
 

Warnung: Seen nicht durchschwimmen! 
Körperliche Überanstrengung und Unterschätzung der Gewässergefahren 

sind häufige Ursachen für den Tod durch Ertrinken in Seen! 
 

https://burscheid.dlrg.de  

  Gefahren beim Baden in Seen 
   Eine Information für Schwimmer und Badende 
    von Hon.-Prof. Dr. Marc Hasenjäger 



 
Grundregeln für das Baden und Schwimmen in Seen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Hintergrundinformationen zu den Gefahren beim Baden und Schwimmen in Seen   
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Springen Sie nicht in unbekannte Gewässer!  

Lassen Sie Ihr Kind im oder am Wasser niemals unbeaufsichtigt!  
– Auch nicht nur für ein paar Sekunden. 

Durchschwimmen Sie Seen nicht und schwimmen Sie nicht zu entfernten Inseln/Plattformen! 
Überschätzen Sie Ihren Körper nicht. Schwimmen Sie in Ufernähe, wo Sie noch stehen können.  

Körperliche Anstrengungen und körperliche Reaktionen beim Schwimmen im See 
- Schwimmen in einem See ist meist anstrengender als im Schwimmbad. Insbesondere untrainierte Schwimmer und ältere Menschen sollten 
ihre körperliche Leistungsfähigkeit nicht überschätzen. Entfernungen lassen sich häufig schlecht abschätzen. Versuchen Sie daher nicht, Seen 
zu durchschwimmen. Schwimmen Sie nicht mit ganz vollem und auch nicht mit ganz leerem Magen. Verlassen Sie das Wasser sofort, wenn 
Ihnen unwohl wird oder Sie irgendwelche Schmerzen verspüren. Akut im Wasser auftretende Erkrankungen sind noch gefährlicher als an 
Land, weil die Gefahr besteht, dass man bewusstlos wird und lautlos untergeht. 

- Taucht der menschliche Körper an einem heißen Sommertag plötzlich in kühles Wasser ein, so kann es über die Haut zu einer Reizung von 
Nervenbahnen und in der Folge zu einem plötzlichen Herzstillstand kommen. Gerade ein Kopfsprung in tiefere Wasserschichten ist hier be-
sonders gefährlich. Das Geschehnis läuft innerhalb von wenigen Sekunden ab und kann im Wasser den Tod zur Folge haben. Gehen Sie da-
her immer langsam ins Wasser und kühlen Sie sich ab. 

- Plötzlich auftretende Kaltwasserbereiche im See können zum Verlust der Schwimmfähigkeit führen. Kreislaufbelastungen können dabei ins-
besondere auch älteren Menschen Probleme bereiten. Auftretende Panik kann dann schnell lebensgefährlich werden. Verlassen Sie Kaltwas-
serbereiche sofort wieder in der Richtung, aus der Sie gekommen sind. Baden Sie möglichst erst in Seen, wenn die Wassertemperatur min-
destens 20 °C beträgt. 

- Bei Jugendlichen führen Leichtsinn und Übermut in Kombination mit „ausgelassener Party- und Urlaubsstimmung“ immer wieder zu Ertrin-
kungsnotfällen. Gehen Sie keine Risiken ein. Eltern sollten die Gefahren mit ihren Kindern besprechen. 

Unbekannte Gewässertiefe und Gefahren beim Springen in Flachwasserbereiche 

Beim Springen in unbekannte Gewässer können erhebliche Gefahren drohen.  
Ein einziger Sprung in ein Gewässer mit zu geringer Wassertiefe oder mit einem Unterwasserhindernis kann 
schwerste Verletzungen mit lebenslangen Lähmungen bis hin zum Tod zur Folge haben.  
Eltern sollten ihre Kinder über diese möglichen Unfallfolgen aufklären. 
Gewässer, die nicht über eine Sichttiefe von mindestens 1 Meter verfügen, sollten nicht als Badegewässer  
genutzt werden. 

Hinweise zu Rettungsversuchen 
Die schwimmerische Rettung eines Ertrinkenden aus einem See kann mit einer Gefährdung des eigenen Lebens verbunden sein. Der Retter 
muss für sich selbst kurzfristig entscheiden, ob er beispielsweise ins Wasser geht, Hilfsmittel zuwirft oder „nur“ den Rettungsdienst über die 
Notrufnummer 112 alarmiert. Merke: Erst denken, dann handeln! Eigensicherheit geht vor. 
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Schwimmen Sie nicht im Dunkeln und meiden Sie Bereiche mit Wasserpflanzen. 4 

Beachten Sie Badeverbote und schwimmen Sie nur an von Rettungsschwimmern bewachten  
Seeabschnitten. Baden Sie nicht alleine und keinesfalls unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. 5 

(Klein‐)Kinder werden vom Wasser magisch angezogen – Ertrinken ist bei Kindern ein schneller und lautloser Vorgang! 
- Unterschätzen Sie nicht die Fortbewegungsgeschwindigkeit Ihres Kindes. 
‐ Ihr Kind nimmt bei seinen Handlungen Wassergefahren nicht wahr, d.h. es hat kein entsprechendes Gefahrenbewusstsein.  
Gefahren erkennt Ihr Kind erst durch Erleben – also nachträglich, was am See besonders problematisch ist. 

- Wasser weckt Neugierde, zieht Ihr Kind „magisch“ an und lenkt es ab. Ihr Kind verhält sich zudem sehr spontan.  
Es erinnert sich daher nicht immer an Ihre Verbote und Warnungen. 

- Wenn Ihr Kind noch klein ist, sind seine Bewegungsabläufe noch unsicher und es kann leicht das Gleichgewicht 
 verlieren.  

- Ihr Kind besitzt ein Grundvertrauen in seine Eltern: Mama und Papa sind in Gefahrensituationen immer beschützend 
für es da. Unbeobachtete Augenblicke sind daher auch aus diesem Grund problematisch. 

- Ihr Kind kann aufgrund seiner Entwicklung Wassertiefen noch nicht abschätzen. 
- Ihr Kind geht davon aus, dass Mama und Papa es wahrnehmen, wenn es selbst Mama und Papa sehen kann. 
- Erst ab dem Erwerb des Jugendschwimmabzeichens in Bronze kann ein Kind als sicherer Schwimmer bezeichnet  
werden. Bedenken Sie aber, dass das Gefahrenpotential an Freigewässern wie Seen größer ist als im Schwimmbad.  
Lassen Sie Ihr Kind daher nicht alleine zum See gehen! 
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