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1) Wo kommt hello nappy, Windelfrei oder die natürliche 

Säuglingspflege her und wie ist es in anderen Ländern? 
 

Windelfrei gibt es sozusagen schon immer und hat keinen festen Ursprung. 

Möglicherweise waren erst alle Babys Windelfrei, bis die ersten Varianten von 

Windeln erfunden wurden.  

In vielen Kulturen der Welt ist Windelfrei heute noch absolute Normalität. In Asien 

zum Beispiel wird es als selbstverständlich angesehen, dass Babys keine Windeln 

tragen. In manchen afrikanischen Ländern gilt eine Mutter als unaufmerksam, wenn 

sich ihr Baby mit seinen Ausscheidungen beschmutzt.  

 

2) Windelfrei/hello nappy und welche Vorurteile? 

   
… mehr Aufwand  Sogar weniger: Baby ausziehen, abhalten, 

minimal säubern (da kein Hautkontakt mit 
Ausscheidungen), Baby anziehen, je nach 
Abhalte-Ort die Ausscheidungen entfernen und 
fertig. 
 

… Überzogenes 
Hygienegetue 

 Nein, ist die natürliche Form der Babypflege 
 
 

… ständig aufs Klo rennen  Babys müssen nur am Anfang häufig aber dafür 
nur kleine Mengen, später lernen die Babys 
schnell (mit Wachstum der Blase/Darm) etwas 
länger einzuhalten 
 

   
… nur ohne Windel richtig  Nein, Windelfrei Babys tragen Windeln als 

Backup 
 

… Plastikwindeln (WWW) 
halten doch so lange 
trocken, da muss ich nicht 
wickeln, warum also Windel 
frei 

 Nur Bedingt richtig. Nur Chemikalien wird vor 
allem die Flüssigkeit schnell absorbiert, feste 
Bestandteile bleiben in der Windel zurück. 
Ausscheidungen welche zulange am Körper 
bleiben, führen zu Krankheiten und massiven 
Unwohlsein beim Baby/Kind. Auch lernt das 
Baby/Kind, dass eigene Bedürfnisse nicht wichtig 
sind und dass es nicht wert genug ist gesäubert 
zu werden.  
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3) Was bedeutet „natürliches Bedürfnis“ und „angeborenes 

Verhalten“? 

Das Bedürfnis sich nicht mit den eigenen Ausscheidungen zu beschmutzen ist ein 

natürliches Bedürfnis. Babys signalisieren dieses Bedürfnis bereits nach der Geburt. 

Somit ist die Ausscheidungskommunikation von Babys ein angeborenes Verhalten. 

Ebenso sind Babys in der Lage von Anfang an ihre Schließmuskeln und ihre 

Ausscheidungen bewusst wahrnehmen und kontrollieren. 

Ebenso wie Hunger, Durst, Schlafen, Nähe, Getragen werden und elterlicher Schutz 

zählen die Ausscheidungen von Deinem Baby zu seinen natürlichen Bedürfnissen. 

Schließlich möchte kein Mensch gerne lange in seinen Ausscheidungen liegen, sitzen 

oder schlafen. Warum sollte es also ein Baby tun müssen? 

 

4) Ist Windelfrei/hello nappy Zwang? 

Nein, es ist das absolute Gegenteil davon. Denn Windelfrei/hello nappy oder frei von 

Windel müssen beide wollen, Mama und Baby. Das Abhalten ist ein Angebot für Dein 

Baby.  

Wie Du mit Deinem Baby Windel freier bist, ist Dir überlassen. Es gibt kein falsch und 

alles ist richtig was sich für Dich und Dein Baby gut anfühlt. Windelfrei/hello nappy ist 

so individuell wie Du und Dein Baby. Es ist ein „alles kann und nichts muss“. 

 

5) Ist Windelfrei/hello nappy ein Töpfchen-Training? 

Windelfrei/hello nappy und die „klassischen“ Töpfchen-Trainings haben nichts mit 

einander zu tun. Windelfrei/hello nappy orientiert sich ganz klar an den biologischen 

grundlegenden Bedürfnissen der Babys / Kinder und ist daher sehr individuell. Hierbei 

werden die natürlichen Bedürfnisse beibehalten und liebevoll unterstützt. 

Beim Töpfchen-Training wundern sich Eltern oft, warum ihr Kind nicht trocken wird. 

Nun, es kann es auch gar nicht, da Jahrelang die eigenen Bedürfnisswahrnehmung 

abtrainiert wurden und das Kind nun alles wieder mühevoll neu lernen muss. Meist 

wird dieser Lernprozess lange und schwierig und mit klassischer Konditionierung 

unterstützt und nicht Bedürfnisorientiert.  

Bei Windelfrei/hello nappy gibt es keine positive Verstärkung für einen gelungenen 

Ausscheidungsprozess oder eine trocken gebliebene Hose. Wenn gelobt wird, dann 

wird eine gelungene Kommunikation zwischen Dir und Deinem Baby positiv verstärkt. 

Schließlich ist „aufs Klo gehen“ das Normalste auf der Welt. Im Gegensatz zum 

Töpfchen-Training wird NIE sanktioniert oder bestraft!  


