
In unserer Kolumne schreiben drei Kinderärzte für euch im Wechsel.  
Diesmal Dr. Stephan Heinrich Nolte 

über kleine Kinder, die lernen müssen loszulassen

Weitere Experten: 
Dr. Herbert Renz-Polster, Dr. Karella Easwaran

          Die
Gesund-
       macher
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KINDERARZT-KOLUMNE

K inder möchten alles selber 
machen – aber nicht allein. 
Dieser Grundsatz gilt beson-
ders für die Sauberkeitserzie-
hung. Mit nichts auf der Welt 
können Eltern ihr Kind letzt-

lich zwingen, das Geschäftchen zur rechten Zeit 
am rechten Ort zu machen, das muss es schon 
selbst machen. Aber eben nicht allein, es braucht 
Unterstützung.

Nun ist es so, dass die meisten Kinder von 
ganz allein sauber und trocken werden und elter-
liches Eingreifen oft mehr schadet als nützt. Denn 
die Zeit der Sauberkeitserziehung deckt sich auch 
mit der Autonomiephase (Trotzalter), und das ist 
die Zeit, in der Kinder oft nicht das machen, was 
man von ihnen verlangt. So sagte mir meine da-
mals knapp dreijährige Tochter, inzwischen er-
wachsen und selbst Mutter: „Wenn du willst, dass 
ich Pipi mache, mache ich unten zu.“

Wie Eltern helfen? Sie können ein Vorbild 
sein und ihr Kind bei eigenen Geschäften zu-
schauen lassen. Sie können erklären, was man da 
machen muss, zum Beispiel, dass Loslassen wich-
tig ist, nicht das Drücken. In der Jägersprache 
heißt es, das Wild „löst sich“, wenn es sein großes 
Geschäft macht, deswegen heißt das Ergebnis 
„Losung“. Mit Begriffen wie „Lass es los, lass ge-
hen“ kann man seinem Kind den Vorgang besser 
beschreiben als mit „Drück mal feste“. Beim „Drü-
cken“ fällt es nämlich schwer, den Beckenboden 
zu entspannen, und mit verspanntem Beckenbo-
den kann man sich nicht „lösen“. 

Wird der Stuhl erst eingehalten, verfestigt er 
sich durch Wasserentzug und wird immer härter. 
Dann tut das Geschäftchen weh und wird vermie-

den, zurückgehalten, und so tritt ein Teufelskreis 
ein, der verhängnisvoll sein kann: Durchs Einhal-
ten wird der Kot hart, es schmerzt oder gibt sogar 
kleine Einrisse der Afterschleimhaut, die bluten 
können. Dann wird der Entleerungsreiz erst recht 
unterdrückt und der Stuhl zurückgehalten, was zu 
weiterer Verhärtung und Schmerzen führt.

Oft werden in einer solchen Situation Ab-
führzäpfchen oder Einläufe verabreicht, was ich 
für falsch halte, weil ich meine, dass jede Manipu-
lation am After zu vermeiden ist. Am besten hilft 
hier ein warmes Sitzbad, oder einfach, das Kind in 
der schönen warmen Badewanne spielen zu lassen 
und abzulenken. Allenfalls kann „von oben“ mit 
Lactulose oder Quellmitteln ein weicher Stuhl-
gang erzeugt werden. 

Sehr gut funktionieren kleine Belohnungen 
und leichter sozialer Druck, etwa durch Verweis 
auf Gleichaltrige, die keine Windel mehr brau-
chen. Belohnungen kann man koppeln mit dem 
Verweis auf den Preis der Einmalwindeln, den 
vielen Müll, den sie machen, und das mühsame 
Schleppen der Windelpakete. Mit dem so gespar-
ten Geld könnte man doch was viel Besseres kau-
fen! Das wissen auch Dreijährige sehr genau.

Und was mache ich, wenn mein Kind trotz-
dem nicht will? Auf keinen Fall gegen seinen 
 Willen die Windel weglassen! Dann landet man 
schnell landet im geschilderten Teufelskreis. 
Lieber die Windel anziehen, das Kind sich zu sei-
nem Geschäftchen verstecken lassen – oft reicht 
schon ein Blick in die Richtung des Kindes, um 
den Vorgang zu stören – und auf bessere Zeiten 
warten, auf Einsicht und den eigenen Willen. Wie 
gesagt: Niemand wird gegen den eigenen Willen 
sauber und trocken.

Endlich sauber: 
eine Erziehungsfrage?
Viele Kinder gehen irgendwann von selbst aufs Klo, aber manche  

tun sich schwer mit dem großen Geschäft. Druck hilft in keiner Weise
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