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Wie kann man feststellen, ob ein Baby allergisch auf 
Waschmittel reagiert? 
 
Das falsche Waschmittel kann bei Babys Allergien auslösen. Wenn Sie ein kleines Kind zu 
Hause haben, insbesondere ein Kind mit Allergien oder einer Neigung zu Reizungen, sollten 
Sie Ihr Waschmittel umso sorgfältiger auswählen. Wichtig ist die Zusammensetzung des 
Puders - hypoallergen, dermatologisch getestet und ökologisch, d.h. umweltverträglich. 
 
Bei der Vorbereitung der Wäsche für ein Neugeborenes lohnt es sich, über den Kauf eines 
speziellen Waschmittels nachzudenken. Die Haut des Babys ist außerordentlich empfindlich, 
so dass es nicht schwer ist, eine allergische Reaktion hervorzurufen. Es ist wichtig zu wissen, 
dass nicht jedes Waschmittel für das Waschen von Säuglings- und Babykleidung geeignet ist. 
Glauben Sie nicht den Behauptungen anderer Mütter, dass das Waschen der Kleidung Ihres 
Babys zusammen mit der Kleidung Ihres Haushalts in einem starken Waschmittel Ihr Baby 
immun gegen Allergene machen wird. 
 
Wenn Sie gewöhnliches Waschpulver verwenden, können Sie Ihr Baby unangenehmen 
Symptomen aussetzen. Hautläsionen, Hautausschläge und Juckreiz sind Symptome, die 
Eltern dazu veranlassen sollten, die verwendeten Waschmittel zu wechseln. Wichtig ist, dass 
es oft nicht ausreicht, das Waschmittel für die Kleidung des Babys zu wechseln, da das Baby 
ständig mit der Kleidung anderer Haushaltsmitglieder in Berührung kommt, die mit einem 
starken Waschmittel gewaschen wurde. 
 

 
 

Wie erkennt man eine Allergie gegen Waschmittel? 
 
Leider ist ein Kind, je jünger es ist, umso empfänglicher für alle möglichen äußeren Reize. Die 
Rötung und der Ausschlag, die bei Säuglingen so häufig auftreten, können jedoch oft 
behoben werden. 
 
Normalerweise suchen wir die Ursache für den Ausschlag in der Ernährung des Babys, und 
wenn das Baby gestillt wird, gehen wir davon aus, dass die Ernährung der stillenden Mutter 
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das Problem ist. Oft liegt die Ursache jedoch woanders. Zum Beispiel in den Produkten, die 
wir zur Pflege oder Hygiene in unmittelbarer Nähe des Babys oder des allergischen Kindes 
verwenden. 
 
Ganz oben auf der Liste steht das Waschmittel. Babykleidung und Kleidungsstücke mit 
empfindlicher Haut sollten separat mit einem speziell entwickelten Pulver gewaschen 
werden, das hypoallergen, dermatologisch getestet und frei von Reizstoffen ist. 
 
Denken Sie auch daran, neue Babykleidung zu waschen, bevor Sie sie Ihrem Baby anziehen. 
 
Denken Sie daran: Unbehandelt kann eine Allergie zu bakteriellen oder Pilzinfektionen auf 
der betroffenen Haut sowie zu einer Reihe von inneren Symptomen wie Reizbarkeit, 
Schlafstörungen und Schnarchen führen. 
 

Wie sieht ein Ausschlag - ein Symptom einer Waschmittelallergie - aus? 
 
Ein charakteristisches Symptom der Waschmittelallergie bei Säuglingen ist ein Ausschlag, 
eine Rötung und ein Juckreiz, der sich dadurch äußern kann, dass das Kind seine Hände und 
Füße an den veränderten Stellen reibt oder weint. 
 
Die meisten Symptome einer Kontaktallergie zeigen sich dort, wo die Haut des Kindes dünn 
ist - in den Leisten, Ellbogen und Kniebeugen. An Armen, Beinen und Bauch ist sie viel 
leichter zu erkennen - im Gesicht tritt sie seltener auf. Kurz gesagt, dort, wo die Haut in 
direkten Kontakt mit frisch gewaschener Kleidung kommt.  
 

 
 
Neben der Rötung kann eine Waschmittelallergie beim Baby in seltenen Fällen auch einen 
schwereren Verlauf nehmen, und es können Atemprobleme auftreten. Daher sollten 
Reinigungsmittel, die mit Babyartikeln in Berührung kommen, nicht unterschätzt werden. 
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Wie wähle ich ein Waschmittel für Babykleidung? 
 
Alle Eltern sollten eine Regel befolgen: Je jünger das Kind ist, desto mehr Feinwaschmittel 
sollte verwendet werden. Das Wichtigste ist, dass es hypoallergen ist, d.h. das Allergierisiko 
minimiert, ökologisch ist (ohne schädliche Zeolithe und Phosphate), frei von reizenden 
Substanzen oder künstlichen Farbstoffen. Wichtig ist auch, dass das Waschmittel eine 
positive Meinung über ein renommiertes medizinisches Zentrum, wie das Zentrum für 
Kindergesundheit, hat. 
 
Moderne hypoallergene Waschmittel für Babykleidung können sowohl für die Handwäsche 
(aufgrund der hervorragenden Spüleigenschaften) als auch in der Waschmaschine bei 30 bis 
95 °C verwendet werden. Denken Sie daran, dass Babykleidung sehr empfindlich ist und in 
der Regel aus Baumwolle besteht. Sie sollten daher bei einer Temperatur von höchstens 60 
°C gewaschen werden. Andernfalls können sie ihre Weichheit verlieren oder schrumpfen, 
wenn sie einer zu hohen Temperatur ausgesetzt werden. 
 
Darüber hinaus sollte alle Babykleidung nach dem Waschen gebügelt werden. Warum? 
Durch die hohe Temperatur werden Keime abgetötet. Mit dem falschen Waschmittel 
gewaschene Kleidung ist wie ein Ausschlag, Rötungen und Schmerzen auf der Haut Ihres 
Babys. Die Verwendung von reizfreien, hypoallergenen Waschmitteln ist Teil der 
Gesundheitsvorsorge für Ihr Baby. 
 
 
 


