially 

correctable factors. 

 

 

KYLEE B ALEMAN, Michael C Meyers: Mountain biking injuries in children and adolescents. 

Sports Med, 2010 Jan 1;40(1):77-90. 

Abstract Over the last decade, the sport of mountain biking has experienced extensive growth 

in youth participation. Due to the unpredictable nature of outdoor sport, a lack of rider 

awareness and increased participation, the number of injuries has unnecessarily increased. 

Many believe that the actual incidence of trauma in this sport is underestimated and is just the 

'tip of the iceberg'. The most common mechanism of injury is usually attributed to downhill 

riding and forward falling. Although rare, this type of fall can result in serious cranial and 

thoraco-abdominal trauma. Head and neck trauma continue to be documented, often resulting 

in concussions and the possibility of permanent neurological sequelae. Upper limb injuries 

range from minor dermal abrasions, contusions and muscular strains to complex particular 

fracture dislocations. These are caused by attempting to arrest the face with an outstretched 

hand, leading to additional direct injury. Common overuse injuries include repeated 

compression from the handlebars and vibration leading to neurovascular complications in the 

hands. Along with reports of blunt abdominal trauma and lumbar muscle strains, lower 

extremity injuries may include various hip/pelvic/groin contusions, patellofemoral inflammation, 

and various muscle strains. The primary causes of mountain biking injuries in children and 

adolescents include overuse, excessive fatigue, age, level of experience, and inappropriate or 

improperly adjusted equipment. Additional factors contributing to trauma among this age group 

involve musculoskeletal immaturity, collisions and falls, excessive speed, environmental 

conditions, conditioning and fitness status of the rider, nonconservative behavioural patterns, 

and inadequate medical care. The limited available data restrict the identification and 

understanding of specific paediatric mountain biking injuries and injury mechanisms. Education 

about unnecessary risk of injury, use of protective equipment, suitable bikes and proper riding 

technique, coupled with attentive and proper behaviour, are encouraged to reduce 

unnecessary injury. This article provides information on the causation and risk factors 

associated with injury among young mountain bikers, and recommendations to minimize 

trauma and enhance optimal performance and long-term enjoyment in this outdoor sport. 
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Dennis J Caine, Kasey Young, Aaron J Provance: Pediatric and adolescent injury in mountain 

biking. Res Sports Med, 2018;26(sup1):71-90. 

Abstract Mountain-biking has become a popular competitive and recreational activity but also 

involves risk of injury. This article provides an overview of what is known about the scope of 

the injury problem affecting children and adolescent mountain bikers, the risk factors involved 

and injury prevention strategies. The proportion of injured child and adolescent mountain 

bikers ranges from 10.6% to 64.0%, but few studies provide separate analysis of youth injuries. 

Upper extremity injuries appear most common except among adolescents where the risk of 

head injury and traumatic brain injuries are greater. Concern is raised regarding the reported 

frequency of spine fractures and spinal cord injuries. Multi-faceted, longitudinal injury research 

focusing on youth mountain bikers is required to provide a reliable basis for testing risk factors 

and evaluating preventive measures. Reducing mountain biking-related injuries will require 

multiple strategies that integrate approaches from education, engineering, and evidence-

based safety measures and their enforcement. 

 

 

REBECCA J MCADAMS et al.: Bicycle-related injuries among children treated in US emergency 

departments, 2006-2015. Accid Anal Prev, 2018 Sep;118:11-17. 

Results An estimated 2 219 742 (95% CI: 1 871 120-2 568 363) children 5-17 years of age 

were treated in US EDs for bicycle-related injuries over the 10-year study period, an average 

of 608 injuries per day. Most injuries (45.7%) involved children 10-14 years of age. The rate of 

bicycle-related injuries significantly decreased from 447.4 per 100 000 children in 2006 to 

321.1 per 100 000 children in 2015 (P < 0.001). Helmet use at the time of injury was 

significantly associated with lower likelihood of head and neck injuries (OR: 0.52 [95% CI: 0.40-

0.59]) and hospitalizations (OR: 0.71 [95% CI: 0.54-0.94]), but there was no significant change 

in the rate of injury among helmet users over the study period (P = 0.224). Motor vehicle 

involvement increased the odds of bicycle-related traumatic brain injuries (TBIs) (OR: 1.98 

[95% CI: 1.49-2.64]) as well as injury-related hospitalizations (OR: 4.04 [95% CI: 3.33-4.89]). 

Conclusions Despite decreasing injury rates, bicycling remains an important source of injury 

for children. Helmet use has demonstrated significant protective effects for TBIs, head and 

neck injuries, and hospitalizations. Motor vehicle involvement increased the risk of 

hospitalization. More efforts are needed to promote use of helmets and to reduce the possibility 

of bicycle-motor vehicle collisions to prevent bicycle-related injuries among children. 
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ALENA HØYE: Bicycle helmets - To wear or not to wear? A meta-analyses of the effects of 

bicycle helmets on injuries. Accid Anal Prev, 2018 Aug;117:85-97. 

Abstract A meta-analysis has been conducted of the effects of bicycle helmets on serious 

head injury and other injuries among crash involved cyclists. 179 effect estimates from 55 

studies from 1989-2017 are included in the meta-analysis. The use of bicycle helmets was 

found to reduce head injury by 48%, serious head injury by 60%, traumatic brain injury by 53%, 

face injury by 23%, and the total number of killed or seriously injured cyclists by 34%. Bicycle 

helmets were not found to have any statistically significant effect on cervical spine injury. There 

is no indication that the results from bicycle helmet studies are affected by a lack of control for 

confounding variables, time trend bias or publication bias. The results do not indicate that 

bicycle helmet effects are different between adult cyclists and children. Bicycle helmet effects 

may be somewhat larger when bicycle helmet wearing is mandatory than otherwise; however, 

helmet wearing rates were not found to be related to bicycle helmet effectiveness. It is also 

likely that bicycle helmets have larger effects among drunk cyclists than among sober cyclists, 

and larger effects in single bicycle crashes than in collisions with motor vehicles. In summary, 

the results suggest that wearing a helmet while cycling is highly recommendable, especially in 

situations with an increased risk of single bicycle crashes, such as on slippery or icy roads. 

 

 

OSNAT ZMORA, Kobi Peleg, Yoram Klein: Pediatric electric bicycle injuries and comparison to 

other pediatric traffic injuries. Traffic Inj Prev, 2019;20(5):540-543. 

Abstract Objective: The objective of this study was to conduct a comprehensive analysis of 

demographics, injury characteristics and hospital resource utilization of significant pediatric 

electric bicycle (e-bike) injuries leading to hospitalization following an emergency department 

visit in comparison to pediatric injuries caused by other traffic related mechanisms. Methods: A 

retrospective review of all pediatric traffic injury hospitalizations following an emergency 

department visit to a level I trauma center between October 2014 and September 2016 was 

conducted. Data regarding age, sex, number of computed tomography (CT) scans obtained, 

number of major procedures, length of hospital stay (LOS), Injury Severity Score (ISS), and 

number of injuries per patient were collected and compared between e-bike injuries and other 

traffic injuries. Results: Three hundred thirty-seven admissions were analyzed: 46 (14%) were 

due to e-bike injuries (29% of patients >12 years). Age, proportion of brain injuries, and use of 

CT were significantly increased compared to mechanical bicycle injuries (13.1 ± 3.4 vs. 10.6 ± 

3.6, 13% vs. 3%, 1 [0-3] vs. 1 [0-1], P < .01, P = .03, P = .05). Age, LOS, and use of CT were 

significantly increased compared to injuries caused to automobile passengers (13.1 ± 3.4 vs. 

7.4 ± 5.3, 1 [1-3] vs. 1 [1-2], 1 [0-3] vs. 0 [0-1], P < .01, P = .03, P = .01), as well as ISS and 
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number of injuries per patient (P = .04, P < .01). Injuries caused by e-bikes were similar to 

injuries caused to pedestrians, except for age (13.1 ± 3.4 vs. 8.5 ± 3.7, P < .01). Multivariable 

analysis revealed a significant association between mechanism of injury and ISS, with 

increased ISS among e-bike injuries compared to mecahnical bike injuries (OR 2.56, CI 1.1-

5.88, P = 0.03) and automobile injuries (OR 4.16, CI 1.49-12.5, (P < .01). Conclusion: E-bikes 

are a significant cause of severe injury in children compared to most other traffic injuries, 

particularly in older children. 

 

 

MARVIN L WANG: Unicycle injuries in the United States. J Emerg Med, 2013 Oct;45(4):502-7. 

Results An estimated 3360 patients were treated for unicycle injuries from 1991 to 2010, 

averaging 168 injuries per year in the United States. Ten to fourteen-year-old patients 

represented 41% of the entire study cohort. Fractures represented approximately one third 

(32.9%) of all injuries treated. More than half (52.9%) of all injuries involved an extremity. Six 

of the 85 cases studied involved a head injury; all were aged younger than 18 years. Only 

3.53% of all studied cases were admitted for further treatment. The rest were treated in the ED 

and discharged to home. Fractures were the primary diagnosis in all admitted cases. 

Conclusions: Based on NEISS data, unicycle injuries treated in EDs are relatively uncommon 

and rarely require admission. Of documented injuries, fractures and extremity injuries are most 

common. Additional research is needed to understand the underlying mechanisms of these 

injuries as well as the potential need for helmet use advocacy. 

 

 

METTE MØLLER, Sonja Haustein: Factors contributing to young moped rider accidents in 

Denmark. Accid Anal Prev, 2016 Feb;87:1-7. 

Abstract Young road users still constitute a high-risk group with regard to road traffic 

accidents. The crash rate of a moped is four times greater than that of a motorcycle, and the 

likelihood of being injured in a road traffic accident is 10-20 times higher among moped riders 

compared to car drivers. Nevertheless, research on the behaviour and accident involvement 

of young moped riders remains sparse. Based on analysis of 128 accident protocols, the 

purpose of this study was to increase knowledge about moped accidents. The study was 

performed in Denmark involving riders aged 16 or 17. A distinction was made between accident 

factors related to (1) the road and its surroundings, (2) the vehicle, and (3) the reported 

behaviour and condition of the road user. Thirteen accident factors were identified with the 

majority concerning the reported behaviour and condition of the road user. The average 

number of accident factors assigned per accident was 2.7. Riding speed was assigned in 45% 
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of the accidents which made it the most frequently assigned factor on the part of the moped 

rider followed by attention errors (42%), a tuned up moped (29%) and position on the road 

(14%). For the other parties involved, attention error (52%) was the most frequently assigned 

accident factor. The majority (78%) of the accidents involved road rule breaching on the part 

of the moped rider. The results indicate that preventive measures should aim to eliminate 

violations and increase anticipatory skills among moped riders and awareness of mopeds 

among other road users. Due to their young age the effect of such measures could be 

enhanced by infrastructural measures facilitating safe interaction between mopeds and other 

road users. 

 

SEAN BANDZAR, SEEMA GUPTA, Hany Atallah: Increase in moped injuries requiring emergency 

care. Am J Emerg Med, 2016 Oct;34(10):2000-2002. 

Results There were an estimated 114 729 moped-related injuries treated in US EDs from 2007 

to 2015 (95% confidence interval, 102 156-127 302). In addition, there was an increase in the 

number of moped injuries annually (B = 762.1, P < .01). The average number of moped injuries 

yearly was 12 748. The mean age was 34 years. Patients between ages 19 and 38 years 

represented 42% of the study population. Men (74%) and whites (55%) accounted for most of 

the injured population. Most injuries were stabilized in the ED and discharged home (85%). 

Approximately 9% of injuries were admitted to the hospital, and fractures constituted 59% of 

all diagnoses admitted to the hospital. Contusions (27%) and fractures (24%) accounted for 

most diagnoses. The most common body part injured was the head (16%). 

Conclusions Moped injuries have increased since 2007 and mopeds are associated with 

severe injuries. Education and reexamination of current moped laws may decrease the number 

and severity of moped-related injuries. 
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