
Informationen zum Babyschwimmen
im Ev. Krankenhaus Witten
1. Warum zum Babyschwimmen?

Ein neugeborenes Kind kennt das Element Wasser bereits aus dem Mutterleib, deshalb wird es ab dem dritten bis vierten  Le-
bensmonat die Zeit im Wasser mit den Eltern sehr genießen. Alle Bewegungsabläufe sind im Wasser viel besser durchführbar 
als außerhalb des Wassers. Wasser stimuliert die Bewegungsfähigkeiten und Sinnesfähigkeiten des Babys. Es vermittelt neue 
Eindrücke und fördert die geistige Aufnahmefähigkeit des Kindes.

Beim Babyschwimmen wird kein Kind das richtige Schwim-
men erlernen, sondern spielerische Erfahrungen im Element 
Wasser machen. Es soll nichts lernen müssen, sondern Spaß 
mit den Eltern und den anderen Kindern im Wasser haben 
und dabei auch noch „gymnastische“ Übungen machen. Wir 
bieten bei uns das Schwimmen für Kinder bis 2,5 Jahre im 
Kurssystem an. Altersentsprechend gehört die Schwimmfl ü-
gelgewöhnung mit in unser Kurskonzept.

Die körperliche Entwicklung wird durch die Wassererfahrung 
nachhaltig beeinfl usst, das Wasser wirkt auf alle Organsys-
teme, besonders auf die Atmung. Das Kind lernt, sich zielge-
richtet zu bewegen. Die geistige Entwicklung wird durch den 
engen Eltern-Kind-Kontakt gefördert. Das Vertrauen und die Sicherheit von Kind, aber auch von Eltern im Umgang miteinander 
wächst. Die soziale Entwicklung profi tiert durch den Kontakt zu anderen Kindern und Eltern im gemeinsamen Spiel.

2. Voraussetzungen beim Kind

• Alle Kinder ab dem dritten Lebensmonat können teilnehmen, wenn Sie keine Infekte haben. Die U3-Vorsorgeuntersuchung 
sollte erfolgreich abgeschlossen sein. Bitte bringen Sie zum Kursbeginn eine Fotokopie von der erfolgreichen U3 oder U4-
Untersuchung mit.

• Schluck-, Husten-, Niesrefl ex müssen vorhanden sein.
• Keine akuten Infekte

3. Voraussetzungen bei den Eltern

• Eltern, die ihr Kind zum Babyschwimmen begleiten, sollten sich im brusttiefen Wasser bewegen können.
• Selbst schwimmen zu können ist keine Grundnotwendigkeit, hilft aber sehr, denn eventuelle Unsicherheiten könnten sich auf 

das Baby übertragen.

4. Voraussetzungen am Ort

• Unser Beckenwasser hat ca. 32 Grad Wassertemperatur.
• Die Beckentiefe liegt zwischen 130 und 150 cm.
• Die Gruppengröße liegt zwischen zehn und zwölf Kindern pro Kurs.
• Der Aufenthalt im Wasser dauert 40 bis 45 Minuten.
• Umziehmöglichkeiten und Wickelmöglichkeiten sind im Bewegungsbad vorhanden. 
• Viele Spielsachen wie Bälle, Schwimmtiere, Gymnastikmatten, Pool-Nudeln zum Spielen sind vorhanden.
• Jeder Kurs umfasst zehn Einheiten. Gerne können sich Eltern im Vorfeld eine Stunde ansehen.
• Die Kursleiter sind erfahren im Umgang mit Säuglingen und deren Eltern. Unsere Kursleitung ist mit ihrem Team im Bereich 

Babyschwimmen und Erster Hilfe am Kleinkind fortgebildet.
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5. Was ist mitzubringen?

• Als Badebekleidung reicht für das Baby eine Aqua-Pampers oder eine Babyschwimmhose. Reine Frottee-Höschen sind nicht 
ausreichend. Normale Pampers sind nicht geeignet, da sie sich mit Wasser voll saugen.

• Körpercreme oder -öl für hinterher.
• Zwei große Badehandtücher.
• Für das Elternteil Badebekleidung, Handtuch, Badeschlappen.
• Essen/trinken – nach dem Schwimmen haben die Kinder meist einen gewaltigen Appetit – wenn der gestillt ist, schlafen die 

meisten Kinder auf dem Weg nach Hause ein.
• Kinderwagen können im Vorraum des Bewegungsbades abgestellt werden.

6. Das Kind darf nicht ins Wasser, bei…

• Entzündungen in Augen oder Ohren
• Durchfall
• Pilzerkrankungen
• ansteckenden Krankheiten
• Fieber
• am gleichen Tag einer Impfung (mit dem Kinderarzt klären)

7. Babysauna
    

Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, auch schon Säuglinge ab dem dritten bis 
vierten Lebensmonat saunabaden zu lassen. Voraussetzungen hierfür sind:

• Das Kind ist gesund, hat keine Infektionen und ist altersmäßig entwickelt.
• Das Kind ist nicht frisch geimpft.

Folgendes ist grundsätzlich zu beachten:

• Säuglinge haben noch kein voll funktionsfähiges System zur Temperaturregelung. Saunagänge sollten bei niedrigen Tempera-
turen stattfi nden (50°C – 60°C, ca. drei bis fünf Minuten).

• Evtl. vor dem Saunagang das Gesicht mit Wasser benetzen.
• Eine Abkühlung nach dem Saunagang ist nicht angezeigt.
• Das Kind sollte ausreichend trinken. Schön ist es, wenn während des Saunagangs gestillt wird.
• Auf Signale des Kindes achten. Nicht die Zeit sagt, wann es Zeit ist, die Sauna zu verlassen, sondern das Kind, wenn es 

durch Schreien oder Weinen deutlich macht, das es Zeit ist, die Sauna zu verlassen.
• Ab dem zweiten Lebensjahr können Saunagänge ähnlich wie bei erwachsenen Saunaanfängern gehandhabt werden

8. Zum Thema Chlor

Entgegen der weitläufi gen Meinung ist nicht Chlor der Auslöser für Erscheinungen wie „Kaninchenaugen“. Reizstoffe entstehen 
erst aus der Verbindung von Chlor mit Schweiß, Schmutz, Körper- oder Sonnenlotionen. Es ist daher unbedingt notwendig, dass 
Eltern mit ihren Kindern vor Betreten des Wassers duschen, um die oben genannten Stoffe zu entfernen.

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Viele Grüße

Irene Harras, Leiterin der Physikalischen Therapie

  Informationen und Anmeldung: Tel. 02302/175-2310
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