
Das war nicht immer so. Als Mitte der 70er Jahre die 
Wegwerfwindel auf den deutschen Markt kam, 
verdrängte sie die Stoffwindel fast vollständig.

Kein Wunder, schließlich waren Waschmaschinen noch 
teuer und längst nicht in jedem Haushalt zu finden. Es
war also keinVergnügen, benutzteWindeln zu reinigen.
VieleFrauenbewahrtendiegebrauchtenExemplareinei-
nem Wasserbottich auf, um sie auszukochen, was extrem 
roch und einen hohen Energieaufwand bedeutete. 

Geburt der Pocketwindel
1999 kam in den USA eine moderne Stoffwindel auf den 
Markt. InnovativeMaterialienwurdenmiteinemSchnitt
kombiniert, der einer Wegwerfwindel nahekam. Die Win-
del hatte eine Tasche, in die man das saugfähige Material 
hineinschieben konnte. Die Windelschicht mit direktem 
KontaktzurHautwarauseinemPolyesterfleece1 gefer-
tigt, das sich so trocken wie eine Wegwerfwindel an-
fühlte – wie die atmungsaktive, aber wasserundurch-
lässigeAußenhülleeinNovum imVergleichzudenher-
kömmlichen Stoffquadraten aus Mull oder Molton, die 
damalsmeistensnochmiteinerGummi-oderNylonüber-
hosekombiniertwurden.DiePocketwindelwargeboren!
EsfolgtenvieleVariationen,diesichzueigenenSystemen
entwickeltenundunterschiedlicheMaterialienverwende-

ten.ZueinerZeit,alsdieHerstellervonWegwerfwindeln
imJahr2000durchdenEinsatzvongiftigemTributylzinn
(TBT)vonsichredenmachten,erlebtendieStoffwindeln
einen neuen Aufschwung.2 

Auch im deutschsprachigen Raum wird die moderne 
Stoffwindel zunehmend zu einer Alternative zum Wi-
ckeln mit Wegwerfwindeln. Zwar wird auch das klassi-
sche  Wickeln mit Mullwindeln, Strickbindewindeln und 
Wollschlupfhosenwiederpopulärer.Es istaberfürviele
jungeEltern,diemöglicherweiseamStoffwickeln inter-
essiert wären, nicht praktikabel genug. 

Individuelles Wickeln orientiert sich an 
Bedürfnissen 
Die Bedürfnisse des Säuglings und damit der Wunsch 
nach individuellen, kindgerechten Lösungen rücken die
Stoffwindeln ins Blickfeld von Eltern und Hebammen.
GleichzeitigwerdendieVorzügederEinmalwindelplötz-
lich nebensächlich. Eltern entscheiden sich heutzutage 
aus vielen verschiedenen Gründen für Stoffwindeln.
 Dabei geht es nicht um pro oder contra Einmalwindel, 
sondernumeine zeitgemäßeLebensführung.Anerster
Stelle stehen gesundheitliche und entwicklungsbedingte 
Gründe:Wickelnwirdals liebevolleZuwendungszeitbe-
trachtet. Eltern wollen die empfindliche Babyhaut mit

Gut gewickelt 
mit Stoff?

Text Stephanie Oppitz und Dr. Thanh-Thu Phan Tan Fotos Barbara von Woellwarth

Windeln sind bunt – und immer öfter aus Stoff. Ständig erscheinen neue Marken 
und Modelle.AuchimmermehrjungeElternentscheidensichfürdienatürlicheArtzu

wickeln. Was können Stoffwindeln leisten und wie praktisch sind sie wirklich?
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Beide Modelle sind mehrfach größenverstellbar. Mitwachsende Prefold-Überhose mit saugendem Innenteil.

AI3: Dreiteiliges System mit Nässeschutz. AI2 mit Klettverschluss, AIO mit Druckknöpfen.

wenig Chemie in Berührung bringen. Sie verzichten auf
Wegwerfwindeln und wählen das Material für Einlage und 
Windel individuell aus,wasgeradebei Kindernmit emp-
findlicherHaut,AllergienoderPilzwichtigist.Wickelnmit
Stoff fördert durch breiteres Wickeln die Hüftreifung. 
Beim Trockenwerden sind Stoffwindeln eine gute Hilfe, 
da dasKinddieNässebesserspürenkann.

AuchökologischeundfinanziellePunktespieleneine
Rolle:StoffwickelndeElternvermeidenetwa1,25Tonnen
WindelmüllproKindundbeieinerWickelzeitvondreiJah-
ren. „Wiederverwenden statt Wegwerfen“ gilt dabei als
Lebenseinstellung.HinzukommtdergeringeEnergie-und
Wasserverbrauch zur Reinigung von Stoffwindeln, etwa
400kWh/7.000LiterindreiJahren.3ZumVergleich:6.000
Wegwerfwindelnkostenetwa900bis1.500EuroproKind.
Ein kompletter Satz Stoffwindeln für die gesamte Wickel-
zeitkostetca.50Euro(secondhand)bisca.900Euro(Neu-
preis),WiederverkaufoderWiederverwendungfürweitere
Kinder nicht eingerechnet. Auch die Kosten für teure Trai-
nerwindeln, die nach dem Trockenwerden oft noch über ei-
nen langen Zeitraum nachts genutzt werden, fallen weg. 
Auf emotionaler Ebene betonen Eltern das gute Gefühl 
beim Wickeln mit schönen Stoffwindeln. Durch die bessere 
PassformläuftinsbesondereflüssigerStuhlnichtaus.Das
ständige Windelkaufen fällt weg und damit auch der Win-
delmüll.IstdieWindelbeimWickelnnichtvollständig„aus-
genutzt“, ist das kein Grund zum Ärgern.

Welche Stoffwindelsysteme gibt es?
Eine Stoffwindel besteht grundsätzlich aus einem sau-
genden und einem nässeschützenden Teil. Die beiden 
sind entwedermiteinander verbunden, etwa durch eine
feste Naht oder durch Druckknöpfe, sogenannte Snaps, 
oder als getrennte Teile kombinierbar. Deshalb unter-
scheidet man zuerst zwischen Komplettsystemen und
zweiteiligenSystemen.

Komplettsysteme
DiewachsendeVielfaltvonModellenlässtsichmitHilfe
der Anzahl der zusammengehörenden Bestandteile gut 
voneinanderunterscheiden:
•All-in-One(AIO)=alleTeilesindfestzueinerkomplet-
tenWindelverbunden

•All-in-Two(AI2)=nässeschützendeundsaugendeTeile
werdenmeistdurchSnapsmiteinanderverbunden

•All-in-Three(AI3)=dieWindelbestehtauseinerdekora-
tivenAußenhülle,einemnässeschützendenundeinem
saugenden Teil

•Pocketwindel=dasnässeschützendeTeil istdoppella-
gig und bildet eine Tasche, in die das saugende Teil ein-
geschoben wird

Einweiterer geläufigerBegriff ist Snap-in-One (SIO); er
bedeutet lediglich, dass alle Teile durch Snaps miteinan-

der verbunden werden. Komplettsysteme sind per Klett
oder Snaps verschließbar und als mitwachsende oder
Mehrgrößenwindel erhältlich. Durch die leichte Handha-
bungsindsieauchfürElternohneVorkenntnissegeeig-
netund ideal,wennKindervoneinerTagesmutteroder
Großeltern betreut werden. Der Nachteil: Manche der
Komplettsysteme sind nicht flexibel genug an die Be-
dürfnisse des Kindes anpassbar. Der Waschaufwand 
hängtvonderWahldesSystemsab:AIOsundPocketwin-
deln werden nach jedem Benutzen vollständig gewa-
schen,währendAI2sundAI3steilweisevordernächsten
Wäschewiederverwendetwerdenkönnen,soferndieBe-
standteile nicht verschmutzt sind. Der Waschaufwand
unterscheidet sich dabei enorm.

Zweiteilige Systeme 
Sie bestehen aus einer Überhose als nässeschützendem 
Teil und verschiedenen Saugmöglichkeiten. Dazu gehö-
ren klassische Mull- und Strickbindewindeln, Höschen-
windeln, Prefolds (auch kalifornische Windeln genannt)
undinRechteckevernähteEinlagen.

ÜberhosengibtesalsSchlupfhose,verschließbarmit
KlettoderSnaps.VerschließbareÜberhosenwerdenals
mitwachsende und als Mehrgrößenwindel angeboten. 
Höschenwindeln (nicht zu verwechseln mit der Weg-
werf-Höschenwindel!)könnenwiedieKomplettsysteme
unterschiedliche Verschlussmöglichkeiten und Größen-
funktionen haben, mit dem Unterschied, dass sie kom-
plett saugen. Prefolds sind mehrlagig vernähte Recht-
ecke, die entweder um das Kind gewickelt oder zu einem 
Steg gefaltet werden können. Einlagen für die Überhose 
sind ebenfalls mehrlagig vernäht. Sogenannte Prefold-
Überhosen halten die Saugeinlagen durch Einsteck-
laschenamPlatz.DurchdievielenKombinationsmöglich-
keiten der Bestandteile zweiteiliger Systeme können
StoffwindelnsehrindividuellandieBedürfnissedesKin-
des angepasst werden. 

Windeln für Neugeborene
Für die Kleinsten gibt es spezielle Komplettsysteme, die
auf die Größe des Säuglings zugeschnitten sind. Hier wird 
besondererWertaufeineleichteHandhabunggelegt.Viele
NeugeborenenwindelnsindmiteinerStay-dry-Schichtaus
Mikrofleece ausgekleidet, damit die Haut des Kindes mög-
lichst trocken gehalten wird. Der Stuhl lässt sich meistens 
fleckenfrei auswaschen. Diese Windeln passen oft in den 
erstenvierbissechsLebensmonaten,bisdasKindgroßge-
nug ist, damit normale Größen optimal passen. 

Strickbindewindel
OptimalfürNeugeboreneundsehrflexibelinderPassform.
Sie besteht aus natürlichen Materialien und hinterlässt un-
ter weichen Schlupfüberhosen keine Abdrücke. Günstig in 

der Anschaffung, lässt sie sich mit zusätzlichen Einlagen 
bis zumEndederWickelzeiteinsetzen.Weilsieumständli-
cher in der Handhabung ist und dem klassischen Bild des 
Stoffwickelns entspricht, ist sie meist nicht die erste Wahl. 
Die Erfahrung zeigt, dass Eltern, die mit modernen Stoffwin-
deln wickeln, nicht selten beim zweiten und weiteren Kind 
derStrickbindewindelsehrvieloffenergegenüberstehen.

Welche Materialien gibt es? 
Hier unterscheidet man zwischen nässeschützenden und 
saugenden Materialien sowie solchen, die nässedurchläs-
sig sind und sich oberflächlich trocken anfühlen. Als näs-
seschützendes Material bieten die Hersteller Wolle, Mikro-
fleece,NylonoderPolyesteran,dasmitPolyurethanlami-
niert(PUL)ist.AlsSaugmaterialwerdenNaturmaterialien
wie Baumwolle oder Hanf, Kunstfasern mit natürlichem 
Ursprungsmaterial (Bambusviskose) sowie Kunstfasern
ausErdölwiePolyesteroderMikrofaserverwendet.Soge-
nannte Stay-dry-Materialien – in der Regel aus Mikro-
fleece  –bildenoftdieobersteSchichtvonSaugmateria-
lien. Sie leiten Flüssigkeit schnell weiter und sorgen für 
ein trockenes Gefühl auf der Haut. 

Diese Ausgangsmaterialien können unterschiedlich kombi-
niertundverarbeitetsein:Siesindglatt,aufgerauhtoder
hochflorig,inSchlingen,gewobenodergestrickt.Verarbei-
tet werden diese Materialien etwa als Baumwollfrottee, 
MikrofleeceoderHanfjersey.DieSaugeigenschaftendie-
ser textilen Erzeugnisse unterscheiden sich in Saugstärke, 
Sauggeschwindigkeit und Nässespeicherfähigkeit.

StoffwindelnhabendenVorteil,dassmanjenachBe-
dürfnisdesKindesundnachVorstellungenderElternent-
sprechendes Material auswählen und kombinieren kann. 
Bei Kindern mit hohen Ausscheidungsmengen eignen sich 
Materialien mit hoher Saugstärke und Nässespeicherfä-
higkeit wie Hanf oder Bambusviskose. Bei Kindern mit
schwallartigen Ausscheidungen legt man schnell saugen-
des, hochfloriges Material – wie beispielsweise Baumwoll-
frottee – zuoberst. Kinder mit empfindlicher Haut können 
miteinerStay-dry-SchichtoderBouretteseidevorNässe
geschützt werden. Auf der anderen Seite können Eltern, 
die Wert auf natürliche Materialien legen, zu Wolle und 
Baumwolle greifen. Ist kein Trockner vorhanden, eignen
sich schnell trocknende Mikrofaserwindeln oder dünne 
Stoffe wie Mullwindeln. 
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Die Überhose mit Klettverschlüssen oder zum Schlupfen 
hält die Stoffwindel an ihrem Platz. Die Strickbindewindel 
ist ideal für Neugeborene. Einlagen aus unterschiedli-
chem Material passen sich den Hautbedürfnissen an, sau-
gen und speichern Flüssigkeit unterschiedlich stark.

Viskose und Wolle
Die beiden Materialien haben bei Windeln einen höheren 
Stellenwert als bei anderen Kleidungsstücken. Viskose
wird von den Herstellern immer als Bambusviskose be-
zeichnet.Viskose ist eine Kunstfaser, die unter Einsatz
von Chemikalien und eines speziellen Spinnverfahrens
aus pflanzlichen Materialien hergestellt wird. Der Hin-
weis auf die Ursprungspflanze soll möglicherweise das 
VertrauendesKundenindasProdukterhöhen.Hinterder
Bezeichnung„Bambus“oder„Bambusviskose“,wiesiehin
und wieder auf den Stoffwindeletiketten zu finden ist, 
steht also kein naturbelassenes Material. Trotzdem ist 
ViskoseeinesehrgutgeeigneteFaser,dasieguteSaug-
eigenschaften besitzt.

Wolle ist traditionell ein beliebtes nässeschützendes 
Material und wird oftmals vom Merinoschaf verwendet.
Ihreatmungsaktiven, temperaturausgleichendenundge-
ruchsneutralisierenden Eigenschaften überzeugen viele
Stoffwickler. Wolle erfordert eine bestimmte Waschtechnik 

(keine Temperaturschwankungen und Reibungen) sowie 
ein spezielles Waschmittel und muss nach dem Waschen 
gefettetwerden, damitdernatürlicheLanolingehaltder
Wolle wiederhergestellt werden kann. Nur damit ist die 
WollüberhoseinderLage,NässeaufzuhaltenundUrinzu
verseifen.MitdemSiegeszugdernichtkratzendenMeri-
nowolle geben auch viele Eltern, die der gewohnten
Schurwolle kritisch gegenüberstehen, Windeln aus Wolle 
eine Chance und sind überrascht von den vielen guten
 Eigenschaften dieses Materials. 

Welches Saugmaterial steckt in der 
Wegwerfwindel?
Das Saugmaterial einer Stoffwindel kann immer an die 
Bedürfnisse des Kindes und die Wickelfrequenzen an-
gepasst werden. Kinder etwa, die teilzeitwindelfrei sind, 
braucheneventuellnureinenWaschlappen;größereKin-
der,dienachtsnochvielurinieren,benötigeneineKombi-
nation aus Höschenwindeln und zusätzlichen Einlagen. 

EineWegwerfwindelhingegenistimmerfüreinemaximaleSaugkapazitätge-
dacht.DieHauptrollespielthierderSuperabsorber(SuperabsorbentPolymers,
kurzSAP),einKunststoff,derdasbiszu500-FacheseinesEigengewichtsan
FlüssigkeitaufsaugenundzueinemHydrogelbindenkann,ohnesiewieder
abzugeben.UmdenSuperabsorbereffizienteinzusetzen,filtertdasVliesdie
Salze aus dem Urin heraus, um möglichst reines Wasser in den Saugkern zu 
lassen.AndernfallswürdesichdieSaugfähigkeiterheblichreduzieren(mitei-
ner0,9%-igenKochsalzlösungreichtesbeispielsweisenurnochzum50-Fa-
chen des Eigengewichts). Das Topsheet des Vlieses hilft, die Flüssigkeit
schnellstmöglich weiterzuleiten. Die Kombination aus extrem saugstarkem 
Windelkern,VliesundTopsheetführtjedochdazu,dasssichnichtnurdieHaut
trocken anfühlt, sondern dass auch Flüssigkeit aus dem Stuhl aufgesogen 
wird.DiefestenRückständevomMuttermilchstuhlneigendanndazu,inKom-
bination mit dem Topsheet an der Haut festzukleben, was beim Ablösen 
schmerzhaft für die Kinder sein kann, so die Beobachtung der Hebamme 
VirginiaLyczkiewicz4.InsbesonderebeiNeugeborenen,derenEpidermis5 noch 
nichtausgereiftist,könntedasSAP-Prinzipdazuführen,dassdieHautzutro-
ckenunddadurchmechanischenReizungenausgesetztist.Insbesonderebei
MädchensindReizungenderVaginalschleimhautmöglich.

Stoffwindeln in der Geburtsvorbereitung und 
Wochenbettbetreuung
ElternkönnenheuteuntervielenMöglichkeitenwählen,wiesie ihrKindwi-
ckelnmöchten.HebammenkönnenSchwangerenundihrenPartnerndiever-
schiedenen Systeme im Geburtsvorbereitungskurs vorstellen. Bestehen bei
den Eltern Vorurteile und falsche Annahmen, ist Sensibilität gefragt. Heb-
amme JenniferVagt6 bespricht Stoffwindeln immer, wenn es um das Thema 
Erstlingsausstattunggeht.„Diemeistenreagierenleidernichtsopositivdar-
auf, wenn ich das anspreche, und tun das sehr schnell ab.“ Aber die Berlinerin 
trifftauchaufsehr interessierteEltern:„DannbringeichbeimnächstenMal
meinen Stoffwindelkoffermit (…) Ich bin imWochenbett ja sehr oft da und
kanndadurchgutHilfestellunggeben.DasschätzendieElternsehrundzei-
gendannimmerganzstolz,wiedasWickeln,vorallembeidenStrickbindewin-
deln,jedenTagbesserklappt.”

ANMERKUNGEN:

1  Hergestellt aus gebrauchten PET-Flaschen, die 
geschreddert und erhitzt werden. Der 
geschmol zene Kunststoff  wird durch Spritzdüsen 
in Fäden gezogen und dann zu Fasern verwoben. 

2  https://www.greenpeace.de/presse/
presseerklärungen/windeln-wieder-sauber

3  Zum Wassereinsatz bei der Produktion von 
Wegwerfwindeln fi nden sich keine 
verlässlichen Daten. Betrachtet man den 
durchschnittlichen Verbrauch eines 
dreiköpfi gen Haushalts über eine Wickelzeit 
von drei Jahren (Strom: 10.500 kWh, Wasser: 
400.000 Liter), lässt sich der Verbrauch beim 
Windelwaschen besser einordnen.

4  Die freiberufl iche Hebamme und Stoff windel-
beraterin Virginia Lyczkiewicz hat ihr 
Handwerk in Gießen gelernt. Als 2012 ihr Sohn 
auf die Welt kam, konnte sie erste eigene 
Wickelerfahrungen sammeln.

5  Zum Aufb au der Epidermis unreifer Neugebo-
renen- und Kinderhaut siehe Hebammenforum 
1/2015, S. 11. 

6  Jennifer Vagt ist Hebamme und ausgebildete 
Krankenschwester. Sie lebt und arbeitet in 
Berlin.
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Stoff windelberaterinnen und -ausbildung: 
www.stoff windelexperten.de 
Online-Shops: 
www.1bis3.de 
www.blumenkinder.eu 
www.hug-and-grow.de
www.natuerlich-familie.de
www.stoff ywelt.de

Stephanie Oppitz stellte sich bei drei kleinen Kindern 
schnelldieFragenachdemvielenWindelmüll.Aber
wie vermeiden?SiebegannStoffwindelnzutesten,
dannzu entwerfen.Auslaufsicher,schönundeinfach
zuhandhabensolltensiesein.2013gründetedie
ArchitektinihreeigeneWindelmanufaktur –mitErfolg.
www.windelmanufaktur.com

Dr. Thanh-Thu Phan Tan und ihr Mann Sören 
schreibenseit2011aufihremBlogüberStoffwindeln.
Die Didaktikerin und zweifache Mutter nimmt 
unterschiedlicheSystemeundModelleunterdieLupe
undzeigtsievonallenSeiten.DieFamilielebtin
Hannover.www.schickgewickelt.de

Zusammen sind die beiden Frauen die Stoff windelexperten. 
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•  Haben Sie schon mal mit Stoff gewickelt? Für Anfänger 
sindAll-in-one-WindelnundPocketwindelngeeignet,die
aus Nässeschutz und saugender Einlage bestehen. Sie 
sind einfach zu handhaben.

•  Sollen mehrere Kinder gewickelt werden? Mitwachsende 
ÜberhosenundPrefoldsoderAll-in-two-Systemeverur-
sachennichtsovielWäscheundsindgrößenverstellbar.

•  WiewichtigsindIhnendasAussehen,dieÖkobilanzder
WindelundIhreigenesästhetischesEmpfinden?

•  WersolldasBabywickeln?WickelnTagesmutterund
Omamit,solltenSieaufeinfacheSystemewieAll-in-
onesoderPocketsachten.MitihremKlettverschluss
sind siewieWegwerfwindelnzuhandhaben.GebenSie
für  benutzte Windeln eine gut schließende Nasstasche, 
etwa einWetbag,mit.

•  Gibt es gesundheitliche Besonderheiten? Achten Sie 
auf hautverträglicheMaterialien.DajedesKindanders
auf Material bzw. Feuchtigkeit reagiert, gibt es kein 
Patentrezept.ZurHüftentwicklungeignensichSysteme
mit breitem Schritt, wie etwa Höschenwindeln mit 
Wollschlupfüberhose.

•  WiehochistIhrBudget?Wirempfehlen,anstelle
von billigerImportwarelieberSecondhand-Windeln
zu verwenden.

•  Überlegen Sie, wie häufig Sie waschen wollen und ob 
Sie einen Trockner benutzen. So können Sie die Anzahl 
der benötigten Windeln besser kalkulieren. 

Wickeln 
mit Stoff ...

Isthautfreundlich,spartGeldundvielpraktischer,alsSiedenken.
WasSiebeachtenmüssen,sagenStephanieOppitzundThanh-ThuPhanTan

vondenStoffwindelexperten.de.

Weitere Informationen unter:
Facebook: 
„Stoffwindel-Chat“
Forum: 
www.naturwindeln.de 
Stoffwindelblog: 
www.schickgewickelt.de

Online-Shops: 
www.1bis3.de
www.blumenkinder.eu 
www.hug-and-grow.de
www.natuerlich-familie.de
www.stoffywelt.de
www.windelmanufaktur.com

Stephanie Oppitz und 
Thanh-Thu Phan Tan
Die beiden Stoffwindelprofis sind 
ExpertinnenausLeidenschaft.Sie
entschieden sich für Stoff, testeten 
vieleWindelsystemeundentwarfen
eine eigene Stoffwindel.
www.stoffwindelexperten.de

Christina HinderlichistHebamme,Dipl.-Pflegewissen-
schaftlerinundMuttervondreiKindern.

Welche Windel ist die richtige?
HebammensolltendieVor-und
Nachteile der unterschiedlichen 
Systemekennenundwissen,was
„windelfrei“bedeutet.Testergeb-
nisse, eigene Erfahrungen und 
Vorliebenkönnenhelfen,umEltern
gut zu informieren. Trotzdem ist es 
 wichtig, dass Eltern frei entschei den 
und nicht, weil die Hebamme ihnen 
dasrät.Ichhabeschoneinpaarmal
erlebt, dass Eltern Dinge nicht 
aus Überzeugunggetanhaben;sie
haben sichdamitamEndenichtwirk-
lich wohl gefühlt, waren überfordert. 
Zum Glück habe ich das in einigen 
Fällen bemerkt und konnte noch mal 
ins Gespräch gehen. Besonders bei 
Themen, an denen mein Herz hängt, 
achte ich gut auf meine  Wortwahl 
undversuche,sogutesgehtsach-
lichzubleiben.Dannsind amEnde
alle mit der Entscheidung zufrieden.

Dein persönliches Aha-Erlebnis 
mit Stoffwindeln?
StoffwindelnsindEntspannungpur!
IchhabemeineKindermitStoffge-
wickelt. Etwas anderes kam für mich 
aus unterschiedlichen Gründen nicht 

3 Fragen an 
Christina Hinderlich

infrage.Vorüber20Jahrengabes
nichtwirklichvielAuswahl;alledrei
sind mit Strickbindewindeln groß 
geworden. Bei zwei Wickelkindern 
mussteichvielwaschen.Wenn
die KinderamAbendschliefen,bin
ich in den Keller zur Waschmaschine. 
Dort wartete ein riesiges Knäuel 
saubererWindeln:DieBänderder
Windelnwarenvölligineinanderver-
knotet.Siezuentwirrenundaufzu-
hängen dauerte ziemlich lang. Diese 
Zeit hatte ich aber für mich allein, 
es warruhig,niemandwollteetwas
vonmir.WennichheuteeineStrick-
bindewindel in die Hände bekomme, 
bin ich für einen kurzen Augenblick 
wiederinmeinemKeller–ganzent-
spannt und ganz allein. 

Der größte Irrtum, wenn über 
Windeln gesprochen wird?
Dasswirsoselbstverständlichda-
vonausgehen,dassKinderWindeln
brauchen!Früherwurdenauchbei
unsKinderganzohneWindelngroß:
einzig durch Kommunikation mit 
demKind,ohneSauberkeitserzie-
hung. Sprechen wir heute Eltern und 
Kindern die Kompetenz ab, schon 
sehrfrühmiteinanderkommunizie-
ren zu können? Windeln sind 
 superpraktisch – das steht außer 
Frage.Trotzdemisteshäufigmög-
lich,  einen Weg zu finden, der die 
Bedürfnisse des Kindes und der 
Elternabdeckt:dieinstinktivenBe-
dürfnisse des Kindes, das eigene 
Nest nicht zu beschmutzen, und die 
 Tatsache, dass nicht alle Eltern rund 
um die Uhr nah bei ihrem Kind sind. 
Etwa windelfreie Kinder in Teilzeit, 
die spüren, dass die Eltern, wenn der 
Raumgegebenist,aufihreBedürf-
nisse eingehen. Das stärkt auch das 
Band zwischen Eltern und Kind. 

„Früher wurden 
auch bei uns 

Kinder ganz ohne 
Windeln groß.“

Seit 1921FÜR Eltern

KOPIERVORLAGEWINDELN
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