
Wir zeigen euch unsere Methoden!

Wie desinfiziere ich Wolle?



Zunächst einmal muss man unterscheiden zwischen saugfähigen Materialien, die tatsächlich direkt mit dem Ausgang der Harnröhre 
in Berührung kommen und mit den Schleimhäuten der Genitalien des Babys in Kontakt kommen können, und den Außenmaterialien 
einer Windel, die ein Auslaufen verhindern sollen und nicht direkt mit den oben genannten Bereichen in Berührung kommen, so dass 
die Gefahr einer Übertragung von Bakterien durch sie viel geringer ist. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass es beim Waschen von Stoffwindeln nicht darum geht, Sterilität zu erreichen, sondern nur 
darum, die Materialien so sauber zu machen, dass sie für unsere Gesundheit unbedenklich sind. Fäkalbakterien, die in einem 
geschwächten Körper zu Infektionen führen können, sind ein natürlicher Bestandteil unserer Bakterienflora. Wir haben sie auf 
unserer Unterwäsche - Erwachsene und Kinder. Auf Unterwäsche, die nicht alle 2-3 Stunden gewechselt wird. Diese Bakterien sind für 
einen gesunden Menschen nicht gefährlich. 
 
Es scheint, dass wir bei Diskussionen über die Hygiene von Stoffwindeln oft vergessen, dass wir zu Hause nur selten mit 
antibiotikaresistenten Bakterien zu tun haben, die in der Tat schwieriger zu entfernen sind. Wir begegnen ihnen vor allem in 
Krankenhäusern mit Infektionskrankheiten. Außerdem machen antibiotikaresistente Bakterien nach Ansicht von Wissenschaftlern 
einem gesunden Menschen nichts aus, selbst wenn sie direkt auf die Schleimhäute gelangen. Anders sieht es aus, wenn sie einen 
kranken Menschen mit einem stark geschwächten Immunsystem befallen. Dennoch sollte man nicht in Panik verfallen, denn die 
Krankheiten, an denen unsere Kinder normalerweise leiden - Erkältungen oder Infektionen der oberen Atemwege - verursachen keine 
Bildung von antibiotikaresistenten Bakterien auf unserer Kleidung und Unterwäsche. 
 
Kommen wir nun zu den Unterscheidungen auf der Ebene der Materialien selbst. Während fast alle Materialien, aus denen Windeln 
genäht werden, aber auch unsere Kleidung, bei Kontakt mit Urin (nass und warm) ein guter Ort für die Vermehrung von Bakterien 
sind, ist das bei Wolle etwas anders.

"Ich habe vergessen eine Wollüberhose zu waschen, die mit Stuhl verschmutzt war. 
Sie liegt schon seit 8 Tagen so da. Was nun? Kann ich sie irgendwie desinfizieren?" 

Wie verhält es sich mit Wolle? 
 
Wir waschen die Einlagen und Höschenwindeln bei hohen Temperaturen, es gibt 
spezielle Empfehlungen zum Waschen und zur Desinfektion. Was ist mit Wolle, die 
in lauwarmem Wasser mit Feinwaschmitteln gewaschen wird? Ist das wirklich 
hygienisch? 
 



Die einzigartige Struktur ihrer Fasern macht Wolle nicht zu einem Traumhabitat für Bakterien. Bei den Wollstoffwindeln wird dieser 
Effekt durch die Imprägnierung mit Lanolin, einer Mischung aus Alkoholen, Fetten und Säuren, zusätzlich verstärkt. Auf diese Weise 
wirken wir auf zweierlei Weise: Wir verstärken ihre hydrophoben Eigenschaften (Wolle nimmt Feuchtigkeit mit erheblicher 
Verzögerung auf und gibt sie dann leicht wieder ab) und wir schaffen zusätzlichen Schutz durch die antibakteriellen und 
antimykotischen Eigenschaften des Lanolins selbst. 
 
Diese einzigartigen Eigenschaften von Wollwindeln werden von den Nasen ihrer Benutzer bestätigt: Sogar ein wiederholt benutzte 
Wollsnap-/Wollklettüberhose oder eine Wollschlupfhose, die mit dem mit Urin vollgesaugtemTeil in Berührung gekommen sind, 
haben nach dem Trocknen einen neutralen Geruch, ohne eine Spur von Uringeruch, den man bei jedem anderen Stoff sofort 
feststellen kann. 
 
Zum Waschen von Wollwindeln ist es sinnvoll, ein Wollwaschmittel zu wählen, welches Lanolin in seiner Zusammensetzung enthält. 
Dadurch profitieren wir bereits beim Waschen von den antibakteriellen Eigenschaften. Die richtige Pflege einer Wollwindel setzt auch 
voraus, dass die Windel nach jedem Gebrauch Zeit zum "Auslüften" hat, d. h. die Möglichkeit, die angesammelte Feuchtigkeit zu 
verdampfen, die Fasern zu dehnen und Lanolin einzuwirken. 
 

Was ist, wenn die Überhose tagelang in einer geschlossenen 
Tüte gelegen hat? 

Wenn die Windel keine Luftzufuhr hatte oder mehrere Tage in 
einem feuchten Raum gelagert wurde, ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass sich große Bakterienkolonien 
gebildet haben. Bedeutet dies, dass sie nicht mehr brauchbar 
ist, weil es keine Möglichkeit gibt, sie zu desinfizieren? 

Nicht unbedingt!



Hier ist unsere Anleitung, was du in einer solchen Situation tun kannst: 

1. Zunächst einmal solltest du die Stuhlreste aus der Windel entfernen. 

Das kann auf zwei Arten geschehen. Vielleicht kannst du die Verschmutzung herausdrücken oder anderwetig sofort entfernen. 
Wenn nicht, weiche die Windel 5-10 Minuten in kaltem Wasser ein, damit sich der Schmutz leichter entfernen lässt. Dann spüle den 
eingeweichten Schmutz unter einem kräftigen Wasserstrahl ab. 

2. Wasche die Überhose in lauwarmem Wasser mit einem Waschmittel für Wolle mit Lanolin. Du kannst sie erneut 5 Minuten lang 
einweichen, damit die Fasern die Flüssigkeit aufnehmen können. Wasche die Überhose durch Kneten und Schütteln in einer 
Schüssel mit Wasser und dem hinzugefügtem Wollwaschmittel. 

3. Spüle die Wollüberhose zuerst in sauberem Wasser und dann in Essigwasser aus. Gib etwa ½ Tasse Essig auf einen Liter Wasser. 
Der Säuregehalt des Essigs trägt dazu bei, Bakterien, die nach dem Waschen noch vorhanden sind, zu beseitigen. 

4. Wenn der Zustand der Überhose wirklich schlecht ist und du dir Sorgen machst, dass die vorangegangenen Schritte nicht genug 
Wirkung gezeigt haben, gibt es immer noch ein paar Möglichkeiten die Überhose zu reinigen. Diese Möglichkeiten basieren alle auf 
Wärme. 

Behandlung mit heißem Wasser 

Du kannst die Wollwindel in einen Topf mit lauwarmem Wasser legen und bei niedriger Hitze langsam erhitzen, bis sie eine 
Temperatur von etwa 80-90 Grad Celsius erreicht. Durch das langsame Erhitzen wird sichergestellt, dass es nicht zu einem 
Temperaturschock kommt und die Wolle nicht verfilzt. Du solltest die Wolle jedoch nicht kochen. Kochen ist auch eine der 
Methoden des Verfilzens. Die E-Coli-Bakterien sterben bereits bei 65 Grad Celsius ab und es dauert buchstäblich nur 5 Sekunden, sie 
loszuwerden. 

HINWEIS: Diese Methode eignet sich möglicherweise nicht für mehrfarbige Überhosen, da sich die Farbe bei hohen Temperaturen 
leicht lösen kann und du am Ende eine hässlichen, fleckige Überhose hast. Bedenke auch, dass der Klettverschluss fleckig werden 
kann, wenn du die Überhose in Wasser auf hohe Temperaturen erhitzt. 

Erkundige dich auch beim Hersteller der Windel, ob die hohen Temperaturen den Gummibändern schaden. Puppi-Gummibänder 
können gefahrlos auf 90 Grad Celsius erhitzt werden. 



Erhitzen im Backofen 

Du kannst die Wolle auch im Backofen erhitzen. Achte jedoch darauf, dass die Kunststoffdruckknöpfe nicht mit Metall in Berührung 
kommen, da sie schmelzen könnten. Erhitze die Hülle wegen des Gummibandes nicht auf mehr als 90 'C. Der Stoff muss nicht über 
einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Ein paar Minuten bei der angestrebten Temperatur von 80-90 °C 
reichen völlig aus. 

Heißer Dampf 

Dies ist eine weitere Methode zur Beseitigung von Bakterien. Wenn du einen Steamer hast, kannst du die Wollüberhose auf diese 
Weise bügeln. Außerdem hat der Dampf eine positive Wirkung auf die Wollfasern, die sich nach dem Trocknen weicher anfühlen. 

Bügeln 

Ja, Wolle kann gebügelt werden. Auf unseren Bügeleisen ist normalerweise sogar ein Etikett angebracht, auf dem angegeben ist, 
welche Temperatur für Wolle (und Seide) geeignet ist. Wollstoffe können normalerweise bei einer etwas höheren Temperatur 
gebügelt werden als Strickwolle. Sei aber vorsichtig mit Druckknöpfen, die leicht schmelzen können, wenn Sie sie mit einem heißen 
Bügeleisen berühren. 

Ist das Einfrieren von Wolle zur Beseitigung von Bakterien sinnvoll? 

Auch wenn man manchmal der Meinung ist, dass das Einfrieren eine gute Methode ist, um Bakterien loszuwerden, ist es in 
Wirklichkeit so, dass das Einfrieren in der heimischen Gefriertruhe das Wachstum von Bakterien nur einschränkt. Nachdem wir 
zahlreiche Artikel zu diesem Thema gelesen haben, sind wir der Meinung, dass dies nicht sehr sinnvoll ist. 

5. Lanolinisierung. 

Nach einer so gründlichen Reinigung der Wollüberhose lohnt es sich, sie erneut zu lanolisieren. Wenn du dich in Schritt 4 dafür 
entscheidest, sie in Wasser zu erhitzen, dann kannst du 2 in 1 machen, d.h. Du kannst einfach die so genannte "heiße" 
Lanolinbehandlung durchführen. Verwende anstelle von reinem Wasser eine lauwarme Lanolinbehandlung, bei der du die Überhose 
langsam erwärmst. Diese Methode der Lanolinisierung gilt als sehr effektiv. Das Lanolin dringt tief in die Wollfasern ein. 

Du kannst die klassische Lanolin-Behandlung aber auch schon in Schritt 3 durchführen oder in Schritt 4 eine andere Methode der 
Bakterienentfernung als die Verwendung von heißem Wasser wählen. 

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden ein für alle Mal viele Zweifel über die Desinfektion von Wolle ausräumt, sei es, dass dein Baby an 
Rotavirus erkrankt ist oder dass du die Windel tagelang vergessen hast zu waschen.  
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How to disinfect wool? Learn our ways!

"I forgot to wash a wool cover that was soiled with baby's poop. It had been lying like that for 8 days. What now? Is there any way 
to disinfect it?" 
 
How is it with wool?  
 
We wash the inserts and fitteds at a high temperature, there are special recommendations for washing and disinfecting powders. 
What about wool that is washed in lukewarm water, with mild detergents? Is it really hygienic? 
 
Let's try to answer this question.



First of all, we should make a distinction between absorbent materials which actually have direct contact with the urethra 
and may come into contact with the mucous membranes of the baby's genitals, and the external materials of a diaper which 
are designed to prevent leaks and do not come into direct contact with the abovementioned areas, which means that the risk 
of transferring bacteria from them is much lower.

Another important aspect is that in washing cloth diapers we are not aiming at achieving sterility at all, but only at restoring 
the materials to a sufficient level of cleanliness to be safe for our health. Fecal bacteria, which can lead to infection in a 
weakened body, are a natural part of our bacterial flora. We have them on our underwear - adults and our children. On 
underwear that is not changed every 2-3 hours. These bacteria are not dangerous for a healthy person.

It seems that in discussions on hygiene of cloth diapers we often forget that at home we rarely have to deal with bacteria 
resistant to antibiotics, which are indeed more difficult to remove. We encounter them primarily in infectious disease hospitals. 
In addition, according to scientists, antibiotic-resistant bacteria do not matter to a healthy person even if they get directly on 
the mucous membrane. The situation is different if it affects a sick person with a severely weakened immune system. Still, 
one should not panic, because the diseases that our children usually suffer from - colds or upper respiratory tract infections - 
do not cause the formation of antibiotic-resistant bacteria on our clothes and underwear.

With that in mind, let's move on to distinctions at the level of the materials themselves. While almost all materials from which 
diapers are sewn, but also our clothing, in contact with urine (wet and warm) will be a good place for bacteria to multiply, with 
wool it is a bit different.

The unique structure of its fibers makes wool not a dream habitat for bacteria. In the woolen cloth diapers this effect is 
additionally strengthened by impregnation with lanolin, which is a mixture of alcohols, fats and acids. In this way we act in two 
ways: we strengthen its hydrophobic properties (wool absorbs moisture with a significant delay and then easily removes it) 
and we create additional protection through the antibacterial and antifungal properties of lanolin itself.

These unique properties of woolen diapers are confirmed by the noses of their users: even a repeatedly used wrap or woolen 
pants, which have been in contact with the absorbent part covered with pee, after drying have a neutral smell, without a trace 
of urine smell, which can be immediately detected on any other fabric.

For washing woolen diapers it is worth to choose liquids which contain lanolin in their composition. Thanks to this, we will 
benefit from its antibacterial properties already at the stage of washing. Proper care of a woolen diaper also assumes that 
after each use, the diaper will have time to "ventilate", i.e. the possibility of evaporation of the accumulated moisture, time to 
expand the fibers and lanolin action.
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What if the cover has been lying in a closed bag for days?

If the diaper has not had any air flow or has been stored in a humid room for several days there is a high probability that it has 
managed to develop large bacterial colonies. Does this mean that it is no longer fit for purpose because there is no way to 
disinfect it?

Not necessarily!

Check our instruction how to act in such a situation:

1. first of all, you should start by getting rid of the dirt from the poop.

This can be done in two ways. You may be able to wring some of it out or otherwise remove the diaper straight away. If not - soak 
it for 5-10 minutes in cool water to make it easier to remove. Then rinse the soaked off dirt under a strong stream of water.

2. Wash the cover in lukewarm water with a liquid for wool and lanolin. You can soak it again for 5 minutes to let the fibres absorb 
the liquid. Wash by kneading and agitating the cover in a bowl of water with the liquid added.



3. Rinse the wool cover first in clean water and then in vinegar water. Put about ½ cup of vinegar for every liter of water. The 
acidity of the vinegar will help to get rid of any bacteria that are still present after washing.

4. If the condition of the cover has been really bad and you are worried that the previous steps might not have had enough 
effect, there are still a few ways to get rid of them. All of them are based on heat.

Hot water treatment

You can place the wool diaper in a pot of lukewarm water and slowly heat it over low heat until it reaches a temperature of 
about 80-90 Celsius degrees (176-194 Farenheit degrees). Slow heating will ensure that there is no thermal shock effect and 
the wool will not become felted. However, you should not boil the wool. Boiling is also one of the methods of felting. The e-
coli bacteria die as early as 65 Celsius degrees (149 Farenheit degrees) and it literally only takes 5 seconds to get rid of 
them.

NOTE: This method may not work for multi-colored covers, as the dye can easily let go at high temperatures and you may 
end up with an ugly stained cover. Also consider that if you heat the wrap in water to high temperatures, the velcro may 
become stained.

Also, be sure to check with the diaper manufacturer to see if the high temperature will harm the elastics. Puppi elastics can 
be safely heated to 90 Celsius degrees (194 'F).

Heating in the oven

Alternatively, you can heat the wool in the oven, but make sure that the plastic snaps do not touch metal, as they could melt. 
Do not heat the cover to more than 90 'C because of the elastic. The wrap does not need to be exposed to high 
temperatures for long periods of time. A few minutes at the target temperature of 80-90 'C will do just fine.

Hot steam action

This is another method of eliminating bacteria. If you have a steamer, you can iron the wool cover this way. In addition, 
steam will have a beneficial effect on the wool fibers, which after drying will be softer to the touch.

Ironing

Yes, wool can be ironed. We even usually have a label on our irons that tells you what temperature is suitable for wool (and 
silk). Woolen fabrics can usually be ironed at a slightly higher temperature than knitted wool. But be careful with snaps, 
which can easily melt if you touch them with a hot iron.





Does freezing wool to get rid of bacteria make sense?

While you may sometimes come across the opinion that freezing is a good way to get rid of bacteria, the reality is that freezing 
in your home freezer only limits the growth of bacteria. In our opinion, after reading numerous articles on the subject - it does 
not make much sense.

5. Lanolinizing.

After such a thorough cleaning of the cover it is worthwhile to lanolize it again. If in step 4 you choose to heat it in water, then 
you can do 2 in 1, i.e. you can simply do the so called "hot" lanolin treatment. Instead of pure water, use a lukewarm lanolin 
treatment in which you slowly heat the cover. This method of lanolinizing is considered to be very effective. The lanolin 
penetrates deep into the wool fibers.

However, you can do the classic lanolin treatment as early as step 3 or if you choose a different method of bacteria removal 
other than using hot water in step 4.

We hope that this guide will once and for all clear up a lot of doubts about disinfecting wool, whether after your baby has had 
rotavirus or if you happen to forget to wash the wrap for days.
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