
Welche Vorteile bringt das Ganze?
● respektvoller, natürlicher Umgang mit Babys

Bedürfnis nach Sauberkeit
● verbesserte, alle Bedürfnisse des Babys umfassende

Kommunikation, damit verbessertes Verständnis
füreinander

● selbstbewusstere, zufriedenere Babys (deutlich
häufigere Kommunikationserfolge, Baby fühlt sich
richtig verstanden, hat viel mehr Erfolgserlebnisse)

● Umwelt- und Ressourcenschonung durch Reduktion
von Windelmüll bzw. -Wäschen, incl.
klimafreundlicher CO2-Ersparnis

● enorme Kostenersparnis
● weniger Koliken, da regelmäßigerer Stuhlgang (kein

langes Zurückhalten), gesteigertes Wohlbefinden
● beste Prophylaxe gegen wunden Po
● weniger Kontakt der Harnröhre mit Stuhl, damit

auch Prophylaxe gegen Harnwegsinfekte
● einfaches Sauberhalten des Kindes – einfach nach

dem Ausscheiden Po abwischen und fertig
● kein Wickelkampf bei mobilen Babys
● kein Bewegungen störendes Windelpaket
● früher trockene Babys
● später kein mühsames Umlernen mehr nötig
● bei Krankheit einfach Urinprobe für Analyse möglich

Wann und wie beginnt man am besten?
Am besten sofort: einfach die Windeln weg lassen. Der
Rest kommt von selbst... ;-) Da viele Babys beim oder
direkt nach dem Stillen ausscheiden, ist es häufig am
einfachsten, mit dem Abhalten beim Stillen zu beginnen.
Als Beginn sehr gut geeignet ist auch das Abhalten direkt
nach dem Schlafen und beim Wickeln. Es ist günstig, vor
Vollendung des 6. Lebensmonats zu beginnen. Ein späterer
Beginn ist auch möglich, allerdings viel schwieriger, weil
sich das Baby bereits daran gewöhnt hat, ohne große
Signalgeberei still in die Windel zu machen.

Wichtig: Bleiben Sie immer liebevoll und entspannt in
Bezug auf die Ausscheidungen des Babys. Wenn es eine
Panne gibt, dann legen Sie das Baby kommentarlos aber
prompt und liebevoll trocken. Pannen sind völlig normal und
sollten nicht zu Stress führen.

Informationen zur
natürlichen Säuglingshygiene

Übrigens: Nicht die Babys müssen windelfrei lernen,
sondern die Eltern. Babys können es bereits von Geburt
an!

Bücher zum Thema (auch unter www.abhala.de erhältlich)
● Julia Dibbern: Geborgene Babys
● Ingrid Bauer: Es geht auch ohne Windeln
● Laurie Boucke: TopfFit! Der natürliche Weg mit und

ohne Windeln
● Nicola Schmidt: artgerecht - Das andere Baby-Buch

Noch mehr Informationen gibt‛s im Internet unter:
www.abhala.de www.topffit.de
www.ohne-windeln.de www.123windelfrei.de
www.rabeneltern.org www.babysohnewindeln.de
www.stillen-und-tragen.de www.einfachklein.de

Woher bekomme ich Splitpants und Abhaltekleidung?
Dinge, die den Alltag mit einem windelfreien Baby
erleichtern, können Sie bei uns unter www.abhala.de
erwerben. Unser umfangreiches Sortiment umfasst u.a.:

● Splitpants, Abhalte-Overalls und weitere
Abhaltekleidung aus eigener Fertigung

● Trainingshöschen, Nachtwäsche und vereinfachte
Wickelsysteme speziell für windelfreie Babys

● Stulpen / Beinwärmer verschiedener Hersteller
● Baby-Kleidung aus Naturfasern (Wolle, Seide,

Baumwolle), überwiegend in zertifizierter Bio-Qualität
● Decken, Schlafsäcke und Unterlagen
● Töpfchen und Windeleimer
● Stoffwindeln, Einlagen, Windelüberhosen,

Wickelzubehör
● (ökologische) Wasch- und Reinigungsmittel
● Tragetücher und Tragehilfen
● Literatur zu den Themen Windelfrei / Baby
● Stillbedarf
● Baby-Spielzeug und Baby-Bedarf
● Menstruationsbecher und waschbare Damenbinden und

Slipeinlagen (für „windelfreie Mamas“ ;-) ).

AbhaLa Windelfrei-Baby-Shop Kristina Schwarz
Der Abhalte-Laden, An der Apfelplantage 66,

D-14548 Schwielowsee, Tel. +49 (0)33209-20462,
e-Mail: shop@abhala.de, Web: https://www.abhala.de

Der natürliche Weg
zum trockenen und
zufriedenen Baby
der ganz nebenbei auch noch

viel Geld spart und
die Umwelt erheblich

entlastet:
oder

windelfreie Babys -
(wie) geht das?

Ein Informationsblatt von www.abhala.de
AbhaLa Windelfrei-Baby-Shop Kristina Schwarz – Der Abhalte-Laden



Babys brauchen keine Windeln.
Das klingt revolutionär? Unmöglich? Ziemlich weltfremd?
Nein, es ist die schlichte Wahrheit. Und das normalste der
Welt fern ab der Windelindustrie. Immerhin kamen die
ersten Wegwerfwindeln erst in den 70er Jahren in
deutsche Regale und auch das Waschen von Stoffwindeln
war in Zeiten vor der Verbreitung von Waschmaschinen in
den Haushalten wesentlich anstrengender als heutzutage.
Und auch heute noch wachsen die Babys in vielen Kulturen
der Welt auf, ohne gewickelt zu werden. Immerhin ca. 70%
der Babys weltweit. Und das beste ist: Bei der hier
vorgestellten Methode ist das Sauberbleiben des Babys nur
ein angenehmer Nebeneffekt – es geht eigentlich um eine
intensivierte Kommunikation zwischen Baby und
Bezugsperson, die beiden gut tut.

Und wie funktioniert das?
Die Antwort ist ganz simpel: Die Babys werden einfach
abgehalten, wenn sie mal „müssen“ und können sich dann frei
entleeren. Hierzu hält man mit beiden Händen das Baby
unter dessen Oberschenkeln so fest, dass es mit seinem
Rücken am eigenen Oberkörper anlehnt. So ist das Baby gut
gestützt und in einer bequemen Hockposition, in der es ganz
einfach und sauber
seine Notdurft
verrichten kann. Für
diese uralte Reaktion
auf Babys Aus-
scheidungsbedürfnis
gibt es noch viele
weitere mögliche
Abhaltepositionen und
auch Bezeichnungen.
Bekannte andere Namen
hierfür sind z.B. auch
Topffit, Windelfrei,
Sauberbleiben, natür-
liche Säuglingshygiene
und Elimination
Communication (EC,
übersetzt: Ausscheidungskommunikation). Windeln werden
dabei meist nicht benutzt oder zumindest nicht als der
richtige Ort für Babys Ausscheidungen angesehen sondern
vielmehr als eine Art saugfähige Unterwäsche, die im Fall
der Fälle einmal eine Panne auffangen kann.

Doch wie erkennt man, wann Baby „muss“?
Schon lange bevor die Kleinen sprechen können, zeigen sie
uns mit Signalen ihre Bedürfnisse an. Sie schmatzen und
suchen mit dem Mund nach der Nahrungsquelle, wenn sie
Hunger haben, fassen sich ans Ohr und reiben sich die
Augen, wenn sie müde sind. Und auch wenn sie „mal müssen“
zeigen sie uns dies mit Signalen an, die sich mit dem Alter
des Babys übrigens auch ändern können. Allerdings hören sie
irgendwann auf, dieses Bedürfnis zu signalisieren, wenn
lange Zeit niemand darauf eingeht. Signale für das
Ausscheidungsbedürfnis können beispielsweise sein:

● ein bestimmtes Quengeln, Grunzen oder Strampeln
● häufiges An- und Abdocken beim Stillen
● ein leerer, in die Ferne schweifender Blick,
● das getragene Baby versucht sich vom Arm oder aus

der Trage herunter zu kämpfen
● das krabbelnde Baby kommt plötzlich angekrabbelt und

will hochgenommen werden
● veränderte Atemfrequenz.

Und wenn ich keine Signale bei meinem Baby erkennen kann?
Dann hilft es, das Baby einige Zeit auf einer wasserfesten
Unterlage ohne Windeln zu beobachten. Vielleicht entdeckt
man so doch ein typisches Verhalten, wenn man genau sieht,
wann es ausscheidet.

TIPP: Tragen Sie Ihr Baby viel. Beim Tragen signalisieren
die meisten Babys besonders deutlich.

Und wenn ich trotzdem kein Signal erkenne?
Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, dem Baby das freie
Ausscheiden anzubieten: Timing, Kommunikation und
Intuition sind unsere Helfer.

TIPP: Babys müssen oft in bestimmten Situationen (z.B.
kurz nach dem Aufwachen, bei oder nach den Mahlzeiten)
und in – länger werdenden – Zeitabständen.

Beobachten Sie, in welchen Zeitabständen (auch in Relation
zu Aktionen wie z.B. Stillen) das Baby ausscheidet und
versuchen Sie, darin einen Rhythmus zu erkennen. Nicht
nur hierfür ist es sehr hilfreich auf Wegwerfwindeln zu
verzichten und – wenn überhaupt – mit Stoff zu wickeln.
Denn so erkennt man viel leichter, wenn das Baby gerade
ausgeschieden hat. Auch bekommt Babys Unterbewusstsein
im Pannenfall so die wertvolle Rückmeldung des sich
daraufhin einstellenden Nässegefühls.

Auch kann Baby lernen, sich gezielt zu entspannen und
dann sein Geschäft zu machen, wenn ihm mit einem
bestimmten Schlüssellaut während des Abhaltens
signalisiert wird, dass es sich jetzt frei entleeren kann.
Auch ein Handzeichen ist hilfreich – Babys können
einfache Handzeichen schon mit 7 Monaten nachmachen.
Manchmal kommunizieren Babys mit uns auch, ohne dass
uns dies unbedingt bewusst wird (Intuition). Wenn Sie
also plötzlich denken, Ihr Baby muss gerade oder sich
fragen, warum Sie eigentlich gerade ins Badezimmer
gelaufen sind, dann sollten Sie Ihr Baby sofort abhalten.

Brauche ich besonderes Zubehör?
Nein. Es ist aber sehr hilfreich, die Kleidung und ggf. das
Windelsystem des Babys so zu vereinfachen, dass man das
Baby ohne große Entkleidungs- und Wickelaktionen rasch
abhalten kann. Zum einen können gerade kleine Babys
nicht sehr lange anhalten, wenn sie gerade mal müssen.
Und zum anderen nerven häufige langwierige Auszieh-
Abhalte-Wickel-Anzieh-Aktionen sowohl Baby als auch
Betreuungsperson. Splitpants (Schlitzhosen), Höschen aus
Wolle (da nässesperrend), (aufknöpfbare) Trainerhosen,
Hüfthosen mit Gummizug, Stulpen und Schlupfhemdchen
sind vorteilhaft. Bodys können offen bleiben oder seitlich
zugeknöpft werden. Wenn Windeln benutzt werden, dann
sollten sie möglichst aus Stoff sowie schnell, einfach und
nicht nur am liegenden Baby anzulegen sein. Auch spezielle
Töpfchen für ganz kleine Babys können hilfreich sein: zum
Abhalten beim Stillen, unterwegs oder einfach, um zum
Abhalten nicht immer extra ins Badezimmer laufen zu
müssen (besonders nachts).

Nimmt das Baby bei so zeitiger Sauberkeitserziehung
nicht körperlichen oder seelischen Schaden?
Nein. Die aus Sicht des Babys wesentlich erfolgreichere
Kommunikation führt in der Regel zu zufriedeneren,
ausgeglicheneren und selbstbewussteren Babys. Auch
unterscheidet sich das Abhalten ganz wesentlich von der
hierzulande üblicherweise praktizierten Sauber-
keitserziehung: nicht das Zurückhalten der
Ausscheidungen wird trainiert sondern das gezielte
Entspannen. Es wird kein Druck durch Belohnungen oder
Sanktionen ausgeübt. Auch körperlich ist das Abhalten
sicher: das Baby wird in der Abhalteposition gut gestützt.
Es gibt auch noch weitere Positionen für ganz junge
Babys.




