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Über den Sinn und die Zulässigkeit 

von Videoüberwachung öffentlicher 

Plätze, Einrichtungen und Anlagen 

wird kontrovers diskutiert. Keine 

Diskussion aber kann es darüber ge-

ben, dass eine solche Überwachung 

in den Bassins von Schwimmbädern 

nicht nur sinnvoll, sondern geradezu 

geboten ist. Denn dadurch kann 

Schaden an Leib und Leben ganz 

unmittelbar verhindert werden. 

Heute gibt es ein Unterwasser-

Erkennungssystem, das bei be-

stimmten Anzeichen einen Alarm 

und damit den Rettungseinsatz 

auslöst. Wenn dadurch auch nur 

ein Menschenleben gerettet werden 

kann, ist die Investition in ein sol-

ches System mehr als gerechtfertigt. 

Das Detektionssystem kann und 

soll nicht die Aufsichtsperson im 

Schwimmbad ersetzen, sondern sie 

vielmehr in ihrer verantwortungs-

vollen Aufgabe unterstützen. Die 

Schwimmbäder werden grösser und 

unübersichtlicher und selbst der 

beste Badmeister hat seine Augen 

nicht immer überall. Das Detektions-

system ist dazu da, in Ergänzung zur 

klassischen Badüberwachung den 

Rundumschutz im Schwimmbad zu 

optimieren.
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Ein Detektionssystem ist  
bezahlbar. Ein Menschen
leben nicht.



Wenn auch Badeunfälle im Verhältnis 

zu Haushalt-, Arbeits- und Verkehrs-

unfällen weniger häufig sind, lassen 

die Zahlen doch aufhorchen. So 

sind zwischen 2000 und 2008 laut 

Statistik der Beratungsstelle für 

Unfallverhütung (bfu) insgesamt 393 

Personen ertrunken, davon allein 

168 durch plötzliches Untergehen 

– der typische Ertrinkungsfall in 

Schwimmbädern. 

Es ist schon häufig gesagt worden, 

stimmt aber deshalb nicht weniger: 

Jeder Unfalltote ist einer zu viel. Und 

wenn der Unfall vermeidbar gewe-

sen wäre, gibt es erst recht keinen 

Grund zum Fatalismus. 

Mit einem Detektionssystem in 

jedem Schwimmbadbassin wäre es 

leicht möglich gewesen, die Zahl der 

Ertrinkungsfälle wenigstens in diesen 

Anlagen gegen Null zu reduzieren. 
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Ertrinken im Schwimmbad  
sollte kein Thema mehr sein.  
Ist es aber immer noch.

Ertrinkungsfälle nach Unfallhergang und Altersklasse, 2000–2008 (Summe)

Hergang Alter: <– 4 5–9 10–14 15–24 25–64 65+ Total

Plötzliches Untergehen 5 14 7 39 78 25 168

Sturz ins Wasser 14 8 5 6 43 24 100

Kenterung 8 26 3 37

Von Wasser mitgerissen 8 11 1 20

Anderer bezeichneter Unfallhergang 3 5 1 9

Unbekannt 1 2 3 44 9 59

Total 19 23 14 67 207 63 393

Quelle: bfu



In der bfu-Dokumentation «Bäder-

anlagen – Sicherheitsempfehlungen 

für Planung, Bau und Betrieb» von 

2008 ist zu lesen: 

«Zu den Pflichten des Badmeisters 

hat das Bundesgericht in einem 

richtungsweisenden Entscheid vom 

28. Oktober 1987 (BGE 113 II 424) 

festgehalten, der Badmeister habe 

die Pflicht, den Badebetrieb, beson-

ders an den gefährlichen Stellen, 

so zu überwachen, dass er bei der 

geringsten Unregelmässigkeit, die 

er selber wahrnehme oder die ihm 

gemeldet werde, sofort in der Lage 

sei einzuschreiten. (…) Konkret 

fordert es eine wirksame Überwa-

chung der gefährlichen Stellen wie 

Schwimmbecken, Sprunganlagen, 

Wasserrutschbahnen etc. während 

des Badbetriebes und verlangt damit 

optischen und akustischen Kontakt 

zu den Badenden. (…) Ansätze kön-

nen in folgender Richtung gesehen 

werden: 

Sicherstellung des notwendigen 

sachkundigen Personalbestandes 

Anpassung der Öffnungszeiten an 

die betrieblichen Abläufe und den 

aktuellen Personalbestand 

Benützung von technischen Ein-

richtungen zur Fernüberwachung 

(Video)»

Da heute ein Detektionssystem 

die Videoüberwachung auch im 

Unterwasserbereich ermöglicht, 

könnte ein Verzicht darauf bei einem 

Ertrinkungsfall für den Schwimm-

badbetreiber zu haftungsrechtlichen 

Konsequenzen führen. Ganz abge-

sehen vom Verlust an Ansehen und 

Besuchern, den ein Schwimmbad 

dadurch erleiden würde.

■

■

■
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Für den Betreiber könnte ein  
Ertrinkungsfall teuer werden.  
In mehr als einer Hinsicht.



Nach mehreren Ertrinkungsunfäl-

len wurden in Süddeutschland drei 

Schwimmbäder mit Ertrinkenden-

Detektionssystemen ausgerüstet. 

Die städtischen Betreiber gingen 

von der richtigen Überlegung aus, 

dass die Sicherheit der Badegäste 

bei einer Schwimmanlage oberstes 

Gebot sein muss und nicht an finan-

ziellen Überlegungen scheitern darf. 

Wenn es um Menschenleben geht, 

darf keine Kosten-Nutzen-Rechnung 

gelten. Wobei die Investition in eine 

Detektionsanlage ohnehin nur einen 

Bruchteil der periodisch anfallenden 

Sanierungskosten ausmacht.

Wie bei jeder gut funktionierenden 

Unternehmung zahlen sich Inve-

stitionen in die Sicherheit auch bei 

einem öffentlichen Schwimmbad 

aus. Voraussetzung ist das Ausblei-

ben von Negativwerbung und Image-

schädigung, wie sie ein Ertrinkungs-

fall auslöst. Die Wiederherstellung 

des Vertrauens würde höhere Kosten 

verursachen als die Installation eines 

Detektionssystems. Natürlich kann  

auch in die Vergnügungsattraktion 

eines Schwimmbades investiert wer-

den; das sollte aber nie auf Kosten 

der Sicherheit gehen. 

Gut denkbar – und im Grunde 

genommen auch wünschenswert 

– ist, dass Ertrinkenden-Detektions-

systeme bald einmal zur obliga-

torischen Ausstattung öffentlicher 

Schwimmbäder zählen. Sich auf 

diese Eventualität vorzubereiten, 

kann für Schwimmbadbetreiber nur 

von Vorteil sein.

Ein Detektionssystem zahlt sich aus. 
Je länger desto mehr.
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Der Einbau eines Detektionssystems 

ist nicht auf bestimmte Arten von 

Bassins beschränkt. Grundsätzlich 

ist das System für jedes Schwimm-

bad geeignet – für Hallen- wie 

Freibäder und für jeden Beckentyp, 

ob Edelstahl, Beton, Kunststoff oder 

Fliesen. 

Bei bestehenden Anlagen kann das 

gesamte System problemlos wäh-

rend der jährlichen Sanierungsphase 

eingebaut werden. Der Zeitbedarf 

beträgt ungefähr eine Woche. Bei 

einem Neubau ist das Detektions-

system Teil der Projektierung und 

wird baubegleitend eingebaut. In je-

dem Fall führt der Einbau der Unter-

wasserkameras zu keinen optischen 

Beeinträchtigungen, es gibt keine 

Verletzungsgefahr durch hervorste-

hende Kanten, und Undichtigkeiten 

sind ebenso ausgeschlossen. 

Um den Einbau kümmern sich 

Spezialisten von Jomatec, dem 

technologisch führenden Schwei-

zer Anbieter von Ertrinkenden-

Detektionssystemen. Dem Einbau 

voraus geht eine genaue Planung 

unter Berücksichtigung aller Gege-

benheiten des Bades, in enger Zu-

sammenarbeit mit Betreiber und Auf-

sichtspersonal. Die Inbetriebnahme 

erfolgt bei gefülltem Becken, um die 

tatsächlichen Betriebsbedingungen 

zu erkennen und die Kameras exakt 

einstellen zu können. Die Schulung 

des Aufsichtspersonals übernimmt 

ebenfalls Jomatec. Einmal im Jahr 

wird das System einer Inspektion un-

terzogen – präventiv, damit Bauteile 

vor einem möglichen Defekt ausge-

wechselt werden können. Im Übrigen 

läuft die Anlage wartungsfrei. 

Das System hat eine Selbstüberwa-

chungsfunktion: Sollte eine Kompo-

nente – sei es Kamera, Rechner 

oder Software – ausfallen, wird auf 

dem Funkempfänger ein Alarm aus-

gelöst und gleichzeitig eine SMS an 

einen Techniker des Fernwartungs-

systems gesendet.
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Detektionssysteme eignen sich  
für jedes Bad. Ob alt oder neu,  
ob Hallen oder Freibad.



Die Badaufsicht hat nicht weniger  
Bedeutung. Aber entscheidend bessere 
Übersicht und Reaktionsmöglichkeit.

Schwimmbäder sind heute in erster 

Linie Spassbäder und sollen mit viel-

fältigen Attraktionen für Auslastung 

sorgen – eine immense Herausforde-

rung für die Aufsicht, alles in jedem 

Augenblick unter Kontrolle zu haben. 

Deshalb wurde das Ertrinkenden-

Detektionssystem entwickelt – ein 

computergestütztes Bildanalyse-

system, das die Aufsichtspersonen in 

Schwimmbädern optimal unterstützt. 

Die Komponenten des Systems sind:

ein oder mehrere Industriecom-

puter mit Intel- und AMD-Prozes-

soren

hochentwickelte Software

spezielle Unterwasserkameras mit 

feinster Bildauflösung

Funkempfänger für die Aufsichts-

personen

Die Kameras senden im Sekunden-

takt gleichbleibend scharfe Bilder 

aus einer Wassertiefe zwischen 

1.10 und 5.00 m an die Computer-

■

■

■

■

zentrale. Dort sind Referenzbilder 

von üblichen Bewegungsabläufen 

hinterlegt. Die gesendeten Bilder 

– bis zu 500 000 pro Tag – werden 

digitalisiert und von der Software 

ausgewertet. Liegen aktuelle Bilder 

aus dem Becken im Vergleich mit 

den Referenzbildern ausserhalb ei-

ner definierten Toleranz, wird bei der 

Überwachungsstelle ein Alarm aus-

gelöst. Der Badmeister erhält dann 

auf seinem Funkempfänger präzise 

Angaben über den möglichen Unfal-

lort und kann innert Sekunden nach 

dem Alarm eine allfällig notwendige 

Rettungsaktion beginnen.

Das System ist auf eine optimale 

Betriebssicherheit ausgelegt. Zu 

früh ausgelöste Alarme gibt es kaum 

– und wenn einmal, dann nur unter 

dem Gesichtspunkt der Sicherheit. 

Denn es ist besser, einmal einen 

Alarm zu früh auszulösen als nur 

einmal einen zu spät.
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Der Einbau von Detektionssystemen 
ist eine Frage der Verantwortung.  
Und zwar der gemeinsamen.

Wer sich auch nur kurz mit Funktion 

und Nutzen eines Ertrinkenden-De-

tektionssystems vertraut gemacht 

hat, muss zum Schluss kommen: Es 

führt kein Weg mehr daran vorbei, 

ein solches System in allen öffent-

lichen Schwimmbädern zu fordern 

und zu verwirklichen. Zu kostbar 

ist ein Menschenleben, um nicht 

alles zu tun, damit niemand mehr in 

einem Schwimmbad ertrinkt.

Es ist deshalb nur natürlich, dass 

Institutionen der Unfallpräventi-

on und der Lebensrettung wie 

auch Versicherer gemeinsam für 

Detektionssysteme in Schwimmbä-

dern plädieren. Sie nehmen damit 

14 | 15   Verantwortung

ihre Verantwortung gegenüber der 

Öffentlichkeit wahr. Eine Verantwor-

tung, die auch und vor allem die 

Schwimmbadbetreiber – ob Gemein-

den oder private Körperschaften 

– tragen. 

Die notwendige Technik für eine 

zuverlässige Ertrinkenden-Detektion 

ist vorhanden. Es bleibt nur noch, 

sie anzuwenden.


