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Aufgepasst: Wasser kann gefährlich gefährlich sein 
 
Die Sommertemperaturen laden seit dem Wochenende zum Baden ein. Das 
Wasservergnügen konnte losgehen. Leider kann es auch bös enden: Im Jahr 2011 
sind in der Schweiz 40 Personen ertrunken. Die meisten dieser Unfälle hätten mit 
Wissen um das sichere Verhalten im Wasser verhindert werden können. Speziell 
kleine Kinder sind gefährdet. Sie müssen am Wasser deshalb immer in Griffnähe 
beaufsichtigt werden. 
 
Sursee, 18. Juni 2012 
 
Im Jahr 2011 ertranken in der Schweiz 40 Personen, davon 25 Männer, 11 Frauen und 4 
Kinder. 18 Personen starben in Seen, 18 in Flüssen, 3 beim Tauchen, 1 in einem privaten 
Pool. Am meisten Ertrinkungsfälle ereigneten sich im Kanton Zürich (11) gefolgt vom Kanton 
Bern (10) sowie St. Gallen und Tessin (je 3). Je zwei Ertrinkungsfälle ereigneten sich in den 
Kantonen Obwalden, Wallis, Luzern und Genf. Je eine Person ertrank in Graubünden, 
Schwyz, Neuenburg, Waadt und Baselstadt. Aus den restlichen Kantonen sind der SLRG 
keine Ertrinkungsfälle gemeldet worden.  
 
90 Prozent aller Ertrinkungsfälle bei kleinen Kindern liessen sich vermeiden, wenn sie besser 
beaufsichtigt würden. Mit dem emotional bewegenden Film «Lautloses Ertrinken» will die 
SLRG die Botschaft vermitteln, dass kleine Kinder in Wassernähe immer begleitet und in 
Griffnähe beaufsichtigt sein müssen. Der Film ist der Website http://www.das-wasser-und-
ich.ch abrufbar.  
 
Im Wasserschloss Schweiz wimmelt es von zum Baden einladenden Seen und Flüssen. Für 
sicheren Spass gilt es, die untenstehenden sechs goldenen Baderegeln (der 
Medienmitteilung als PDF mit Piktogrammen beiliegend) einzuhalten. 
 
 

 Kleine Kinder nie unbeaufsichtigt am Wasser lassen!  
 

 Nie alkoholisiert oder unter Drogen ins Wasser! 
Nie mit vollem oder ganz leerem Magen schwimmen. 
 

 Nie überhitzt ins Wasser springen! – Der Körper braucht Anpassungszeit. 
 

 Nicht in trübe oder unbekannte Gewässer springen!  
Unbekanntes kann Gefahren bergen. 
 

 Luftmatratzen und Schwimmhilfen gehören nicht ins tiefe Wasser! 
Sie bieten keine Sicherheit. 
 



 Lange Strecken nie alleine schwimmen! 
Auch der besttrainierte Körper kann eine Schwäche erleiden. 

 
 
 
SLRG - Ihre Rettungsschwimmer 
 
 
Informationen und Bilder: 
Prisca Wolfensberger, Mediensprecherin, Tel. 079 680 20 38, p.wolfensberger@slrg.ch 
 
Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG ist die grösste Organisation für 
Wassersicherheit der Schweiz. Die von der ZEWO anerkannte gemeinnützige, humanitäre 
Organisation bezweckt die Unfallverhütung sowie die Lebensrettung aus allen Notlagen, insbesondere 
aus stehenden und fliessenden Gewässern. Mit 27'500 Mitgliedern in allen Landesteilen arbeitet sie 
im Sinne des Rotkreuz-Gedankens und fördert dabei den Breitensport und die Jugendarbeit. 
 
www.slrg.ch 
www.das-wasser-und-ich.ch 



Baderegeln
Maximes de la baignade 
Regole per il bagnante

Nie alkoholisiert oder unter Drogen ins  
Wasser! Nie mit vollem oder ganz leerem 
Magen schwimmen.

Ne jamais nager après avoir consommé de 
l’alcool ou des drogues. Ne jamais nager 
l’estomac chargé ou en étant à jeun.

Non entrare mai in acqua in preda all’alcool 
o altre droghe! Non nuotare mai a stomaco 
pieno o completamente vuoto.

Nie überhitzt ins Wasser springen! – Der 
 Körper braucht Anpassungszeit.

Ne jamais sauter dans l'eau après un bain de  
soleil prolongé! Le corps a besoin d'un 
temps d'adaptation.

Non tuffarti sudato in acqua: il tuo corpo 
deve gradualmente abituarsi!

Nicht in trübe oder unbekannte Gewässer 
springen! – Unbekanntes kann Gefahren 
 bergen.

Ne pas plonger ni sauter dans des eaux  
troubles ou inconnues! – L'inconnu peut 
 cacher des dangers.

Non tuffarti in acque torbide o scono- 
sciute: le situazioni sconosciute pre- 
sentano pericoli.

Kleine Kinder nie unbeaufsichtigt am Was 
-ser lassen! – Sie kennen keine Gefahren.

Ne jamais laisser les petits enfants sans 
 surveillance au bord de l'eau! – Ils ne se 
 rendent pas compte des dangers.

Non lasciare bambini incustoditi vicino alla 
riva: essi non conoscono i pericoli.

Luftmatratzen und Schwimmhilfen gehören 
nicht ins tiefe Wasser! – Sie bieten keine 
 Sicherheit.

Les matelas pneumatiques ainsi que tout 
matériel auxiliaire de natation ne doivent  
pas être utilisés en eau profonde! – Ils 
 n'offrent aucune sécurité.

Materassini e oggetti gonfiabili ausiliari per il  
nuoto non devono essere usati in acque 
 profonde: essi non danno alcuna sicurezza.

Lange Strecken nie alleine schwimmen!  
– Auch der besttrainierte Körper kann eine 
Schwäche erleiden.

Ne jamais nager seul sur des longues 
 distances! – Même le corps le mieux entraîné 
peut avoir une défaillance.

Non nuotare lunghe distanze da solo:  
anche il corpo meglio allenato può subire 
 debolezze.
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