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Die Kinder gehen ihren Aktivitäten nach,
die Erwachsenen ebenso. Doch beim Baden
kann die ganze Familie zusammen sein und
gemeinsam lachen! Und gebadet werden
kann überall: am Strand, im Schwimmbad
oder zu Hause in der Badewanne. Wasser
lädt zum Spielen und Experimentieren ein,
birgt aber gerade dadurch auch Gefahren.
Besonders für entdeckungsfreudige, kleine
Nichtschwimmer, die die Gefahren noch
nicht verstehen.
Zum Glück ertrinken immer weniger Kinder.
Eine Erklärung ist, dass sich die schwedische
Lebensrettungsgesellschaft (Svenska
Livräddningssällskapet) in hohem Maß für
Schwimmunterricht und das Wissen über
die Wassersicherheit eingesetzt hat. Heute
ist Schwimmunterricht erst ab der sechsten
Klasse obligatorisch, doch 70 Prozent der
Ertrinkungsunfälle bei Kindern ereignen sich
vor diesem Alter.

Soweit muss es in Schweden natürlich nicht
erst kommen. Aus diesem Grund hat TryggHansa zusammen mit der schwedischen
Lebensrettungsgesellschaft das Projekt
Babybojen ins Leben gerufen, in dessen
Rahmen Eltern u. a. dazu ermutigt werden,
ihren Kindern zu Hause in der Badeschüssel
oder -wanne beizubringen, sich im Wasser
treiben zu lassen. Die Fähigkeit, sich treiben
zu lassen, ist der erste Schritt für mehr
Sicherheit in und am Wasser. Dabei geht es
nicht nur darum, einige Minuten auf dem
Rücken zu plantschen, sondern auch darum,
das Kind an das Wasser zu gewöhnen,
ihm ein Sicherheitsgefühl und Freude am
Wasser zu vermitteln und die Anzahl der
Ertrinkungsunfälle zu verringern.
Manche Kinder sind richtige Wasserratten,
andere wiederum sind wasserscheu wie eine
Katze. Ungeachtet dessen bietet dieses
Programm eine Menge Tipps, mit denen die
Badestunden zu einem fröhlichen Erlebnis
werden und das Unfallrisiko gesenkt wird.
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Baden mit Kleinkindern
Das gemeinsame Baden mit dem Kind macht
Spaß und stärkt die gegenseitige Bindung.
Dabei sind allerdings immer zwei wichtige
Sicherheitsaspekte zu beachten:

1.
Das Kind niemals
allein lassen

2.
Richtige Wassertemperatur

Das Wichtigste ist, dass Sie Kleinkinder
niemals beim Baden allein lassen, nicht
einmal für einen kurzen Moment, wenn
das Telefon klingelt. Das Kind muss sich
immer in Reichweite befinden – wenn
Sie aus irgendeinem Grund das Bad
verlassen müssen, nehmen Sie Ihr Kind
mit. Auch Geschwister sollten nicht auf
Kleinkinder aufpassen, sondern Sie
oder ein anderer Erwachsener müssen
stets dabei sein.

Sie müssen auch unbedingt bedenken,
dass die Babyhaut empfindlich ist und
Sie daher stets die Temperatur prüfen
müssen, bevor Sie Ihr Kind ins Wasser
heben. Das Wasser sollte warm, aber
keinesfalls heiß sein. Geeignet sind 37 °C.
Mit einem Badethermometer lässt
sich die Temperatur leichter prüfen.
Wasserhähne, bei denen die Temperatur
60 °C übersteigt, sind mit einem Schutz
zu versehen.
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Einige weitere Tipps:

Wickeln Sie den heißen
Wasserhahn in ein nasses
Handtuch, damit sich Ihr
Kind beim Baden nicht
daran verbrennen oder
stoßen kann.

Wenn Ihr Kind etwas
größer ist, ist es
evtl. angebracht, die
Badewanne mit einer
Rutschmatte oder selbstklebenden Streifen zu
sichern.

Überschätzen Sie
nicht die Sicherheit von
Badezubehör. Saugnäpfe an
Badestühlen können sich lösen
und die Stühle können bei
plötzlichen Bewegungen des
Kindes umkippen.

Sorgen Sie stets dafür,
dass das Baden Spaß
macht. Wenn Sie viel
lächeln und lachen, wird Ihr
Kind das Baden lieben.

Da Sie Ihr Kind keinesfalls allein
im Wasser lassen dürfen, sollten
Sie vor dem Baden alle benötigten
Utensilien zurechtlegen. Hier
ist eine Liste mit Dingen, die Sie
eventuell gebrauchen können:
•
•
•
•
•
•

Handtücher
Waschlappen
Babyöl oder Babyseife
Babyshampoo
Babybürste oder -kamm
Spielsachen

Legen Sie alles im Vorfeld zurecht,
damit Sie während des Badens
nicht danach suchen müssen.
Wenn Sie doch etwas vergessen
haben und es holen müssen, dürfen
Sie Ihr Kind keinesfalls allein in
der Badeschüssel oder -wanne
lassen. Wickeln Sie das Kind in ein
Handtuch und nehmen Sie es mit.
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Wassergewöhnung
- Badeübungen für die Kleinsten

Das erste Bad ist ein richtiger Meilenstein! Es macht Spaß und
bringt Sie einander näher. Manche Babys lieben es von Anfang
an, im Wasser zu planschen, während sich andere beim ersten
Mal fürchten. Frischgebackene Eltern wissen oft nicht genau,
wann und wie sie ihr Baby ans Wasser gewöhnen sollen.
In diesem Kapitel geben wir daher ein paar Tipps, wie das Baden
einfacher und lustiger gestaltet werden kann. Vor allem gilt
es, Ruhe zu bewahren – das Baden eines rutschigen und sich
windenden Kindes erfordert Übung, wird aber mit jedem Mal
leichter. Lächeln und lachen Sie viel, damit Ihr Kind die eventuelle
anfängliche Unsicherheit schneller überwinden kann.

Ca.
0-1 Jahr

Wann Sie baden können
Sie und Ihr Baby können gemeinsam
baden, sobald der Nabel verheilt und
Ihr Kind ein paar Tage alt ist. Kleine
Babys werden am besten vor dem
Füttern gebadet, sofern sie nicht
allzu großen Hunger haben. Wenn
Sie direkt nach dem Essen baden,
besteht die Gefahr, dass Ihr Baby
aufstoßen muss. Wählen Sie einen
ruhigen Augenblick, an dem Sie
ungestört und nicht zu müde sind.
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Am einfachsten gelingt die Wassergewöhnung beim
häuslichen Baden. Hierfür eignen sich Badeschüsseln oder
Badewannen. Ganz kleine Kinder können auch im Wasch- oder
Spülbecken gebadet werden.
Auf der nächsten Seite folgen einige Tipps für ein schönes
Badeerlebnis.

Badewarnungen

•
•

•

Denken Sie daran, Ihr Kind nie
unbeaufsichtigt zu lassen. Sie müssen
sich stets in Reichweite befinden.
Die Babyhaut ist wärmeempfindlich,
prüfen Sie also stets mit Ihrem
Handgelenk oder Ellbogen
die Wassertemperatur.
Üben Sie nie das Untertauchen in der
Schüssel oder Badewanne.

•

•

•

Gießen Sie ca. 37 °C warmes Wasser ein.
Wenn kein Thermometer vorhanden ist,
fühlen Sie die Wärme mit dem Ellbogen
oder Handgelenk. Das Wasser darf nicht
zu warm sein. Beim gemeinsamen Baden
in einer Badewanne müssen Sie beachten,
dass Kinderhaut empfindlicher ist als
Ihre Haut.
Baden Sie Ihr Kind am besten zuerst auf
dem Rücken. Halten Sie Ihr Kind so, dass
die Bewegungsfreiheit der Arme und
Beine nicht behindert wird. Wichtig ist,
dass Sie sich beide wohl fühlen. Wenn Sie
zusammen mit Ihrem Kind baden, halten
Sie es mit einer Hand in jeder Achselhöhle
und stützen Sie den Kopf. Wenn Sie neben
der Badewanne oder -schüssel stehen,
halten Sie eine Hand unter den Kopf und
eine unter den Po oder die Fußsohlen.
Das Baby darf nicht ins Wasser gehoben,
sondern nur von unten gestützt werden,
damit es seinen eigenen Auftrieb
nutzen kann.

•

Halten Sie Ihr Baby so, dass der gesamte
Körper (außer Kopf) unter Wasser ist – ein
nasser Körper friert schnell bei Kontakt
mit Luft.

•

Sprechen Sie während des Badens viel
mit Ihrem Kind und halten Sie die ganze
Zeit Augenkontakt, damit Sie die Signale
Ihres Kinds lesen können. Loben Sie
Ihren kleinen, begabten Wasserfloh und
vergessen Sie nicht, gemeinsam Spaß
zu haben.

•

Wundern Sie sich nicht über Schreie – dies
ist nur die Reaktion auf eine unbekannte
Erfahrung. Spenden Sie Trost durch
Lächeln, Streicheln und Singen. Bald wird
Ihr Kind das Baden lieben.

•

Die ersten Badeversuche müssen nicht
länger als ein paar Minuten dauern. Wenn
sich Ihr Kind besser ans Wasser gewöhnt
hat, kann die Zeit sukzessive erhöht
werden.
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Sich treiben lassen
- Übungen, wenn der erste Anfang gemacht ist

Manche Kinder verweigern das Baden, andere wollen gar
nicht wieder aus dem Wasser kommen. Wenn Ihr Kind gern
im Wasser spielt, können Sie zu Hause fortgeschrittenere
Badespiele probieren. Warten Sie aber am besten, bis Ihr Kind
ca. 9 Monate alt ist.
Nachfolgend erhalten Sie Tipps für lustige Übungen, mit
denen Ihr Kind zu Hause lernen kann, sich treiben zu lassen.
Dabei geht es nicht nur darum, einige Minuten auf dem
Rücken zu plantschen, sondern auch darum, dem Kind ein
Sicherheitsgefühl und Freude am Wasser zu vermitteln und
das Risiko von Ertrinkungsunfällen zu verringern.

Ca.
9 Monate
und älter

Die Übungen sind in drei Schwierigkeitsgrade unterteilt.
Dabei wird das Kind im ersten Schritt an Wasser im Gesicht
gewöhnt, im zweiten Schritt findet das Kind sein eigenes
Gleichgewicht und im dritten Schritt lässt es sich auf dem
Rücken treiben.
Der Zeitpunkt für den Beginn der einzelnen Übungen
unterscheidet sich von Kind zu Kind. Sie müssen testen,
inwieweit Ihr Kind bereit ist, sich treiben zu lassen. Den ganz
Kleinen fallen die Übungen meist schwer, daher sollten Sie bis
zum Alter von ca. 9 Monaten warten.
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Leicht:
Wasser ins
Gesicht

Gießkanne
(ca. 9 Monate)

Mit einer Gießkanne oder einem Eimer können Sie Ihr Kind an Wasser im Gesicht
gewöhnen. Kinder lernen durch Nachahmen, baden Sie also am besten gemeinsam
mit Ihrem Kind und führen Sie die Übung zunächst selbst durch. Und es macht ja auch
viel mehr Spaß, wenn beide mitspielen! Gießen Sie eine kleinere Menge Wasser über
Ihr Gesicht und machen Sie dann dasselbe bei Ihrem Kind. Dann können Sie Stück für
Stück die Wassermenge erhöhen.
Sie können auch durchaus zuerst Ihr Kind mit dem Wasserstrahl spielen lassen und
das Wasser über den Körper Ihres Kindes laufen lassen, damit es sich daran gewöhnt.

Blasen
(ca. 1 Jahr)

Wenn Ihr Kind etwas älter ist (ca. ein Jahr), können Sie üben, unter Wasser auszuatmen und Blasen zu erzeugen. Machen Sie die Übung zunächst selbst und lassen Sie
Ihr Kind nachahmen. Atmen Sie im Wasser aus, sodass Blasen entstehen, wobei der
Mund nicht zu lange unter Wasser bleiben sollte. Führen Sie die Übung langsam und
deutlich aus. Wenn Sie dabei mit den Lippen das Geräusch eines brummenden Autos
imitieren, wird das Spiel noch leichter und lustiger!
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Tischtennisball über die Wasseroberfläche blasen
(ca. 1 Jahr)

Eine weitere lustige Übung ist das Spielen mit einem Tischtennisball.
Legen Sie den Tischtennisball auf die Wasseroberfläche und lassen Sie Ihr Kind
den Ball umherpusten. Falls Ihr Kind nicht kräftig genug pustet, können Sie ein
Trinkröhrchen zu Hilfe nehmen, da sich der Ball durch einen gezielten Luftstrom
leichter bewegen lässt.

Unter Wasser schauen
(ca. 1 Jahr)

Wenn Ihr Kind ein Jahr alt ist, können Sie auch probieren, unter Wasser zu schauen,
wobei das geeignete Alter bei jedem Kind verschieden ist.
Halten Sie ein paar Finger unter Wasser und lassen Sie Ihr Kind den Kopf unter
Wasser tauchen und die Finger anschauen. Oder halten Sie einen Spiegel unter
Wasser, den Ihr Kind dann anschaut.

Leicht:
Wasser ins
Gesicht
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Mittel

Gleichgewicht finden
Jedes Kind ist anders und muss sich in seinem eigenen Tempo und nach seinen
Voraussetzungen entwickeln können. Manche lieben Wasser, andere scheuen es.
Wichtig ist, dass Sie geduldig sind und die ganze Zeit gemeinsam Spaß haben. Wenn Ihr
Kind die einfacheren Übungen bewältigt und sich ans Wasser gewöhnt hat, geht es im
nächsten Schritt darum, das Gleichgewicht auf dem Rücken zu finden.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
1.
2.
3.
4.
5.

Legen Sie Ihr Kind auf dem Rücken ins Wasser.
Halten Sie zu Ihrem Kind Augenkontakt.
Halten Sie Ihr Kind so, dass die Bewegungsfreiheit der Beine nicht behindert wird.
Halten Sie Ihr Kind vorsichtig mit ein paar Fingern unter dem Kopf, damit es seinen
Gleichgewichtspunkt findet und so viel wie möglich aus eigener Kraft treibt.
Wenn Sie zusammen mit Ihrem Kind baden, bewegen Sie sich mit Ihrem Kind im
Wasser, damit es die Bewegungen des Wassers und dessen Tragfähigkeit spürt.
Tipp: Wenn Kinder auf dem Rücken liegen, halten manche automatisch die Beine
gerade in die Luft oder stecken die Zehen in den Mund. Ein Trick ist, nur eine Hand
unter den Kopf zu halten, dann findet das Kind leichter den Punkt, an dem es sich
treiben lassen kann.
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Auf dem Rücken treiben lassen
Wenn Ihr Kind auf dem Rücken im Wasser liegt und nur der Kopf gestützt wird, hat es
eine Bewegungsfreiheit, die es so an Land nicht erreichen würde. Ein fantastisches
Gefühl! Ihr Kind kann Arme und Beine unbehindert bewegen und trifft auf keinen
Widerstand durch Badewanne oder -schüssel.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Legen Sie Ihr Kind mit ruhigen Bewegungen auf den Rücken.
Halten Sie zu Ihrem Kind Augenkontakt.
Halten Sie eine Hand unter den Kopf.
Halten Sie die andere Hand sanft gegen die Fußsohlen Ihres Kinds.
Der Wasserspiegel sollte bis knapp über die Ohren reichen.
Denken Sie daran, dass sich Ihr Kind treiben lassen soll
– es soll nicht gehoben werden.
Lassen Sie es zu, dass sich Ihr Kind so viel wie möglich aus
eigener Kraft treiben lässt.

Schwer
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Schwimmen
- für größere Kinder

Wenn Ihr Kind der häuslichen Badeschüssel oder -wanne
entwachsen ist, können Sie die Wassersicherheit und das
Schwimmen draußen oder im Schwimmbad weiter üben.
Schwimmen lernen macht nicht nur Spaß, sondern ist auch
eine Fähigkeit für's Leben. Je eher sie erworben wird, desto
besser. Die meisten Kinder sind erst ab einem Alter von vier
Jahren reif für den Schwimmunterricht, der genaue Zeitpunkt
ist jedoch sehr individuell.
Die Schwimmfähigkeit ist altersunabhängig – Kinder können sich
durch Babyschwimmen bereits sehr früh ans Wasser gewöhnen.

Für etwas
größere
Kinder

Babyschwimmen
Beim Babyschwimmen baden Kinder unter zwei Jahren zusammen mit einem Elternteil
unter der Leitung eines ausgebildeten Babyschwimmlehrers. Hier hat Ihr Kind mehr
Bewegungsfreiheit als im häuslichen Badezimmer und kann andere Übungen machen,
z. B. unter Wasser tauchen – etwas, das man niemals zu Hause üben sollte. Beim
Babyschwimmen entscheiden stets Sie als Elternteil, wann und ob Ihr Kind die aktuelle
Übung machen soll. Ablauf und Grenzen orientieren sich ganz nach Ihrem Kind.
Alle Kinder, die von ihren Eltern als gesund angesehen werden, können am
Babyschwimmen teilnehmen. Auch Kinder mit Behinderungen haben hierzu die
Möglichkeit. Bei Unsicherheiten hinsichtlich der Gesundheit des Kindes, sollten Sie die
Teilnahme am Babyschwimmen stets von einem Arzt vorab genehmigen lassen. Alle
Kinder zwischen drei Monaten und zwei Jahren sind beim Babyschwimmen willkommen.
Bei Frühgeborenen rechnet man drei Monate ab dem berechneten Geburtsdatum. Das
Kind muss mindestens vier Kilo wiegen und der Nabel muss verheilt sein.
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Schwimmunterricht

Die schwedische Lebensrettungsgesellschaft bietet in
ganz Schweden Schwimmunterricht an. Dort lernen die
Kinder mehr als nur schwimmen. Sie erlernen auch ein
Gefühl der Sicherheit, Freude und Freiheit in der Nähe von
Wasser. Weitere Informationen zum Schwimmunterricht
finden Sie auf www.svenskalivraddningssallskapet.se
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P02114 1402

Weitere Infos auf
www.trygghansa.se/babybojen

