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Das ist Version 2018 vom Trockenwerden-Kurs, die nicht komplett meine aktuelle Meinung weiterspiegelt. 

Trotzdem wollte ich die Kursaufzeichnungen gerne „retten“ und zur Verfügung stellen.   

IST ES ZU SPÄT FÜR WINDELFREI? 

JE EHER DU STARTEST,  DESTO EHER BIST DU FERTIG 

Mehrere Studien haben gezeigt: Je eher du startest, desto eher bist du fertig. Je eher du das Töpfchen einführst 
und die Windeln weglässt, desto eher ist dein Kind trocken. 

 Wenn du eher startest, dann ist das Töpfchentraining einfacher, weil Babys und Kleinkinder super 
neugierig sind, dir alles nach machen und sie noch nicht in der „Trotzphase“ sind. 

 Wenn du eher startest, dann lernt dein Kind seine natürlichen Signale schneller kennen. 

Manche Kinder interessieren sich nie von alleine dafür aufs Klo zu gehen oder ohne Windel zu sein. 

Andrea Olson (Autorin von „Go Diaper Free“ und „Tiny Potty Training Book“) und Jamie Glowacki (Autorin von 
„Oh Crap. Potty Training.“) haben beide die Erfahrung gemacht, dass nur ca. 10% der Kinder eloquent sagen 
„Ich möchte keine Windeln mehr.“ und dann tatsächlich aufs Klo gehen und trocken durch den Tag kommen. 
Andere zeigen deutlich, dass sie keine Windeln mehr wollen, aber da sie einnässen und nicht aufs Töpfchen 
oder Klo gehen (dass sie oft noch nie benutzt haben), ziehen die Eltern doch wieder Windeln an. Die Eltern 
wissen nicht, dass Trockenwerden ein aktiv begleiteter Lernprozess ist. 

Nur maximal 10% der Kinder verlangen danach keine Windeln mehr tragen zu wollen und sind haben danach 
keine nassen Hosen. 

EINE SENSIBLE LERNPHASE 

Viele Kinder zeigen zwischen 9 und 24 Monaten sehr deutlich, dass sie nicht gewickelt werden wollen und sie 
interessieren sich auch sehr oft die Toilette. Da viele Eltern denken, dass dieses Alter viel zu zeitig ist, um das 
Töpfchen zu zeigen und die Windeln wegzulassen. So wird leider diese sensible Phase übergangen.   

TROCKENWERDEN DURCH GRUPPENDRUCK 

Wenn du später startest oder gar nichts in die Richtung Töpfchen/Windeln weglassen unternimmst, dann wird 
dein Kind trocken werden, weil 

 der Kindergarten es so möchte und den Gang auf die Toilette einführt (oft mit ca. drei Jahren) oder 

 weil die anderen Kindergartenkinder dein Kind als „Baby“ bezeichnen (oft mit ca. vier Jahren) und dein 
Kind dem Gruppendruck nachgibt. 

Ich persönlich finde es besser, Kindern eine individuelle, von mir geduldig und liebevoll begleitete 
Lernerfahrung bei diesem Thema, als die „One fits all“-Lösung des Kindergartens oder einen Lernen durch 
Gruppendruck und im schlimmsten Falle Hänseleien. 

Und bitte beachte: Älteren Kindern sind nasse Hosen viel peinlicher und unangenehmer als kleinen Kindern.   

EIN BLICK IN DIE MENSCHHEITSGESCHICHTE 

Dass unsere Kinder bis 3, 4 oder sogar 5 Jahren tagsüber ihr Pipi und ihr großes Geschäft nicht an einen 
geeigneten Ort machen sondern gerade da wo sie gehen und stehen in ihrere Windeln, ist sehr neu in der 
Menschheitsgeschichte. 

50% der Weltbevölkerung sind mit einem Jahr trocken. 

Auch noch vor 60 Jahren sind Kinder in Deutschland zwischen 12 und 18 Monaten trocken geworden. Und 
jetzt? Ständig schreiben mich Eltern an, weil die Erzieherinnen sagen, dass sie NOCH NIE ein trockenes Kind in 
der U3-Gruppe hatten. NOCH NIE! 
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Wann kannst du mit Windelfrei beginnen? 

 Wenige Tage nach der Geburt kannst du mit dem Signalisieren beginnen, während dein Baby nackig 
strampelt. 

 Wenige Tage nach der Geburt kannst du mit einer bequemen Abhalteposition über dem 
Waschbecken, einer Schüssel oder einem Mini-Töpfchen mit dem Abhalten deines Baby beginnen. 

 Mit ca. 6 Monaten kannst du ein normales Töpfchen einführen. 

 Fange mit 30 Minuten windelfreier Zeit in Kleidung an. Erhöhe diese Zeiten. 

 Sobald dein Kind laufen kann, kannst du auf modifizierte Windeln (erlauben Rückemeldung über 
Nässe), modifizierte Kleidung (inklusive Nässeschutz) und normale Kleidung umsteigen und deinem 
Kind helfen es selbst zu tun! 

Für Windelfrei ist es nie zu spät. 

Hier findest du viele Erfahrungsberichte für Windelfrei und das Trockenwerden für jedes Alter. 

EINKAUFSLISTE FÜRS WINDELN WEGLASSEN UND TROCKEN WERDEN 

Plane in den ersten 1 bis 3 Tagen pro Tag mindestens 10 nasse Hosen pro Tag ein. Und diese müssen dann auch 
noch trocknen.   

- 20 zu kleine, passende und zu große Strumpfhosen, kurze Hosen, lange Hosen, Unterhosen… 

- Töpfchen 

- optional: Toilettensitz + hoher Hocker 

EXTERNER NÄSSESCHUTZ 

Meine Empfehlung ist, dass du auf externen Nässeschutz setzt, um entspannt zu bleiben. Dieser ermöglicht 
deinem Kind und dir eine bessere Rückmeldung. Denk dran, es ist nur Pipi!   

 Wahrscheinlich habt ihr auch noch Einmal-Wickelunterlagen oder waschbare Wickelunterlagen (WW-
Shop) zuhause. Diese sind wasserdicht. 

 Wegwerfbare Unterlagen für die Nacht gibt es in jeder Drogerie. Sie haben Klebestreifen, mit denen 
sie überall befestigt werden können. 

 Waschbare Bettunterlagen (WW-Shop) können auch in jeder Drogerie und in Online-Shops gekauft 
werden. Du kannst sie immer und immer wieder waschen. 

 Es gibt auch sehr weiche und atmungsaktive wasserdichte Spannbettlaken (WW-Shop). Sehr 
praktisch! 

 Wenn du ein Handtuch faltest, dann kann es auch viel abfangen. 

 Fleece-, Woll- und dicke Moltondecken sind wasserabweisend. Du kannst damit große Flächen 
schützen oder nachts nasse Flecken abdecken. 

 Es gibt tolle wasserdichte Sitzunterlagen (WW-Shop), die du im Hochstuhl, Autositz, Fahrradsitz oder 
Fahrradanhänger benutzen kannst. Am besten legst du noch ein kleines Handtuch oder Tuch dazu. 

KLEIDUNG, DIE RÜCKMELDUNG GIBT 

Meiste Rückmeldung → Weniger Rückmeldung 
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1. Nur Hose und keine Unterhose (Pipi läuft die Beine herunter) 

2. Strumpfhose/Leggins und keine Unterhose 

3. Hose + Unterhose 

4. Strumpfhose/Leggins + Unterhose 

5. Hose und keine Unterhose + Regenhose (Pipi läuft die Beine herunter) 

6. Unterhose + wasserdichte Überhose (Pocket ohne Inhalt) 

7. Unterhose + Wegwerfbare Schwimmwindel 

8. Stoffwindel ohne Fleece 

9. Unterhose + Wegwerfwindel (Pull-Up) 

10. Wegwerfbare Schwimmwindel 

11. Modifizierte Windel: 

1. Wegwerfwindel mit Pelzy-Einlage (Das ist eine ncht wasserdichte, wegwerfbare Einlage aus 
Celluose, die es in jeder Drogerie und in vielen Supermärkten gibt. Meistens werden sie als 
„Surfbrett“ fürs Wochenbett benutzt. Es gibt auch andere Marken, aber Pelzy ist sehr 
verbreitet.) 

2. Wegwerfwindel mit eingeklebter Slipeinlage 

Fettgedruckte Elemente sind eine wasserdichte Schicht für die Beruhigung der Betreuungspersonen. 

Wenig Rückmeldung: 

 untenherum nackig 

 normale Wegwerfwindel 

 normale Pull-Up-Windel 

 Stoffwindel mit Fleece 

KLEIDUNG, DIE EINFACH AN- UND AUSGEZOGEN WERDEN KANN 

Diese 5 Kleidungsstücke sind mit ein bisschen Übung relativ leicht zu handhaben für dein Kind: 

1. Nackig 

2. Nur Hose 

3. Nur Unterhose 

4. Hose + Unterhose 

5. Unterhose + wasserdichte Schlupfhose 

Alle anderen Kleidungsstücke sind für Kinder unter 3 Jahren relativ schwer alleine an- und auszuziehen. 
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KLEIDUNG, DIE RÜCKMELDUNG ERLAUBT UND DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT FÖRDERN UND 
ZU DEINER FAMILIE PASST 

Wenn du dich gestresst fühlst, kann du dich immer einen Schritt weiter nach unten bewegen. Dein Kind 
braucht entspannte und gelassene Eltern.  

⋆ bis 
⋆⋆⋆ 

Großes Geschäft? Wegwerfbarer Windelvlies kann immer mit einer Unterhose oder einer Windel 
gelegt werden, um das große Geschäft einfacher entfernen zu können. 

⋆⋆⋆ 

1. Hose 

2. Strumpfhose 

3. Hose + Unterhose 

4. Strumpfhose + Unterhose 

Alle paar Tage für ein paar Stunden unten ohne. Bitte nicht übertreiben!   

 Einmal verwendbar Waschbar 

⋆⋆ 

1. Schwimmwindel über die Unterhose 
ziehen 

2. Nur Schwimmwindel ☼ 

1. Wasserdichte Überhose über die 
Unterhose ziehen 

2. Regenhose über die Kleidung 
ziehen 

3. Waschbare Trainerhosen 

4. Stoffwindel mit einer dünnen 
Einlage, die nur ein Pipi hält ☼ 

⋆ 

1. Wegwerfwindel über die Unterhose 

2. Wegwerfwindel mit „Pelzy“-Einlage 

3. Wegwerfwindel mit eingeklebter 
Damenbinde ohne Superabsorber ☼ 

1. Normale Stoffwindel ohne 
Trockenfleece ☼ 

 

Welche Kleidung in welcher Phase? 

Phase X und Phase A Wenn es geht ⋆⋆☼, ansonsten ⋆☼ 

Phase B, C, D, E ⋆⋆⋆ und je nach Familiensituationen Sterne abziehen 

Kindergarten Wenn es geht ⋆⋆☼, ansonsten ⋆☼ 
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TIPPS 

- Positiv über die Ausscheidungen des Kindes reden 

- sich freuen, wenn das große Geschäft den Bauch verlässt, egal wie 

- nicht zu viel reden, erklären und sikutiren 

- kurze und klare  Hilfestellungen und Anweisungen geben 

- ein gute Toiletten-Vorbild sein und kurz und knapp erklären, was man gerade tut 

- dem Kind jeden Tag zeigen, wie es verbal und non-verbal Bescheid geben kann, wenn das kleine und 
große Geschäft im Bauch sind 

- Nasse und dreckige Hosen gehören am Anfang dazu! 

DEINE NON-VERBALE KOMMUNIKATION 

Warum spreche ich im zweiten Seminar noch einmal so viel über deine verbale, aber besonders deine non-
verbale Kommunikation, also so wie du handelst und reagierst? 

Ich habe im ersten Seminar fast 3 Stunden Tipps und Wissenswertes an dich weitergegeben und im zweiten 
Seminar 1,5 Stunden. Aber eigentlich müsste ich nur einen einzigen Tipp geben: 

Lasse einfach immer mal wieder die Windeln weg, ab und an nackig, ansonsten normale Kleidung. Hilf deinem 
Kind es selbst zu tun. Und wenn du dich gestresst fühlst, nimmt du einfach modifizierte Windeln, bei denen dein 
Kind immer noch spüren kann, dass etwas feucht geworden ist. 

Das wäre ein ziemlich kurzes Online-Seminar geworden.   

Und für viele Familien reicht dieser eine Tipp und dann vielleicht noch ein oder zwei Erfahrungsberichte von 
anderen Eltern als Bestätigung, dass es wirklich etwas bringt. 

Bei anderen Familien kann der Tipp aber ganz leicht zu Stress oder großem Chaos ausarten. Gehörst du dazu? 
Habt ihr Windelfrei schon vorher ausprobiert? 

Probleme, die beispielsweise auftreten können: 

 Das Kind möcht seine Windeln nicht wechseln lassen. 

 Dem Kind sind nasse Sachen egal und es möchte sie nicht ausziehen. 

 Das Kind möchte nur noch nackt sein. 

 Das Kind war trocken, macht plötzlich in die Hose und wird dann monatelang mehrfach täglich 
umgezogen. 

Und das hängt ganz entscheidend mit der Kommunikation der Eltern und anderer Erwachsener zusammen. 

Mein Tipp? 

Führt eine feste Routine ein, entscheidet euch, was für euch wichtig ist, fordert ein, dass euer Kind viel selbst 
erledigt und setzt diese Grenzen ganz klar und ohne ständiges „wischi waschi“. 

Und dann denken viele Eltern: 

Wie jetzt, muss ich jetzt „erziehen“ also ganz viel herumschreien? Muss ich mein Kind zwingen und rohe Gewalt 
anwenden? 

Mit dem Kommunikationsbeispiel hier im zweiten Seminar möchte ich dir zeigen: 

Nein, es geht auch ganz gelassen und ohne Schreien, ohne Gewalt, ohne deinem Kind gegen seinen Willen die 
Kleider (oder die Windel) vom Leib zu reißen. 
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Eine liebevoll-konsequente Kommunikation ist beim Wickeln, von den Windeln aufs Töpfchen überleiten und 
sowieso in jedem Bereich des Alltags mit Kindern so hilfreich! 

Hier kannst du noch einmal nachlesen, was gegen einen permissiven/anti-autoritär (viel Kommunikation, aber 
keine festen Regeln) und für einen autoritativ/demokratischen Erziehungsstil spricht: 

 Erziehungsstile: Die 3 bekanntesten – und was noch wichtig ist 

 Erziehungsstile: autoritär – permissiv – autoritativ 

 Die Merkmale des permissiven Erziehungsstils 

 Ein Kind ist schwer zu verderben 

MEINE WICHTIGSTEN TIPPS 

 Bleibe ruhig und gelassen. Sei der sichere Hafen für dein Kind! 

 Lächle viel. 

 Überlege dir eine sinnvolle Routine. Was muss alles erledigt werden? 

 nasse Hose ausziehen 

 noch einmal aufs Töpfchen 

 trockene Kleidung anziehen 

 Fleck wegwischen 

 Hände waschen 

 weiterspielen 

 Erst nach dieser Routine „dreht sich die Welt weiter“ (= spielen, weitergehen, essen, Geschichte 
lesen). Erst danach kann dein Kind wieder in das Zimmer, in dem gespielt wurde oder das Spielzeug 
haben, mit dem es gerne spielen möchte. → Wenn es für dich aus efsten Herzen okay ist, dass dein 
Kind eine nasse Hose trägt oder eine volle Windel hat, dann kann das natürlich anders aussehen. 
Wenn du aber eigentlich gerne hättest, dass diese ausgezogen werden, dann ist dieser Tipp eine 
Variante, wie du die Wichtigkeit ohne Diskussion, Meckern, Schreien und Zwang kommunizieren 
kannst. 

 Warte erst einmal ab und zähle innerlich bis drei und schaue dein Kind mit einem neutralen 
Gesichtsausdruck an. Lasse Platz für die richtige Entscheidung! Taten sind wichtiger als Worte. 

 Rede immer liebevoll und freundlich. 

 Wenn du nicht liebevoll reden kannst, dann sage lieber gar nichts. Das ist keine „zweitbeste“ Variante, 
sondern erst einmal tief durchatemen ist in vielen Situationen die erste Wahl.   

 Die längere Variante: Abwarten und Tee trinken, ein Buch lesen oder den Spiegel putzen. 

 Wenn du den Impuls hast, zu schimpfen oder grob zu werden, dann mache Atemübungen. 

Die meisten Probleme, die beim Windelnweglassen auftreten haben nichts mit der Blase, dem Darm oder dem 
Gehirn deines Kindes zu tun. Auch nicht mit seinem Geschlecht oder seinem Charakter. Sondern 
damit,  ob und wie du eure Routine, Regeln und deine eigenen Grenzen kommunizierst, wichtig nimmst und 
umsetzt.   
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WEITERE PRAKTISCHE HILFSMITTEL 

 Helfe deinem Kind es selbst zu tun! Seine Mithilfe ist zwingend erforderlich. „Wickel“ dein Kind nicht 
passiv mit Kleidung. 

 Lasse deinem Kind ab und an eine Entscheidung zwischen A und B. 

 Wenn das nicht klappt und es wichtig ist, dann zähle ab und an bis drei „und los“. Unter Zeitdruck 
entscheiden sich Kinder viel eher für das Richtige. 

 Warte ab und beschäftige dich geduldig mit etwas anderem. Dein Kind weiß was zu tun ist. Du hast 
den nächsten Schritt klar kommuniziert. Erst wenn er erledig ist, dann kann sich die Welt 
weiterdrehen. 

 Lasse dich nicht Machtkämpfe ein. Du bist da, um deinem Kind zu helfen. Nicht „du“ musst umgesetzt 
werden, sondern die logische Ordnung in eurer Familie. Dein Kind ist nicht auf dich sauer, sondern auf 
die Kleidung, die Feedback ermöglicht und auf die Routine. Doch bald wird die Routine ganz 
automatisch ablaufen und die Kleidung wird irgendwann trocken bleiben. 

 Bleibe ruhig und gelassen, wenn das Kind weint. Es gibt keinen Grund plötzlich deine Entscheidung zu 
ändern, sonst wird das Gehirn deines Kindes komplett durcheinanderkommen. Biete deine Arme an, 
aber dränge dich nicht auf, wenn das Kind es nicht von selbst einfordert. Bleibe in der Nähe deines 
Kindes, bis es sich beruhigt hat. 

 Baue kleine Spiele und Fingerspiele ein, wenn es passt. 

 Zeige deine Dankbarkeit, wenn dein Kind kooperiert. 

Die Tipps stammen aus dem Buch „Der kleine Homo Sapiens kann’s“. 

ROUTINEN ETABLIEREN UND DEN TAGESABLAUF STRUKTURIEREN 

Ja, du möchtest gerne jeden Tag etwas anderes erleben, du selbst möchtest Spannung und Spontanität. 
Allerdings hast du schon 25+ Jahre lang erlebt, dass jeder Tag 24 Stunden hat, ein Jahr 12 Monate, dass es 4 
Jahreszeiten gibt und Weihnachten jedes Jahr wiederkommt. Auch hast du schon ein gutes Set and 
Grundfertigkeiten und kannst euren Haushalt managen. 

Bei deinem Kind sieht das allerdings anders aus. Eine Routine gibt Kindern ein Gefühl von Sicherheit und 
Ordnung, woraus wiederum ein Gefühl von Freiheit entsteht.   

Mit Bildkarten kannst du die verschiedenen Schritte und was alles noch erledigt werden muss (z.B. vor und 
nach der Toilette) visualisieren. 
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ANDERE SCHÖNE BILDER 

Audrey hat wunderschöne Karten bereitgestellt und erklärt, wie man diese benutzen kann. 

Gemalte Bildkarten auf audreyschilaty.com 

WIE KANN ICH DIE BILDKARTEN BENUTZEN? 

Du kannst sie laminieren und danach mit selbstklebenden Magneten ausstatten. Danach haften sie zum 
Beispiel an der Heizung, am Kühlschrank oder anderem eisenhaltigem Metal. 

 

Diese selbstklebenden Magnete kannst du auf der Rückseite der laminierten Bildkarten anbringen. 
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Hier auf Amazon ansehen. 

 

Diese selbstklebenden Metalleiste kannst du in verschiedenen Zimmern anbringen. 

Hier auf Amazon ansehen. 

Eine andere Möglichkeit ist, dass du dir eine Pinnwand holst und sie dort von deinem Kind befestigen und 
verschieben lässt. Dein Kind wird stolz sein, dass es schon mit den spitzen Pinnnadeln arbeiten darf. 

Du kannst aber auch einfach zwei kleine Schachteln bereitlegen: Links kommen alle Aufgaben hinein, die noch 
zu erledigen sind (an die jeweilige Situation angepasst), recht alle erledigten Aufgaben. 
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ZUM KAUFEN 

SIGNAL- UND RITUALEKARTEN 
Reden, Rufen, Erklären – Ihre Stimme wird im Kita-Alltag ganz schön beansprucht. Die Ritual-Karten sind eine 
tolle Alternative, ‚wortlos‘ Struktur in den Tagesablauf zu bringen. Neben passenden Signal- oder Ritualkarten 
für wiederkehrende Tagesphasen erleichtern auch Ämter-, Regel-, Wetter- und „Denkt an…“-Karten die 
Kommunikation 

Hier auf Amazon.de ansehen 

SIGNALKARTEN FÜR DEN KINDERGARTEN 

„Mit unseren Signalkarten gelingt es Erzieherinnen, Übergänge im Tagesablauf spielend zu meistern. Ob 
Morgenkreis, Zähneputzen oder Turnstunde: mit den kindgerecht gestalteten Karten wissen die Kinder immer, 
was sie als nächstes erwartet – und die ErzieherInnen schonen ihre strapazierte Stimme.“ – Hier auf Amazon.de 
ansehen 

GRUNDWORTSCHATZ 

„Jedes Kartenset enthält 32 authentische Fotoabbildungen zu 32 Begriffsmotiven aus dem jeweiligen Wortfeld 
und eignet sich besonders zur Sprachförderung mit Kindern unter 3 oder nicht-muttersprachlichen Kindern. Alle 
Motive kennen die Kinder aus der realen Lebenswelt.“ 
– Hier auf Amazon.de ansehen 
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KINDER IM HAUSHALT MITHELFEN LASSEN  

„Maria Montessori maß dem Thema „Mitarbeit im Haushalt“ eine grosse Bedeutung bei. Nach Maria 
Montessori WOLLEN Kinder mitarbeiten, sie WOLLEN helfen, aber sie wollen dies auf IHRE ganz besondere 
Weise tun. Und nicht unbedingt nach der Art der Erwachsenen. Maria Montessori sieht in der Arbeit der Kinder 
ein freies Erproben ihrer geistig-schöpferischen Möglichkeiten und ein inneres Wachsen an den Dingen und 
durch die Dinge, die sie tun. Sie legt der Arbeit also Wesenszüge bei, die man bislang vorwiegend dem Spiel 
zuerkannte.“ – dieangelones.ch 
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WAS KÖNNEN SCHON ZWEI-JÄHRIGE ALLES ERLEDIGEN? 

Hier eine Liste (auf Englisch) amotherfarfromhome.com, die mehrere kleine Babys und Kleinkinder zuhause 
hat: 

 Spielzeug wegräumen: Wenn sie es schaffen, aus dem Schrank zu räumen, dann können sie es auch 
wieder einräumen. 

 Anziehen mit Unterstützung 

 Kleidung ausziehen, schwierige Sachen zumindest probieren, erst dann helfen 

 schmutzige Kleidung wegräumen 

 helfen das Brot zu schmieren und zu belegen 

 Teller in die Spülmaschine räumen 

 selbst Wasser holen 

 Teller aus der Spülmaschine räumen 

 ihren Essbereich kehren 

 sich selbst abwaschen 

 Zähne putzen (danach putzen die Eltern nach) 

 Licht an- und ausschalten 

 Handtücher falten 

 ins Auto und in den Autositz steigen 

 neben dem Einkaufswagen laufen 

 selbst laufen und nicht mehr im Kinderwagen sitzen: Diese Mama hat mehrere unter 3-jährige und 
sagt, dass die die Kinder ab 2 Jahre auch größere Strecken mit Pausen schaffen. Es ist 
Gewohnheitssache, wie so fast alles.   

Hier lesen 

10 TIPPS, WIE DEIN KIND IM HAUSHALT HILFT 

Haushalt ist Teamarbeit. Theoretisch. Doch praktisch sieht‘s oft anders aus. Mama macht fast alles allein und 
fragt sich jeden Tag aufs Neue: Wie kann ich die Kinder zu mehr Mitarbeit motivieren?  

10 tolle Tipps auf wireltern.de lesen 
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TIPPS FÜR DAS GROßE GESCHÄFT 

Warum die hockende Haltung das große und kleine Geschäft so sehr vereinfachen! 

Ob die Füße abgestellt werden und können und in welchem Windel zum Bauch die Beine sind hat beides einen 
großen Einfluss darauf wie schwer oder einfach das große Geschäft unseren Bauch verlassen kann. 

Kurz gesagt: Es ist einfach wichtig, dass die Füße abgestellt werden können und die Beinchen in der Nähe des 
Bauches sind und nicht in einem 90°C Winkel.   

Wie jetzt? Warum? 

Dr. Johannes empfiehlt den gesunden Toilettengang in der Hocke, um vielerlei Darmbeschwerden, wie 
Hämorrhoiden, Reizdarm oder Verstopfung zu vermeiden und vorzubeugen: 

https://youtu.be/HSE7_m5-gM8 

„Obwohl es unser Körper schon seit Uhrzeiten anatomisch gewohnt ist, den Stuhlgang in der Hocke zu 
verrichten, sitzen die meisten Menschen im unnatürlichen 90°-Winkel auf der Toilette. 

Doch warum ist diese aufrechte Haltung überhaupt falsch?“ – toilettenhocker.de  

Warum wir falsch auf der Toilette sitzen auf toilettenhocker.de lesen 

NOCH EINMAL AUF LUSTIG ERKLÄRT 

Squatty Potty hat die lustigste Werbung für das große Geschäft, die es gibt. Das Video gibt es leider nur auf 
Englisch, aber es wird so gut erklärt, dass man auch ohne Sprachkenntnisse alles gut verstehen kann: 

https://youtu.be/YbYWhdLO43Q 

Wie kann dein Kind auch eine gute Haltung einnehmen? 

Wichtig ist, dass die Füße sich abstützen können. Für kleine Beine braucht man dann schon mal einen Tritt mit 
mehreren Stufen. Auch das nach vorne Beugen, die Arme auf die Beine stützen und den Kopf in die Hände 
halten (Denkerpose) hilft dem Darm schon sehr! 

Auf Youtube gibt es zu diesem Thema viele Videos von Leuten, die einfach die Klobrille hochklappen und sich 
dann direkt auf den Toilettenrand hocken. So braucht man keinen speziellen Hocker. Das kannst du auch 
deinem Kind anbieten. 

 Toilettenbrille hochklappen 

 Das Kind auf die Toilette heben, sodass es zur Wand schaut. 

 Erklären, wo es die Füße abstellen kann. 

 Das Kind von hinten stützen. 

Bequemer und einfacher selbstständig zu erreichen ist allerdings eine hockende Haltung auf einem niedrigen 
Töpfchen. Dort können sich die Beine ganz automatisch auf dem Boden abstellen, sodass der Beckenboden 
angespannt werden kann. Auch die Beine können dann ganz einfach angehockt werden. 

Für unterwegs könnt ihr das zusammenklappbare Potette-Töpfchen benutzen, das eine gute Anhock-Haltung 
ermöglicht. Dort kann man ganz normale 10-Liter-Tüten einhängen. Diese kosten mit 0,01 Euro viel weniger als 
für jedes Geschäft eine 0,30-Euro-Wegwerfwindel zu benutzen.   

Stress vermeiden 
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Du kannst in jeder Windelfrei-Phase Windelvlies in die Unterhose legen. Dieses wegwerfbare und feste Papier 
hilft dir, das große Geschäft einfacher zu entfernen. Auch eine Strumpfhose über der Unterhose hilft, dass das 
große Geschäft eher an Ort und Stelle bleibt. 

 

So dass der Gedanke an „Kacka“ dich nicht triggert und dein Stress und deine Ungeduld sich auf dein Kind 
abfärbt. 

Entspannt sein und loslassen ist so wichtig für schöne Häufchen. 

Kein Drücken! Loslassen! Die Türen da hinten öffnen! 

Wenn es arg zum Problem geworden ist, dann helfen manchmal auch Schwimmwindeln zum Wegwerfwindeln, 
damit DU loslassen kannst, sodass dein Kind loslassen kann, sich sicher fühlt und nicht verkrampft. 
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ZEIT NEHMEN FÜRS GROßE GESCHÄFT 

Für welche Variante man sich auch entscheidet [mit Hocker oder ohne]: „Manchmal braucht der Darm einfach 
etwas länger, bis er aktiv wird“, sagt Frieling. „Man sollte sich entspannen und warten, bis die natürliche 
Darmmotorik einsetzt“, so sein Tipp. Mit Zeitdruck geht man also besser nicht auf Toilette. 

 Viele tolle Toiletten-Tipps auf t-online.de lesen 

Neben einer guten und förderlichen Haltung ist das sich Zeitnehmen bis das große Geschäft von alleine 
herausflutscht der zweite wichtige Punkt! 

Ohne Toilettenhocker haben die Teilnehmer aus der im Video genannten Studie 130 Sekunden gebraucht und 
in der Hocke nur 50 Sekunden. 

Aber das sind immer noch 50 Sekunden, die dein Kind sitzen bleiben und sich entspannen sollte.   

Gleich zu Beginn des zweiten Trockenwerden-Seminares habe ich dir viele Tipps genanannt, um die 
Toilettenzeit zu verschönern. Die Länge des Sitzenbleibens können folgende Hilfsmittel beeinflussen: 

 Bücher anschauen und vorlesen 

 ein spezielles Toilettenspielzeug geben 

 Entdeckerflaschen basteln 

 einen Count-Down stellen 

Jeder von euch hat ein Handy zuhause. Dort könnt ihr ganz einfach einen Count-Down für 2 Minuten 
einrichten. (Mit 130 Sekunden, also 2 Minuten und 10 Sekunden, seid ihr auf der sicheren Seite.) Viele Kinder 
akzeptieren „sichbare“ Zeit und finden sie sogar spannend. 

Entdecker-Flaschen für Babys und Kleinkinder | Wie du faszinierendes Spielzeug selber machen kannst auf 
mimimia.de 
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WAS AUCH HILFT ZU ENTSPANNEN: 

 den Wasserhahn laufen lassen 

 Musik anmachen 

 etwas vorsingen 

 Geräusche abspielen 

 kitzeln und massieren 

 rausgehen und in Ruhe lassen (z.B. dabei den Timer laufen lassen) 

WIE KANNST DU DEINEM KIND UND DIR SELBST ZU EINEM GUTEN STUHLGANG VERHELFEN? 

 eine gute Haltung auf der Toilette einnehmen lassen 

 viel trinken 

 viel Balaststoffe zu sich nehmen (Obst, Gemüse und Vollkornprodukte) 

 viel bewegen 

 bei Bedarf sanfte Mittel, die den Stuhlgang fördern und weicher machen (zunächst Apfel- und 
Pflaumenmus oder in der Apotheke beraten lassen) 

 Besonders wichtig: Sich Zeit nehmen für das große Geschäft und sich entspannen, locker lassen, nicht 
zum Drücken auffordern. 

 

 

 


