
 

 

 „Von der Windel zum Töpfchen“   Mütterhock, 25.10.2018 

 

Die körperlichen Voraussetzung zum „Sauber werden“ ist die Kontrolle der Blase bzw. des 

Schließmuskels. Die meisten Kinder erlangen diese Fähigkeit zwischen dem 2.und 5. Geburtstag. 

Eltern können diese Entwicklung nicht beschleunigen – sie können ihre Kinder jedoch dabei 

unterstützen! 

 

Sobald Kinder die Bereitschaft zum „sauber werden“ zeigen, können Eltern diesen Prozess  

unterstützen. 

Die Kinder signalisieren ihre Bereitschaft auf unterschiedlichste Art: 

 Interesse am Klo, an verschiedenen Klos, möchte mit aufs Klo,…. 

 Unterbricht das Spiel bei Harndrang oder Absetzen von Stuhl 

 Möchte die Windel gewechselt bekommen 

 Verweigert die Windel 

 Baut Toiletten in allen Varianten ins Spiel ein 

 Signalisiert durch Sprache, Mimik, Gestik bzw. meldet es im Nachhinein 

 

 

Aufgaben der Eltern 

Selbstständikeit 
fördern 

Geduld haben 

Vertrauen haben 
Vorbild sein 



Praktische Anregungen: 

 „Trockentraining“ am Töpfchen oder auf der Toilette 

 Vorbild sein  das Kind darf Mama/Papa auf die Toilette begleiten 

 Puppe, Kuscheltier,… geht aufs Klo 

 Toilette erreichbar machen (Treppchen, Sitzverkleinerung, Stockerl,…) 

 Bilderbücher und Geschichten zum Thema 

 Einfache Kleidung  (z.B. Schlupfhosen, Leggins,…) 

 Ev. Schlupfwindeln, damit jederzeit problemlos ein Versuch auf dem Klo gestartet werden 

kann 

 Viel Lob! Jeden kleinsten Schritt loben! 

 Immer Ersatzkleidung mitnehmen (und Sack für die nasse Wäsche) 

 Gemeinsam mit dem Kind Unterhöschen aussuchen 

 

„Unfälle“, Missgeschicke, Rückschritte gehören dazu!  

 Nicht zu viel Bedeutung geben! 

 Keinen Ekel zeigen bzw. äußern! 

 Das Kind nicht beschämen! 

 Dem Kind Rückmeldung geben, was passiert ist (z.B. „Jetzt warst du so ins Spiel vertieft, dass 

du gar nicht bemerkt hast,….“). 

Die meisten Kinder benötigen nachts noch länger eine Windel – dies ist völlig normal und hängt auch 

stark mit dem Hormon ADH zusammen, das die Harnproduktion nachts steuert. Bei Kindern muss 

sich die Hormonausschüttung erst einpendeln. 

Tipps für die Nacht: 

 Windel dann weglassen, wenn der Impuls vom Kind kommt. 

 Wenn die Windel in der Früh eher trocken ist, stehen die Chancen gut, dass das Kind bereit 

ist. 

 Ritual: abends noch einmal aufs Klo oder Töpfen sitzen (wenn das Kind das möchte). 

 KEIN Flüssigkeitsentzug am Abend! 

 KEIN nächtliches aufwecken, um aufs Klo/Töpfchen zugehen! 

 Das Bett doppelt einbetten (Durchnässschutz – Leintuch – Durchnässschutz – Leintuch) 

erspart mühsames Bett umziehen in der Nacht.  

  Gras wächst nicht schneller, wenn  man daran zieht! 

Mag. Lienhart Marlene 


