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Für Windelfrei ist es nie zu spät! 

Mit Windelfrei zu beginnen, ist jederzeit möglich, egal ob 
kurz nach der Geburt, mit 6 Monaten, einem Jahr, 3 Jahren 
oder später. Das Windelfrei-Wissen kann sogar Menschen 
mit Behinderungen oder Demenz helfen, trocken, sauber 
und ohne Windeln durch den Tag zu kommen. 

Windelfrei, aka frühes und gesundes Töpfchentraining (vor 
3 Jahren) hat folgende Vorteile: 

1. Geringere Gefahr Blasenentzündungen zu bekommen 
2. Geringere Gefahr Blasenschwäche zu entwickeln 
3. Geringere Gefahr Verstopfungen zu bekommen 

Viele Kinder haben regelmäßig Probleme mit 
Windeldermatitis oder werden überhaupt nicht gerne 
gewickelt. Mit Hilfe des Windelfrei-Wissens kannst du 
deinem Kind schon vor seinem zweiten Geburtstag ein 
Leben ohne Windeln bieten, wenn du möchtest sogar schon 
im ersten Lebensjahr! 😊 
Außerdem sparst du ohne Windeln natürlich viel Müll oder 
Waschmittel, Energie, CO2 und Geld. 

Deine Windelfrei-Kommunikation 

Zeige deinem Kind, wie es dir Bescheid geben kann. 
In den ersten Lebensmonaten reicht es, das verbale Signal 
zu benutzen. Sobald dein Baby mobil wird, kannst du ein 
non-verbales Signal dazunehmen. 

1. verbales Signal: 

 Pipi: „pfff“, „sss“, „zzz“ oder „pss“ wie laufendes Wasser 
 pusten 
 Kacka: „mh, mhh“ oder „uhh, uhh“ wie festes Drücken 
 einfachere Laute: “Lulu”, “AA” 
 Wörter: „Pipi“, „Kacka“, “Töpfchen” 
 Sehr beliebt: „Pipi-AA“ (viele Kinder sagen am Anfang 

AA zum kleinen und großen Geschäft) 
 “Das nächste Mal, wenn du musst, rufe laut Mama 

Pipi-AA.” 

2. non-verbales Signal: 

 aufs Töpfchen klopfen (Das ist meine Empfehlung.) 
 Babyzeichensprache (z.B. mit der Faust wackeln) 
 auf ein Bild zeigen (Foto von Töpfchen oder Kind auf 

Töpfchen, in mehreren Zimmern aufhängen) 

Ein gutes Töpfchen kaufen 

Sehr wichtig beim Kauf des Töpfchens: 

 rutschfest 

 Spritzschutz für Jungs 

 so wenige Teile wie möglich 

Optional, aber sehr praktisch: 

 Rückenlehne als Schutz für kleine Babys 
und zum Abstützen für Kleinkinder 

 herausnehmbarer Einsatz (Mini-
Töpfchen), welcher praktisch ist fürs 
Abhalten von kleinen Babys (Alternative 
zum Asia-Töpfchen) und welchen 
Kleinkinder selbstständig entleeren 
können 

Im Windelwissen-Shop: Töpfchen MioPotty von Bambino Mio 

Abhalten 

„Abhalten“ bedeutet dein Baby so zu halten, dass es sein Geschäft ohne 
Windel verrichten kann. Achte immer darauf, dass dein Baby nicht einfach in 
der Luft schwebt, weil es sich sonst unsicher und unwohl fühlt. Stütze dein 
Baby immer mit deinem Oberkörper, deinen Beinen oder Armen ab. 

Verschiedene Abhaltepositionen: 

 Bei der klassischen Abhalteposition hältst du dein Baby unter den 
Beinen fest und lässt es gegen deinen Bauch lehnen. 

 Für kleine Babys und Kinder im Halbschlaf ist es oft angenehmer, halb 
liegend abgehalten zu werden. Der Po ist also bei deiner Hand, der 
Kopf in deiner Armbeuge. So ist dein Baby gut gestützt. 

 Bei manchen Babys wird das Drückverhalten verstärkt und das große 
Geschäft erleichtert, wenn du seine Füßchen festhältst und die 
Beinchen sanft gegen den Bauch drückst. 

Die 3-Orte-Methode 

Wenn dein Kind sich nicht auf das Töpfchen setzen möchte, dann solltest du 
das akzeptieren und es nicht zwingen. Was du aber tun kannst, ist ihm drei 
verschiedene Orte anzubieten, sodass es selbst bestimmen kann, in 
welchem Raum und an welchem Ort es Pipi und das große Geschäft erledigt. 
Das sieht dann zum Beispiel so aus: 

1. Töpfchen Badezimmer (Kind möchte nicht) 
2. Waschbecken Badezimmer (Kind möchte nicht) 
3. Toilettenaufsatz auf der Toilette (Kind macht Pipi) 

Praktische Windel-Kleidung im ersten Lebensjahr 

Solange dein Kind noch nicht so oft sein Geschäft außerhalb der Windel 
verrichtet: 
 normale Windel (Wegwerfwindel oder Stoffwindel) + Body + Hose oder 

Strampler 
 

Wenn du mit deinem Kind mehrmals täglich aufs Töpfchen gehst, dann ist es 
für dich und dein Kind einfacher, wenn es schnelle Kleidung trägt. 
Zwei Varianten haben sich als praktisch und kostengünstig erwiesen: 
 Body: normale Windel (Wegwerfwindel oder Stoffwindel) + Body + 

Babylegs (Stulpen) 
 Hose: normale Windel (Wegwerfwindel oder Stoffwindel) +  

(Unterhemd +) Shirt + Hose 

Praktische Windelfrei-Kleidung nach dem ersten Geburtstag 

Was dein Kind im zweiten Lebensjahr trägt, sollte ihm Rückmeldung über 
seine Ausscheidungen geben, also sich nach einem Pipi deutlich nass und 
nicht nur leicht feucht anfühlen. Sobald du merkst, dass die Kleidung feucht 
oder beschmutzt ist, solltest du deinem Kind helfen sie zu wechseln. 

Ziehe deinem Kind Unterhemden und Shirts, die gerne eine Nummer größer 
sind, an. Bodys machen das aufs Töpfchen gehen schwieriger, da das 
Ausziehen länger dauert und sie oft im Töpfchen hängen. Außerdem 
verhindern die Knöpfe die Eigenständigkeit deines Kindes. 

Die Hose sollte einen weichen Gummibund haben und einfach hoch- und 
runtergezogen werden können. Babylegs sind ein guter Hosen- oder 
Strumpfhosenersatz. 

Lernkleidung zuhause: 

 Unterhose + Hose mit Gummibund oder Strumpfhose 
 dicke Unterhose (Trainerhose) + Babylegs oder Hose mit Gummibund 
 Schlitzhose 

Unterwegs oder wenn du dich gestresst fühlst: 

 Unterhose + saugende Einlage (z.B. Mullwindel oder Waschlappen) 
 Unterhose + wasserdichte Überhose 
 (Unterhose +) wegwerfbare Windel ohne Saugkern (Schwimmwindel) 
 Unterhose + normale (Pull-Up)-Windel  Diese Variante gibt weniger 

Rückmeldung als die anderen Varianten, da sie sehr saugstark ist. 

Windelfrei ohne Windeln? 

Im ersten Lebensjahr kannst du die Windelfrei-Kommunikation, das Abhalten 
oder später das Töpfchen ohne Probleme mit Windeln kombinieren.  
Um einem Abhaltestreik oder einer Töpfchenverweigerung vorzubeugen, 
solltest du spätestens 6 Monate, nach dem du begonnen hast mehr als drei 
Mal am Tag deinem Kind das Abhalten oder das Töpfchen anzubieten, zu 
normaler Unterwäsche übergehen.  
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Auch dein Neugeborenes kann schon mit 
dir „reden“: 

1. “Neh” – Hunger 
2. “Owh” – Müde 
3. “Heh” – Unwohlsein 
4. “Eer” – Pupsen/Kacka 
5. “Eh” – Rülpsen 

Wichtige non-verbale Signale: 

 plötzliche Ruhe 
 plötzliche Unruhe 
 “Pipi-Tanz” 

Allgemeine non-verbale Signale: 

 plötzliche Ruhe 
 plötzliche Unruhe 
 strampeln 
 zappeln 
 plötzlich meckern 
 verstärkt meckern 
 schreien 
 kreischen 
 pupsen 
 stärkere Atmung 
 pusten 
 Spuckeblasen 
 Augen verdrehen 
 Gesicht verziehen 
 

Non-verbale Signale beim Stillen: 

 schwieriges Anlegen 
 An- und Abdocken 
 Unruhe 
 nicht loslassen wollen 
 zappeln 
 strampeln 
 Gesicht verziehen 

Non-verbale Signale beim Tragen: 

 quengeln 
 schreien 
 aufstehen wollen 
 rumhüpfen 
 treten 
 aus der Trage lehnen 
 “Mama, mein Penis tut weh.” 
 “Mama, die Trage ist unbequem.” 

Non-verbale Signale für Kacka: 

 plötzliche Ruhe 
 Grimassen 
 Grunzen 
 Pupsen 
 Drücken 
 Lächeln 
 in eine ruhige Ecke gehen 
 sich krümmen 
 Spuckeblasen 
 ein angespannter Bauch 

Signale beim Schlafen: 

 Kopf hin und her bewegen 
 zu dir robben 
 Unruhe 
 zappeln 
 meckern 
 stöhnen 
 Stillen/Flasche/Nuckeln wollen 

Signale bei Jungs: 

 ein „Ständer“ 
 kleine Hodensäcke 
 „Mama mein Penis tut weh.“ 

Signale bei mobilen Babys: 

 runtergelassen werden wollen 
 vom Hochstuhl wollen 
 vom Sofa wollen 
 aus der Trage wollen 
 aus dem Kinderwagen steigen 

wollen 
 an die Unterhose/Windel 

fassen und versuchen, sie zu 
entfernen 

 zum Badezimmer krabbeln 
 zur Tür krabbeln und klopfen, 

um rausgelassen zu werden 
 auf den Toilettensitz hauen 
 zu dir krabbeln, sich 

hochziehen und dabei meckern 
 schnaufen und pusten 
 zu einer „ruhigen Stelle“ 

krabbeln und sich hinhocken 
 Töpfchen nehmen 

Intuition der Eltern: 

 Du denkst, dass es mal wieder so weit sein könnte.  
 Du hast das komische Gefühl, dass dein Baby mal muss, denkst dir aber: „Sie kann doch 

nicht noch mal müssen.“ 
 Du musst plötzlich selbst auf die Toilette. 
 Die Wörter Pipi oder Kacka streifen deine Gedanken. 
 Es wird plötzlich ganz warm, dort wo dein Baby deinen Körper berührt. 
 Du denkst, es hätte dein Baby hätte Pipi auf dich gemacht, doch nichts ist passiert. 
 Du stellst dir plötzlich vor, wie dein Baby auf dem Töpfchen sitzt. 
 Es riecht auf einmal nach Pipi, obwohl nichts passiert ist. 
 Dein Bauch kribbelt. 
 Du träumst, dass dein Baby mal muss und wachst auf. 

Wie kannst du deinem Kind helfen trocken, sauber und ohne Windeln durch den Tag zu 
kommen? 

Es gibt 6 verschiedene Möglichkeiten deinem Kind zu helfen, trocken, sauber und ohne 
Windeln durch den Tag zu kommen: 

1. verbale Signale deines Kindes 
Mit welchen Wörtern sagt dein Kind dir Bescheid 

2. non-verbale Signale deines Kindes 
Welche Körpersprache hat dein Kind, wenn es mal muss 

3. Rhythmus 
Alle wie viel Minuten macht dein Kind sein kleines und großes Geschäft 

4. Standardsituationen 
Nach welchen Situationen machen die meisten Kinder mit einer großen 
Wahrscheinlichkeit ihr kleines und großes Geschäft 

5. Familiensituationen 
Vor oder nach welchen Situationen ist es für alle Familienangehörige praktisch 
noch einmal das Töpfchen oder die Toilette zu benutzen 

6. Intuition 
Welche Gedanken oder Empfindungen spürst du, kurz bevor dein Kind mal muss 

Standardsituationen und Familiensituationen 

Ziemlich sichere Zeiten, in denen dein Kind mal muss: 
 morgens nach dem Aufwachen 

Wenn dein Baby drückt oder das Gesicht verzieht und du so erkennst, dass es sein großes 
Geschäft macht (z.B. während dem Essen), dann ist das die perfekte Zeit, um aufs Töpfchen zu 
gehen. 

Weitere Standardsituationen: 
 nach einem längeren Mittagsschläfchen 
 nachdem dein Kind lange Zeit saß (Babytrage, Hochstuhl, Autositz, Spielteppich) 
 nach dem Essen 
 nach dem Ankommen in eine neue Situation (Geschäft, Spielplatz, wieder zuhause) 
 nach einem verpassten Pipi 

Weitere Familiensituationen: 
 nach dem Wechseln der Windeln 
 vor dem Rausgehen 
 vor dem Baden 
 vor dem Essen 
 vor dem Tragen 

Ich merke keine Signale 

Die non-verbalen Signale deines Babys oder das verbale Bescheid sagen deines Kleinkindes sind zwei der sechs Möglichkeiten deinem 
Kind zu helfen trocken, sauber und ohne Windeln durch den Tag zu kommen. 
 
 Manche Babys signalisieren in den ersten Lebensmonaten durch meckern und weinen sehr deutlich, dass sie in den nächsten 

Minuten ihr Geschäft verrichten. Es gibt aber auch viele Babys, die ihr kleines und großes Geschäft verrichten, ohne „mit der Wimper 
zu zucken“. 

 Manche Kleinkinder sind sehr kommunikativ und finden schnell Worte für ihre Gefühle, andere Kinder brauchen etwas länger, um 
sich mit Worten ausdrücken zu können. 
 

Doch wenn dein Baby nicht signalisiert oder dein Kind nicht zuverlässig Bescheid sagt, heißt das nicht, dass es sich nass und dreckig 
machen muss oder Windeln braucht. Du darfst deinem Kind mit den vier anderen Möglichkeiten helfen. So wie du zum Beispiel Essen 
anbietest, ohne dass dein Kind danach fragen muss, sondern einfach, weil du weißt, dass dein Kind mittags Hunger hat. 
Wenn du bei jedem Abhalten oder Töpfchengang deine Seite der Windelfrei-Kommunikation praktizierst (dein verbales und dein non-
verbales Signal), dann wird das Bescheid geben irgendwann von alleine kommen. 
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Das Windelwissen-Teilzeit-
Windelfrei-Protokoll 

 

 

Meine Empfehlung: Lasse dein kleines Baby vier bis fünf Mal pro Woche ungefähr 30 Minuten 

nackig strampeln. Gehe die windelfreie Zeit ohne Erwartungen an. 

Sage bei jedem Pipi und bei jedem großen Geschäft dein Signallaut oder Signalwort. 

Nach ein paar Wochen kannst du das Windelfrei-Protokoll dazunehmen und probieren, ob es dir 

beim Beobachten der Signale deines Babys und deiner eigenen Intuition hilft. 

http://www.windelwissen.de/
http://www.windelwissen.de/shop
http://www.windelwissen.de/shop
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