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Teasertext 

Für Kinder im Sommer das Größte: Baden, Schwimmen und Planschen. Und für die Eltern 

heißt das natürlich „Augen auf am Pool oder Strand“. Eine aktuelle Studie von AXA, der 

Kindersicherheitsreport 2014, zeigt nämlich: Viele Eltern unterschätzen die Risiken für 

Kinder im und am Wasser ganz erheblich. 

 

Beitragstext 

Sommer, Sonne – Baden gehen. Jetzt, wo es wieder wärmer wird, gibt’s nichts Schöneres 

als einen langen Tag am Wasser - am besten mit der ganzen Familie. Aber auch wenn es 

nur das Planschbecken im eigenen Garten ist: Viele Eltern unterschätzen laut dem aktuellen 

Kindersicherheitsreport des Versicherers AXA die Risiken für ihre Kinder an und im Wasser. 

Dr. Stefanie Märzheuser, Präsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für 

Kinder e.V“. 

#### 

**Gefahr auch schon in flachem Wasser** 

## 

„Eltern denken nicht daran, dass kleine Kinder schon in sehr flachen Gewässern ertrinken 

können. Eine Pfütze kann da ausreichen oder ein Gartenteich, in dem das Wasser wirklich 

höchstens 20 Zentimeter hoch ist. Denn wenn kleine Kinder mit dem Kopf unter Wasser 

kommen, dann unternehmen sie keine Selbstrettungsversuche, sondern bleiben entspannt 

unter Wasser liegen, und im schlimmsten Falle ertrinken sie dann auch.“  

#### 



**Ertrinken ist ein leiser Unfall** 

## 

Und auch bei dieser Einschätzung lagen laut AXA Kindersicherheitsreport zwei Drittel der 

Eltern daneben: Unfälle im und am Wasser machen selten Lärm, so die Expertin.  

#### 

„Das Tückische am Ertrinkungsunfall ist, dass es ein leiser Unfall ist. Es gibt kein warnendes 

Geräusch, man hört vielleicht ein leises Platschen, und dann muss man registrieren, dass 

dieses leise Platschen das Geräusch war, das das Kind in eine lebensgefährliche Situation 

gebracht hat.“ 

#### 

**Kinder nie aus den Augen lassen** 

## 

Für Dr. Merzhäuser gibt es in Sachen Kindersicherheit am und im Wasser eine goldene 

Regel: egal, ob drin oder draußen, das Kind NIE aus den Augen lassen.   .  

#### 

Vielleicht entscheidet man  in dem Moment ‚Ach, für einen kurzen Augenblick kann ich mein 

Kind in der Badewanne unbeaufsichtigt lassen, ich gehe nur mal eben rüber und schalte die 

Waschmaschine aus.’ Und dann entsteht eine Situation, die aus dem Ruder laufen kann. 

Deswegen heißt es ganz klar: Kind in der Badewanne bedeutet - Aufsichtsperson immer 

daneben. 

#### 

 


