
Kinder und Autos: 
Sicher auf reisen.

EIN HANDBUCH FÜR ELTERN
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Um Kinder im Auto bestmöglich  
zu schützen, muss man genau  

verstehen, was bei einem Unfall  
mit ihnen geschieht. 

Deswegen beschäftigen wir uns schon  
seit über 40 Jahren intensiv mit diesem 
Thema. Die wichtigsten Erkenntnisse  
unserer Arbeit wollen wir in diesem  

Handbuch mit Ihnen teilen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie  
eine gute und sichere Fahrt.

Kinder und Autos: 
Sicher auf reisen.
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Wir zeigen Ihnen, wie Kinder schon im  
Mutterleib sicher auf Reisen gehen.

Wie Ihr Kind am sichersten reist, kommt  
auf Alter, Größe und Gewicht an.

Schlagen Sie das Wichtigste nach und vertiefen 
Sie Ihr Wissen zum Thema Sicherheit.

Rückwärts gerichtete Kindersitze
Gurtkissen mit und ohne Rückenlehne

Gesetzliche Vorschriften
Häufig gestellte Fragen
Quellenverzeichnis

WISSEN SCHÜTZT LEBEN
Kinder fahren genauso sicher wie alle anderen 
Passagiere – wenn die Eltern wissen, wie.
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Wer Kinder hat, will sie beschützen. Das gilt natür-
lich auch im Auto. Trotzdem kommt es immer wieder 
vor, dass Eltern aus Unwissenheit einen unpassen-
den Kindersitz verwenden oder einen passenden Sitz 
falsch einbauen. Im schlimmsten Fall fahren manche 
Kinder völlig ungesichert im Fahrzeug mit.

Deswegen wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Kin-
der am sichersten auf Reisen mitnehmen. Dazu ge-
hört unter anderem, wie man den passenden Sitz für 
die Größe und das Gewicht eines Kindes auswählt, 
wann dieser rückwärts oder vorwärts gerichtet sein 
sollte, wie man ihn im Fahrzeug befestigt, und wie 
man den Sicherheitsgurt korrekt anlegt.

Eine schwedische Studie hat herausgefunden, dass 
nur ca. 40 % aller Dreijährigen in einem rückwärts-
gerichteten Kindersitz reisen, obwohl genau das für 
diese Altersgruppe am sichersten ist. Dieselbe Studie 
hat auch gezeigt, dass manche Eltern den Schulter-
gurt unter dem Arm hindurch statt über die Schul-
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WISSEN SCHÜTZT 
LEBEN
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ter führten, oder den Beckengurt über den Bauch 
statt über die Oberschenkel. Außerdem kommt es 
vor, dass rückwärtsgerichtete Kindersitze auf dem  
Beifahrersitz eingesetzt werden, obwohl der Front-
airbag aktiviert ist. Dabei muss dieser in diesem Fall 
unbedingt abgeschaltet werden.

Das Thema Kindersicherheit ist für uns so wichtig,  
dass wir es nicht erst bei unseren Kindersitzen be-
rücksichtigen, sondern schon bei der Entwicklung 
unserer Fahrzeuge. Erst wenn beide Komponen-
ten perfekt harmonieren, fahren Kinder mit der  
nötigen Sicherheit mit. Dabei spielt die Wahl des 
richtigen Kindersitzes und der richtigen Sitzposition 
eine große Rolle. 

Ein Kindersitz kann ein Kind nämlich nur dann be-
schützen, wenn er für sein Alter, seine Größe und sein 
Gewicht gebaut wurde. Aber selbst der beste Kinder-
sitz muss nicht unbedingt optimalen Schutz bieten. 
Tests und Analysen aus 40 Jahren Forschung haben 
gezeigt, dass Babys und Kleinkinder immer entge-
gen der Fahrtrichtung mitfahren sollten. Denn das ist  
einfach die sicherste Sitzposition für sie.
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RÜCKWÄRTS GERICHTETE  
KINDERSITZE

GURTKISSEN

Rückwärts  
gerichtete  

Babyschale

Gurtkissen 
mit Rücken-

lehne

Gurtkissen  
als Zubehör

Gurtkissen  
integriert

Rückwärts  
gerichteter  
Kindersitz

Neugeborene bis 4 Jahre

4 bis 10 Jahre
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In der Schwangerschaft haben manche Frauen Angst 
davor, dass der Sicherheitsgurt ihr ungeborenes Baby 
verletzen könnte. Doch das Gegenteil ist der Fall. Um 
Ihr Baby zu schützen, sollten Sie den Sicherheitsgurt 
bis zur Geburt bei jeder Fahrt anlegen – aber richtig:

• Er muss so eng wie möglich am Körper anliegen  
 und darf nicht verdreht sein.

• Der Schultergurt muss über das Schlüsselbein,  
 zwischen den Brüsten hindurch und seitlich am 
 Bauch entlang geführt werden.

• Der Beckengurt muss seitlich am Oberschenkel  
 anliegen und so weit wie möglich unterhalb des  
 Bauches entlang geführt sein. Er darf nicht zum  
 Bauch hochrutschen.

• Achten Sie auf eine bequeme Sitzposition. Sie  
 sollten das Lenkrad und die Pedale gut erreichen  
 können. Gleichzeitig sollte der Abstand zwischen 
 Lenkrad und Oberkörper möglichst groß sein.

2
IN DER SCHWANGER- 
SCHAFT
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Im Handel gibt es verschiedene Gurtführungssys-
teme, die Schwangeren eine Umpositionierung des  
Sicherheitsgurtes erlauben. Doch es gibt keine Hin-
weise darauf, dass solche Systeme wirklich mehr  
Sicherheit bei Unfällen bieten. Im Gegenteil: Wenn 
sie ein enges Anliegen des Gurtes verhindern, kann 
ihr Einsatz schnell gefährlich werden.

Im Vergleich zur Sicherheit von Erwachsenen und Kin-
dern steckt die Forschung zur Sicherheit von Unge-
borenen noch in den Kinderschuhen. Unsere Forscher 
gehörten 2001 zu den ersten, die sich ausführlich mit 
der Sicherheit und dem Komfort von Schwangeren 
befasst haben. Als Teil dieser Arbeit haben sie auch 
ein Computermodell entwickelt, das eine schwange-
re Frau und ihr ungeborenes Kind simuliert. Dieses 
Modell nutzen wir als Entwicklungstool, das wir ste-
tig mit Daten aus realen Unfallsituationen erweitern, 
um die Sicherheit unserer Fahrzeuge zu bewerten 
und kontinuierlich zu verbessern.

Sicherheit für das ungeborene Kind
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Bei einem Autounfall ist die häufigste Todesursache  
von Ungeborenen eine völlige oder teilweise Ablö-
sung der Plazenta von der inneren Wand des Ute-
rus, die zu einer Unterversorgung des Fötus mit 
Sauerstoff führt. Was genau zu einer solchen Ab-
lösung führt, ist nicht endgültig geklärt. Die meis-
ten Forscher halten den Uterus für elastisch genug,  
um einer Verformung durch die Aufprallkräfte stand- 
zuhalten, auch wenn die Plazenta weniger elas-
tisch und damit weniger widerstandsfähig ist. Bei  
einer Sache sind sich aber alle Forscher einig: Auch in  
der Schwangerschaft sollte Frau immer den Sicher- 
heitsgurt anlegen.
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„In mir wächst ein Leben,  
das geschützt werden will.“
Helena Hjorth aus Stockholm, Schweden

Wie haben Sie sich als Schwangere hinter dem 
Lenkrad gefühlt?

„Am Anfang ganz normal. Aber als mein Bauch grö-
ßer wurde, wurden auch die kleinen Dinge immer 
schwieriger: Also ein- und auszusteigen, eine gute 
Sitzposition zu finden und den Sicherheitsgurt anzu-
legen. Jetzt, so kurz vor der Entbindung, denke ich 
ständig daran, dass in mir ein neues Leben wächst, 
das geschützt werden will. Da kam mir auch schon 
mal der Gedanke, ob der Sicherheitsgurt nicht mein 
Kind verletzen könnte, wenn ich ihn falsch anlege.“

Haben Sie herausgefunden, wie der Sicherheits-
gurt richtig anliegen soll?

„Eine Freundin von mir hat sich eine Gurtführung be-
sorgt, damit der Beckengurt nicht über den Bauch 
rutschen kann. Aber wenn man das recherchiert, 
bietet ein richtig positionierter Sicherheitsgurt mehr 
Schutz: Der Schultergurt muss über dem Schlüssel-
bein anliegen und zwischen den Brüsten hindurch 
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Haben Sie in der Schwangerschaft beim Fahren 
noch etwas geändert?

„Ja, ich habe versucht, eine Sitzposition zu finden, in 
der ich so weit wie möglich von Lenkrad und Airbag 
entfernt bin, aber alles in Reichweite habe.“

Wie kommen Sie nach der Entbindung aus dem 
Krankenhaus wieder nach Hause?

„Wir werden ein Taxi nehmen. Natürlich mit einer 
Babyschale. Ich denke, es ist besser, nicht selbst zu 
fahren – Mit dem Baby sind wir schon beschäftigt 
genug!“

seitlich am Bauch entlang geführt sein. Der Becken-
gurt muss an den Oberschenkeln anliegen und so 
weit wie möglich unterhalb des Bauches entlang  
positioniert sein. Das war’s auch schon.“ 
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Wenn ein Baby geboren wird, beginnt auch für seine 
Eltern und Geschwister ein neues Leben. Natürlich 
fängt man schon lange vor der Geburt an, sich dar-
auf vorzubereiten. Dabei sollte man unbedingt auch 
schon die erste Fahrt des Babys einplanen – nämlich 
die Fahrt von der Entbindungsstation nach Hause. 

Denn Ihr Kind braucht von Anfang an seine eigene  
Babyschale, die korrekt eingestellt und gegen die 
Fahrtrichtung befestigt sein muss. Die Babyschale 
kann so lange eingesetzt werden, bis der Kopf des 
Babys das obere Ende der Schale erreicht. Danach 
benötigt Ihr heranwachsendes Kind einen neuen, 
größeren Sitz.

Mit dem Umstieg müssen sie nicht unbedingt war-
ten, bis Ihr Kind wirklich aus seiner Schale heraus-
gewachsen ist. Es gibt viele verschiedene rückwärts 
gerichtete Kindersitze, die ein Baby gleichwertig 
schützen. Dabei ist die wichtigste Regel wie immer, 
dass der Kindersitz sich optimal auf die Größe Ihres 
Kindes einstellen lassen muss.

DIE ERSTE REISE EINES BABYS

3
RÜCKHALTESYSTEME
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Die Auswahl an Kindersitzen ist riesig – genau wie 
die Unsicherheit. Beim Kauf sollten Sie vor allem dar-
auf achten, dass der Sitz für Ihren Volvo geeignet ist, 
und dass er sich korrekt in Ihrem Fahrzeug befesti-
gen lässt. Selbstverständlich bieten wir eigene Kin-
dersitze an, die strengsten Sicherheitsanforderungen 
genügen und im praktischen Einsatz erprobt und 
getestet wurden, um intuitiven Einbau und sichere  
Nutzung zu gewährleisten.

Die Gefahr, einen Kindersitz falsch einzubauen, 
ist heute genauso präsent wie früher – aber sie ist  
kleiner geworden. Ein Grund dafür ist ISOFIX: die 
internationale Norm für die Befestigung von Kin-
dersitzen in Fahrzeugen, die 1999 zum ersten Mal  
definiert wurde.

DIE ERSTE ENTSCHEIDUNG  
DER ELTERN



15

ISOFIX spezifiziert Befestigungen am Kindersitz so-
wie entsprechende Haltebügel in den Fahrzeugsit-
zen, mit denen der Sitz schnell und einfach ein- und 
ausgebaut werden kann. Bauartbedingt benötigen 
einige Kindersitze zusätzlich einen sogenannten Top 
Tether: Einen oberen Haltegurt als zweite Fixierung. 
ISOFIX-Kindersitze können entweder direkt oder 
über eine separate ISOFIX-Basis mit den Halte- 
bügeln des Fahrzeugs verbunden werden.

Schon seit Jahren werden alle Neufahrzeuge mit 
ISOFIX-Haltebügeln ausgestattet. Doch obwohl die 
Anzahl der erhältlichen ISOFIX-Kindersitze stetig 
steigt, sind bis heute mehr Sitze im Angebot, die 
klassisch mit den Sicherheitsgurten des Fahrzeugs 
fixiert werden.
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„Frischgebackene Eltern sind 
sensibel für Sicherheit.“
Daniel Strömberg und Anna Löfvenius mit ihrer 6 Mo-
nate alten Tochter Ingrid aus Göteborg, Schweden

Wie haben Sie sich auf Ingrids Ankunft  
vorbereitet?

„Wir sind die Strecke zum Krankenhaus mehrmals 
gefahren und haben uns die Zeiten notiert, an denen 
es üblicherweise zu Verkehrsstaus kommt. Außer-
dem haben wir eine ISOFIX-Babyschale gekauft. 
Nach dem Einbau hatten wir den Eindruck, dass die 
Befestigung zu locker ist. Um ganz sicherzugehen, 
haben wir uns von unserem Händler beraten lassen, 
wie die Schale zu befestigen ist. Dann konnte Ingrid 
kommen.“

Wie war die erste Fahrt mit Ihrem  
neugeborenen Baby?

„Nun, wir waren natürlich etwas nervös, als wir das 
sichere Krankenhausumfeld verlassen haben. Die 
Verantwortung für unser Baby haben wir beim Fah-
ren noch stärker gespürt. Irgendwie ist man fest 
davon überzeugt, dass es zu einem Unfall kommen 
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Wie haben Sie die Babyschale im  
Fahrzeug positioniert?

„Wir haben sie auf dem Rücksitz hinter dem Bei-
fahrersitz montiert. Außerdem haben wir einen 
Spiegel an der Kopfstütze des Rücksitzes ange-
bracht, damit wir Ingrid vom Fahrersitz aus über 
die Schulter sehen konnten. Wir haben uns für 
diese Position entschieden, weil sie unserer An-
sicht nach beim Fahren am wenigsten ablenkt. Mit 
dem ersten Kind denkt man viel mehr über Sicher-
heit nach – und entscheidet ohne Kompromisse.“

wird. Wir sind wohl nie wieder so vorsichtig gefah-
ren, wie an jenem Tag. An jeder Kreuzung haben wir 
ganz genau geschaut und so vorsichtig wie möglich 
gebremst. Babys sind ja so empfindlich – vor allem 
am Nacken. Scheinbar unbedeutende Fragen, wie 
etwa, ob der Gurt fest genug anliegt, werden zu 
einer großen Sache. Man ist ja das erste Mal damit  
konfrontiert. Und es geht um das Wichtigste der 
Welt: das eigene Baby. Aber letztlich ist alles gut  
gelaufen!“
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KÖRPERPROPORTIONEN

Quelle: Burdi et al., 1969

Neugeborenes 2 Jahre 6 Jahre 12 Jahre Erwachsener

Vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen



19

Eine Frage der Anatomie

Babys und Kleinkinder sind besonders sensibel, und 
ihre Köpfe sind im Verhältnis zum Rest des Körpers 
sehr groß und schwer. Bei einem 9 Monate alten 
Baby macht allein der Kopf etwa 25 % des Körperge-
wichts aus. Bei Erwachsenen sind es nur knapp 6 %.

Außerdem ist der Schädel eines Kindes nicht so kräf-
tig wie der eines Erwachsenen, weswegen Kopfver-
letzungen hier öfter zu schwerwiegenderen Schäden 
am Gehirn führen. Außerdem bestehen große Teile 
des Skeletts eines Babys aus Knorpelgewebe, das 
erst nach und nach in Knochen umgewandelt wird 
– Ein Prozess, der vom dritten Lebensjahr bis zur  
Pubertät anhält. Auch die Muskulatur und der Bän-
derapparat des Genicks bilden sich erst über diese 
Zeit vollständig aus. 

Zudem ändern die Halswirbel eines Menschen wäh-
rend seines Wachstums ihre Form. Die Wirbel von  
Erwachsenen greifen durch ihre Sattelform inein-
ander und unterstützen sich gegenseitig, wenn der 
Kopf nach vorn geschleudert wird. Die horizontalen 
Wirbel von Kleinkindern verfügen noch nicht über 
diesen Schutzmechanismus (vgl. S. 23).

WARUM RÜCKWÄRTS GERICHTETE  
KINDERSITZE?
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Eine Antwort der Physik

Bei einem Frontalaufprall wird der Kopf eines Pas-
sagiers, der in Fahrtrichtung mitfährt, mit enormer 
Kraft nach vorn geschleudert. Dabei wird der Kopf 
nur durch den Nacken gehalten. Erwachsene kön-
nen einer solchen Belastung relativ gut standhalten, 
Kleinkinder aber nicht. Deswegen, und weil frontale 
Kollisionen die häufigste und gefährlichste Unfallart 
sind, sollten Kleinkinder möglichst lange entgegen 
der Fahrtrichtung mitfahren. Das ist ganz einfach die 
sicherste Sitzposition in einem Auto. 

Diese Erkenntnis geht auf Professor Bertil Aldman 
von der Technischen Hochschule Chalmers in Göte-
borg zurück, der sich in den 1960er Jahren von echter 
Weltraumtechnologie inspirieren ließ. Die Sitze der 
amerikanischen Gemini-Raumkapseln waren näm-
lich so geformt, dass sie die Beschleunigungsenergie 
der Titan-II-Raketen über den gesamten Rücken der 
Astronauten verteilen konnten. 
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Eine Innovation aus Schweden

Professor Aldman war der erste, der dieses Funkti-
onsprinzip auf einen rückwärtsgerichteten Kindersitz 
übertrug, um die Kräfte eines Frontalaufpralls auf die 
gesamte Rückenpartie des Kindes zu verteilen und  
seinen schwachen Nacken zu schonen. Deswegen  
waren rückwärts gerichtete Kindersitze in Schweden 
viel früher verbreitet als im Rest der Welt. Eine Tatsa-
che, die man aus den Unfallstatistiken ablesen kann. 
Denn das Verletzungs- oder Todesrisiko eines Klein-
kindes in einem vorwärts gerichteten Sitz ist 5-mal 
höher als in einem rückwärts gerichteten. 

Im Vergleich mit den Statistiken aus Deutschland 
fällt vor allem der Unterschied bei den einjährigen 
Kindern auf: In Deutschland fahren Kinder ab diesem 
Alter vermehrt in Fahrtrichtung mit – aber in Schwe-
den reisen die meisten Kinder noch bis zum Alter 
von 3 oder 4 Jahren in rückwärts gerichteten Sitzen. 
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ENTWICKLUNG DER HALSWIRBEL

Seitenansicht Draufsicht

0–12 
Monate

1–3 
Jahre

3–6 
Jahre

Erwachsener

Knorpel Knochen

Quelle: Burdi et al., 1969
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BEI AUTOUNFÄLLEN UMS LEBEN  
GEKOMMENE KINDER

1

0
Babys 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre

2

3

4

Deutschland Schweden

Quelle: National Statistics (Carlsson et al., 2013)

Todesfälle je 1 Million Kinder
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Ungesichert Nur Sicher- 
heitsgurt

68 %

77 %

90 %

Gurtkissen  
(mit Rücken-
lehne)

Rückwärts  
gerichteter  
Baby-/Kindersitz

VERLETZUNGSRISIKEN FÜR  
KINDER BIS 15 JAHREN IN VOLVO  
FAHRZEUGEN

In Schweden erhobene Daten gegliedert  
nach Rückhaltesystemen
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Die Unterschiede in Zahlen

Professor Aldmans Erkenntnisse führten uns dazu, 
als erster Fahrzeughersteller weltweit einen rück-
wärts gerichteten Kindersitz anzubieten. Auch das 
Gurtkissen wurde von uns entwickelt und 1978 auf 
den Markt gebracht. 

Unser Forschungsteam untersucht schon seit den 
frühen 1970ern Verkehrsunfälle mit Beteiligung von 
Volvo Fahrzeugen. Die Ergebnisse ihrer Arbeit fül-
len eine Datenbank, in der über 42.000 Unfälle und 
70.000 Menschen verzeichnet sind. Eine wertvolle 
Informationsquelle für alle, die an den Sicherheitssys-
temen der Zukunft forschen.
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NUTZUNG VERSCHIEDENER  
RÜCKHALTESYSTEME FÜR KINDER  
BIS 15 JAHREN IN VOLVO  
FAHRZEUGEN

Von 1976 bis 2012 in Schweden erhobene Daten 
gegliedert nach Rückhaltesystemen
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Ungesichert

Quelle: Volvo Cars Traffic Accident Database
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Tausende untersuchter Fälle

Seit 1976 hat unsere Datenbank über 7.000 Unfäl-
le erfasst, an denen Kinder bis 15 Jahren beteiligt 
waren. In diesem Zeitraum ist die Nutzungsrate von  
Sicherheitsgurten und Kindersitzen von knapp 20 % 
auf knapp 100 % gestiegen. Die ständig sinken-
den Verletztenzahlen liegen also nicht nur an der  
besseren Fahrzeugsicherheit, sondern auch am  
Siegeszug der Rückhaltesysteme. 

Dabei ist die Wahl des richtigen Systems nach wie 
vor wichtig. Kinder bis 15 Jahren sind mit dem Fahr-
zeug-Sicherheitsgurt um 68 % besser geschützt, 
als ohne Rückhaltesystem (vgl. Tabelle auf S. 25).  
Kleinere Kinder werden von einem Gurtkissen zu 
77 % besser geschützt; von einem rückwärts gerich-
teten Kindersitz sogar zu 90 %. Ausschlaggebend 
ist, dass das Rückhaltesystem zu Alter, Größe und 
Gewicht des Kindes passt.
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„Rückwärts gerichtete Kinder-
sitze senken das Verletzungs-
risiko erheblich.“
Lotta Jakobsson, Leiterin der Unfallvermeidung im 
Volvo Safety Centre aus Göteborg, Schweden

Worauf muss man vor allem achten, wenn man 
Kinder im Auto mitnimmt? 

„Kinder brauchen spezielle Kindersitze – ein Si-
cherheitsgurt reicht nicht aus. Der Kindersitz muss 
zur Größe und zum Alter des Kindes passen und 
muss gewechselt werden, wenn das Kind her-
ausgewachsen ist. Die Aufgabe des Kindersitzes  
besteht darin, die bei einem Crash wirkenden Kräfte 
bestmöglich auf die kräftigeren Körperteile des Kin-
des zu verteilen. Wir empfehlen deshalb, so lange 
wie möglich rückwärts gerichtete Kindersitze zu nut-
zen – mindestens jedoch bis zum Alter von drei bis 
vier Jahren.“
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Was unternimmt Volvo, um das Reisen im Auto für 
Kinder sicherer zu machen?

„Unser Vorteil ist, dass wir nicht nur Autos, sondern 
auch Kindersitze entwickeln – beispielsweise die in 
den Rücksitz integrierten Gurtkissen. Wir setzen uns 
für mehr Zusammenarbeit zwischen der Autoindus- 
trie und Kindersitzherstellern ein. Wir müssen Kin-
dersitze leichter, flexibler und bedienungsfreund- 
licher machen. Auf einem durchgängig hohen Stan-
dard. So können wir dafür sorgen, dass noch mehr 
Eltern in allen Teilen der Welt Kindersitze auf best-
mögliche Weise nutzen.“

Warum ist es für Kinder so wichtig, im Auto gegen 
die Fahrtrichtung zu sitzen?

„Die meisten Eltern wissen, dass die Nackenmusku-
latur eines Kindes in den ersten Lebensjahren noch 
sehr schwach ist. Nur wenige wissen allerdings, dass 
das Skelett auch noch nicht voll ausgebildet ist. Rück-
wärts gerichtete Sitze senken das Verletzungsrisiko 
bei einem Unfall deutlich. Drastisch formuliert: bei ei-
nem starken Frontalaufprall kann ein solcher Sitz den 
Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen.“ 
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Sierra Sam war der erste Crashtest-Dummy der Welt 
und wurde 1949 gebaut, um Schleudersitze der US 
Air Force zu erproben. 1956 machte die Air Force ihre 
Ergebnisse öffentlich – und 1962 wurden die ersten 
speziell für die Autoindustrie entwickelten Crash-
test-Dummies vorgestellt.

Diese ersten Dummies waren sehr einfach, sahen 
echten Menschen nicht besonders ähnlich, und dien-
ten nur der Bestätigung, ob Sicherheitssysteme über-
haupt funktionierten. Seitdem hat sich viel getan.

CRASHTEST-DUMMYS

High Tech – und ganz schön smart.

Ein moderner Crashtest-Dummy ist so konzipiert, 
dass er sich bei einem Unfall genauso „verhält“ wie 
ein Mensch. Er hat das gleiche Gewicht, die gleiche 
Größe und die gleichen Proportionen wie die Men-
schengruppe, die er simulieren soll. Alle seine Kör-
perteile, von Kopf und Nacken über den Oberkörper 
bis zu den Knien und Füßen, bewegen sich bei einem 
Crash genauso wie ihre menschlichen Vorbilder.

Das Innenleben eines Dummies besteht aus fort-
schrittlicher Elektronik, die Beschleunigung, Verzö- 
gerung, Verlagerung und viele andere Lasten und 
Kräfte misst, denen der Körper bei einem Unfall aus-
gesetzt ist. Und diese können je nach Dummy sehr 
unterschiedlich ausfallen. 
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Denn auch wenn die meisten Dummys für Frontal-
kollisionen konzipiert sind, gibt es auch spezielle  
Modelle für Seiten- oder Heckaufpralltests. Außer-
dem gibt es neben einem männlichen, mittelgroßen 
Dummy auch einen extra großen und schweren Typ 
sowie eine erwachsene Dummy-Frau, die besonders 
klein und zierlich ist. Auch Kollisionen mit Kindern 
werden per Dummy simuliert. Dafür gibt es Dummys 
eines 12-Jährigen Mädchens, von Kindern im Alter 
von 10, 6 und 3 Jahren, von Babies im Alter von 18, 
12, 9 und 6 Monaten, sowie eines Neugeborenen.

Neue Kraftfahrzeuge sind sicherer

Unsere Forschung zeigt, dass das Verletzungsrisi-
ko in Fahrzeugen, die seit Anfang der 2000er Jah-
re gebaut wurden, um zwei Drittel niedriger liegt als 
in Fahrzeugen, die 20 oder 30 Jahre älter sind. Das 
liegt an technischen Fortschritten die Aufprallkräfte 
reduzieren genau wie an neuen Assistenten, die ei-
nen Unfall bestenfalls ganz verhindern. Fortschritte, 
die auf intensive Forschung zurückgehen, auf Com-
putersimulationen und die Analyse realer Unfälle – 
und natürlich auf Crashtest-Dummies.
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„Unsere Kinder fahren so 
lange wie möglich gegen die 
Fahrtrichtung.“
Klara und Magnus Ledin Höglund mit ihren Kindern 
Allan (3 Jahre) und Pella (5½ Jahre) aus Stockholm, 
Schweden

Ihre beiden Kinder fahren in rückwärts gerichte-
ten Sitzen mit. Warum? 

„Wir sind sehr sicherheitsbewusst und versuchen, 
uns stets an die Vorschriften zu halten. Als das erste 
Kind unterwegs war, haben wir uns selbstverständ-
lich besonders umfassend informiert. Dabei haben 
wir herausgefunden, dass für junge Kinder in einem 
vorwärts gerichteten Kindersitz das Verletzungsri- 
siko bei einer Kollision erheblich größer ist. Die  
Entscheidung war also klar, dass unsere Kinder Allan 
und Pella so lange wie möglich entgegen der Fahrt-
richtung mitfahren.“
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Welche Tipps können Sie aus Ihrer Erfahrung im 
Umgang mit rückwärts gerichteten Kindersitzen 
geben?

„Aus der Erfahrung mit Allan haben wir gelernt, dass 
das Reisen für ihn besser ist, wenn er einen Film  
ansieht. Wir versuchen auch zu Zeiten zu fahren,  
in denen er schlafen kann. Dann haben wir unsere 
Kindersitze sehr sorgfältig ausgewählt. Am wich-
tigsten war uns natürlich, dass sie alle Sicherheits-
anforderungen erfüllen. Wir haben aber auch darauf  
geachtet, dass man sie ein wenig nach hinten nei-
gen kann, damit die Kinder darin bequem schlafen  
können. Ein weiterer Aspekt war, dass sie genug 
Platz bieten, damit die Kinder im Schneidersitz sitzen 
können, wenn sie größer werden.“

Gab es je Probleme mit dieser Sitzposition?

„Da Allan an der Reisekrankheit leidet, haben wir 
überlegt, ihn lieber nach vorne schauen zu lassen, 
weil es ihm dann vielleicht besser geht. Wir wissen 
aber nicht, ob das wirklich hilft – deshalb lassen wir 
es einstweilen so, wie es ist. Pella wird größer und 
sitzt deshalb im Schneidersitz. Sie hat sich aber nie  
darüber beklagt. Gelegentlich rät man uns, die Kinder 
doch vorwärts gerichtet mitfahren zu lassen, da wir ja 
bestimmt niemals in einen Unfall verwickelt würden. 
Aber wir können so nicht denken. Sicherheit steht 
immer an erster Stelle.“
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Früher oder später wächst jedes Kind aus seinem 
Kindersitz heraus – meistens im Alter von etwa drei 
bis vier Jahren. Dann wird es Zeit für ein vorwärts 
gerichtetes Rückhaltesystem, also ein Gurtkissen 
mit oder ohne Rückenlehne. Dabei muss das Kissen 
den Beckengurt tief vor die Hüfte und über das obe-
re Ende der Oberschenkel führen. Die Vorsprünge 
der Gurtführungen sorgen dafür, dass das Kissen bei  
einer Kollision in Position bleibt. 

Das eigentliche Rückhaltesystem ist dabei der Sicher-
heitsgurt des Fahrzeugs, der Kind und Kissen glei-
chermaßen fixiert. Manche Gurtkissen können auch 
per ISOFIX befestigt werden. Es gibt auch Fahrzeuge 
mit Gurtkissen, die in die Sitze selbst integriert sind 
– ein sehr benutzerfreundliches System, das auch in 
vielen Volvo Modellen verfügbar ist. Solche Gurtkis-
sen sind für kleinere Kinder sehr komfortabel, und es 
gibt Rückenlehnen mit Kopfstützen, die Halt bieten 
und dem Kind das Ruhen oder Schlafen erleichtern. 
Gurtkissen mit Rückenlehnen haben außerdem den 
Vorteil, dass sie den Sicherheitsgurt stets mittig über 
die Schulter führen.

GURTKISSEN
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Nicht zu weit außen an der Schulter

Denn der richtige Sitz des Gurtes ist beim Anschnal-
len des Kindes extrem wichtig. Das Hauptargument 
für ein Gurtkissen ist nämlich nicht die bessere Sicht 
für das Kind, sondern die dadurch erreichte Gurt- 
geometrie. Dabei gilt: Je straffer ein Gurt anliegt, 
desto besser ist Ihr Kind geschützt.

Die erhöhte Sitzposition des Kindes erlaubt es, den  
Sicherheitsgurt optimal über die Hüfte oder die  
Oberschenkel zu führen. Wie beim Erwachsenen 
sollte der Beckengurt immer so niedrig wie möglich 
geführt werden – keinesfalls über den Bauch. Der 
Schultergurt sollte straff an Brust und Schulter an-
liegen und vorzugsweise über die Mitte der Schulter 
geführt werden. Es ist nicht gefährlich, wenn der Gurt  
teilweise den Hals des Kindes berührt – denn bei  
einem Crash bewegt sich der Kopf automatisch 
nach vorne, was den Gurt nach außen rutschen lässt.  
Das Verletzungsrisiko ist viel höher, wenn der Gurt  
zu weit außen geführt ist. Dann könnte er bei einem 
Crash am Arm herabrutschen und das Verletzungs-
risiko für den Kopf sowie die weicheren Partien an 
Brust und Bauch erhöhen.
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Niemals unter dem Arm

Ganz wichtig: Der Brustgurt darf niemals unter 
dem Arm hindurch geführt werden. Anderenfalls 
ist der Oberkörper des Kindes bei einem Crash 
nicht richtig gesichert, was wiederum das Risiko 
für Verletzungen an Kopf, Brust und Bauch erhöht.  
Der Sicherheitsgurt sollte immer über die kräftigsten 
Körperteile geführt werden, also Becken, Brustkorb 
und Schulter.

Außerdem sollten Sie niemals ein normales weiches 
Kissen als Sitzerhöhung für Ihr Kind verwenden, weil 
es sich nicht fixieren lässt. Bei einem Crash könn-
te das Kissen sonst einfach zusammengedrückt  
werden – und das Kind vorwärts unter dem Becken- 
gurt hindurchrutschen.
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Warum Gurtkissen?

Ein Grund, weshalb Kinder bei Unfällen stärker ge-
fährdet sind, ist die Entwicklung ihres Beckens.  
Neben der geringeren Größe haben Kinder auch  
einen schwach ausgeprägten Beckenkamm. Und  
genau dieser hat einen direkten Einfluss darauf, ob 
ein richtig angelegter Sicherheitsgurt auch an seinem 
Platz bleibt. Denn seine Form sorgt bei Erwachsenen 
dafür, dass der Gurt bei einem Crash nicht hoch-
rutscht und möglicherweise innere Organe verletzt. 
Doch der eckige Beckenkamm entwickelt sich erst 
in der Pubertät; bis zum Alter von 10 Jahren ist das  
Becken des Menschen eher rund.

In dieser Zeit hilft ein Gurtkissen, die Geometrie eines 
normalen Sicherheitsgurtes für Erwachsene an den 
Schutz eines Kindes anzupassen. Durch die höhere 
Sitzposition lässt sich der Gurt über die Oberschen-
kel des Kindes führen, was die Gefahr des Hoch- 
rutschens reduziert. Gurtkissen, die nicht in den  
Autositz integriert sind, verfügen außerdem über 
Gurtführungen, die das Kissen bei einem Crash in 
Position halten. Insgesamt erlaubt ein Gurtkissen 
dem Kind, aufrechter und mit besser aufliegenden 
Oberschenkeln zu sitzen. Das bedeutet, dass es 
nicht auf dem Sitz herumrutschen muss und in einer  
geraderen Position sitzt, was die Gurtgeometrie  
und damit den Schutz unterstützt.
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Wir empfehlen, dass Kinder bis zu einer Größe von 
140 Zentimetern und einem Alter von 10 Jahren ein 
Gurtkissen nutzen sollten. Wichtige Faktoren sind 
dabei, wie gewohnt, die Größe des Kindes (Körper- 
und Beckengröße), sein Alter (Beckenentwicklung) 
und die fahrzeugspezifische Gurtgeometrie.
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Jedes Land hat seine eigenen Vorschriften, die fest-
legen, welche Art von Rückhaltesystem für welches 
Kindesalter erlaubt sind. Natürlich sollten Kinder im-
mer ein passendes Rückhaltesystem verwenden und 
korrekt angeschnallt sein.

Prüfzeichen und Kennzeichnung

Prüfzeichen sind regional unterschiedlich. In Euro-
pa und einigen anderen Ländern werden Rück- 
haltesysteme mit einem „E“ gekennzeichnet, das  
für die ECE-Genehmigung steht. Solche Sitze ent-
sprechen der UN/ECE-Regelung für Kinderrückhal- 
tesysteme und sind für alle Länder zugelassen,  
indenen diese Norm gilt. Informationen zu Kinder- 
rückhaltesystemen von Volvo erhalten Sie bei Ihrem 
Volvo Händler.

4
ZUM NACHLESEN
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Der Elefant auf dem Rücksitz

Nicht alle Menschen schnallen sich oder ihre Kinder 
an, bevor sie losfahren. Vielleicht, weil sie nur eine 
kurze Strecke fahren. Oder weil ihr Kind quengelt 
und nicht still genug hält, um den Gurt anzulegen. 
Vielleicht haben sie nicht vor, schnell zu fahren. Aber 
auch wenn ein Kind nur 30 kg wiegt, hat es bei ei-
nem Autounfall bei 40 km/h die Energie von ca. einer  
Tonne – also 1.000 kg.

Das ist nicht nur für das ungesicherte Kind selbst  
lebensgefährlich, sondern auch für den Passagier, 
der vor ihm sitzt – denn ohne Rückhaltesystem wird 
das Kind zu einem wuchtigen Geschoss, das durch 
den Innenraum fliegt... Oder direkt durch die Wind-
schutzscheibe gegen das Objekt geschleudert wird, 
mit dem das Fahrzeug kollidiert ist. Kein minder 
schreckliches Szenario.
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Hier noch einige Beispiele zur Verdeutlichung:

Bei einem Frontalaufprall mit nur 15 km/h erleben 
nicht angeschnallte Passagiere dieselben Kräfte, die 
entstehen, wenn man auf einem Küchenstuhl steht 
und sich kopfüber zu Boden fallen lässt. Für einen 
Frontalaufprall mit 20 km/h muss man sich einen 
Turm auf vier gestapelten Küchenstühlen vorstellen, 
von dem man sich kopfüber herabfallen lässt. Bei 
30 km/h sind es bereits acht Stühle. Ein ziemlich 
hoher Turm – und ein ziemlich tiefer Fall. Dabei sind 
30 km/h noch nicht einmal sehr schnell. In einigen 
Wohngebieten dienen Tempo-30-Zonen der Ver-
kehrsberuhigung. Im Stadtgebiet fahren die meisten 
von uns schneller als 30 km/h. 

Wir hoffen, dass diese Beispiele verdeutlichen, wie 
wichtig Rückhaltesysteme wie Sicherheitsgurte, 
Kindersitze oder Gurtkissen wirklich sind. Es sind  
Lebensretter, die Sie bei jeder Fahrt einsetzen sollten. 
Und natürlich bei jedem Passagier. Egal, wie jung er 
sein mag.
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Worauf muss ich beim Kauf eines rückwärts ge-
richteten Kindersitzes achten?

Der Sitz muss zur Größe Ihres Kindes passen und 
sich problemlos in Ihr Fahrzeug einbauen lassen. 
Achten Sie außerdem auf die erforderlichen Prüfzei-
chen (siehe S. 41).

Was muss ich beim Kauf eines gebrauchten Kin-
dersitzes beachten?

Kaufen Sie keinen gebrauchten Kindersitz, wenn Sie 
seine Herkunft nicht genau kennen. In jedem Fall 
sollten Sie den Sitz auf Beschädigungen prüfen und 
sicherstellen, dass er alle Prüfzeichen hat. Achten 
Sie außerdem darauf, das Zubehör und Anleitungen 
komplett vorhanden sind.

Was ist ISOFIX?

Ein standardisiertes Befestigungssystem für Baby- 
und Kindersitze. Ähnliche Systeme sind in den USA 
unter dem Namen LATCH und in Kanada unter dem 
Namen UAS bekannt.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
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Ist ein quer eingebautes Kinderbett eine sichere 
Alternative?

Manche Kinder, darunter einige Frühgeborene, müs-
sen aus medizinischen Gründen ständig in einer fla-
chen Position liegen. Es gibt Kinderbetten, die spezi-
ell für diesen Fall zertifiziert sind. Alle anderen Babys 
sollten immer in einer rückwärts gerichteten Baby-
schale reisen, die deutlich mehr Sicherheit bietet.

Kann man sich wirklich darauf verlassen, dass der 
Airbag ausgeschaltet oder deaktiviert ist? 

Ja, der Ein-/Ausschalter für den Beifahrerairbag in 
einem Volvo ist sicher und zuverlässig. Sie sollten 
aber bei jeder Fahrt sicherstellen, dass der Schalter 
wirklich in der gewünschten Position ist. Prüfen Sie 
die Optionen für Ihr Modell sowie die gesetzlichen  
Vorschriften und wenden Sie sich im Zweifelsfall an 
Ihren Volvo Händler.

Ist eine mit dem Sicherheitsgurt befestigte Baby-
tragetasche eine sichere Alternative?

Nein, eine Babytragetasche bietet keine ausreichen-
de Sicherheit. Auch wenn der Gurt die Tasche selbst 
sicher fixiert, ist das Baby in der Tasche nicht durch 
ein zuverlässiges Rückhaltesystem geschützt.
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Wie eng sollte der Gurt in der Babyschale anlie-
gen?

Der Gurt muss stets eng am Körper des Babys  
anliegen. Als Faustregel gilt: Zwischen Gurt und  
Körper sollten ein bis höchstens zwei Fingerbreit 
Platz bleiben.

Wie lange sollte man die Babyschale nutzen?

So lange, wie das Baby in der Schale optimalen Halt 
findet. Wenn das Baby so weit gewachsen ist, dass 
sein Kopf das obere Ende der Schale erreicht, ist es 
an der Zeit für einen größeren Kindersitz.

Was kann ich machen, wenn mein Kind sich in  
seinem Sitz nicht wohlfühlt?

Halten Sie an und machen Sie eine Pause. Versuchen 
Sie, Ihr Baby vor langen Fahrten schon in der Woh- 
nung an seinen Kindersitz zu gewöhnen.

Für wie lange sollten Kinder in rückwärts gerich-
teten Sitzen mitfahren?

So lange wie möglich – mindestens bis zum drit-
ten Lebensjahr. Die Nackenmuskulatur wird mit zu-
nehmendem Alter immer kräftiger, und der Kopf im  
Vergleich zum restlichen Körper immer kleiner.  
Wenn ein Kind seine Beine in der Babyschale nicht 
ganz ausstrecken kann, beeinträchtigt das seine  
Sicherheit nicht.
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Warum ist rückwärts gerichtetes Sitzen so wich- 
tig?

Bei einem Frontalaufprall in einem vorwärts gerich-
teten Sitz ist der Nacken eines Kleinkindes enormen 
Kräften ausgesetzt. In einem rückwärts gerichte-
ten Sitz verteilen sich diese Kräfte auf die gesamte  
Rückenpartie. Die Kräfte bei einem Heckaufprall sind 
in der Regel geringer.

Wie baut man einen rückwärts gerichteten Kin-
dersitz ein?

Folgen Sie immer der Einbauanleitung des Sitzes. 
ISOFIX ist ein standardisiertes Befestigungssystem, 
das den Einbau von Kindersitzen häufig erleichtert. 
Wenn der Sitz richtig am Haltebügel des Fahrzeug 
fixiert ist, gibt der starre ISOFIX-Befestigungsbügel 
eine Rückmeldung (Klickgeräusch und von Rot nach 
Grün wechselndes Farbfeld).
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Wo ist der sicherste Platz für ein Kind im Auto?

Alle Sitze in einem Volvo sind gleich sicher, aber es 
gibt noch andere Kriterien für die Sitzplatzwahl. Viele 
Eltern wollen Ihr Kind in Reichweite haben – also auf 
dem Beifahrersitz. Wenn hier ein rückwärts gerich-
teter Kindersitz installiert werden soll, muss der Bei-
fahrer-Airbag unbedingt ausgeschaltet sein. 

Wie das geht, erfahren Sie in der Betriebsanleitung 
Ihres Volvo. Wenn der Beifahrer-Airbag bei Ihrem  
Modell nicht abschaltbar ist, dürfen rückwärts  
gerichtete Kindersitze nur auf den Rücksitzen be-
festigt werden. Beachten Sie auch die nationalen  
Vorschriften – In einigen Ländern dürfen Kinder über-
haupt nicht auf dem Beifahrersitz mitfahren.

Sind Kindersitze mit ISOFIX sicherer als ohne?

Ein Kindersitz, der mit den Sicherheitsgurten des 
Fahrzeugs befestigt wird, ist genauso sicher wie 
einer, der mit ISOFIX-Befestigungen fixiert wird. 
Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt straff-
gezogen ist. Viele Volvo Modelle bieten zusätz- 
liche Halterungen in den Bodenschienen der Vorder- 
sitze. Diese dienen zur einfachen Befestigung wei- 
terer Gurte für große rückwärtsgerichtete Sitze.  
Bei Problemen mit dem Einbau wenden Sie sich  
einfach an den Hersteller Ihres Kindersitzes.
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Sind Seitenairbags eine Gefahr für mein Kind?

Nein. Volvo Seitenairbags sind so konzipiert, dass 
sie bei einem Unfall keine Gefahr für Kinder im Fahr-
zeug darstellen – vorausgesetzt natürlich, dass sie in  
einem geeigneten Kindersitz reisen.

Ist es in Ordnung, wenn ein Kind auf dem Schoß 
eines Erwachsenen mitfährt?

Ganz klares Nein. Kinder sollten niemals auf dem 
Schoß mitfahren. Jedes Kind braucht seinen eigenen 
Platz im Auto – und ein Rückhaltesystem, das seiner 
Größe und seinem Alter angemessen ist. 

Ist es gefährlich, wenn das Kind mit einer Puppe 
spielt oder auf einem mobilen Gerät einen Film 
ansieht?

Ungesicherte Gegenstände können bei einer Kolli-
sion zu gefährlichen Geschossen werden. Aber alle 
Eltern wissen, dass Spielzeug sich nur schwer ver-
bieten lässt. Deshalb sollten Sie umso mehr darauf 
achten, dass Ihr Kind aufrecht sitzt und der Gurt trotz 
Spielens richtig angelegt ist.
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Was sollte ich tun, wenn mein Kind einschläft und 
sein Kopf stark zur Seite geneigt ist?

Wenn die Haltung das Kind nicht stört, ist sie unbe-
denklich. Ansonsten können Sie anhalten und den 
Kopf Ihres Kinds mit einem Kissen stützen. 

In Schweden gibt es für Kindersitze den sogenan- 
nten „Plus-Test“. Worum geht es dabei?

Der freiwillige „Plus-Test“ ermittelt die Nackenbe-
lastung bei einem Frontalcrash. Wenn ein Sitz den 
Plus-Test besteht, bedeutet das, dass er den Nacken 
Ihres Kindes bei einer frontalen Kollision schützt.  
Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Tests wird die-
ser Aspekt nicht bewertet.

Ist ein vorwärts gerichteter Sitz mit integriertem 
Gurt die richtige Wahl für mein zweijähriges Kind?

Unabhängig vom Alter Ihres Kindes gilt: Sein Nacken 
ist nur dann optimal abgestützt, wenn es entgegen 
der Fahrtrichtung mitfährt. Deswegen bieten rück-
wärts gerichtete Sitze einen besseren Schutz.
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Wann ist mein Kind bereit für den Umstieg auf ein 
Gurtkissen?

Wenn das Kind aus seinem großen, rückwärts ge-
richteten Kindersitz herausgewachsen ist. Der Um-
stieg sollte frühestens im Alter von 3 Jahren erfolgen, 
idealerweise aber noch später.

Worauf muss ich beim Kauf eines Gurtkissens 
achten? 

Das Gurtkissen muss für Ihr Fahrzeug geeignet sein, 
Ihr Kind komfortabel aufnehmen und die erforderli-
chen Prüfzeichen besitzen.

Ist ein Gurtkissen ohne Rückenlehne ebenso  
sicher wie ein Gurtkissen mit Rückenlehne?

Wenn der Sicherheitsgurt korrekt angelegt ist, bieten 
Gurtkissen mit und ohne Rückenlehne in einem si-
cheren Fahrzeug den gleichen Schutz. Kleine Kinder 
finden ein Gurtkissen mit Rückenlehne aber in der 
Regel bequemer, weil die Rückenlehne Seitenhalt 
bietet, für eine passende Sitzhaltung sorgt und eine 
bessere Schlafposition ermöglicht.
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Mein Gurtkissen mit Rückenlehne stößt gegen 
die Kopfstütze des Rücksitzes. Dadurch entsteht 
eine Lücke zwischen Rückenlehne und Rücksitz.  
Beeinträchtigt das die Sicherheit?

Wenn der Sicherheitsgurt richtig angelegt ist, wird  
die Sicherheit dadurch nicht beeinträchtigt. Das  
Gurtkissen könnte allerdings eine aufrechtere Posi-
tion haben, die Ihr Kind möglicherweise unbequemer 
findet. 

Wie positioniert man den Sicherheitsgurt richtig?

Der Schultergurt wird über die Schulter nach un-
ten geführt – und zwar eher innen als außen. Dabei 
darf der Gurt ruhig den Hals des Kindes berühren. 
Liegt der Gurt zu weit außen, könnte der Oberkör-
per des Kindes aus dem Gurt rutschen. Aus dem 
selben Grund darf der Brustgurt auch nicht unter 
dem Arm hindurchgeführt werden. Der Beckengurt 
muss am Ende der Oberschenkel aufliegen. Viele 
Gurtkissen verwenden Führungen, um den Becken-
gurt und das Gurtkissen selbst zu fixieren. Schulter- 
und Beckengurt müssen nach dem Anlegen straff  
angezogen werden.
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Muss der Beifahrer-Airbag immer abgeschaltet 
sein, wenn ein Kindersitz auf dem Beifahrersitz 
montiert ist?

Für diese Regel gibt es eine Ausnahme: Bei einem 
korrekt fixierten vorwärts gerichteten Kindersitz 
muss der Beifahrer-Airbag in manchen neueren Fahr-
zeugmodellen nicht abgeschaltet werden. Näheres 
dazu finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Volvo.  
Bei rückwärts gerichteten Kindersitzen muss der  
Beifahrer-Airbag jedoch immer abgeschaltet sein.

Könnte ein Kind statt eines Gurtkissens auch ein 
ganz normales Kissen benutzen?

Auf keinen Fall. Normale Kissen sind zu weich. Bei  
einem Crash würde das Kissen einfach zusammen- 
gedrückt werden, und Ihr Kind könnte unter dem Be-
ckengurt durchrutschen. Verwenden Sie ausschließ-
lich zertifizierte Gurtkissen.
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Bis zu welchem Alter sollten Kinder auf einem 
Gurtkissen mitfahren?

Das lässt sich leider nicht so genau sagen. Wir emp-
fehlen, dass Kinder bis zu einem Alter von 10 Jahren 
und einer Größe von 140 cm auf einem Gurtkissen 
reisen sollten. Unsere Unfallforschung zeigt, dass 
auch 11- und 12-Jährige vom Schutz eines Gurt- 
kissens profitieren. Am wichtigsten ist, dass Sie den  
Beckengurt korrekt positionieren können – Auch bei 
langen Fahrten, wenn sich das Kind viel im Gurt be-
wegt.

Ist ein Gurtkissen für mein vierjähriges Kind eben-
so sicher wie ein vorwärts gerichteter Sitz mit  
integriertem Gurt?

Das Gurtkissen und der Sicherheitsgurt bieten einen 
guten Schutz für Ihr Kind, solange der Gurt während 
der Fahrt korrekt über Schulter und Becken anliegt. 
Gurtkissen mit Rückenlehne ermöglichen meist eine 
besonders gute Positionierung des Gurtes. Gerade  
für kleinere Kinder ist ein rückwärts gerichteter Kin- 
dersitz oft die bessere Wahl – denn er bietet Ihrem 
Kind den besten Schutz.
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