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Entwicklung der Blasen-
und Darmkontrolle
Wenn die Kinder endlich durch-
schlafen gelernt haben und auch
schon die ersten Worte die Herzen
der Eltern hoher schlagen lassen,
beschiiftigt die Frage, wann der

Caroline Benz,, Pro.f. Remo Largct
KinderspitaL Ziirich

Nachwuchs wohl endlich sauber
und trocken wird ihre Gemiiter.
Braucht es ein Sauberkeitstraining
oder kommt das alles von selbst?
lm Verlaufe der letzten zwei Ge-
nerationen hat sich die Haltung ge-
geniiber dieser Frage grundlegend
gewandelt. Hatten unsere Eltern
und Grosseltern darauf noch eine
eindeutige Antwort - nrimlich,
dass Kinder zur Sauberkeit erzogen
werden miissen - sind heute wohl
die meisten Eltern davon iiberzeugt,
dass Training allein nicht die Lo-
sung ist. Die Eltern leisten auch
heutzutage noch einen Beitrag,
damit das Kind sauber und trocken
wird. Den Lciwenanteil aber er-
br ingt das Kind selbst.

Im Rahmen der Ztircher Longi-
tudinalstudien hatten wir Gele-
genheit in zwei Generationen das
Alter, in dem die Kinder jeweils

sauber und trocken wurden. und die
voraus gehenden unterschiedlichen
Erziehungsverhalten der Eltern
miteinander zu versleichen. Da-

durch war es mciglich, die Bedeu-
tung eines Sauberkeitstrainings zu
untersuchen (Largo et al 1996).

Die Bedeutung
der Sauberkeitserziehung
In der Ersten Zircher Studie, Mit-
te der Fiinfzigerjahre. begannen ei-
nige Eltern mit der Sauberkeitser-
ziehung. als ihre Kinder erst einen
Monat alt waren. Mit drei Monaten
haben 734/o und mit 6 Monaten
327o der Eltern ihre Kinder mehr-
mals pro Tag iiber ein Tuch, den
Topf oder die Toilettenschiissel ge-
halten. Am Ende des ersten Le-
bensjahres hatten 967o der Eltern
die Sauberkeitserziehung bei ihren
Kindern aufgenommen.

Dieser aus heutiger Sicht sehr
friihe Beginn der Sauberkeitser-
ziehung hatte im Wesentlichen
zwei Griinde:
. Die Eltern glaubten an den Erfolg

des Sauberkeitstrainings: Je
fiiiher mit dem Training begon-
nen und je intensiver es durch-
gefthrt wird, desto frtiher wird
das Kind sauber und trocken sein.

. Das Waschen der Windeln war
mit grossem Aufwand verbunden.
Die Miitter wollten sich begreif-
licherweise so rasch als mciglich
dieser Belastung entledigen.

In den 60er und 70er Jahren wurde
die elterliche Erziehungshaltung zu-
nehmend liberaler. Diese Veriinde-
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Abbi ldung 2 .  Entw ick lung der  Darm-  und B lasenkont ro l le  tags  sowie  nachts .  Ante i l  der  K inder  ( in  Pro-

zent ) ,  d ie  vo l l s tdnd ig  t rocken s ind  (Zwei te  Z i rcher  Long i tud ina ls tud ie ) .

rung war nicht nur Ausdruck eines
piidagogischen Umdenkens. We-

sentlichen Anteil daran hatte die

Technisierung des Haushalts.
Waschmaschinen und Schwingen
erleichterten die Windelreinigun g.

Die Wegwerfwindeln brachten
schliesslich die entscheidende Ent-
lastung fiir die Miitter.

Die Auswirkungen dieses Er-

ziehungswandels waren in den
70er und 80er Jahren oflensichtlich.
In der Zweiten Ziircher Studie be-
gannen die Eltern mit der Seruber-
keitserziehung fruhestens im Alter
von 9 Monaten. Ende des ersten
Lebensjahres wurden ledigl ich
20a/o der Mzidchen und l6clo der
Knaben auf den Topf gesetzt (ln der
Ersten Studie waren es 967c der
Kinder!) .

Wie sehr sich die Sauberkeitser-
ziehung zwischen 1950 und 1980
gewandelt hat, zeigt Abbildung l:

In der ZweitenZircher Studie be-
gannen die Eltern mit der Sauber-
keitserziehung bei den Miidchen im

Minel l2 Monate. bei den Knaben
sogar lrl Monate spiiter als in der
Ersten Zircher Studie. Wzihrend in

der Ersten Studie mehr als 904/c der
Kinder bereits mit 12 Monaten auf
den Topf gesetzt wurden, war dies
in der Zweiten Ztircher Studie erst
im Alter von 30 Monaten der Fall.
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In den beiden Studienpopulationen
war nicht nur der Zeitpunkt, in dem
die Sauberkei lserziehung einsetzte.
sehr unterschiedlich. sondern auch
die Intensitiit der Erziehung. In der
Ersten Studie wurden 447a derKin-
der mit schon l8 Monaten und nur
247c erstmrt24 Monaten von ihren
Eltern mehr als fiinfmal pro Tag auf
den Topf gesetzt. Ein solch inten-

sives Training haben nur noch

sehr wenige Eltern rn der Zweiten
Studie durchgeftihrt. Der Unter-
schied beziiglich Beginn und ln-
tensitiit der Sauberkeitserziehung in

den beiden Studien kann wie fblgt
ausgedriickt werden: Die Kinder
der Zweiten Zircher Studie wurden
durchschnittlich I 300-mal weniger
auf den Topf gesetzt als die Kinder

der Zweiten Studiel
Wie hat sich nun die spiiter an-

gesetzte und weniger intensive

Sauberkeitserziehung in der Zwei-
ten Studie auf die Entwicklune der
Kinder ausgewirkt'?

Entw ick lung der
Blasen- und Darmkontrol le
Die Entwicklung von Darm und
Blasenkontrolle zeigt in beiden
Studien einen sehr lihnlichen Kur-
venverlauf (Abbildung 2; ftir eine
bessere Lesbarkeit ist nur der Kur-
venverlauf der Zweiten Lonsitudi-
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nalstudie dargestellt). Nur einige
wenige Kinder sind am Ende des
zweiten Lebensjahres bereits sauber
und trocken. Die meisten werden es
erst im Verlaufe des dritten und vier-
ten Lebensjahres Eine vollstiindige
Darmkontrolle entwickelt sich bei
der H:ilfie der Kinder im dritten Le-
bensjahr. Zu Beginn des fiinflen Le-
bensjahres sind etwas mehr als 907o
der Kinder sauber. Immerhin ma-

chen auch in diesem Alter immer
noch fast 107o gelegentlich ihren
Stuhl in die Hosen oder Windeln.
Die Blasenkontrolle tagsiiber ent-
wickelt sich etwa im gleichen Alter
wie die Darmkontrolle. Beim ein-
zelnen Kind setzt sie meistens etwas
spdter ein als die Darmkontrolle.

Die Blasenkontrolle nachts stellt
sich bei den meisten Kindern nach
der Darm- und Blasenkontrolle
tagstiber ein. 50Vo der Kinder wer-
den erst im Verlaufe des vietlen Le-

bensjahres trocken. Im Kindergar-
tenalter ndssen mehr als l07c der
Kinder, mehr Jungen als Miidchen,
nachts gelegentlich ein. Heiufig
liegt dabei eine familii ire Rei-
fungsverzcigerung vor. Ein Eltern-
teil und andere Verwandte sind
ebenfalls erst spAt nachts trocken
geworden.

Die Zi.ircher Longitudinalstudien
zeisen. dass eine friih einsetzende
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Abbi ldung 3 .  Beg inn  der  Sauberke i tserz iehung.  Ante i l  der  E l te rn  ( in
Prozent ) ,  d ie  be i  ih rem K ind  mi t  der  Sauberke i tserz iehung begonnen
h a b e n .

und intensive Sauberkeitserzie-
hung die Entwicklung der Blasen-
kontrolle nicht beschleunigt, aber
auch keine negativen Auswirkun-
gen gezeigt hat.

Die Ergebnisse der Studien las-
sen sich wie folgt zusammenfassen:
. Das Alter. in dem die Kinder

trocken und sauber werden, wird
durch die individuelle Reifung
bestimmt. Daftir spricht, dass es
keinen Unterschied in der Ent-
wicklung der Darm- und Bla-
senkontrolle zwischen termin-
und friihgeborenen Kindern gibt,
wenn die Friihgeburtlichkeit
beriicksichtigt wird. Der sozio-
okonomische Status der Familie
ist ohne Einfluss auf die Sau-
berkeitsentwicklung (Largo et al
1999). Drei Kinder im Alter von
4 bis 6 Jahren, die nach mehr-
j lihriger terminaler Niereninsuf-
fizienz transplantiert wurden,
waren drei Wochen nach der Ope-
ration ohne eigentliches Training
trocken (Neuhaus et al 1998).

Y
noz

. Ein fiiiher Beginn und eine ho-
he Intensitiit der Sauberkeitser-
ziehung beschleunigt die Ent-
wicklung der Blasen- und Darm-
kontrolle nicht.

Der Umstand, dass die Entwicklung
der Blasen- und Darmkontrolle ei-
nen Reifungsprozess darstellt, be-
deutet nicht. dass die Eltern nichts
dazu beizutragen h:itten. Reifung
bedeutet lediglich, dass innere Fak-
toren bestimmen. in welchem Alter
das Kind selbstiindig trocken und
sauber werden kann. Damit das
Kind selbst:indig wird, braucht es
das Vorbild und die Unterstiitzuns
seiner Eltern.

Sauberkeitserziehung
und Eigenini t iave
Die meisten Eltem beginnen mit der
Sauberkeitserziehung im Verlaufe
des zweiten Lebensjahres (Abbil-

dung 3). Einige warten damit bis ins
dritte und selbst vierte Lebensiahr
zu.

Welches ist der richtige Zeitpunkt,
um die Sauberkeitserziehung auf--
zunehmen? Die Eltern sollten mit
der Sauberkeitserziehung solange
zuwarten, bis ihnen ihr Kind sig-
nalisiert, dass es bereit ist, sauber
und trocken zu werden. Wenn ihm
der Drang, die Blase oder den Darm
zu entleeren, bewusst wird, dri.ickt
es dies in seinem Verhalten aus: Es
verz ieh t  se in  Ges ich t .  n immt  e ine
charakteristische Kcirperhaltung
ein und macht, falls es sich sprach-
lich ausreichend riussern kann. mit
Worten auf den Abgang von Urin
und Stuhl aufmerksam. Das be-
wusste Wahrnehmen der Blasen-
und Darmentleerung ist die Vor-
aussetzung, damit das Kind diesen
Vorgang willentlich kontrollieren
kann.

Die Eigeninitiative tritt fitihe-
stens zwischen l2 und l8 Monaten.
bei den meisten Kindern zwischen
18 und 36  Monaten au f .  D ie
Miidchen sind dabei in jedem Alter
weiter fbrtgeschritten als die Kna-
ben, was dazu fiihrt, dass die Mtit-
ter die Miidchen auch etwas fri"iher
auf den Topf setzen.

Die Eigeninitiative spiegelt das
Bedlirfhis des Kindes wider. sauber
und trocken zu werden. Ein Kind.
welches Eigeninitiative zeigt, kann
innert krirzester Zeit trocken und
sauber werden. Fiir die Eltern ist
nun der Zeitpunkt gekommen, die
Sauberkeitserziehung in Angriff
zu nehmen. Sie haben im Wesent-
lichen zwei Aufgaben: dem Kind
Vorbilder zu geben und ihm zur
Selbstlindi gkeit zu verhelfen.

Vorb i ld  se in
Damit ein Kind trocken und sauber
wird, braucht es kein Topftrai-
ning, sondern Vorbilder. Wenn sei-
ne Eigeninitiative erwacht ist, be-
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ginnt es, Interesse an der Toilette zu
zeigen. Es will dabei sein. wenn die
Eltern und Geschwister auf die Toi-

lette gehen. Wenn ihm die Familie
dazu Gelegenheit gibt, kann es ler-
nen, wie dieses Gescheifi venichtet
wird. Kinder. die riltere Ceschwister
haben. haben es am leichtesten. Sie
schauen sich bei ihnen das Verhal-
ten auf der Toilette ab. Schwierig-
keiten gibt es ftir ein Erstgeborenes,
wenn ihm seine Eltem als Vorbilder
nicht zur Verfi.igung stehen. Wenn

sie die Toilettentiire hinter sich
schliessen und ihrem Kind damit je-

de Mdglichkeit zum Nachahmen
nehmen. haben sie fiir ihre Diskre-
tion einen unncitigen Mehraufwand
zu leisten: Sie miissen - fiir sie und
das Kind miihselig - ihm das Ver-

halten <anerziehen>.
Die Eltern haben neben der Vor-

b i ld l 'unk t ion  noch e ine  we i te re

Aufgabe: Sie sollen ihr Kind in sei-
nem Bestreben, selbstiindig zu
werden, untersttitzen. Es geht dabei
um praktische Hilf-en:
. Das Kind soll sich ohne fremde

Hilf'e von den Kleidern fieima-
chen und diese auch wieder an-
ziehen konnen. Am besten eignet
sich dal- i i r  eine Hose mit  eineln
elastischen Bund. Knopf-e. Reis-
sverschltisse und Trtiger dagegen
behindern es.

. Die Hose runterziehen kann das
Kind zumeist problemslos. Was
ihm hiiufig Schwierigkeiten be-
reitet. ist die Hose wieder rauf--
zuziehen. weil der Hosenbund
am Hinterteil ansteht. Wenn die
Eltern es dazu anlei ten. mit  einer
Hand den Hosenbund hinten zu
f'assen. kann es die Hose miihe-
los raufziehen.

. Manche Kinder wollen nicht
auf den Topf gesetzt werden,
sondern das Klo beniitzen. Eltern

und Geschwister gehen schliess-
lich auch nicht auf den Topf. Ein
Kleinkind ftihlt sich aber auf dem
Klo oft ungemiitlich, weil es
Angst davor hat, in das Klo, nach
vorne oder seitlich zu fallen.
Wenn die Offnung des Klos mit
einem Ring verkleinert wird
und es seine Ftisse auf einem
Schemel absttitzen und sich seit-
lich f-esthalten kann. wird es ent-
spannt sein Gesch:ifi verrichten
kcinnen.

Und wenn es trotzdem
nicht k lappen sol l te
Ftir viele Eltern kann es eine Ge-
duldsprobe werden, wenn das Kind

bis ins vierte Lebensjahr hinein kei-
ne Eigeninitiative zeigt. Sie sollten
sich aber nicht verunsichem lassen.
Wie auf derAbbildung 2 zu ersehen
ist. wird etwa ein Viertel der Kin-

der erst in diesem Alter sauber und
trocken. Und vor allem: Mit Trai-
ning lasst sich der Reifungsprozess
der Darm- und Blasenkontrolle
nicht beschleunigen!

Kcinnen die Eltern den richtigen
Zeitpunkt fiir die Sauberkeitserzie-
hung allenfalls verpassen? Dies
scheint in der Tat vorzukommen.
nrimlich dann. wenn sie nicht adli-
quat auf ihr Kind reagieren. Wenn
es mit seinem Verhalten zeigt, dass
es bereit ist. sauber und trocken zu
werden. mtissen die Eltern ihm hel-
fen, selbstiindig zu werden und es
nicht weiterhin in seinen Windeln
herumlauf'en zu lassen. Die An-
nahme, es wtirde eines Tages der
Windel von selbst tiberdrrissig, ist
falsch. Das Gegenteil ist der Fall:
Das Kind gewcihnt sich daran, be-
wusst und willentlich in die Win-

deln zu machen. Ein Verhalten. das
nur mit grossem Aufwand zu be-
heben ist.
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Abbi ldung 4 .  Entw ick lung der
E igen in i t ia t i ve .  Ante i l  der  K inder
( in  Prozent ) ,  d ie  bere i t  s ind ,
sauber  und t rocken zu  werden.

Die Sauberkeitserziehung ist fijr die
Eltern wenig aufw:indig, wenn sie
sich auf ihr Kind einstellen: Es be-
stimmt den Zeitpunkt, an dem es
sauber und trocken werden will. Sie
untersttitzen es mit ihrem Vorbild
und in praktischen Belangen. Das
Kind sollte moglichst aus eigener
Kraft selbstiindig werden. So wird
es in seinem Selbstwertsefiihl am
besten gestarkt.
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