Baderegeln und Tipps gegen Badeunfälle
Endlich Anbaden! Die DRK-Wasserwacht gibt praktische Tipps, wie beim
Badespaß alle gesund und munter bleiben. Immerhin ist Ertrinken bei Kindern
die zweithäuﬁgste Todesursache.

Unbedingt frühzeitig Schwimmen lernen
Immer weniger Kinder können richtig schwimmen, weil Schwimmbäder schließen und
an den Schulen zu wenig Schwimmunterricht gegeben wird. Hinzu kommen viele
Flüchtlingskinder, die nicht schwimmen können und oft auch die Gefahren der
Gewässer unterschätzen.
Markus Ostermeier, Vertreter der Wasserwacht im DRK-Präsidium sagt: „Kinder sollten
so früh wie möglich schwimmen lernen. Wenn ein Kind mit neun oder zehn Jahren noch
nicht sicher schwimmen kann, müssen die Eltern aktiv werden. Das heißt: Selbst mit
dem Kind üben oder es zum Schwimmkurs schicken.“
Die DRK-Wasserwacht bietet in vielen Städten günstige Kurse an, zu ﬁnden über
www.wasserwacht.de.

Kinder nicht aus den Augen lassen
Die Hauptursache für tödliche Unfälle von Kindern im Wasser ist die Verletzung der
Aufsichtspﬂicht. Das Allerwichtigste ist der aufmerksame Blick der Eltern. Sie sollten
sich bei der Aufsicht abwechseln, um selbst auch entspannen zu können. Entweder das
Kind kann schwimmen - das ist oﬃziell der Fall, wenn man das Seepferdchen-Abzeichen
erworben hat - oder es hat allein im Wasser nichts zu suchen.
Das gilt auch, wenn das Gewässer durch Wasserretter abgesichert ist. Wasser zieht
Kinder magisch an. Nur ein Moment der Achtlosigkeit kann fatale Folgen haben. Wenn
der Kopf unter Wasser gerät, erschrickt es und atmet einfach weiter. Wasser gelangt
ungeschützt in die Lunge.
Es folgt der Hustenreﬂex, noch mehr Wasser gerät in die Lunge und der Körper sinkt
weiter in die Tiefe sofern es keine entsprechenden Hilfsmittel trägt - ein fatales
Zusammenspiel.
Schwimmﬂügel und andere Schwimmhilfen sind keine Rundumsorglos-Lösung. Sie
helfen beim Schwimmen lernen, schützen aber nicht zuverlässig vor dem Ertrinken. Für
Bootstouren sind ohnmachtssichere Rettungswesten Pﬂicht.

Baderegeln gelten auch für die Größeren
Die DRK-Wasserwacht hat 140.000 Mitglieder. An rund 3.000 Wachstationen leisten die
Helfer der DRK-Wasserwacht rund 50 Prozent aller Wasserrettungseinsätze in
Deutschland und retten dabei jährlich über 250 Menschen vor dem Ertrinken.

DRK-Tipps zu Badeunfällen
Verlassen Sie das Wasser, sobald Sie frieren. Springen Sie nicht überhitzt ins Wasser.
Lassen Sie Kinder am Wasser niemals unbeaufsichtigt. Gehen Sie nicht mit vollem oder
ganz leerem Magen ins Wasser. Schwimmen Sie nicht alkoholisiert oder unter dem
Einﬂuss von Drogen. Schwimmen sie weite Strecken nicht allein.
Springen Sie nur ins Wasser, wenn es tief genug ist und gesichert ist, dass sich unter
Wasser keine Hindernisse beﬁnden. Meiden Sie sumpﬁge, stark bewachsene oder stark
befahrene Gewässer. Verlassen Sie das Wasser bei Gewitter, Starkregen, starker
Strömung und starkem Wellengang. Überschätzen Sie sich nicht. Beachten Sie immer
die Baderegeln.

Hilfe holen und nur von einem sicheren Standort helfen
Bei einem Badeunfall sollten Sie in jedem Fall zunächst einen Notruf über die Nummer
112 veranlassen. Ein Ertrinkender gerät oft in Panik, schlägt unkontrolliert um sich und
versucht, sich an jedem greifbaren Gegenstand festzuhalten – auch an seinem Retter.
Wer nicht als Retter ausgebildet ist, sollte nicht ins Wasser gehen. Starten Sie eine
Rettung wenn möglich immer vom Ufer aus. Werfen Sie dem Unfallopfer einen
Rettungsring oder ein anderes schwimmfähiges Hilfsmittel zu.

Unterkühlung stoppen und Atmung wiederherstellen
Um die Unterkühlung auch im Sommer zu stoppen, ziehen sie dem Unfallopfer
vorsichtig und ohne große Bewegung die nasse Kleidung aus und decken Sie es mit der
Rettungsdecke aus dem Verbandkasten zu (silberne Seite nach innen). Rufen Sie den
Rettungsdienst.
Bei Bewusstlosigkeit kontrollieren Sie, ob die Person atmet. Ist dies der Fall, bringen Sie
sie in die stabile Seitenlage. Beobachten Sie immer wieder die Atmung. Bei
Bewusstlosigkeit und nicht normaler Atmung beginnen Sie mit der Herz-LungenWiederbelebung. Beginnen Sie hier ausnahmsweise mit der zweifachen Beatmung,
dann geben Sie 30 Mal Druckmassage.
Ein Sprung ins seichte Wasser oder ein Sturz, beispielsweise an der Wasserrutsche,
können Verletzungen an der Wirbelsäule zur Folge haben. Sollte die Person kein Gefühl
in den Beinen haben, darf diese nicht bewegt werden. Warten Sie ab, bis der
Rettungsdienst eintriﬀt.

Behalten Sie Kinder im Wasser besonders im Blick. Eine weithin sichtbare und auﬀällige
Kopfbedeckung kann dabei helfen und bietet zusätzlichen Schutz vor
Sonneneinstrahlung. Besonders bei kleinen Kindern kommt es vor, dass sie
beispielsweise bei einem unbeabsichtigten Sturz ins Wasser einen Stimmritzenkrampf
erleiden.

Dabei können die Atemwege blockiert werden. Im Wasser kann dies zur
Bewusstlosigkeit führen. Zeigt ein Kind keine Lebenszeichen, hat es einen HerzKreislauf-Stillstand erlitten. Rufen Sie sofort den Rettungsdienst. Beginnen sie dann mit
der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Beginnen Sie mit der zweifachen Beatmung, dann
geben Sie 30 Mal Druckmassage.
Sobald das Kind wieder atmet, muss es in die stabile Seitenlage gebracht und warm
gehalten werden. Bleiben Sie solange bei dem Kind, bis der Notarzt eintriﬀt.

