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Liebe Eltern,
vom Tag der Geburt an ist die Pflege eures Babys fester Bestandteil des gemeinsamen 
Alltags. Wenn ihr euer Kind wickelt, badet oder anzieht, passieren gleich mehrere wichtige 
Dinge auf einmal: Ihr wendet euch eurem Baby liebevoll zu, kommuniziert und seid in 
spürendem Kontakt mit ihm. All das fördert das gegenseitige Kennenlernen und die 
Verständigung. Euer Kind erlebt so tagtäglich das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. 
Das stärkt sein Urvertrauen, und es kann sich gut umsorgt Schritt für Schritt auf das 
große Abenteuer des Lebens einlassen.

Zusätzlich zu eurer Liebe benötigt die zarte Babyhaut aber auch sanfte und verträgliche 
Pflegeprodukte, die exakt auf die Bedürfnisse der noch unreifen Haut abgestimmt sind. 
Und genau damit kennen wir uns aus: 

Nur beste Inhaltsstoffe für euer Baby: Naturkosmetik von Töpfer

Weil die Haut nicht nur das größte Organ des Säuglings ist, sondern auch eines 
seiner sensibelsten, verwenden wir ausschließlich wertvolle Rohstoffe aus der Natur. 
Die Label „BDIH kontrollierte Naturkosmetik“ und „COSMOS" Standard geben 
euch zusätzliche Sicherheit und belegen, dass wir bei der Herstellung, wo immer 
möglich, Inhalts-stoffe aus biologischem Anbau verwenden. Die natürlichen Töpfer 
Babypflegeprodukte schützen so die empfindliche Haut vor schädigenden Einflüssen 
von außen, reinigen sanft und pflegen wirkungsvoll. Vor allem helfen sie der zarten 
Babyhaut dabei, nach und nach die eigene gesunde Schutzfunktion aufzubauen. Unsere 
Pflegeprodukte sind natürlich frei von Erd- und Silikonölen, enthalten keine synthetischen 
Duftstoffe und sind gut verträglich. Die Verträglichkeit lassen wir regelmäßig wissen-
schaftlich überprüfen. Nicht umsonst empfehlen Hebammen und Kinderärzte Töpfer 
Pflegeprodukte seit mehr als 80 Jahren.

Wir freuen uns über euer Vertrauen und 
wünschen euch eine wundervolle Babyzeit!

Herzliche Grüße aus dem Allgäu

Maren Haake, Kerstin Baumann
Töpfer Elternservice
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Töpfer Babycare – 
100 % zertifizierte Naturkosmetik,

dermatologisch getestet



Sanfter Schutz beim Wasserspaß

Die Reinigung im warmen Wasser kann zu einem innigen und fröhlichen 
Erlebnis für euch und euer Kind werden, wenn ihr beide Spaß daran habt. 
Waschen und Baden bedeuten auch liebevolles Kommunizieren und Genießen.

Waschen und Baden
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Die Wärme und der Auftrieb des Wassers 
beim Baden sind Babys aus der Zeit in 
Mamas Bauch vertraut. Im Wasser lernen 
sie, ihre Bewegungen besser zu koordinieren 
und trainieren ihren Gleichgewichtssinn. 
Dabei können sie sowohl entspannt als auch 
aktiv sein. Der Wasserwiderstand beim Plan-
schen begünstigt die Ausbildung der Halte-
muskulatur, insbesondere der Wirbelsäule. 
Kreislauf und Atmung werden angeregt, 
aber nicht überlastet. Und der Wasserdruck 
stimuliert ganz sanft wichtige Rezeptoren in 
der Haut, die auch für eine gesunde seeli-
sche Entwicklung wichtig sind. 

Schaut euch euer Kind beim täglichen 
Waschen genau an: Wie sieht seine Haut aus, 
ist sie rosig, marmoriert oder durchschei-
nend, gibt es eventuell Pusteln, Pickelchen 
oder wunde und schuppige Bereiche? 
Achtet besonders auf die Stellen, an denen 
Haut auf Haut liegt, wie unter den Achseln, 
in den Leisten, in den Kniekehlen, am Hals 
und in den Armbeugen. Hier können schnell 
kleine Rötungen und wunde Stellen entste-
hen, die dann mit einer Wundsalbe gepflegt 
werden müssen.

Waschen und Baden bedeuten für einen 
kleinen Organismus jedoch immer auch 
einen Wärmeverlust, der mit einem hohen 
Energieverbrauch wieder ausgeglichen wer-
den muss. Das ist für ein kleines Baby noch 
sehr anstrengend. Wenn ihr alles zur Wäsche 
Notwendige bereits parat habt, könnt ihr 
euch ganz in Ruhe eurem Kind widmen.

Vorbereitung Waschen

Eine sanfte und effektive Reinigung ist die 
Grundlage der Säuglingspflege und vermei- 
det Störungen der gesunden Hautbarriere. 
Bevor ihr euer Baby pflegt, legt euren 
Schmuck oder eure Uhr ab. Wascht eure 
Hände gründlich mit warmem Wasser und 
Seife und trocknet sie gut ab. Desinfektions-
mittel braucht ihr zuhause nicht.

Tipp:
Schon die Kleinsten haben 
unterschiedliche Bedürfnisse. 
Für alle gilt: Sobald Füßchen 
oder Nase kalt werden, frieren 
die Kleinen, und das Baden sollte 
beendet werden.



• Legt euer angekleidetes Baby in 
 Rückenlage auf den Wickeltisch und 
 erklärt ihm ruhig, was ihr vorhabt. 
 Lasst euch unbedingt Zeit, denn 
 euere Ruhe strahlt auf das Baby aus.

• Greift mit der linken Hand unter 
 seinen Nacken und wascht mit  
 eurer rechten, flachen Hand und 
 dem Waschhandschuh Augen, 
 Gesicht, Ohren und den Kopf. 
 Vergesst nicht die Falten unter 
 dem Kinn und im Nacken. 

• Trocknet die sauberen Körperteile 
 in der gleichen Reihenfolge ab.

• Nun zieht ihr euer Baby samt Windel 
 aus und reinigt den Windelbereich.

• Nacheinander wascht ihr nun den 
 Rücken vom Hals in Richtung Po, 
 die Hände und Arme in Richtung 

 Herz, die Achselhöhlen, Brust und 
 Bauch um den Nabel herum, die 
 Füße, die Beine in Richtung Bauch, 
 die Leistenbeugen in Richtung Po.

• Zum Abschluss reinigt ihr den 
 Intimbereich und den Babypopo.

• Sobald ein Bereich gewaschen ist, 
 trocknet ihr diesen mit dem 
 (vorgewärmten) Badetuch ab.

Übrigens: 
Nicht immer werden euer Kind 
oder ihr selbst zu einer gründlichen 
Wäsche aufgelegt sein. 
Wenn ihr es einmal nicht komplett 
schafft, säubert außer dem Windel- 
bereich einfach nur Gesicht und 
Hände eures Babys von Schweiß 
und Spuckresten – auch gelegent- 
liche Katzenwäschen reinigen aus-
reichend und tun eurem Kleinen gut.

Babys Wohlfühlwäsche – so klappt´s

6 7

Badewanne

Neugeborene können ab dem ersten 
Lebenstag gebadet werden. Ihr könnt euer 
Baby also auch schon baden, wenn die 
Nabelschnur noch nicht abgefallen ist. Die 
drei Blutgefäße, die durch die Nabelschnur 
führen, verschließen sich nach der Geburt 
sehr schnell. Bakterien und andere Keime 
des häuslichen Umfelds kennt das Immun-
system eures Kindes schon durch den 
Hautkontakt mit euch. Eine Infektion 
braucht ihr also nicht zu befürchten.

Für das Bad eignet sich in den ersten 
Lebenswochen das (angewärmte) Wasch- 
becken. Danach empfiehlt sich eine Baby- 
badewanne, in der euer Kind entspannt 
liegen kann. Achtet daher auf eine anatomi-
sche Liegefläche. Sinnvoll ist eine Sitzmulde 
mit Antirutscheinlage für sicheren Halt in der 
Wanne. Sehr praktisch sind Tragegriffe, die 
als Ablage dienen. Und durch den Auslauf- 
stöpsel in der Wanne könnt ihr das Wasser 
nach dem Baden leicht wieder abfließen 
lassen.

Später ist ein Badeerlebnis in der großen 
Wanne großartig, wenn ein Erwachsener 
mit badet. Mama, Papa oder ein großes 
Geschwisterkind so hautnah zu erleben, 
bedeutet Sicherheit, Geborgenheit und 
Entspannung pur.

Tipp:
Lasst euer Baby beim Baden bitte 
niemals unbeaufsichtigt, das gilt 
insbesondere beim Bad mit dem 
größeren Geschwisterkind.

Babybadeeimer

Ein Babybadeeimer gibt eurem Kind das 
beruhigende Gefühl, umschlossen zu sein. 
Es erinnert sich an die Begrenzung, die es 
aus dem Mutterleib kennt. So können sich 
selbst wasserscheue Babys (wieder) mit 
dem nassen Element anfreunden.
Für euch als Eltern ist es von Vorteil, dass 
euer Baby nicht wegglitschen kann, ihr nur 
wenig Wasser braucht und der Eimer 
leicht zu entleeren und zu reinigen ist.
In sitzender Position wird euer Kind bereits 
durch die runden Wände gehalten. Ihr selbst 
braucht nur noch das Köpfchen am Kinn 
zu unterstützen und habt immer eine Hand 
frei zum Streicheln oder Waschen. Wichtig 
ist allerdings, dass euer Kleines bis zu den 
Schultern im Wasser ist, damit es nicht 
auskühlt.

Badetemperatur

Mit einem Badethermometer bestimmt ihr 
die richtige Wassertemperatur von 37° C. 
Achtet auch darauf, dass es im Bad schön 
warm ist (ca. 25° C), damit euer Kind beim 
Abtrocknen nicht friert.
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Badehäufigkeit

Neuere Forschungen 1 empfehlen: Häufi- 
geres Baden durchfeuchtet die Babyhaut 
besser als Waschen. Euer kleiner Frosch 
darf also von Anfang an nach Lust und 
Laune planschen.
Ist euer Baby jedoch absolut keine Wasser-
ratte, versucht es zu beruhigen und erklärt 
ihm alles, was ihr tut. Wichtig ist, dass das 
Kind euer Gesicht jederzeit sehen kann. Das 
gibt ihm Sicherheit.

Badezusätze

Einen speziellen Badezusatz braucht ihr 
zu Beginn nicht, klares warmes Wasser 
reicht völlig aus. Wenn euer Kind allerdings 
trockene Haut hat, solltet ihr unbedingt 
einen rückfettenden Baby-Badezusatz 
ohne Tenside hinzugeben. Vorsicht: 
Ölzusätze machen Babys Haut im Wasser 
glitschig. Bei geröteter oder leicht entzün- 
deter Haut helfen regelmäßige Kleiebäder. 
Für Kinder (und Erwachsene) mit einer 
Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit gibt 
es das Töpfer Kinder Kleiebad in der 
flüssigen Variante mit einem glutenfreien 
Weizenkleieextrakt.

Badezeit

Neugeborene badet man am besten 
zwischen den Mahlzeiten, bzw. ca. eine 
Stunde danach. Sie erbrechen sonst leicht.
Für ältere Babys ist ein Bad vor dem 
Schlafengehen oft ideal, denn es beruhigt. 
Doch nicht alle Babys baden gern am Abend, 
manche planschen lieber morgens. 
Beobachtet euer Kind und nehmt seine 
Signale wahr – dann werdet ihr seine 
Lieblingsbadezeit schnell herausfinden.

Badedauer

Länger als 5-10 Minuten soll das Bad im 
ersten Vierteljahr nicht dauern. Später kann 
das Kind auch länger in der Wanne bleiben 
und noch ein bisschen mit euch und dem 
Wasser spielen. Herrlich: Ein angewärmtes 
Handtuch, in das ihr euren Wonneproppen 
nach dem Baden einkuscheln können.Trock- 
net euer Baby vom Kopf beginnend zu den 
Füßen hin ab. Achtet besonders darauf, die 
Stellen, an denen Haut auf Haut liegt, gut 
abzutrocknen. Feuchtigkeit kann hier zu 
wunden Stellen führen.

Tipp:
Zarte Babyhaut streicheln, die 
Wärme des kleinen Körpers spüren, 
den Duft des eigenen Kindes wahr- 
nehmen ... wunderbar, oder? Für eine 
gesunde, gepflegte Babyhaut gibt es 
übrigens einen "Goldstandard": 
zart und glatt wie ein Babypopo!

1 Recommendations from a European Roundtable 
 Meeting on Best Practice Healthy Infant Skin Care, 
 Blume-Peytavi et al, 2016

• Babybadewanne oder -eimer sollten 
 kippsicher und in einer möglichst 
 rückenschonenden Höhe (Bauch- 
 nabelhöhe) für euch stehen.

• Nachdem ihr das Baby entkleidet 
 und seinen verschmutzten Po vor- 
 gereinigt habt, umfasst ihr mit der 
 linken Hand den linken Arm eures 
 Babys unter der Achsel. Euer Daumen 
 liegt dabei oben auf seiner Schulter. 
 Köpfchen und Nacken werden von 
 eurem Unterarm sicher abgestützt.

• Hebt euer Kind mit den Füßen voran 
 behutsam ins Wasser. Legt zunächst 
 den Waschlappen für eine Weile auf 
 den Bauch, dann kommt es gut „an“.

• Wascht es nun vom Hals bis zu den 
 Füßen, entweder mit einem Wasch- 
 lappen oder einfach mit der Hand. 

• Um es rückseitig zu waschen, müsst 
 ihr euer Baby nicht unbedingt in 
 Bauchlage bringen. Es genügt, wenn 
 ihr unter Wasser mit der flachen Hand 
 oder mit dem Lappen über Rücken 
 und Po streicht.

• Ist die Haut mit stark haftenden 
 Stuhlresten verschmutzt, legt ihr euer 
 Kind auf den Bauch, indem ihr mit der 
 rechten Hand unter seine linke Achsel 
 greift und gleichzeitig eure linke Hand 
 wegnehmt. Dies gibt dem Po ein wenig 
 Unterstützung beim Hinüberheben, 
 sodass das Baby zum Fußende der 
 Badewanne schaut. Sein Kinn ruht 
 auf eurem Handgelenk und muss 
 etwas hoch gehalten werden, damit 
 das Gesicht nicht ins Wasser eintaucht.

• Mit der freien linken Hand könnt ihr 
 jetzt Rücken und Po gründlich 
 abwaschen. Mit dem gleichen Dreh 
 geht es zurück in die Rückenlage.

Babys baden – sanft und sicher

Flüssiger 
Badezusatz mit 
Bio-Weizenkleie. Unter-
stützt irritierte Haut bei 
der Regeneration und ist 
einfach zu dosieren: 
2-3 Spritzer ins Bade-
wasser zugeben



Hautfreundliche 
Feuchttücher DYI: einfach einen 

Waschlappen in warmem Wasser 
tränken und mit etwas Mandel- 

oder Distelöl beträufeln. 
Fertig.
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Gut gepflegt und sauber fühlen sich auch die 
Kleinsten schon am wohlsten. In der ersten 
Zeit wird euer Baby überwiegend in seinem 
Bettchen oder in euren Armen liegen. Bis 
auf den Windelbereich wird es dabei nicht 
schmutzig: Die Pflege des Säuglings dient 
in erster Linie der Gesunderhaltung und der 
Abwehr von Bakterien, die sich auf der Haut 
tummeln.
Übertriebene Hygiene ist dabei jedoch nicht 
notwendig, dies würde der zarten Haut eher 
schaden. Denn Babyhaut ist circa fünfmal 
dünner als die Haut eines Erwachsenen. 
Da die Talgdrüsen noch nicht ausreichend 
arbeiten, hat sie noch keinen schützenden 
Fettfilm. Auch die Säureschutzbarriere 
ist noch nicht vollständig entwickelt. Das 
macht Babyhaut äußerst sensibel und lässt 
sie stark auf chemische oder physikalische 
Reize reagieren. Zudem muss sich die Haut 
des Säuglings nach dem Verlassen des 
Mutterleibs erst an die neuen Umweltbe- 
dingungen anpassen, der Hormonhaushalt 
wird ebenfalls stark umgestellt. 

Säuglinge neigen deshalb in den ersten 
Wochen nach der Geburt häufig zu trockener 
Haut, oft mit leichter Schuppenbildung. 

Manche Kinder bekommen kleine Pickel, vor 
allem im Gesicht. All diese Veränderungen 
sind normal und ein Zeichen dafür, dass der 
Säugling auf seine neue Umwelt reagiert. Bei 
der Körperpflege des Babys sollte deshalb 
sehr sorgsam auf all diese Veränderungen 
und speziellen Hautanforderungen einge- 
gangen werden. Cremt euer Kind am 
besten einmal täglich nach dem Baden oder 
Waschen ein, damit die Feuchtigkeit länger 
in der Haut verbleibt und diese nicht aus-
trocknet. Nach wissenschaftlichen Erkennt-
nissen beugt dieses Vorgehen auch der 
Entstehung einer Neurodermitis vor, 
besonders bei Kindern mit einem erhöhten 
Allergierisiko.2 

2

 
Simpson, Eric L.; Chalmers, Joanne R. et al. (2014): 

 Emollient enhancement of the skin barrier from birth of 
 fers effective atopic dermatitis prevention. In: The Journal 
 of allergy and clinical immunology 134 (4), S. 818–823

Pflegeprodukte

Alle Substanzen, die auf die noch durchläs-
sige Haut aufgetragen werden, können sehr 
rasch in den Körper eindringen. Verwendet 
deshalb am besten Pflegeprodukte, die 
speziell auf Babys Haut abgestimmt sind. Die 
einzelnen Pflegemittel sollten nur wenige, 
aber dafür hautschonende und am besten 
natürliche Inhaltsstoffe haben.

Anfänglich braucht ihr nur ein pflanzliches 
Pflegeöl, je eine feuchtigkeitsgebende und 
eine rücktfettende Pflegecreme sowie eine 
Wundsalbe mit Zinkoxid, falls euer Kleines 
einmal wund wird. Zusätzlich könnt ihr einen 
rückfettenden Badezusatz, eine Bodylotion 
und ein mildes pH-neutrales Shampoo 
verwenden. Die meisten Eltern verwenden 
beim Wickeln Feuchttücher, die zwar nicht 
notwendig, aber praktisch sind – besonders 
für unterwegs.

Berührungen gehen unter die Haut

Die beste Pflege für Babys Haut? Zärtliche Streicheleinheiten, die die 
Durchblutung anregen und die Widerstandsfähigkeit stärken! Kuscheln und 
Schmusen geben auch bei der täglichen Pflege ein Gefühl der Geborgenheit. 

Haut- und Körperpflege



Augen

Die Äuglein eures Kindes werden „automa- 
tisch“ beim Waschen mit klarem Wasser und 
einem Waschlappen gereinigt. Angetrock-
netes Sekret und Verklebungen entfernt 
ihr am besten mit angefeuchteten sterilen 
Mullkompressen (bitte keine Wattepads, da 
die Fasern das Auge zusätzsätzlich reizen 
können). Reibt das geschlossene Auge eures 
Kindes von außen zur Nasenwurzel hin 
vorsichtig aus. Das ist wichtig, damit even-
tuelle Keime nicht über das gesamte Auge 
„geschmiert“ werden. Verwendet für jedes 
Auge eine gesonderte Kompresse.

Manchmal haben Babys verklebte Augen, 
weil der Kanal des Tränengangs noch nicht 
ganz offen ist. Bei manchen Kindern bleibt er 
verengt oder sogar durch ein dünnes Häut-
chen verschlossen. Die Tränen bilden dann 
über der unteren Lidkante einen kleinen 
See, bis sie aus dem Auge über die Wangen 
ablaufen. Dadurch tränt das Auge immer, 
auch wenn das Kind nicht weint.

Regelmäßige Massagen des Tränen- 
Nasenkanals schaffen Abhilfe: Streicht das 
Tränensäckchen mit sanftem, aber nicht zu 
leichtem Druck mit der Fingerbeere eures 
kleinen oder Zeigefingers vom inneren Lid-
winkel zur Nasenöffnung hin aus. 
Macht 3- bis 4-mal täglich zehn dieser 
Massagestriche am betroffenen Auge.

Schon bei der Geburt können Bakterien auf 
das Baby übertragen werden und in sein 
Auge gelangen. Die Tränenflüssigkeit, die 
nicht abfließen kann, ist dann ein idealer 

Nährboden für Bakterien. Deshalb kann 
schon ein wenige Tage alter Säugling eine 
Bindehautentzündung (Neugeborenen- 
Konjunktivitis) haben. Bei starken oder 
häufigen Verkrustungen solltet ihr euer Kind 
deshalb einem Kinderarzt vorstellen. 

Wichtig!
Babys können zwar schon von Geburt 
an sehen, nehmen aber zunächst 
nur Konturen wahr, das Fixieren und 
„Scharfstellen“ müssen sie erst 
lernen. Innerhalb der ersten vier 
Monate ist ein Schielen deshalb in der 
Regel kein Grund zur Beunruhigung. 
Wenn jedoch ein Auge ständig von 
der Richtung des anderen abweicht, 
geht mit eurem Kind zum Augenarzt. 
Er kann ein Schielen schon im 
Säuglingsalter diagnostizieren 
und die Behandlung zum richtigen 
Zeitpunkt beginnen.
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Das macht sie durchlässiger und besonders 
empfindlich gegen Kälte. Eine fetthaltige 
Creme bewahrt zarte Baby- und Kinderhaut 
vor Verdunstungskälte. Cremt Gesicht und 
Händchen eures Babys im Winter unbedingt 
immer ein.

Tipp:
Hat euer Kind eine Neugeborenen-
akne (Acne neonatorum), verzichtet 
in den betroffenen Bereichen 
vorübergehend auf Pflegeprodukte. 
Diese verstopfen dann die Poren 
zusätzlich, was die Pickelchen erst 
recht zum Blühen bringt.

Cremt Babys Gesicht regelmäßig, aber nur 
dünn mit einer wirkstofffreien Feuchtig-
keitscreme ein, damit die Haut atmen kann 
und euer Kind nicht unter der Cremeschicht 
schwitzt. Achtet besonders auf die Haut um 
den Mund herum, die durch die Speichel-
bildung – vor allem beim Zahnen – stark 
beansprucht wird.

Verwendet im Winter eine möglichst fetthal-
tige Creme, da diese auch bei Minusgraden 
nicht auf der empfindlichen Babyhaut gefrie-
ren. Draußen in der kalten Winterluft wird 
zarte Babyhaut sehr schnell trocken und 
rissig. Sie enthält mehr Wasser und viel we-
niger schützendes Fett als erwachsene Haut. 

Gesichtspflege



Ohren

Die zarten Ohrmuscheln und den Bereich 
hinter den Ohren könnt ihr gut mit einem 
weichen Waschlappen und warmem Wasser 
reinigen. Achtet darauf, dass dabei kein 
Wasser ins Ohr gelangt. Stärkere Verkrus-
tungen lassen sich sehr gut mit etwas 
Babyöl beseitigen.

Ohrenschmalz, das aus dem Gehörgang 
„gewandert“ ist, solltet ihr bei der tägli- 
chen Wäsche ebenfalls nur leicht mit dem 
Waschlappen und warmen Wasser ent- 
fernen. Es dient dazu, das Trommelfell 
vor Schmutz, Staub und anderen kleinsten 
Teilchen zu schützen. Außerdem wirkt es 
gegen Pilze und Bakterien, die unsere Haut 
besiedeln und auf diesem Weg auch ins 
Ohr eindringen könnten. 

Wattestäbchen sind im Innenohr von Babys 
und Kleinkindern tabu: Zum einen könnte 
damit das zarte Trommelfell beschädigt 
werden, und zum anderen drückt ihr das 
Ohrenschmalz damit nur noch weiter nach 
innen. Dadurch können schmerzhafte Ohren-
entzündungen entstehen.

Tipp:
Normalerweise ist Ohrenschmalz 
völlig geruchsfrei. Sollte das 
Sekret aber übel riechen, kann 
es sich um eine eitrige Ohren- 
entzündung handeln. Geht mit 
eurem  Kind dann bitte sofort 
zum Kinderarzt.
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Nase

Babys Nase zu reinigen ist im Allgemeinen 
nicht nötig. Bei Berührung mit Staub oder 
anderen reizende Stoffen reagiert die 
Nasenschleimhaut mit einem natürlichen 
Reinigungsreflex: Euer Baby muss niesen – 
auch ohne Schnupfen. 

Nur, wenn die Nase verstopft ist und dem 
Kind das Ein- und Ausatmen schwerfällt, 
könnt ihr die Verkrustungen sanft lösen.
Träufelt dazu je einen Tropfen Kochsalzlö-
sung oder Muttermilch in die Nasenlöcher, 
damit die Borken aufweichen. Oft bringt be- 
reits dies das Kind zum Niesen: Das Sekret 
löst sich und wird so auf natürlichem Weg 
entfernt. Ist dies nicht der Fall, zwirbelt ihr 
die Spitze eines Zellstofftuches zusammen 

und geht vorsichtig mit einer leichten Dreh- 
bewegung ca. einen Zentimeter tief in das 
Näschen ein. Mit einer Drehbewegung in 
die entgegengesetzte Richtung zieht ihr das 
Tuch mit den „geangelten“ Borken langsam 
wieder heraus.

Auch äußerliche Krusten weichen mit ein 
paar Tropfen Muttermilch oder abgekoch-
tem, lauwarmem Wasser auf einem Watte-
bausch oder Waschlappen leicht auf. 
Tupft das Näschen anschließend wieder 
trocken. Wattestäbchen solltet ihr wegen 
der Verletzungsgefahr meiden. Mit den 
harten Plastikstäbchen lässt sich der Druck 
in der zarten Babynase nicht gut dosieren.

Bildvariante

Trockene Baby-Ohrmuscheln 
könnt ihr mit ein paar Tropfen 
Töpfer Babycare Pflege- und

Massageöl sanft pflegen.



Babys zarte Haut im Windelbereich 
ist stark beansprucht: In der Windel 
herrscht ein regelrechtes "Treibhaus- 
klima". Stuhl und Urin reizen die Haut, 
die Windel verhindert den Luftaus-
tausch, Feuchtigkeit staut sich – 
die Haut kann wenig atmen. Kein 
Wunder also, dass beinahe jedes Baby 
im Verlauf seiner "Windelkarriere" mal 
einen wunden Po bekommt. Die Haut 
in der Windelregion ist dann gerötet 
und leicht geschwollen. Manchmal 
nässt sie vielleicht sogar.

• Wechselt jetzt unbedingt die Windeln 
 öfter als sonst.

• Reinigt den Po mit klarem, warmen 
 Wasser. Reste von Stuhl und ange- 
 trockneter Salbe entfernt ihr sanft 
 und schmerzfrei mit einem pflanz- 
 lichen Babyöl.

• Tupft die gereizte Haut nach dem 
 Reinigen sanft aber gründlich ab, 
 vor allem in den Hautfalten.

• Tragt anschließend dünn Töpfer 
 Wundschutzpaste mit Zinkoxid 
 auf. Diese fördert das Abheilen und 
 beugt weiterem Wundwerden vor. 
 Dicke Cremeschichten sind ungünstig: 
 Sie verhindern, dass Luft an die Haut 
 kommt und reizen außerdem erneut 
 beim Wegwischen.

• Gebt eurem Baby ab und zu „windel- 
 frei“. Lasst es nach dem Säubern 
 ausgiebig „unten ohne“ strampeln. 
 So kann die Haut gut abtrocknen.

• Einige Tropfen Muttermilch auf 
 den wunden Hautstellen lindern 
 die Reizung.

• Spezielle Windeleinlagen aus 
 Bouretteseide beruhigen und kühlen 
 die gereizte Haut. Der darin enthaltene 
 Seidenleim fördert die Wundheilung. 
 Ist euer Kind häufiger wund, verträgt 
 es eventuell die verwendete Windel- 
 marke nicht. Dann wechselt die Marke 
 und versucht es auch mal mit Stoff- 
 windeln.

• Quark wirkt entzündungshemmend, 
 abschwellend und kühlt die gereizte 
 Babyhaut. Am besten streicht ihr 
 etwas zimmerwarmen Quark (2 EL) 
 dünn auf eine Stoffwindel und entfernt 
 diese wieder, sobald der Quark trocken 
 und krümelig wird.

• Schwarzer Tee enthält Gerbstoffe, 
 die bei der Regeneration der Haut 
 helfen können. Lasst einen Bio- 
 Schwarztee 10 Minuten ziehen und 
 dann abkühlen. Tupft den wunden 
 Po mehrmals täglich mit einem tee- 
 getränkten Waschlappen ab und 
 lasst anschließend den Po an der  
 Luft trocknen. 

Wunder Babypo? Das könnt ihr jetzt tun:
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Jungen

Beim Jungen werden Penis und Hoden-
säckchen ebenfalls mit Wasser oder 
ein wenig Öl vorsichtig von Stuhl- und 
Urinresten gereinigt. Säubert vor allem auch 
die Falten in der Leistengegend und den 
Bereich unter dem Hoden gründlich.
Die Vorhaut solltet ihr in den ersten zwei 
Lebensjahren auf keinen Fall zurückziehen. 
Die natürliche Verklebung von Eichel und 
Vorhaut im Windelalter ist ein sinnvoller 
Schutz vor Entzündungen. Meist löst sich die 
Vorhaut zwischen dem ersten und vierten 
Lebensjahr selbstständig von der Eichel. 
Manchmal dauert es allerdings auch bis in 
die Pubertät hinein.

Mädchen

Beim Mädchen reinigt ihr die großen 
(äußeren) Schamlippen mit einem feuchten 
Waschlappen oder mit ein wenig Öl von 
vorne nach hinten, also von der Scheide 
aus in Richtung After. Dadurch vermeidet 
ihr, dass Keime in die Scheide oder über die 
beim Mädchen kurze Harnröhre in die Blase 
gelangen. Creme- und Stuhlreste zwischen 
den großen und den kleinen Schamlippen 
könnt ihr auf die gleiche Art und Weise 
entfernen. Manchmal haben Mädchen einen 
leichten, neutral riechenden, weißlichen 
Ausfluss. Das ist völlig normal, die Scheide 
reinigt sich dadurch selbst.

Genitalpflege
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sonst besteht die Gefahr, dass die Nägel 
einwachsen. Generell wachsen Fußnägel 
etwas langsamer als Fingernägel. Am 
Anfang ist es sicher einfacher, eurem Baby 
die Nägel zu schneiden, wenn es schläft. 
Dann hält es wunderbar still und ihr könnt 
beruhigt schneiden. Zu zweit funktioniert 
das besonders gut: Einer hält ganz ruhig die 
Babyhand und der andere konzentriert sich 
aufs Schneiden.

Tipp:
Ideal ist dies nach einem Bad, 
denn dann sind die Nägel etwas 
weicher und leichter zu schneiden

Haare

Die meisten Babys haben zu Anfang nur 
einen zarten Haarflaum, nur wenige kommen 
mit üppigem Haar zur Welt. Es reicht völlig 
aus, das Haar ein bis zweimal pro Woche zu 
waschen, zumal diese Prozedur bei vielen 
Babys und Kleinkindern nicht sonderlich 
beliebt ist. 
Bei nur wenig Haar könnt ihr den Kopf 
einfach mit einem feuchten Waschlappen 
und klarem Wasser reinigen. Solange der 
Waschlappen angenehm warm ist, hat euer 
Kleines sicher nichts gegen die „Mütze” oder 
den „Hut” auf dem Kopf. Werden die Haare 
dichter und eine gründliche Haarwäsche 
notwendig, sollte diese so behutsam wie 
möglich erfolgen. Hier eignet sich entweder 
die Handbrause oder ein kleines Gefäß, aus 
dem ihr das warme Wasser langsam über 
das Köpfchen gießt.

Nägel

Ab der sechsten Lebenswoche könnt ihr 
eurem Kind unbesorgt die Nägel schneiden. 
Vorher ist der Übergang vom hauchdünnen 
Nagel zum Nagelbett für Ungeübte schwer 
zu erkennen, und man schneidet schnell 
einmal in die kleinen Fingerchen. Zwar 
könnt ihr auch einen Nagelknipser verwen-
den, aber mit einer extra abgerundeten 
Baby-Nagelschere habt ihr deutlich mehr 
Gefühl, und sie liegt besser in der Hand.
Drückt vor dem Schnitt die kleinen Finger-
beeren etwas vom Nagel weg und kürzt 
Sie der natürlichen Biegung entsprechend. 
Die Fußnägel schneidet ihr gerade, denn 

Körperpflege Verteilt zum Waschen einen kleinen, 
maximal erbsengroßen Klecks Shampoo 
zunächst in euren Händen und dann erst 
auf Babys Kopfhaut. Ein an die Stirn gehal- 
tener Waschlappen oder ein Shampoo- 
Schutzschirm verhindert, dass etwas ins 
Gesicht und in die Augen läuft. Beim Aus- 
spülen leisten wieder kleine Eimerchen oder 
anderes Badewannenspielzeug gute Dienste.

Zähnchen

Mit einem speichelfesten Zahnputz-Finger-
ling aus weicher Baumwollfaser gewöhnt ihr 
euer Baby schon vor dem Durchtreten der 
ersten Zähnchen an die Zahnpflege. Gut ist 
auch eine Zahnputz-Lernbürste, die anstelle 
von Borsten kleine Noppen hat. Gerade 
zahnende Kinder genießen die sanfte Zahn- 
fleischmassage meist sehr.

Sobald die ersten Zähnchen da sind, 
putzt diese mindestens zweimal täglich mit 
einem Wattestäbchen oder einem weichen 
Tuch. Zahnpasta ist in der ersten Zeit noch 
nicht notwendig. Wer allerdings möchte, 
kann eine milchzahngeeignete Zahnpasta 
oder ein pflanzliches Zahngel verwenden. 
Lasst euer Baby bei eurer eigenen Mundhy-
giene zuschauen und gebt ihm gleichzeitig 
seine Zahnbürste in die Hand. Es wird euch 
mit Begeisterung nachahmen. Die wirkliche 
Reinigung allerdings werdet ihr noch bis zum 
Schulalter übernehmen müssen. Erst dann 
sind Kinder in der Lage, ihre Zähne selbst 
gründlich und verlässlich zu putzen.

Wichtig!
Lasst euer Kind nicht ständig an 
der Flasche nuckeln, das ständige 
Umspülen der Zähne auch mit 
zuckerfreien Flüssigkeiten schadet 
dem Zahnschmelz. Nehmt nichts in 
den Mund, das ihr dem Baby in den 
Mund stecken möchtet! 
Sonst könntet ihr Karieserreger 
eurer Mundflora auf die eures 
Kindes übertragen.
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Töpfer Babycare

Babyhaut ist sehr empfindlich – deshalb pflegst du sie am besten mit 
speziell abgestimmten Produkten. Wie Töpfer Babycare. Hergestellt nach 
dem BDIH-Standard für Naturkosmetik oder dem COSMOS-Standard, werden 
überwiegend Rohstoffe in Bio-Qualität verwendet, ohne Mikroplastik und 
synthetische Duftstoffe. Die Basis der Produkte bildet Bio-Weizenkleie, die 
besonders gut für sensible Haut geeignet ist. In Studien konnten wir sogar 
nachweisen, dass das Kinder Kleiebad irritierte Haut beruhigt und die 
Regeneration geschädigter Hautzellen unterstützt. 
Damit du dich auf uns verlassen kannst, lassen wir alle Produkte der 
Töpfer Babycare Serie regelmäßig durch unabhängige Institute überprüfen. 

Nur beste Inhaltsstoffe für zarte Babyhaut.
Kleiebad flüssig
Der flüssige Badezusatz mit Bio-Weizenkleie, Molke 
und wertvollem Bio-Olivenöl unterstützt die Haut bei der 
Regeneration und beruhigt irritierte Haut. Glutenfrei.

Pflegelotion sensitiv
Pflege ab dem ersten Tag: Die Lotion pflegt empfindliche 
Haut nach dem Bad sanft, lässt sich gut verteilen und 
zieht schnell ein. Glutenfrei, ohne tierische Rohstoffe 
und ohne Parfüm.

Wundschutzpaste
Schützt empfindliche Babyhaut: Die wasserfreie 
Wundschutzpaste mit 15 % Zinkoxid schützt die Haut  
im Windelbereich, beugt Wundwerden vor und 
beruhigt gerötete sowie gereizte Haut. 

Puder
Die Pflege für empfindliche Hautpartien: 
Der Puder nimmt die Feuchtigkeit im Windelbereich 
oder in Hautfalten auf und beugt dem Wundsein vor. 
Ohne Talkum und ohne Parfüm.

Pflegecreme
Pflegt und schützt auf natürliche Weise: 
Die milde Creme spendet Feuchtigkeit, lässt sich leicht
verteilen und zieht schnell ein. Auch für empfindliche 
Erwachsenenhaut geeignet.

Ringelblumensalbe
Schützt vor Kälte, Wind und rauer Witterung: Die 
hochwertigen Inhaltsstoffe der Weizenkleie spenden 
Feuchtigkeit und stärken die natürliche Schutzfunktion 
der Babyhaut.
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Die Töpfer Babywelt 
Elternratgeber
Zum Schmökern, Informieren und
Download für dich im Internet

Es gibt so viele Themen, die dich 
während der Schwangerschaft 
beschäftigen. Und auch, wenn dein 
Baby endlich auf der Welt ist, gibt 
es so viele Fragen.
Unsere Hebammen & weitere 
Expertinnen haben dir auf unserer 
Website viele Tipps, Hinweise und 
wichtige Infos zusammengestellt.

Schau mal rein:
www.toepfer-babywelt.de/
ratgeber

Bodylotion
Schutz und Pflege für die zarte Babyhaut: 
Die Bodylotion spendet reichhaltige Feuchtigkeit, zieht gut ein 
und duftet wunderbar. Auch größere Kinder und Erwachsene 
schwören darauf.

Pflege & Massage Öl
Ein wahrer Alleskönner: Das Pflege & Massage Öl macht 
die Haut glatt und geschmeidig, eignet sich zur täglichen 
Hautpflege, zur milden Reinigung des Windelbereichs und 
für sanfte Massagen von Babys und Erwachsenen.

Waschgel
Für die tägliche Pflege: Das milde Waschgel reinigt 
Babys Haut und Haare und pflegt sie sanft. 
Und sogar die erwachsene Haut freut sich über eine 
tägliche Dusche mit diesem Waschgel. 



Habt ihr weitere Fragen rund um die Themen Pflege und Ernährung oder 
zu den Bedürfnissen eures Babys? Wir sind gerne für euch da! 

Euer Töpfer Elternservice

Noch mehr hilfreiche Informationen und wertvolle Tipps 
findet ihr auch in den diesen Broschüren:

So erreichst du uns:
Tel.: 08374 - 934 222

elternservice@toepfer-babywelt.de
www.toepfer-babywelt.de
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