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Kontaktverbrennungen durch
einen Nachtspeicherofen – Unfall
oder Misshandlung?

Hintergrund

Verletzungen durch thermische Ein-
wirkungen in Form von Hitze spielen
v. a. im Kindesalter eine große Rolle.
In Europa entfällt etwa die Hälfte aller
Hospitalisierungen durch hitzebedingte
Verletzungen auf Kinder und Jugendli-
che unter 16 Jahren [1, 2], davon sind
zwischen 50 und 80% im Alter unter
5 Jahren [2]. Brandverletzungen stehen
nach Autounfällen und Ertrinken an
3. Stelle der zum Tode führenden Unfäl-
le und Verletzungen bei kleinen Kindern
[3]. Die häufigsten hitzebedingten Ver-
letzungen im Kindesalter sind Folge von
Verbrühungen, gefolgt von Kontakt-
verbrennungen [4]. Diese stellen 40%
der hitzebedingten Verletzungen bei
Kindern unter einem Jahr und werden
hauptsächlich durch Haushaltsgegen-
stände wie erhitzte Metalloberflächen,
Haartrockner oder Herdplatten verur-
sacht [5, 6]. In manchen Fällen ist es
möglich, durch die Konfiguration der
Verbrennung Rückschlüsse auf den Ge-
genstand zu ziehen, der die Verletzung
verursacht hat [7]. Eine Unterschei-
dung zwischen einer akzidentellen und
intentionellen Entstehung von Verbrü-
hungen oder Verbrennungen kann u.U.
mit Schwierigkeiten verbunden sein [8,
9]. Bestimmte Verteilungsmuster der
Verletzungen sowie Unstimmigkeiten
beim berichteten Unfallhergang können
Hinweise auf eine mögliche Misshand-
lung bieten [10, 11]. Wie wichtig Details
bei der Rekonstruktion eines möglichen
Unfallhergangs und zur Abgrenzung
einer Kindesmisshandlung oder Ver-

nachlässigung der Aufsichtspflicht sind,
verdeutlicht der dargestellte Fall.

Falldarstellung

Vorgeschichte

Ein ansonsten gesunder, 7 Monate al-
ter, weiblicher Säugling wurde mit Ver-
brennungenanbeidenBeinenvon seinen
Eltern in der Notaufnahme eines Kran-
kenhauses vorgestellt. Die Eltern hätten
sich im Schlafzimmer aufgehalten, als
der Säugling, nur mit einem Body be-
kleidet, im Kinderzimmer gegen einen
Nachtspeicherofengekrabbelt seiundan-
gefangen habe zu weinen.

Krankenunterlagen

Klinisch diagnostiziert wurden Kontakt-
verbrennungen der Grade 2a und 2b an
rechtem Oberschenkel, Unterschenkel
und Fuß (. Abb. 1) sowie an linkem Un-
terschenkel und Fuß. Betroffen waren
ca. 4–5% der Körperoberfläche. Es folg-
te ein 11-tägiger stationärer Aufenthalt,
bei dem ein Wunddébridement bzw.
am linken Bein eine Wundversorgung
mit einem synthetischen Hautersatz
(Suprathel®, PolyMedics Innovations,
Denkendorf, Deutschland) unter Voll-
narkose erforderlich waren. Weiterfüh-
rende konsiliarische Untersuchungen
mit einer Ultraschalldiagnostik des Ske-
lettsystems und des Bauches sowie einer
Augenhintergrundspiegelung zur Fra-
ge einer Kindesmisshandlung ergaben
keine Hinweise auf weitere frische oder
ältere Verletzungen. Aufgrund des un-
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Abb. 18 Streifenförmige Hautverletzungen an der rechtenOberschenkelaußenseite sowie der rech-
ten Knieaußenseite, übergehend auf die rechteUnterschenkelstreckseite (Foto angefertigt in der Kli-
nik, 2 Tage nach dem Ereignis)

klaren Unfallhergangs wurde von den
behandelnden Ärzten trotz dessen das
Jugendamt eingeschaltet, das eine kli-
nisch-rechtsmedizinische Untersuchung
veranlasste.

Klinisch-rechtsmedizinischer
Untersuchungsbefund

Bei der klinisch-rechtsmedizinischen
Untersuchung, 10 Tage nach initialer
Vorstellung in der Notaufnahme, zeig-
ten sich folgende Hautverletzungen:
4 an der Außenseite des rechten Ober-

schenkels 7 streifenförmige, quer
und parallel zueinander verlaufende
Hautverletzungen.Die körperstamm-
nächste sowie die körperstammferns-
te waren jeweils etwa doppelt so hoch
wie die 5 dazwischenliegenden Haut-
befunde. Die Abstände zwischen den
Verletzungen betrugen jeweils etwa
1cm (. Abb. 1);

4 an der rechten Knievorderaußenseite,
übergehend auf die Unterschenkel-
streckseite 3, ebenfalls streifenförmi-
ge und parallel zueinander gestellte
Hautverletzungen mit etwa 1cm
Abstand zueinander (. Abb. 1);

4 eine einzelne weitere, zu den Verlet-
zungen am Oberschenkel sowie der
Knievorderaußenseite gleichartige,
streifenförmige Hautverletzung an
der rechten Unterschenkelrückseite
und vereinzelte kurzstreckige Haut-
verletzungen am Fußrücken mit
Einbezug der Zehen;

4 an der Außenseite des linken Unter-
schenkels eine kombinierte, vorwie-
gend flächige und teils streifenför-
mige, bereits medizinisch versorgte
Hautverletzung (. Abb. 2);

4 am äußeren Fußspann links eine flä-
chige und bereits versorgte, kleinere
Hautverletzung (. Abb. 3).

Ortsbegehung

Im Auftrag des zuständigen Jugendam-
tes erfolgte eine Ortsbegehung der elter-
lichenWohnung zur Sichtung der 3 dort
befindlichen Nachtspeicheröfen, um die
Plausibilität des berichteten Unfallher-
gangs im Sinne eines Krabbelns gegen
den Nachtspeicherofen im Kinderzim-
mer zu überprüfen.

Hierbei zeigten sich imWohnzimmer
und im elterlichen Schlafzimmer identi-
sche Modelle eines Nachtspeicherofens
mit einem Luftauslassgitter in Boden-
nähe mit jeweils 7, in einem Abstand
von 1cm zueinander parallel verlau-
fenden Querstreben (. Abb. 4b). Dabei
betrugen die Höhe der obersten und
untersten Querstrebe 0,4 cm und die
Höhe der dazwischenliegenden Quer-
streben jeweils 0,2 cm (. Abb. 4). Im
Schlafzimmer herrschten zudem beeng-
te Raumverhältnisse, insbesondere der
Abstand zwischen Nachtspeicherofen
und Ehebett wurde lediglich mit 70cm
gemessen. Im Kinderzimmer fand sich
ein anderes Modell eines Nachtspei-
cherofens, dessen Luftauslassgitter im
Unterschied zu den beiden anderen
Öfen 5 parallel verlaufende Querstre-
ben mit ebenfalls jeweils 1 cm Abstand
zueinander aufwies (. Abb. 4a).

Diskussion

Die Hautverletzungen an beiden Bei-
nen des Säuglings ließen sich zunächst
allein durch die Erklärung der Eltern,
das Kind sei gegen den Nachtspeicher-

Abb. 28 Kombinierte, vorwiegend flächige,
teils auch streifenförmige Hautverletzung an
der linkenUnterschenkelaußenseite (10 Tage
nach dem Ereignis,medizinisch versorgt)

Abb. 38 Kleinflächige Hautverletzung am lin-
ken Fußspann (10 Tage nach dem Ereignis,me-
dizinisch versorgt)

ofen im Kinderzimmer gekrabbelt, nicht
in Gänze nachvollziehen. Bei unkla-
ren thermischen Verletzungen ist der
Anteil an Kindesmisshandlungen be-
kanntermaßen hoch [12]. Gemäß der
Leitlinie Kinderschutz sollte zudem „die
Frage nach Vernachlässigung bei jeder
thermischen Verletzung als Ursache der
Verbrühung/Verbrennung multiprofes-
sionell eingeschätzt und geklärt werden“
[12]. Es wurden bis auf die genannten
Hautverletzungen keine auffälligen Un-
tersuchungsbefundewieKnochenbrüche
oder andere Verletzungen festgestellt,
die gerade in Kombination mit Ver-
brennungen und Verbrühungen an eine
Kindesmisshandlung denken lassen soll-
ten [13]. Bei einer Ortsbegehung ließen
sich die Luftauslassgitter der Nachtspei-
cheröfen in Wohn- und Schlafzimmer
mit den Hautverletzungen des Kindes
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in Deckung bringen, jedoch nicht die
Luftauslassgitter des Nachtspeicherofens
im Kinderzimmer (. Abb. 4). Ergänzend
eingeholter technischer Sachverstand
ergab, dass im Regelbetrieb bei kalten
Außentemperaturen regelmäßig Werte
zwischen 80 und 100 °C am Luftaus-
lassgitter der Nachtspeicheröfen erreicht
werden, wobei auch Spitzentemperatu-
ren bis zu 150 °C möglich sind. Laut
Literatur [14] reicht bei Erwachsenen
bereits ein Kontakt von 1/10 s mit auf
82 °CerhitztenFlüssigkeitenaus,umVer-
brühungen 3. Grades zu verursachen.
Die Haut von Säuglingen ist jedoch nur
etwa ein Fünftel so dick wie die Haut
Erwachsener. Bei ihnen reichen bereits
0,5 s Kontakt mit einer auf 65 °C erhitz-
ten Flüssigkeit aus, um Verbrennungen
3. Grades hervorzurufen [15]. Tabellen
zu Einwirkzeiten bei Kontaktverbren-
nungen durch verschiedene Feststoffe in
Abhängigkeit der Oberflächentempera-
tur finden sich in der gängigen Literatur
nicht. Zu berücksichtigen ist, dass die
meisten Metalle bei gleicher Tempera-
tur und gleichen Druckverhältnissen
eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit
als Wasser oder Wasserdampf aufwei-
sen, weshalb bei Kontaktverbrennungen
durch Hautkontakt mit einem Metall
vereinfacht von einer größeren Wär-
meübertragung pro Zeiteinheit und
Kontaktfläche im Vergleich zu dem
Kontakt mit Wasser oder Wasserdampf
anzunehmen ist [16].Darumkanndavon
ausgegangenwerden, dass bei Säuglingen
ein Kontakt der unbekleideten Haut mit
dem Luftauslassgitter eines Nachtspei-
cherofens von deutlich kürzerer Dauer
ausreichend ist, umKontaktverbrennun-
genwie imdargestelltenFall zu erzeugen.
Somit lässt sich ein mögliches Unfall-
geschehen wie folgt rekonstruieren: Der
Säugling krabbelte mit unbekleideten
Beinen (beispielsweise wie angegeben
mit einem Body bekleidet) an das Luft-
auslassgitter des Nachtspeicherofens.
Bereits nach einer minimalen Kontakt-
zeit drehte sich das Kind als Reaktion auf
den Schmerzreiz auf den Rücken. Mög-
licherweise aufgrund der sehr beengten
Raumverhältnisse, wie im elterlichen
Schlafzimmer vorgefunden, führte dies
jedoch dazu, dass das Bein der Gegensei-
te ebenfalls in Kontakt mit dem heißen
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Kontaktverbrennungen durch einen Nachtspeicherofen – Unfall
oder Misshandlung?

Zusammenfassung
Ein 7 Monate alter weiblicher Säugling
wurde mit Kontaktverbrennungen 2. Grades
an beiden Beinen von seinen Eltern in
der Notaufnahme eines Krankenhauses
vorgestellt. Die Eltern berichteten, das Kind
sei unbeaufsichtigt und nur mit einem Body
bekleidet gegen den Nachtspeicherofen im
Kinderzimmer gekrabbelt. Bei der 10 Tage
später durchgeführten klinisch-rechtsme-
dizinischen Untersuchung zeigten sich
streifige, teils parallel zueinander gestellte
und gelenkübergreifende Verbrennungen
an der rechten Oberschenkelaußen- und
Unterschenkelrückaußenseite, an beiden
Fußrücken und den Zehen sowie ein flä-
chenhaftes Verbrennungsareal an der linken
Unterschenkelaußenseitemit abgrenzbaren
streifigen Anteilen.
Im Rahmen einer Ortsbegehung der
elterlichen Wohnung mit Vermessung
und Begutachtung der in der Wohnung
befindlichen 3 Nachtspeicheröfen konnte
zunächst festgestellt werden, dass sich
die Verbrennungsmuster an den Beinen
des Kindes mit dem Luftauslassgitter der

beiden Nachtspeicheröfen im Wohn- und
im Elternschlafzimmer (jeweils identisches
Modell), hingegen nicht mit dem des
Nachtspeicherofens im Kinderzimmer in De-
ckung bringen ließen. Für die Begutachtung
konnte durch ergänzende Informationen
eines technischen Sachverständigen zu den
entsprechenden Nachtspeicheröfen und
durch eine Literaturrecherche ein möglicher
Geschehensablauf rekonstruiert werden.
Dieser Fall verdeutlicht zum einen, welche
Gefahr für Säuglinge und Kleinkinder von
Nachtspeicheröfen ausgehen kann, wenn
diese nicht regelrecht gesichert und die
Kinder unbeaufsichtigt sind. Zum anderen
wird die Bedeutung einer detaillierten und
– wenn nötig – interdisziplinären Rekon-
struktion, inklusive einer Ortsbegehung, zur
Abgrenzung einesmöglichen Unfallhergangs
von einer Kindesmisshandlung unterstrichen.

Schlüsselwörter
Pädiatrische Brandverletzung · Thermische
Verletzung · Prävention · Superimposition ·
Interdisziplinarität

Contact burns from a night storage heater—Accident or abuse?

Abstract
A 7-month-old female infant was presented
by the parents in the emergency department
of a hospital with second-degree contact
burns on both legs. The parents reported that
the child was unattended and crawled against
the night storage stove in the children’s
room only dressed in a bodysuit. The clinical
forensic examination 10 days later revealed
striped, partially parallel burns involving
multiple joints on the outside of the right
thigh and back of the lower leg, on the
dorsum of both feet and the toes as well as
a large area on the outside of the left lower
leg with delimitated striped parts.
In the course of an inspection of the
parents’ apartment with measurement and
assessment of the three night storage heaters,
it was first determined that the injury patterns
on the child’s legs matchedwith the air outlet
grid of both night storage heaters in the

living room and parents’ bedroom (identical
models) but not with that of the night storage
heater in the children’s room. It was possible
to reconstruct a potential sequence of events
by supplementary information of a technical
expert on the corresponding night storage
heaters and a literature search.
This case illustrates the potential dangers
of night storage heaters for unattended
infants and toddlers if they are not properly
secured and the children are unattended.
It also underlines the importance of an
interdisciplinary reconstruction, when
necessary, including a detailed inspection of
the location in order to distinguish a possible
accident from child abuse.

Keywords
Pediatric burn injury · Thermal injury · Preven-
tion · Superimposition · Interdisciplinarity
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a b

Abb. 48 Superimpositionscollage zumAbgleichderVerletzungenander rechtenOberschenkelaußenseitemitdenLuftaus-
lassgittern der Nachtspeicheröfen nach vereinheitlichter Skalierung der verwendetenAbbildungen. EineÜbereinstimmung
istmit den 7Querstreben des Nachtspeicherofens aus demWohnzimmer (baugleichmit demaus demElternschlafzimmer)
zu erkennen (b). Der Nachtspeicherofen aus demKinderzimmerweist dagegen nur 5Querstrebenauf (a)

Gitter kam, mit hieraus resultierenden
weiteren Kontaktverbrennungen.

Die rechtsmedizinischerseits erho-
benen Befunde und die resultierenden
SchlussfolgerungenhattenzurFolge,dass
dieNachtspeicheröfen gegenKontakt ge-
sichert wurden, um künftig derartigen
Unfällen vorzubeugen. Die Erkenntnis,
dass das Luftauslassgitter des Nachtspei-
cherofens imKinderzimmernicht zu den
im Rahmen der Untersuchung festge-
stellten Verletzungen passte, offenbarte
eine Diskrepanz zwischen den Angaben
der Eltern und dem rekonstruierbaren
Unfallhergang. Obwohl der Verdacht
auf eine Misshandlung entkräftet wer-
den konnte, lag aber zumindest eine
Verletzung der Aufsichtspflicht vor. Als
Konsequenz wurde eine Unterstützung
für die Familie durch das Jugendamt
eingerichtet.

Fazit für die Praxis

Um in dem vorgestellten Fall mit fragli-
cher Kindesmisshandlung durch thermi-
sche Gewalt einenmöglichen Gesche-
hensablauf rekonstruieren zu können,
waren eine interdisziplinäre Arbeit, ein-
schließlich einer Ortsbegehung, und
Literaturrecherche vonnöten. Nur so
konnten die Verletzungenmit einem
akzidentellen Geschehen in Einklang
gebracht werden. Wenngleich sich Dis-
krepanzen zu den Angaben der Eltern

ergaben, konnte der Verdacht auf die
Kindesmisshandlung ausgeräumtwer-
den. Weiterhin verdeutlicht der vorlie-
gende Fall die Bedeutung einer Fotodo-
kumentation der Verletzungen zeitnah
zum Vorfall durch die behandelnden
Ärzte, insbesondere wenn eine klinisch-
rechtsmedizinische Untersuchung erst
zeitverzögert erfolgt.
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