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KINDERSCHUTZ 

Kleiner Helfer für große Sicherheit am Pool 

Schutz für Kinder: Der elektronische Helfer am Handgelenk. F: Delfin Wellness 

Der Boom der Schwimmbäder 
im eigenen Garten hält weiter an. 
In der Planung des Eigenheimes 
wird meist von Baubeginn an 
der Pool miteinbezogen. Deshalb 
wird auch das Thema Sicherheit 
rund um den Pool immer bedeu
tender. Um Unfälle zu vermeiden 
gibt es jetzt einen Helfer: den 
elektronischen Bademeister. 

Oberarzt Fritz Firlinger, Leiter der 
Internen Intensivstation und Not
fallaufnahme des Krankenhau
ses der Barmherzigen Brüder, er
klärt: „Bereits zwei Minuten unter 
Wasser sind für ein Kind extrem 
gefährlich. Sofortige Wiederbe
lebungsmaßnahmen müssen einge
leitet werden, bis die Rettung ein
trifft oder das Kind wieder atmet 
oder sich bewegt." Auch wenn man 
als Elternteil das Gefühl hat, immer 
dabei zu sein und auf die Kinder 

aufzupassen, könne immer etwas 
passieren. „Die Argumente der El
tern sind dann meist ,ich war ja nur 
kurz weg' oder ,so etwas ist noch 
nie passiert'", erzählt Oberarzt 
Firlinger von seinen Erfahrungen. 
Dem Notarzt ist es, genauso wie 
Harald Kogler, dem Geschäfts
führer eines oberösterreichischen 
Wellness-Unternehmens, wich

tig, auf das Thema der Sicherheit 
am Pool aufmerksam zu machen 
und zu mobilisieren: „Für uns als 
oberösterreichischer Wellness-
Spezialist ist es nicht nur wichtig 
Schwimmbäder zu bauen, sondern 
es steht die Sicherheit an erster 
Stelle. Auch als Kundenwunsch 
wurde das Thema oft an uns he
rangetragen, deshalb wollten wir 

uns intensiv mit der Kindersicher
heit am Pool beschäftigen." Kog
ler empfiehlt den elektronischen 
Bademeister als möglichen Helfer: 
„Der Saftey Turtle - mit einer 
kindgerechten Optik - wird am 
Handgelenk des Kindes wie ein 
Armband befestigt und reagiert 
sobald er mit Wasser in Berührung 
kommt. Bis zu einem Umkreis von 
60 Metern schlägt er Alarm und 
macht sofortiges Reagieren mög
lich. Auch für Haustiere, Senioren 
oder beeinträchtigte Menschen 
bietet er eine Schutzfunktion", er
klärt Kogler. 

„Dennoch sollte man die Auf
sichtspflicht als Erziehungsberech
tigter ernst nehmen und unbedingt 
einen absperrbaren Zaun rund um 
das Becken anbringen. Eine Über
dachung alleine bietet nicht genug 
Schutz, da diese ja auch bei Bade
wetter offen bleibt", rät Oberarzt 
Firlinger. 


