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MERKBLATT ZU HYGIENEEMPFEHLUNGEN  

BEI WICKELKINDERN 

IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN/KRIPPEN 
 
 
 
 

Der Wickelplatz 
 

Lage: 
Der Wickelplatz ist in der Nähe eines Handwaschbeckens einzurichten. Das Waschbecken 
muss mit Händedesinfektionsmittel- und Flüssigseifenspender (mit Ellenbogen bedienbar) 
und Einmalhandtüchern ausgestattet sein. 
 
Ausstattung: 

- Wischfeste Auflage, die problemlos feucht zu reinigen und zu desinfizieren ist. 
- Als Unterlage zum Wickeln empfehlen wir Einmalunterlagen, die nach jedem  

Kind zu wechseln sind. 
- Zur Aufnahme schmutziger Windeln muss ein geeigneter Behälter mit Deckel  

(möglichst ohne Handkontakt zu öffnen) zur Verfügung stehen. Dieser ist mit einer 
Mülltüte zu versehen und täglich zu leeren. Die Mülltüten mit gebrauchten Einmal-
windeln können dicht verschlossen über den normalen Hausmüll entsorgt werden. 

- In Reichweite des Wickelplatzes muss ein Händedesinfektionsmittelspender zur  
Verfügung stehen. 

 
Am Wickelplatz sind Pflege- und Hygieneartikel in entsprechender Höhe  

zugriffsicher vor Kinderhänden zu lagern! 
 
Die Bereitstellung von Einmalhandschuhen sowie VAH-gelisteten Hände- und Flächendesin-
fektionsmitteln ist erforderlich. Desinfektionsmittel sind erhältlich in Apotheken oder im Fach-
handel für Reinigungsbedarf. Es sollten zur Flächendesinfektion bevorzugt Wischtücher ein-
gesetzt werden. Beim gehäuften Auftreten von Durchfallerkrankungen sollte Kontakt zum 
Gesundheitsamt aufgenommen werden (Meldepflicht!). Dieses wird dann entscheiden, ob 
das Desinfektions-Regime geändert werden muss und ob evtl. weitere Maßnahmen erforder-
lich sind. 
 
Flächendesinfektion: 
Werden die Unterlagen nicht nach jedem Kind gewechselt oder werden keine Einmalunter-
lagen verwendet, muss der Wickeltisch nach jeder Benutzung mit einem Flächendesinfekti-
onsmittel desinfiziert werden (z. B. Wischdesinfektion mit Tüchern, keine Sprühdesinfektion, 
da diese die Atemwege der Kinder und ErzieherInnen belastet!). 
 
Durchführung der Desinfektion: 

- Sichtbare Verschmutzungen (z. B. Ausscheidungen) sind vor der Desinfektion mit  
einem Einmaltuch oder Zellstofftuch zu entfernen (Handschuhe tragen!). 

- Die Fläche wird mit einem viruswirksamen Flächendesinfektionsmittel/Wischtüchern 
desinfiziert. Hierbei sind die Empfehlungen des Herstellers (Einwirkzeit) zu beachten. 

 
 



2 

 
Hygienemaßnahmen beim Wickeln 

- Die Pflegeperson muss nach dem Wickeln eine hygienische Händedesinfektion 
durchführen. Beim Wickeln sind Einmalhandschuhe zu tragen. Die Handschuhe  
sind auf links auszuziehen. Nach Ablegen der Handschuhe sind die Hände  
zu desinfizieren. 

- Wir empfehlen dringend die Verwendung von Kitteln oder Schürzen: Bei Stoff-
schürzen/-kitteln ist eindeutig nach Vorder- und Rückseite zu kennzeichnen. Sie sind 
täglich zu wechseln, bei sichtbarer Verschmutzung müssen sie sofort ausgetauscht 
werden. Alternativ gibt es die Möglichkeit der Nutzung von Einmalschürzen-/kitteln. 
(Wenn diese mehrfach, z. B. einen Tag lang verwendet werden, muss die Vorderseite 
eindeutig gekennzeichnet werden). 

- Zur Reinigung und Pflege des Wickelkindes Einwegtücher benutzen. 
- Wäsche in der Waschmaschine ist bei mind. 60°C zu waschen. 
- Pflegecreme ist aus Spendern zu entnehmen. Werden Cremdedosen oder Tuben 

verwendet, dürfen die Einzelportionen nur mit einem Spatel entnommen werden. 
 
Persönliche Hygiene 
Hände waschen ist immer angezeigt: 

- zum Dienstbeginn, 
- vor Umgang mit Lebensmitteln, 
- vor und nach Einnahme von Speisen und Getränken, 
- nach Toilettenbenutzung, 
- nach Tätigkeiten mit Verschmutzungen, 
- nach Tierkontakt, 
- nach Aktivitäten im Freien. 

 
Worin besteht der Unterschied zwischen einer Händewaschung und einer Hände-
desinfektion? 
Grundsätzlich dient das Händewaschen der Beseitigung von Schmutz und anderen Rück-
ständen und die Händedesinfektion der Abtötung bzw. Verminderung von möglichen Krank-
heitserregern. 
 
Hände waschen – Händedesinfektion, welche Maßnahme ist wie erfolgreich? 

Hände waschen = Keimreduktion ca. 80% 
Händedesinfektion = Keimreduktion ca. 99,9% 

 
Händedesinfektion 
Die hygienische Händedesinfektion dient der Abtötung von Infektionserregern. Sie ist erfor-
derlich nach dem Kontakt mit Stuhl, Urin, Erbrochenem, Blut und anderen Ausscheidungen 
(z. B. nach dem Wickeln oder Maßnahmen im Zusammenhang mit der Toiletten-/Töpfchen-
benutzung durch Kinder). Werden dabei Handschuhe getragen, müssen die Hände auch 
nach Ablegen der Handschuhe desinfiziert werden. 
 
 

Das Personal sollte über den zuständigen Betriebsarzt (BioStoffV)  
regelmäßig über den erforderlichen Impfschutz (Hepatitis A,  

hier besonders Krippenpersonal) beraten werden. 
 
 

Kontaktdaten des Gesundheitsamtes 

 Diepholz (Zentrale)  05441 976-1801 

 Syke (Zentrale)  04242 976-4636 

 Stand: März 2014 

 


