
Wie bei der Blasenentleerung ist das in erster Linie eine
Frage der neurologischen Reife. Wenn das Kind den Anal-
schließmuskel im zweiten Lebensjahr beherrscht, sind die
Aussichten gut, dass es sauber wird, sobald es sich dazu
entschließt. Forcieren ist zwecklos…

Reif fürs Töpfchen
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Gut zu wissen

> Bis zum Alter von fünf oder sechs Jahren ist Bettnässen
nichts Ungewöhnliches.

> Wenn ein Kind unter 12 Jahren während des Schulunterrichts
zur Toilette muss, sollte ihm dies nicht verweigert werden. Es
kann durchaus möglich sein, dass das Kind wirklich in diesem
Augenblick muss (das ist sein gutes Recht!), oder aber nicht
gerne in der Pause geht. Es kann aber auch eine Harnstörung
vorliegen. Dann sollten die Eltern mit dem Arzt sprechen.

> Vergleiche haben keinen Sinn. Jedes Kind ist anders (sogar
innerhalb der gleichen Familie) und hat seinen ganz eigenen
Lernrhythmus.

> Bettnässen hat manchmal psychologische Gründe. Schimp-
fen Sie nicht und machen Sie dem Kind keine Schuldgefühle.
Wenn nichts hilft, könnten möglicherweise auch organische
Gründe vorliegen: Die Körperfunktionen, die für die Steue-
rung der Entleerung zuständig sind, reifen langsamer heran,
als beim durchschnittlichen Kind. Im Laufe der Zeit können
auch noch andere Gründe auftreten: Das Kind versteht nicht,
was die Erwachsenen von ihm wollen, es kann die Eltern
einfach nicht zufriedenstellen, wird depressiv, fühlt sich min-
derwertig und wird ängstlich. Es kommt auch vor, dass ein
Kind sich vom Einnässen gewisse Nebenvorteile verspricht:
Es bleibt das kleine Mamakind, verlängert die Freuden des
Windelwechselns, bleibt genau wie der kleine Bruder…
Diese psychologischen und familiären Faktoren können ih-
rerseits die organi schen Faktoren beeinflussen. 

> Wenn alles normal verläuft, wird das Kind spontan trocken,
auch völlig ohne nächtliches Aufwachen. Das wird nicht
der Fall sein:
- wenn es tagsüber noch nicht ganz trocken ist und die

Blase noch zu klein ist;
- wenn es zuviel Urin absondert;
- wenn es zwischen zwei und fünf Jahren unter Entwick-

lungsstörungen leidet.
> Bei bestimmten Anzeichen, sollte unbedingt ein Arzt aufge-

sucht werden:
- wenn das Kind mit dreieinhalb Jahren tagsüber noch

nicht trocken ist;
- wenn regelmäßig tagsüber ein kleines Missgeschick 

passiert;
- wenn das Kind grundsätzlich jedes Mal zur Toilette muss,

sobald alle das Klassenzimmer betreten haben.

Das Kind wird auch nachts trocken bleiben, wenn es bereits ei-
nige Monate tagsüber trocken geblieben ist, und wenn die
Blase so groß geworden ist, dass sie die über Nacht produzierte
Urinmenge aufnehmen kann. Das ist zwischen dem zweiten und
dem fünften Lebensjahr der Fall. 
Wenn während drei Monaten auch nachts kein Einnässen mehr
erfolgt, wird das Kind von allein aufstehen, um sich zur Toilette
zu begeben, wenn es muss. Die Nachtwindel kann weggelas-
sen werden, wenn das Kind morgens mindestens an drei von
sieben Tagen noch trocken ist. Bei ganz kleinen Kindern sollten
Sie lieber warten, bis sie an vier bis fünf von sieben Nächten
trocken bleiben. Auf diese Weise vermeiden Sie eine Überfor-
derung des Kindes und die Enttäuschung bei einem Missge-
schick. Wenn das Kind zwei bis drei Wochen nach Weglassen
der Nachtwindel nicht trocken ist, dann sollten Sie nicht weiter
darauf beharren. Ziehen sie ihm ganz einfach wieder eine Win-
del an, und versuchen Sie es nach einigen Monaten erneut.

Auch nachts trocken

Und die Darmentleerung ?

Erziehung zur Sauberkeit

5. Beine gespreizt.
Das gilt für Jungen genau so wie für Mädchen. Ab drei
können Jungen, genau wie ihre Väter oder Brüder, sich
auch im Stehen erleichtern.

6. Bequeme Kleidung.
Das Kind muss sich leicht von seinen Kleidern befreien
können. Die Hose oder Latzhose muss bis auf die Fußknö-
chel rutschen, damit es die Beine spreizen kann.

7. Das Training an die jeweiligen Umstände
anpassen.
Zu Hause brauchen Sie nur dafür zu sorgen, dass das Ört-
chen still und bequem ist. Wenn alles zu steril und desodo-
riert ist, könnte das Kind anderswo Ekel vor der Toilette
haben, wie zum Beispiel in der Schule. Wenn Sie ein Töpf-
chen verwenden, sollte dieses an einem diskreten Ort stehen.

8. Genug trinken.
Viele Kinder trinken tagsüber nicht genug und warten bis
zum späten Nachmittag, wenn der Durst sich meldet. Ideal
wäre es, wenn das Kind bereits beim Frühstück, in den
Vormittags- und Nachmittagspausen, sowie mittags und
abends nach dem Essen trinken würde. Eins von drei 
Getränken darf ein Milchprodukt sein, die beiden anderen
Wasser oder Fruchtsaft. Kaffee, Tee und Erfrischungsge-
tränke sind zu vermeiden, weil sie die Blasse reizen.

9. Regelmäßig entleeren.
Schlagen Sie dem Kind vor, das „stille Örtchen“ aufzusu-
chen, wenn es getrunken hat. Auf diese Weise gewöhnt es
sich auch an feste Zeiten, vier oder fünf Mal pro Tag.

10. Keine forcierte Erziehung
Mit zweieinhalb Jahren werden die Kinder tagsüber
trocken. Häufig nässen die Kinder dann nochmals ein,
wenn sie in den Kindergarten gehen. Sprechen Sie am
besten mit der Betreuerin oder der Kindergärtnerin und
vereinbaren Sie dann, ab wann Ihr Kind zurückkommen
kann. Manchen Kindern hilft es, wenn sie merken, dass
alle anderen ihr Geschäft auf der Toilette verrichten.
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Eins von sechs Kindern ist im Alter von sechs Jahren noch
nicht sauber. Unser soziales und psychologisches Umfeld übt
Druck auf die Eltern aus, damit sie ihre Kinder früher als in der
Vergangenheit üblich zur Sauberkeit erziehen, insbesondere,
wenn sie den Wunsch haben, ihre Kinder in den Vorkindergarten
zu schicken. 

Als sauber gilt ein Kind, wenn es in der Lage ist, die Harnent -
leerung bewusst zurückzuhalten und seine Blase ausreichend zu
kontrollieren, sodass es in der Lage ist, die Entleerung in dem 
Augenblick und an dem Ort vorzunehmen, der mit den Eltern, 
der Tagesmutter oder der Betreuerin des Kinderhortes vereinbart
wird.
In den meisten Fällen stellt sich die Sauberkeit zunächst tagsü-
ber ein. Die Reifung des Schließmuskels, der das Entleeren der
Blase steuert, erfolgt ganz natürlich. Weder das Kind, noch die
Eltern können auf diesen Vorgang Einfluss nehmen. Die psy-
chologische Entwicklung des Kindes und die Begleitung durch
die Eltern hingegen können sehr wohl eine Rolle bei der Erzie-
hung zur Sauberkeit spielen. Das Kind wird zwischen dem zwei-
ten und dem fünften Lebensjahr sauber. Es weiß dann, wo und
wann es sich erleichtern kann. Es ist fähig, sich diese Disziplin
aufzuerlegen und akzeptiert diese leichten Herzens. Wichtig ist
jedoch ein Lernprozess ohne Zwang, der die Entwicklung des
Kindes zur Sauberkeit nach dem Rhythmus des Kindes erfolgen
lässt. Die Motivation muss vom Kind ausgehen.

Ganz auf Zwang oder ganz auf Freiwilligkeit aufbauende Erzie-
hung kann zu einem unangemessenen Verhalten und letztlich
zu Harnstörungen führen.

Wann sollten die Eltern ihr Kind aufs Töpfchen setzen? Wenn
das Kind selbst Interesse zeigt, wenn es sein Bedürfnis spontan
äußert, indem es zum Beispiel trippelt. Forcieren und ständiges
Ermahnen helfen nicht.

Das Töpfchen und das WC für Kleinkinder sind relativ junge 
Erfindungen. 

Unsere Großeltern setzten die Kinder während der Mahlzeiten
auf ein Kinderstühlchen, das mit einem Töpfchen ausgestattet
war. Das ist der Moment, in dem Blase und Darm auf natürliche
Weise tätig werden. Die Schließmuskeln entspannen sich spon-
tan und alles geschieht fast unmerklich. Diesen bedingten Re-
flex machten sich die Menschen früher zunutze, um das Kind zu
erziehen. Heute käme keiner mehr auf die Idee, so vorzugehen.

Dabei ist das moderne WC nicht unbedingt ein Fortschritt, denn
es ist nicht kindgerecht: der Sitz ist zu hoch, die Öffnung zu breit,
die Spülung zu geräuschvoll, lauter Dinge, die dem Kind Angst
einflößen können. 
Das Kind muss sich leicht auf das Töpfchen setzen können,
ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren. Zur Verbesse-
rung des Komforts kann entweder ein Töpfchen angeschafft
werden oder eine kindgerechte WC-Brille, die einfach auf die
normale Brille aufgesetzt wird. Dabei sollte das Kind die Mög -
lichkeit haben, seine Füße aufzusetzen. Die Kindergärten sind
häufig mit Mini-Toiletten ausgestattet, die der Größe des Kindes
angepasst sind. Das ist ein gutes Mittel, um die Kinder an den
Toilettengang zu gewöhnen.

Um das Interesse für den Toilettengang beim Kind zu wecken,
stellen Sie den kleinen Topf am besten neben die große Toilette.
Wenn Sie selbst zur Toilette müssen, schlagen Sie dem Kind vor,
sein Geschäftchen mit Ihnen gemeinsam zu erledigen. Antwor-
ten Sie dabei ohne falsche Scham auf alle Fragen, die das Kind
Ihnen bezüglich seiner Bedürfnisse stellt. 
Wenn kein Interesse vorhanden ist, warten Sie noch einen
Monat. Früher oder später wird es Ihrem Beispiel folgen. 

1. Nicht zu früh mit der Sauberkeitserziehung
beginnen.
Ein Kind ist für die Sauberkeitserziehung bereit, wenn
seine Blase die richtige Reife hat. Das ist der Fall, wenn
die Windeln nach anderthalb bis zwei Stunden noch
trocken sind.

2. Eine richtige Entleerung ist nur möglich,
wenn die Blase auch richtig voll ist.
Wenn dies nicht der Fall ist, nimmt das Kind die schlechte
Gewohnheit an, zu „drücken“. Das Sauberkeitstraining
muss sich in der ersten Zeit also nach dem Rhythmus der
Blase und nicht nach der Uhr der Eltern richten!

3. Lassen Sie dem Kind Zeit für sein Geschäft.
Es hat keinen Zweck, es zur Eile zu mahnen.

4. Bequeme und sichere Haltung.
Damit das Kind sich entspannen kann, sollten die Füße
auf dem Boden ruhen. Ein Fußbänkchen und eine WC-
Brille für Kinder, die auf die große WC-Brille aufgesetzt
wird, sind ein guter Kompromiss. 

Kinder auf dem Weg 
zur Sauberkeit begleiten

Wie können Sie Ihrem Kind 
zur Sauberkeit verhelfen, 
ohne es zu drängen?

Der richtige Zeitpunkt fürs Töpfchen

Das Kind muss lernen, sein Geschäft in aller Ruhe und völlig 
entspannt zu erledigen. Die normale Erleichterung ist nur mög -
lich, wenn der Schließmuskel und der untere Beckenmuskel 
entspannt werden. Dann kommt es zu einer Kontraktion des
Blasenmuskels.

Auf keinen Fall dürfen Sie das Kind auffordern, zu „drücken“. 
Wenn das Kind sich anstrengt, setzt des die Bauchmuskeln
in Bewegung, um auf die Blase zu drücken. Dabei öffnet
der Schließmuskel sich jedoch nicht oder nicht weit genug,
und die Blase hilft nicht richtig nach. Kleine Kinder machen
noch keinen Unterschied zwischen der Kontraktion der
Bauch- und der Beckenmuskulatur, sodass diese sich eher
zusammenziehen, als sich zu entspannen. Das ist eine völ-
lig verkehrte Methode. Wenn die Blase sich nämlich nicht
völlig entleert, kommt es schneller zu Entzündungen.

Wichtig ist es auch, dass Sie genau auf äußere Anzeichen ach-
ten, die darauf hindeuten, dass das Kind sich erleichtern muss.
Versuchen Sie, einen festen Ritus in den Tagesablauf ein-
zuplanen und das Kind zu einem günstigen Zeitpunkt aufs
Töpfchen zu setzen.

Belohnen Sie das Kind für die Mühe, die es aufbringt, einige
Zeit ruhig auf dem Töpfchen oder der Toilette zu sitzen. Ermuti-
gen Sie das Kind, auch wenn das Ergebnis noch auf sich 
warten lässt. „Gut gemacht! Du wirst sehen, jetzt bist zu immer
häufiger trocken“. Das steigert das Selbstwertgefühl des
Kindes und wird als positives Signal verstanden, sodass der
Wunsch besteht, den Vorgang zu wiederholen. Regen Sie das
Kind an, die Erwachsenen nachzuahmen. Strafen oder Kritik
sind unangebracht. Sie sollten es auch nicht zwingen oder
hartnäckig aufs Töpfchen setzen.

Wichtig ist die Ermunterung: „Bald hast du es geschafft!“ 

Richtiges „Pipimachen“
wie geht das?

10 Tipps für das 
Sauberkeitstraining tagsüber
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