trojawerbeagentur.eu

Eine kleine Schlaffibel mit vielen Tipps und Tricks,
wie Ihre Kleinen besser schlafen werden.
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Drei Dinge helfen die Mühseligkeiten
des Lebens zu ertragen: die Hoffnung,
der Schlaf und das Lachen.
(Immanuel Kant)
Wie hat man sich in den vergangenen Monaten auf das Baby gefreut! Der Bauch der
Mutter (und manchmal auch des Vaters)
wurde dick und dicker, die putzigen kleinen
Babysachen wurden gewaschen und eingeräumt, die Wiege oder das Babybett für den
Ankömmling gerichtet. Nun ist das Baby da
und soll in seinem Bettchen schlafen – wenn
möglich in langen Phasen und bald die
ganze Nacht, damit sich die Eltern am nächsten Tag wieder frisch und ausgeschlafen
fühlen und sich mit voller Kraft dem neuen
Erdenbürger widmen können. Schön wär’s,

denken jetzt die Eltern, bei denen das Baby
um 1 Uhr nachts putzmunter ist, während
die Eltern erschöpft auf dem Sofa eingeschlafen sind.
Denn in der Tat braucht es meistens ein
wenig Zeit, bis das Baby seinen „Einschlafrhythmus“ gefunden hat, um dann Abend
für Abend selig in den Schlaf zu finden. Im
Folgenden wollen wir Ihnen, liebe Eltern, ein
paar Tipps geben, die Sie auf dem Weg dorthin unterstützen können.
Sabine Rees
Elternzeitung Luftballon

2

Säuglinge
3

„Mama, warum wacht mein kleiner
Bruder nachts so oft auf?“
Die Schlafphasen und der Schlafbedarf
eines Kindes im ersten Lebensjahr.

17 „Mama, wie kann mein kleiner Bruder besser einschlafen?“
Eltern können das Schlafverhalten ihres
Kindes verändern!

5

„Mama, wie kann mein kleiner
Bruder schlafen lernen?“
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Die Frage nach dem richtigen Bett und der
richtigen Matratze ist nur eine von ganz
vielen Fragen, die sich junge Eltern stellen.
Deswegen haben wir von Firnhaber – natürlich Wohnen uns mit den erfahrenen Experten der Elternzeitung Luftballon zusammengetan, um jungen Müttern und Vätern
einen kleinen Ratgeber an die Hand zu
geben, wie die neuen Erdenbürger schlafen
lernen können …
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Frank Firnhaber
Firnhaber – natürlich Wohnen
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Die Schlafphasen und der Schlafbedarf
eines Kindes im ersten Lebensjahr.
Das Schlafbedürfnis eines Säuglings ist sehr
individuell. Manche Babys schlafen nur 10
Stunden am Tag und in der Nacht, manche
kommen auf stolze 18 Stunden.
Als Faustregel gilt: Wenn ein Kind ausreichend schläft, dann ist es neugierig, belastbar, unternehmungslustig und an seiner
Umwelt interessiert. Ein müdes und gestresstes Kind dagegen quengelt, will nicht
abgelegt werden, schreit unstillbar und kann
sich nicht selbstständig beschäftigen.
Der Babyschlaf ist ähnlich aufgebaut wie der
Erwachsenenschlaf. Er durchläuft ebenfalls
verschiedene Schlafphasen und ein Baby,
wie auch ein Erwachsener, wird in der Nacht
mehrfach wach und schläft erneut ein.

Die Schlafphasen unterteilen sich in:
den REM-Schlaf (rapid eye movement,
Traumschlaf) – hat beim Säugling als „Entwicklungsschlaf“ eine besonders hohe Bedeutung. Er dient der Verarbeitung des
Erlebten und Erlernten und ist ein unermüdlicher Arbeitsprozess. Neugeborene
befinden sich zu ca. 50 % im Entwicklungsschlaf, bei einem sechsmonatigen
Baby sind es immerhin noch ca. 25 %.
den Nicht-REM-Schlaf (Tiefschlaf) – dient
der Erholung und führt zu einer totalen
Entspannung.
Die Aufwachmomente wiederholen sich
ca. alle 60 bis 90 Minuten. Es sind diese
Momente, in denen sich die Säuglinge
Nacht für Nacht melden und Einschlafhilfen einfordern.

Menschen in allen Altersgruppen folgen dieser Schlafphasenregelung. Sie ist organisch
und gesund. Auch Erwachsene wachen in
der Nacht immer wieder auf, orientieren sich
in ihrer Schlafumgebung und setzen ihren
Schlaf fort. Für Babys ist diese Schlaffortsetzung der eigentliche Lernprozess.
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Was Babys in den ersten sechs Lebensmonaten von ihren Eltern lernen können.
Während das Neugeborene noch nicht zwischen Tag und Nacht unterscheidet, hat das
Baby mit sechs Monaten schon eine Idee
davon erarbeitet, wie der Tag funktioniert
und was die Erwachsenen in der Nacht von
ihm erwarten.

Günstige Voraussetzungen für einen gesunden Schlafrhythmus ihres Kindes schaffen
Eltern, wenn sie in der Zeit davor:
das Kind beobachten und seine Müdigkeitssignale entdecken (z. B. Augen und
Ohren reiben, Interesse verlieren, verstärktes Quengeln, körperliche Unruhe …).
verstehen, dass ein extrem übermüdetes
Kind nicht mehr gut einschläft. Dies zeigt
sich zum Beispiel durch Schreien, Überstrecken des Rumpfes, Sich-nicht-mehrablegen-Lassen, Flasche oder Stillen verweigern.
Einschlafrituale anbieten, wie zum Beispiel „Gute-Nacht-Lieder“ singen, schmusen, Kuscheltiere schlafen legen (siehe S. 7).
versuchen, feste Einschlaf- und Aufstehzeiten im Tag des Babys zu installieren,
ohne sich anfangs zu sehr unter Druck zu
setzen. In den ersten Lebensmonaten
variieren diese Zeiten noch sehr stark.
wissen, dass es für viele Babys sehr schwer
ist, alleine und wach einzuschlafen. Manche können dies vom ersten Tag an, für
andere ist es ein anspruchsvoller Lernweg.
das Kind im Dunkeln zu Bett bringen;
auch tagsüber, um die stets offenen
Sinne des Säuglings abzuschalten.

Ruheinseln in den Tag einbauen.
bei empfänglichen Babys auf Geräuschkulissen und Störfaktoren wie Fernseher,
Radio, Nachtlicht oder Telefon verzichten, bzw. diese minimieren.
in den ersten Lebenswochen das Kind in
ein festes Tuch einschlagen und stabilisierend eng lagern. Ebenso wirkt ein begrenzter Schlafraum auf ein Baby beruhigend (siehe dazu auch S.19).
die Zimmertemperatur auf 16–18 °C regulieren.
keine Angst vor dem abendlichen Stillen
oder Fläschchengeben haben. Es ist natürlich, wenn das Kind dabei entspannt
und einschläft.
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Warum gesungene GuteNacht-Lieder für Babys
und Kinder so wichtig
sind.
Von Stephanie Klein,
Januar 2007

Die Zauberformel der Schlaf- und Wiegenlieder besteht aus verschiedenen Teilen. Zum
einen der ruhige Puls, der den Liedern zu eigen
ist, zum anderen der Rhythmus. Diesem
Rhythmus liegt, durch wissenschaftliche
Forschung, aber auch durch bloßes Einfühlungsvermögen entdeckt, der Herzschlag

zugrunde, von dem das Kind bereits im Mutterleib begleitet wird (und durch den das Kind
an die vorgeburtliche Mutterleibsituation
erinnert wird). Ein Gefühl von Sicherheit und
Harmonie verschaffen auch die Bilder, die
die Lieder malen. Eine aus allen Teilen
Deutschlands überlieferte Glücksformel beinhaltet das Lied „Schlaf, Kindlein schlaf“
mit den Bildern des Vaters, der das Schaf
hütet, und der Mutter, die das Bäumelein
schüttelt. In den ersten Lebensjahren sind
Bilder für die Entwicklung der Kinder von
großer Bedeutung, die täglich wiederholten
Lieder prägen sich den Kindern tief ein.
Die wichtigste Komponente ist jedoch der
intensive zwischenmenschliche Kontakt, der
entsteht, wenn eine Bezugsperson sich dem
Kind konsequent und verlässlich zur Seite stellt
und es aus dem Alltag heraus in die Nacht
führt. Bei diesem Ritual können Kinder die
Fähigkeit von innerer Annäherung und Loslösung auf besonders schöne Weise lernen.
Mit all den Schätzen, die das Zubettgehritual
mit Schlaflied beinhaltet, bietet es eine wichtige Möglichkeit, das Kind in den ersten Lebensjahren in seiner Persönlichkeitsentwicklung zu
stärken.
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Stille, Peterle, stille,
der Mond hat eine Brille;
ein graues Wölklein schob sich vor,
das sitzt ihm grad auf Nas’ und
Ohr,
stille, Peterle, stille.

Träume, Peterle, träume,
der Mond guckt durch die Bäume;
ich glaube gar, nun bleibt er stehn,
um Peterle im Schlaf zu sehn –
träume, Peterle, träume.

© 2005 bei Stephanie Klein
Diese und noch weitere Schlaflieder finden Sie als kostenlose Hörprobe und Download unter www.firnhaber.de
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Schlaf, Kindlein, schlaf!
Der Vater hüt’t die Schaf,
die Mutter hütet’s Böckelein,
da kriegt man schöne Röckelein,
Schlaf, Kindlein, schlaf!

Schlaf, Kindlein, schlaf!
Der Vater hüt’t die Schaf,
die Mutter hüt’t die Lämmerlein,
du schlaf in deinem Kämmerlein!
Schlaf, Kindlein, schlaf!

Schlaf, Kindlein, schlaf!
Am Himmel gehen die Schaf,
die Sterne sind die Lämmerlein,
der Mond der ist das Schäferlein.
Schlaf, Kindlein, schlaf!

© 2005 bei Stephanie Klein
Diese und noch weitere Schlaflieder finden Sie als kostenlose Hörprobe und Download unter www.firnhaber.de
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Schreie nur nicht so sehr!
Wälz’ dich nicht hin und her!
Schlafen ist gar nicht schwer:
schlaf’nur, was willst du mehr.

Ich halte treu Wacht,
träum’ du von goldner Pracht!
Schlaf’, bis die Sonn’ erwacht,
Brüderlein, gute Nacht.
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Schlaf mein Kind, schlaf ein!
Bald kommt der Sonnenschein,
der wecket auf die Blumen all
und Schmetterling und Nachtigall.
Schlaf mein Kind, schlaf ein!

Schlaf mein Kind, schlaf ein!
O schöner Sonnenschein,
so komm doch her, komm her geschwind
und weck auch auf mein liebes Kind!
Schlaf, mein Kind, schlaf ein!

© 2005 bei Stephanie Klein
Diese und noch weitere Schlaflieder finden Sie als kostenlose Hörprobe und Download unter www.firnhaber.de
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Wie lange ein Baby nachts noch Nahrung braucht.
Viele Säuglinge und Kleinkinder (manchmal
bis in das fünfte Lebensjahr) wachen nachts
regelmäßig auf und verlangen nach ihren
Eltern. Das ist normal und hängt zum einen
mit der Schlafphasenregelung (siehe S. 4),
zum anderen aber auch mit Träumen oder
Wünschen nach Nähe zusammen.
Ab dem sechsten Monat ist ein Baby theoretisch so weit, dass es nachts keine Nahrung
mehr braucht, die Aufwachphasen selbst reguliert und die ersten Ansätze zum „Durchschlafen“ zeigt. Viele Säuglinge haben sich
durch einen Entwicklungsschub aber gerade
in diesem Alter das nächtliche Trinken wieder angewöhnt, da es sie aufgrund ihres
natürlichen Saugbedürfnisses entspannt und
beruhigt und ihnen zugleich Sicherheit und
Geborgenheit vermittelt.

Um Kinder in ihrer Selbstständigkeit beim
Wiedereinschlafen (auch ohne Nahrung) zu
unterstützen, können Eltern vorbereitend
tätig sein. Dabei ist es wichtig zu wissen,
dass ein Kind in der Nacht zur eigenen Beruhigung nur das umsetzen kann, was es
bereits am Tag in Erschöpfungssituationen
einüben konnte.
Folgende Maßnahmen der Eltern helfen ihm
dabei.
Tagsüber:
das Trinken in Ruhe und Zurückgezogenheit erledigen, damit es schon da Sicherheit und Geborgenheit auftanken kann.
auf regelmäßige und ausreichende Nahrungsangebote achten.
den Schnuller nur geben, wenn der Säugling Ruhe und Entspannung braucht.
das Daumenlutschen nicht verbieten
oder unterbinden. Es gibt dem Baby sehr
viel mehr Unabhängigkeit – auch in der
Nacht.
ein Schmusetuch oder Ähnliches zum Trösten anbieten.

Warum haben Kinder ein
großes Saugbedürfnis
bzw. nuckeln gerne?
Veronika Jankowski,
Hebamme
Januar 2007

Das Neugeborene kennt das Saugen bereits
aus dem Mutterleib. Hier hat es an seiner
Hand oder an den Fingern genuckelt und so
erste Erfahrungen gemacht. Nach der Geburt saugen die Kinder das erste Mal an der
Brust der Mutter. Sie lernen, dass durch Saugen einerseits der Hunger gestillt wird und
andererseits ein Nähebedürfnis befriedigt
wird. Das Saugen oder auch Nuckeln beruhigt die Kinder. Es ist die erste Methode, die
das Kind hat, um leichter zu entspannen.
Auch werden dadurch Eindrücke verarbeitet, die auf das Neugeborene den Tag über
einwirken. Der Magen-Darm-Trakt wird
durch das Saugen angeregt und so die Verdauung positiv unterstützt.

So entscheidet nicht nur das Alter eines Kindes über die Fähigkeit des nächtlichen
Durchschlafens, sondern das, was Eltern anbieten, unterstützen oder verweigern. Kinder
mit sechs Monaten sind pfiffig und kennen
ihre Eltern, sie nutzen ihre Möglichkeiten.
Wenn Eltern der Meinung sind, dass am
Schlafverhalten ihres Kindes einiges verändert werden muss, sollten sie damit beginnen, ein detailliertes Tagesprotokoll zu
führen. Dieses Protokoll dient in einer Beratung der Entscheidungshilfe, ob ein Kind in
seinem Entwicklungsstand bereits so weit
ausgereift ist, dass es dem elterlichen
Wunsch nach einer ruhigen Nacht überhaupt schon entsprechen kann.
An diesem Protokoll kann man auch die
Bedürfnisse des Kindes erkennen, mögliche
Störquellen herausfiltern und die Stärken
des Kindes sehen, die man für eventuelle
Veränderungen nutzen kann.

Tagesprotokoll
Sabine König
Januar 2007

Das Tagesablaufprotokoll
ist ein 24-Stunden-Protokoll. Es soll möglichst genau beschreiben, wann ein Kind einschläft,
wie lange es schläft, wann sein Schlaf für
wie lange unterbrochen ist und ob die
Tagesschläfchen strukturiert sind. Weiterhin
soll jeden Tag aufgeschrieben werden:
wann das Kind etwas isst.
wann es wie lange quengelt und weint.
wann es wie lange unstillbar schreit.
welche Beruhigungsmittel hilfreich sind
(auf den Arm nehmen etc.).
ob es im Bett der Eltern oder im eigenen
Bettchen schläft.
wann das Kind wie lange alleine oder mit
wem wie oft spielt.
und was sonst noch individuell während
des Tages zu beobachten ist.
Ein vorgefertigter Protokollbogen ist sehr hilfreich und erleichtert sowohl die Aufzeichnung wie auch die Auswertung.
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Wann man von einer Schlafstörung
spricht.
Die objektive Beurteilung aus dem klinischen
Bereich für Kinder nach dem sechsten Lebensmonat heißt:
nächtliches Aufwachen mindestens 3 Mal
pro Nacht in vier aufeinanderfolgenden
Nächten.
die nächtliche Aufwachzeit dauert länger
als 20 Minuten.
das erneute Einschlafen gelingt nur mit
aufwendigen Einschlafhilfen, z. B. Herumtragen durch die Eltern, wiederholtes
nächtliches Essen, unruhiges Weiterschlafen nur im elterlichen Bett und bedarf
einer Dauer von mehr als 30 Minuten.
Die individuelle Beurteilung kann nur durch
die Eltern geschehen!
Viele Familien schlafen sehr gut im Familienbett, viele Eltern haben nichts dagegen,
ihrem Kind nachts den Schnuller zu geben.

Es gibt vieles, was den Schlaf eines Kindes
stören kann:
Einschlafstörung: Das Kind lässt sich
nicht wach in das Bett legen und kann
nicht alleine einschlafen.
Durchschlafstörung: Das Kind wird häufig und wiederholt in der Nacht wach,
ohne allein wieder einschlafen zu können.
Nachtschreck (Pavor nocturnus): Das Kind
schreckt nachts auf und schreit, ohne dass
die Eltern es beruhigen können. Das Baby
scheint im Schlaf zu schreien.
Albträume: Angstträume, an die sich
das Kind auch am nächsten Tag noch
erinnern kann.
Bettnässen (Enuresis nocturna): Das Kind
nässt regelmäßig oder zeitweise wiederkehrend ein. (Diese Definition gilt für Kinder ab 6 Jahren).
Chronische
Schlafphasenverschiebung:
Die Kinder sind fröhlich und aktiv in der
Nacht und holen den Schlaf am kommenden Tag nach.
Zähneknirschen (Bruxismus): Die Zähne
werden rhythmisch aneinander gerieben
oder aber die Zahnreihen werden stark
aufeinander gepresst.
Schlafstörungen bei/durch Krankheiten:
Schnupfen, Husten oder andere Krankheiten können den Schlaf behindern.
Rhythmische Bewegungen (Jactatio
capitis): Das Kind bewegt während des
Schlafes oder während des Einschlafens
den Kopf oder den ganzen Körper hinund her.

Schlafwandeln bei
Kindern

Eberhard Schilling,
Kinderarzt
Januar 2007

Wenn ein Kind nachts im Tiefschlaf herumwandert und sich am nächsten Morgen nicht
mehr daran erinnert, spricht man von Schlafwandeln, medizinisch „Somnambulismus“
genannt. Betroffen sind Kinder besonders
im Vorschul- und Schulalter.
Ein Anfall von Schlafwandeln dauert in der
Regel ein paar bis zwanzig Minuten. Die
schlafwandlerische Sicherheit ist jedoch trügerisch, denn es kann innerhalb und außerhalb der Wohnung zu Stürzen und Unfällen
kommen, weshalb Eltern einige Punkte beachten sollten. Hochbetten sind für ein
schlafwandelndes Kind absolut ungeeignet.
Auf gut verschlossene Wohnungs- und Haustüren sollte geachtet werden, ebenfalls sinnvoll zur Vermeidung von Unfällen sind Fenstersicherungen und Treppengitter. Am simpelsten ist es, eine Warnglocke an der Zimmertür anzubringen. Die kleinen Schlafwandler sind orientierungslos, wenn man sie
aufgeweckt hat. Eltern sollten deshalb ihr
Kind nicht aufwecken, sondern behutsam
zurück zum Bett begleiten.
Eine Therapie ist seltenst notwendig. Wenn
Eltern wegen des Schlafwandelns verunsichert sind, sollten sie Rat bei ihrem Kinderund Jugendarzt suchen.
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Eltern können das Schlafverhalten ihres
Kindes verändern!
Eine Schlafverhaltensänderung kann nur von
den Eltern ausgehen und bedarf einer Abklärung: Warum wollen wir das Schlafverhalten ändern? Was ist unser Ziel? Wie
gehen wir mit dem natürlichen Widerstand
unseres Kindes um?
Vorbereitungen zu einer Schlafverhaltensänderung können sein:
Rhythmisierung des Tages.
Abendrituale zum Einschlafen – Zubettgehen soll Spaß machen (siehe auch S. 5).
Das Bett gemütlich und liebevoll gestalten (siehe auch S. 19).
Unruhequellen ausschalten, auf Licht verzichten.
Schlafbedarf durch ein Protokoll ermitteln (siehe auch S. 14).
Dem Kind Verbindlichkeit und Sicherheit
vermitteln, indem die Streitpunkte zwischen den Eltern ausdiskutiert wurden.
Feste Zubettgehzeiten installieren.

Manchen Säuglingen reichen diese Vorbereitungen nicht aus. Sie haben ein besonderes Bedürfnis nach Nähe und Ansprache. Es
gibt keine verlässliche Trainingsmethode, die
auf jedes Kind bzw. zu jeder Familie passt.
Es gibt aber eine Schlafintervention (ab dem
7. Lebensmonat), die von vielen Eltern erfolgreich durchgeführt werden kann, wenn sie
sich sicher und klar dazu bekennen:
Das Kind wird zu einer vereinbarten, festen
Zeit in das Bett gebracht.
In einer klaren Reihenfolge geschehen die
Einschlafrituale des Abends.
Nach dem Gute-Nacht-Wunsch verlassen
die Eltern den Raum.
Wenn das Kind zu schreien beginnt, kommen die Eltern nach kurzer Zeitspanne
zurück (2– 3 Min.).
Sie zeigen sich, wünschen dem Kind erneut eine gute Nacht und verlassen dann
aber wieder den Raum.
Sie versuchen nicht, das Kind zu beruhigen, es wieder hinzulegen, aus dem Bett
zu heben, herumzutragen oder anders
aktiv zu werden.

Nach dem Verlassen des Raumes warten
sie wieder eine kurze Zeit (2– 3 Min.), bevor sie wieder hereinkommen, sich zeigen
und damit dem Kind klar machen, dass es
nicht alleine ist. Sie verlassen allerdings
den Raum ohne Aktion, wie oben beschrieben. Ab hier wiederholen sich die
einzelnen Punkte.
Je nach Wesensart investiert ein Kind mehr
oder weniger Widerstand. Erfahrungsgemäß nimmt dieser in den kommenden drei
bis fünf Nächten deutlich ab. Es ist dabei
wichtig, dass sich die Eltern durch den lautstarken Protest nicht beirren lassen und auf
keinen Fall die Intervention abbrechen.
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Wie eine gute Schlafumgebung das Einund Durchschlafen unterstützt.
Neben den bisher angesprochenen Aspekten gibt es auch äußere Faktoren, die das
Ein- und Durchschlafen des Babys erleichtern können.
Die Temperatur in dem Zimmer, in dem das
Baby schläft, sollte nicht zu kalt, aber
vor allem auch nicht zu warm sein (ca. 16 –
18 °C). Wichtig ist, dass das Baby nicht auskühlt, aber eine leicht kühle Wange oder
eine kühle Nasenspitze sind besser, als wenn
das Kleinkind zu warm oder wegen synthetischer Materialien zu feucht „verpackt“ ist.
Außerdem sollte die Luft im Raum nicht zu
trocken sein, damit die Schleimhäute nicht
austrocknen – gründliches Lüften vor dem
Zubettgehen ist daher ratsam.
Eltern sollten daran denken, das „BabySchlafzimmer“ so gut wie möglich vor
schädlichen Einflüssen zu schützen. So sind
Zigarettenrauch sowie Gegenstände, die
elektrische Felder verursachen, ebenso tabu
wie grelles Licht oder laute Geräusche. Ein
Babyfon gehört nicht in oder an das Kinderbett. Wenn unbedingt nötig, dann so

weit wie möglich vom Bett entfernt. Um Allergien vorzubeugen bzw. zu lindern sollte
bei der Bettausstattung darauf geachtet
werden, dass Materialien wie Matratze, Zudecke, Unterbett nicht synthetisch sind und
Matratzenbezug wie Zudecke bei mindestens 40 °C waschbar sind.
Bei Hausstaubmilben-Allergien machen
waschbare Kuscheltierchen kaum Probleme;
Füllungen sollten dann aus Kapok oder
Baumwolle sein.

Wohlfühlen im eigenen Bettchen.
Ob Wiege oder Schubwagen verwendet
werden, ist eher eine Frage der Vorliebe oder
der Optik, wobei ein leichtes Wiegen oftmals
das Einschlafen erleichtern kann.
Keinesfalls sollte der Kinderwagen als Bettersatz zu Hause dienen. Babywiegen eignen
sich für die ersten 4 – 6 Lebensmonate. Sie
müssen nicht unbedingt gekauft werden,
man kann die Wiegen in Fachgeschäften
auch mieten (z. B. bei Firnhaber – natürlich
Wohnen, Tel. 07 11/48 60 18-0,
www.firnhaber.de).
Falls gleich von Anfang an ein Babybett verwendet wird, kann die noch sehr große
Fläche gut mit Hilfe einer Stillschlange verkleinert werden, um etwas mehr Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln.
Grundvoraussetzungen für ein gutes Babybzw. Kinderbett sind ein in der Höhe verstellbarer Rost und Schlupfsprossen. Der
Abstand der Gitterstäbe sollte klein genug
sein, dass der Kopf des Kindes nicht dazwi-

schen passt, aber auch groß genug, dass sich
z. B. die Hand nicht verklemmen kann (also
ca. 6 cm). Ein Nestchen innen an den Sprossen verhindert Druckstellen, ein Himmel vermittelt mehr Geborgenheit, das ganze Bett
aus Massivholz ohne Lacke oder Kunststoffe
verhindert Emissionen und baut zudem
keine statische Oberflächenspannung auf.

Lagerung im Bett
Veronika Jankowski,
Hebamme
Januar 2007

Da die Gegenwart der
Eltern das Neugeborene
ruhiger schlafen lässt, empfiehlt es sich, dass
das Baby am Anfang im selben Zimmer
schläft. Außerdem können die Eltern so am
schnellsten reagieren, wenn es nachts Hunger bekommt oder Nähe benötigt. Am
besten legen Sie Ihr Kind auf den Rücken
zum Schlafen, da die Bauchlage das Risiko
des plötzlichen Kindstodes um das Neunfache erhöht. Damit die Beinchen nicht in der
Luft hängen, kann man am Anfang eine
kleine Handtuchrolle unter die Kniekehlen
schieben. Auch die bis vor wenigen Jahren
empfohlene Seitenlagerung erhöht das Risiko um das Zwei- bis Dreifache. Wenn Ihr
Baby bei Ihnen im Bett schläft, lassen Sie es
zwischen Ihnen auf Kopfhöhe schlafen.

In den ersten zwei bis drei Jahren sollte kein
Kopfkissen im Bett liegen, ein Kuscheltier
zum In-den-Arm-Nehmen ist ab etwa einem
Jahr in Ordnung, es sollte aber keine Bändchen oder Schnüre umgebunden haben
oder Knöpfe, die sich leicht lösen können.
Anfänglich ist nachts ein Schlafsack besser
als eine Zudecke, denn Kinder „wandern“
häufig im Bettchen umher und geraten dann
eventuell unter die Decke.
Bei den späteren Zudecken empfehlen sich
wegen der besseren Waschbarkeit solche
aus Baumwolle, die für den Winter als Doppeldecke erweitert werden können. Tendenziell wird der Wärmebedarf von Kindern
durch Erwachsene eher überschätzt. Unter
einer Daunendecke und mit Schlafsack
schwitzt ein Kind zwangsläufig!

Die richtige Matratze

Frank Firnhaber,
Firnhaber –
natürlich Wohnen
Januar 2007

Babys erste Matratze sollte fest und flächenelastisch sein und vor allem eine gute Kantenstabilität haben. Gut geeignet sind Matratzen mit latexiertem Kokoskern und waschbaren Bezügen. Für ein gutes Klima kommt
auf die Matratze ein waschbares Baumwoll-Unterbett, zusätzlich empfiehlt sich ein
Baumwoll-Nässeschutz.
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Wenn die Kleinen größer werden – nächtliche Wanderschaft.
Ab einem Jahr werden die Kleinen zunehmend mobil. Eine Schlafintervention, wie sie
in diesem Heft beschrieben wird (siehe S.17),
wird dann erschwert, wenn das einjährige
Kind einfach über die Gitterstäbe klettert,
das zweijährige brüllend die Kinderzimmertür öffnet oder das dreijährige mit untergeklemmtem Kopfkissen nachts vor dem Elternbett steht.
Eine Schlafintervention kann nicht funktionieren, wenn die Kinder – egal in welchem
Alter – ihre Eltern nicht ernst nehmen. Zu
diesem „Ernst nehmen“ gehört nicht, dass
sie jederzeit widerstandslos gehorchen und
sich überall anpassen müssen. Kinder brauchen Freiräume und müssen experimentieren dürfen. Auch mit den Nerven ihrer
Eltern. Aber Kinder brauchen auch Halt und
Orientierung. Dies finden sie bei Eltern, die
keine Angst vor dem kindlichen Schreien
haben, die bereit sind, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und zu streiten, die Versöhnung und Nähe nach einem Streit anbie-

ten, die ohne körperliche Züchtigung den
elterlichen verantwortlichen Weg gehen und
konstant auf Einhaltung von Verbindlichkeiten bestehen.
Natürlich erfahren Regeln mit ansteigendem
Alter der Kinder Anpassung an deren Bedürfnisse und auch Pflichten. Natürlich
müssen auch Eltern lernen zurückzustecken
und nachzugeben. Die Familie ist das soziale
Labor. Hier lernen Kinder, was sie für das
Leben brauchen.
Den „Gitterstäbekletterer“ gilt es stoisch und
in felsenfester Ruhe wieder in das Bett zu
setzen, bis er dies akzeptiert und das kann
dauern!
Den kleinen „Brüller“ gilt es ebenso ruhig
und sicher zurück in sein Bett zu begleiten.
Vielleicht lässt sich mit ihm schon ein Deal
besprechen (die Zimmertür bleibt einen kleinen Spalt offen: „Ich komme noch einmal
zum Küssen, wenn du schläfst …“). Im zweiten Lebensjahr haben unsere Kinder schon
mit phantastischen Ängsten zu kämpfen
und brauchen manchmal Sicherungsangebote wie Traumfänger, Schutzengel etc.
Für den „Wanderer“ mit Kopfkissen braucht
es vielleicht eine Gästematratze im Elternschlafzimmer oder die gelegentliche Sicherheit zwischen Mama und Papa, denn auch er
wird sich seiner Angstträume immer bewusster und weiß auch schon zu unterscheiden,
wann er Nähe braucht bzw. wann er die Nerven seiner Eltern überstrapaziert.

Phantasieentwicklung
Sabine König
Januar 2007

Die kindliche Phanatsieentwicklung beginnt etwa mit
dem zweiten Geburtstag.
Durch sie wird das Kind in die Lage versetzt,
die Probleme und Schwierigkeiten seiner
Lebenswelt entwicklungsgemäß zu verstehen. So lernt es zum Beispiel im Phantasiespiel mit einer„lebendig gewordenen Puppe“
den Umgang mit Schwächeren oder kann im
Spiel mit ihr eigene Stärken ausleben.
Gleichzeitig fördert die Phantasie aber auch
unheimliche und bedrohliche Wahrnehmungen. Eine Toilette wird zum verschluckenden
Monster oder das lieb gewordene Kuscheltier verändert sich in der Nacht zum wilden
Tiger. Derartige phantastische Empfindungen können die Kinder natürlich auch mit
in den Schlaf nehmen und im Traum bedrohlich ausbauen.
Wenn sie dann in der Nacht verängstigt erwachen, brauchen sie in besonderem Maße
den Schutz und die Nähe der Eltern. Erklärungen wie:„du hast doch nur geträumt“
oder „die Toilette kann dich nicht verschlucken“ unterstützen das Kind kaum. Es
braucht hier viel Verständnis und kreative
Begleitung. Der wilde Tiger übernachtet dann
vielleicht in einem Bett in der Küche und die
Toilette wird mit Zauberwasser kräftig durchgespült, dass das Monster auch ja nie wieder
nach oben kommen kann …
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Wie lange unsere Kleinen einen Mittagsschlaf brauchen.
Die meisten Kinder beginnen spätestens ab
dem 15./16. Lebensmonat mit dem einmaligen Tagesschläfchen um die Mittagszeit und
in der Regel wird dieses um das dritte
Lebensjahr aufgegeben.
Wann und wie ist individuell verschieden.
Einen guten Hinweis darauf, dass der Mittagsschlaf offensichtlich nicht mehr notwendig ist, ist der, wenn Kinder plötzlich mitten
in der Nacht gut ausgeschlafen mit einem
nächtlichen „Happening“ beginnen und Spaß
am Spielen und Aktiv-sein finden.
Manchmal zeigen sie auch ihren Unwillen
am Mittagsschlaf, indem sie plötzlich nicht
mehr schlafen wollen oder sich nur still
zurückziehen.

Auch hier gilt:
Ist das Kind fröhlich, aktiv und am Leben
neugierig interessiert oder beginnt es in den
späten Nachmittagsstunden zu quengeln und
zu weinen?
Der Abend mit kleinen Kindern ist immer
anstrengend. Es stellt sich nur die Frage, ob
die Familie Abend für Abend im Chaos versinkt oder ob nach kleinen Unruhen dann
doch Struktur und Ruhe gefunden werden
kann.
Kranke Kinder und auch Urlaub bestimmen
Ausnahmen. Hier brauchen die Kinder ein
besonderes Maß an Aufmerksamkeit, Zuwendung und Nähe. Jetzt müssen wir nicht
erziehen oder Regeln mit „Zwang“ durchsetzen.
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