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Der Wickelplatz
Lage:
Der Wickelplatz ist in der Nähe eines Handwaschbeckens einzurichten. Das
Waschbecken muss mit Händedesinfektions- und Reinigungsmittelspendern
(ellenbogenbedienbar) und Einmalhandtüchern ausgestattet sein. Alternativ kann der
Händedesinfektionsmittelspender auch im Bereich des Wickelplatzes angebracht
werden. Die Waschbeckenarmaturen sollten ohne Handkontakt zu bedienen sein
(Einhebelmischbatterie mit langem Bedienhebel).
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, täglich zu leeren und zu desinfizieren. Mülltüten mit
gebrauchten Einmalwindeln können über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
Desinfektion :
Werden die Unterlagen nicht nach jedem Kind gewechselt oder werden keine
Einmalunterlagen verwendet, muss der Wickeltisch nach jeder Benutzung mit einem
Flächendesinfektionsmittel desinfiziert werden.
Durchführung der Desinfektion:
- Sichtbare Verschmutzungen (z. B. Ausscheidungen) sind vor der Desinfektion mit
einem Einmaltuch oder Zellstoff zu entfernen (Handschuhe tragen).
- Die Fläche wird mit einem viruswirksamen Desinfektionsmittel in der
vorgeschriebenen Konzentration behandelt. Einwirkzeit beachten!
- Eine Nachreinigung mit klarem Wasser nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit kann
erforderlich sein, wo es durch Kontakt mit der bloßen Haut zu Hautreizungen
kommen kann (z. B. Auflagen für Wickeltische, Töpfchen). Hierbei sind die
Empfehlungen des Herstellers zu beachten.
- Bei Desinfektionsarbeiten ist geeignete Schutzkleidung (Handschuhe
Schürze/Kittel) zu tragen.
Reinigung:
- Der Wickeltisch ist auch bei Nichtbenutzung einmal täglich zu reinigen.
Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen sicher
vor dem Zugriff von Kindern aufbewahrt werden !

Reinigung und Pflege des Wickelkindes
- Die Pflegeperson muss vor dem Wickeln eine gründliche Reinigung der Hände und
nach dem Wickeln eine hygienische Händedesinfektion durchführen. Wir empfehlen
beim Wickeln Einmalhandschuhe zu tragen. Nach Ablegen der Handschuhe sind
die Hände zu desinfizieren.
- Werden für die Reinigung und Pflege des Wickelkindes keine Einwegtücher,
sondern Stoffwaschlappen verwendet, ist eine täglicher Wäschewechsel
erforderlich. Die Stoffwaschlappen dürfen nur personengebunden benutzt werden.
- Wäsche ist in der Waschmaschine bei mindestens 60 °C zu waschen.
- Pflegecreme ist aus Spendern zu entnehmen. Werden Cremedosen oder Tuben
verwendet, dürfen die Einzelportionen nur mit einem Spatel entnommen werden.
- Zum Schutz der Arbeitskleidung sollte beim Wickeln eine Schürze oder Kittel
getragen werden.
Händedesinfektion
Die hygienische Händedesinfektion dient der Abtötung von Infektionserregern. Sie ist
erforderlich nach dem Kontakt mit Stuhl, Urin, Erbrochenem, Blut und anderen
Ausscheidungen (z.B. nach dem Wickeln oder Maßnahmen in Zusammenhang mit
der Toiletten-/Töpfchenbenutzung durch Kinder ). Werden dabei Handschuhe
getragen, müssen die Hände auch nach Ablegen der Handschuhe desinfiziert
werden.
Durchführung der Händedesinfektion:
- Grobe Verschmutzungen sind mit einem Einmaltuch oder Zellstoff zu entfernen.
- 3 - 5 ml des Präparates in die trockenen Hände einreiben, dabei Fingerkuppen,
Fingerzwischenräume, Daumen und Nagelfalze besonders berücksichtigen.
- Während der vom Hersteller geforderten Einwirkzeit ( meist 30 Sekunden) müssen
die Hände vom Desinfektionsmittel feucht gehalten werden.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an das Gesundheitsamt.
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