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n o r d i s c h G e s u n d

VON STELLA CORNELIUS-KOCH
Schwimmen ist gesund. „Der Sport bietet wie
kein anderer eine Entlastung des Bewegungsap-
parates bei gleichzeitigem Training des Herz-
Kreislauf-Systems”, so Dr. Arno Schmidt-
Trucksäß, Leiter des Bereichs Sport- und Bewe-
gungsmedizin an der Universität Basel. Das
macht sich bereits nach wenigen Wochen be-
merkbar. Unschlagbar ist auch der Kalorienver-
brauch mit 800 Kilokalorien pro Stunde. Nicht
zuletzt reduziert der Auftrieb im Wasser das
Körpergewicht auf ein Zehntel. Dadurch ist er
besonders für Menschen mit Übergewicht, Wir-
belsäulen- und Gelenkproblemen geeignet.

Doch so einfach drauflos schwimmen sollte
man dennoch nicht. So kann die Vorliebe vieler
Menschen, beim Brustschwimmen den Kopf in
den Nacken zu legen, auf Dauer zu Beschwer-
den führen. Der Sportmediziner empfiehlt da-
her allen, die nicht gerne mit dem Gesicht ins
Wasser tauchen, zumindest zwischendurch auf
dem Rücken zu schwimmen, um die Nacken-
muskulatur zu entlasten. Deshalb sollte man auf
die richtige Schwimmtechnik achten. In
Schwimmgruppen kann man diese auch noch
als Erwachsener erlernen.

Was man beachten sollte, bevor man ins Wasser
steigt:
 Als Wiedereinsteiger sollte man es in den ers-
ten sechs Wochen langsam angehen. „Fangen
Sie mit einer Intervallbelastung an, das heißt: 25
bis 50 Meter in niedrigem Tempo schwimmen,
dann eine kurze Pause machen und weiter-

schwimmen“, rät Schmidt-Trucksäß. Ideal ist
ein Schwimmtraining von 30 Minuten zwei bis
drei Mal wöchentlich. Wichtig ist, sich immer
nur so weit zu belasten, dass man sich dabei
noch unterhalten kann.
 Zwei Stunden vor dem Schwimmen nur eine
kleine Kohlenhydrat-Mahlzeit essen (etwa
Brot, Müsliriegel, Nudeln, Kartoffeln). Ein vol-
ler Magen entzieht dem Organismus Blut, wo-
durch es im Wasser zu Unwohlsein bis hin zu
Erbrechen kommen kann.
 Vor dem Schwimmen Schultergürtel und
Oberschenkelmuskulatur sanft und ohne ruck-
artige Bewegungen dehnen (20 Sekunden lang).
Wer mit dem Fahrrad ins Schwimmbad fährt, ist
gleich aufgewärmt.
 Chlor, aber auch Keime im Wasser können
das Auge reizen und eine Bindehautentzündung
(„Schwimmbad-Konjunktivitis“) hervorrufen.
Eine Schwimmbrille, die gut sitzt und kein Was-
ser durchlässt, ist zu empfehlen. Das ist beson-
ders bei Schwimmarten wie Kraulen wichtig.
Für Vielschwimmer kann es sich lohnen, spezi-
elle Ohrstöpsel beim Hörgeräteakustiker anfer-
tigen zu lassen. Unbedingt Badelatschen tragen;
sie verhindern Ausrutschen und verringern die
Pilzinfektionsgefahr im Hallenbad.
 Um Erkältungen oder Blasenentzündungen
vorzubeugen, sollte man sich nach dem
Schwimmen immer rasch umziehen und Zug-
luft vermeiden. Wasser im Ohr am besten aus-
föhnen oder Ohren vorsichtig mit einem Ta-
schentuch austrocknen (keine Wattestäbchen
verwenden!).

 Auf die richtige Wassertemperatur sollte
man ebenfalls achten. Viele Freizeitschwimmer
unterschätzen den Einfluss der Wassertempe-
ratur auf den Organismus. So weist Dr. Schmidt-
Trucksäß darauf hin, dass es bei Temperaturen
von unter 20 Grad Celsius leicht zu Verspan-
nungen kommen kann. Für zügiges Schwim-
men sind 23 Grad Celsius gut geeignet. Die idea-
le Wassertemperatur liegt bei 26 bis 27 Grad.
 Insbesondere beim Schwimmen in der Mit-
tagssonne (11-15 Uhr) besteht Sonnenbrand-
Gefahr. Am besten den gesamten Körper schon
eine halbe Stunde vorher mit einem wasserfes-
ten Sonnenschutzmittel mit UVA- und UVB-
Schutz eincremen. „Wasserfeste“ Produkte hal-
ten zwar besser auf der Haut als herkömmliche
Sonnencremes. Der Sonnenschutz muss aller-
dings nach jedem Schwimmen und Abtrocknen
erneuert werden.
 Für die Haut ist auch anhaltender oder wie-
derholter Wasserkontakt eine Strapaze. Der
Säureschutzmantel und hauteigene Fette, die
die Haut geschmeidig und widerstandsfähig
halten, werden dabei regelrecht ausgewaschen.
Daher ist es wichtig, die Haut nach dem
Schwimmen gründlich mit lauwarmem Wasser
abzuduschen.

Da alkalische Seife zusätzlich austrocknend
wirkt, pH-neutrale Reinigungsprodukte ver-
wenden. Anschließend die Haut mit rückfetten-
den Pflegeprodukten eincremen, die auf den
Hauttyp abgestimmt sind.
 Schwimmen ist als Sportart für Jung und Alt
gleichermaßen gut geeignet, da die Trainings-

Intensität individuell steuerbar ist. Bei Herz-
Kreislauf-Erkrankungen kann es jedoch auf-
grund der vermehrten Rückführung des Bluts
zu einer Überlastung kommen. „Daher sollten
sich Betroffene vorher immer ärztlich untersu-
chen lassen“, so Schmidt-Trucksäss. Das Glei-
che gilt für Menschen mit anderen ernsten Vor-
schädigungen und Verletzungen.
 Eltern sollten die Schwimmfähigkeit ihrer
Jüngsten nicht unterschätzen und sie dement-
sprechend im Wasser nicht aus den Augen las-
sen. „Schwimmunterricht ist zwar ein wichti-
ges Mittel zur Vorbeugung gegen Ertrinkungs-
unfälle, dennoch gibt er keinen absoluten
Schutz. Kinder benötigen im und am Wasser
immer eine Aufsichtsperson“, warnt Dr. Ulrich
Fegeler, Kinder- und Jugendarzt sowie Bun-
despressesprecher des Berufsverbandes der
Kinder- und Jugendärzte Deutschlands
(BVKJ). Kinder sollten mit etwa vier bis fünf
Jahren Schwimmunterricht erhalten. In die-
sem Alter sind sie in der Lage, Arm- und Bein-
bewegungen für das Schwimmen richtig zu ko-
ordinieren und die korrekte Atemtechnik zu
erlernen.

Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft (DLRG) reicht das Seepferdchen-
Abzeichen für sicheres Schwimmen jedoch
nicht aus, sondern erst das Jugendschwimm-
abzeichen Bronze. Hierbei muss der
Schwimmschüler vom Beckenrand springen,
200 Meter in maximal 15 Minuten zurücklegen
und einen Gegenstand aus zwei Metern Was-
sertiefe heraufholen. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
In den letzten beiden Wochen haben wir uns an dieser Stelle mit statis-
tischen Aspekten des sogenannten „Wettbewerbs“ der Bundesjugend-
spiele beschäftigt. Aber auch heute noch besteht für die Schulen die Mög-
lichkeit, den von vielen aus eigenen Schulzeiten vermutlich bestens be-
kannten „Wettkampf“ ab Klassenstufe 3 durchzuführen. Dabei wird die
jeweilige absolute Leistung der Schüler in Punkte umgerechnet, die am
Ende zu einem Gesamtergebnis führen. Doch auch dabei gibt es einen
interessanten Aspekt, nämlich das Problem der Dezemberkinder. Einige
Eltern werden nun schon ahnen, worauf wir hinauswollen.

Der Hintergrund ist, dass das Alter der Schüler eine für die Leistungs-
fähigkeit besonders große Rolle spielt. Ob ein Schüler etwa gerade acht
geworden ist oder ein anderer zeitnah neun wird, zeigt sich meist schon
im Unterschied der Körpergröße. Besonders beim Weitsprung oder beim
Sprint macht sich dies natürlich stark bemerkbar. Genauer untersucht
sind die Auswirkungen des Altersunterschieds zum Beispiel bei den DFB-
Nachwuchskickern. Um in die Kaderauswahlen aufgenommen zu wer-
den, hat der DFB Stichtage festgelegt. Dabei zeigt sich, dass Kinder über-
durchschnittliche Aufnahmechancen haben, die zum Stichtag besonders
alt waren. Kinder, die zum Stichtag besonders jung waren, werden hin-
gegen viel seltener ausgewählt. Beim DFB hat dieses zu Diskussionen dar-
über geführt, ob man nicht möglicherweise Talente nicht erkennt, weil
sie zum Auswahlstichtag schlicht aufgrund ihres Geburtsmonats zu jung
waren.

Aber zurück zum Wettkampf bei den Bundesjugendspielen. Das Prob-
lem des Geburtsmonats liegt in diesem Fall genauso vor, denn die Schwel-
len für das Erreichen einer Urkunde liegen für alle Kinder eines Geburts-
jahres identisch nach der Gesamtpunktzahl, der Geburtsmonat spielt kei-
ne Rolle. Dabei ließe sich der Geburtsmonat einfach berücksichtigen.
Denn schon heute werden vermutlich die meisten Lehrerinnen und Leh-
rer das Online-Tool des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend nutzen, um Punkte und Urkunden auszurechnen. Und da-
bei ließen sich die Urkunden natürlich einfach nach dem Geburtsmonat
differenziert zuordnen. Heute bekommen alle Mädchen, die in diesem
Jahr acht Jahre alt werden, ab 625 Punkten und alle Mädchen, die in die-
sem Jahr neun werden, ab 725 Punkten eine große Urkunde. Man könnte
für jeden zusätzlichen Altersmonat die Grenze um 100/12 Punkte nach
oben verschieben und der Dezemberkindereffekt wäre weitestgehend be-
seitigt. 

Schwimmen
Sie sich fit

Bundesjugendspiele III

Schwimmen trainiert den
Kreislauf und ist gelenkschonend. Doch es
gibt einiges zu beachten, bevor man ins

Wasser steigt.

Welches Kind die Nase vorn hat, hängt auch davon ab, in welchem Monat
es geboren wurde – und nicht nur, in welchem Jahr. FOTOLIA

Rückenschwimmen entspannt besonders die stark belastete Nackenmuskulatur. FOTOLIA
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