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In diesem Teil des Mutter-Kind Trainings möchte ich Ihnen eine echte 

Schnellstart-Anleitung geben, damit Sie ohne zuviel "Bla-Bla" entdecken, 
worauf es wirklich ankommt...

Lesen und nutzen Sie diesen Abschnitt bitte erst, wenn Sie den Hauptteil 
bereits gelesen und verinnerlicht haben. 

Ich zeige Ihnen im Folgenden stichpunktartig und mithilfe von deutlichen und 
vor allem prägnanten Handlungsanweisungen, wie Sie Ihren kleinen Schatz 
zum Einschlafen bringen und sich dabei selbst jede Menge Energie und 
Wohlbefinden zurückholen.

Wenn Sie den Hauptteil meines Programmes gewissenhaft durchgearbeitet 
haben, wissen Sie, dass es ganz besonders um klare und gut organisierte 
Tages- sowie Nachtabläufe geht, welche dem Kind Schritt für Schritt 
nahegebracht werden müssen. 

Die mütterliche und väterliche Fürsorge darf und soll Ihr Kind intensiv spüren, 
damit es sich zu 100% sicher und geborgen fühlt, sobald es alleine in seinem 
Bettchen liegt.

Beginnen möchte ich mit 20 Mythen über Babyschlaf und Babyverhalten, 
welche sich leider Gottes bei viel zu vielen noch jungen Eltern etabliert haben. 

Überprüfen Sie daher Ihre eigene Denkweise bezüglich dieser Punkte und 
nehmen Sie ggf Anpassungen vor...
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20 Mythen über Babyschlaf

Mythos 1 – Jedes Baby muss ab dem Alter von 2 Monaten in der Lage sein die
Nacht durchzuschlafen.

Der Fakt – Während 2 bis 4 Monate alte Babys zwar die physischen 
Voraussetzungen dafür erfüllen durchzuschlafen, benötigen manche 
Babys bis hin zum 6. Monat noch eine nächtliche Mahlzeit. Nicht alle 
Babys sind gleich. Diese Fütterungen sollten jedoch (wie im Hauptteil 
beschrieben) so emotionslos wie möglich ablaufen.

Mythos 2 – Mein Baby hat es verdient, dass ich jedesmal aufstehe, sobald es 
zu schreien oder zu weinen beginnt.

Der Fakt – Ein jedes Baby hat es verdient die richtigen Schlafmuster 
vermittelt zu bekommen. Mit kontinuierlichen und geduldsamen 
Trainingsmaßnahmen, bei denen Sie die starke Mutter-Kind Bindung aus 
der Gebährmutterzeit auf harmonische Weise lockern und 
Schlafproblemen aktiv entgegentreten, sind Sie auf dem richtigen Weg.

Mythos 3 – Mein Baby wacht mehrere Male pro Nacht auf, weil es hungrig ist 
und auch mehrmals gefüttert werden muss.

Der Fakt – Wenn Ihr Baby älter als 4 Monate ist und mehrere Male in 
einer Nacht aufwacht, dann kann Hunger weitgestgehend ausgeschlossen
werden. Ihr Kind sucht ganz einfach nach Möglichkeiten durchzuschlafen 
oder von selbst wieder einschlafen zu können. Wenn Ihr Baby jedesmal, 
wenn es aufwacht etwas zu Naschen bekommt, ist das der falsche Weg 
dafür.

Mythos 4 – Ich glaube, ich finde mich besser damit ab und warte bis zum 
Kleinkindalter, bevor ich meinem Kind geeignete Schlafmuster beibringe.

Der Fakt – Mit dem Kleinkindalter sollten Sie sich auf noch mehr 
Widerstand gefasst machen – und das in so ziemlich allen Belangen. 
Gesunder Babyschlaf sollte nicht aufgeschoben, sondern so früh wie 
möglich antrainiert werden um nachteilhafte Schlafgewohnheiten nicht zu
tief zu verwurzeln.

Mythos 5 – Ich muss mein Kind nur ausreichend müde machen, damit ich es 
zum nächtlichen bzw. nachmittäglichen Einschlafen und Durchschlafen zu 
bewegen.
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Der Fakt – Sie werden mit dieser Herangehensweise genau das 
Gegenteil erreichen. Übermüdung durch übertriebene physische 
Aktivitäten ist eben eine der Ursachen für Einschlaf- und 
Durchschlafprobleme Ihres Babys. Es ist wichtig, dass Sie hier einen 
Mittelweg zwischen Action und Erholung finden – nach sich 
wiederholenden Mustern!

Mythos 6 – Eigentlich sollte doch mein Baby während der Nachtruhe 
überhaupt nicht schreien oder weinen.

Der Fakt – Gelegentliches Quängeln oder kurzes Weinen ist bei Babys 
während des Schlafes (sowohl bei Mittagschlaf als auch in der Nacht) 
absolut normal. Babys haben besonders in der Nacht mehrere 
Schlafphasen, welche durch kurze Unterbrechungen gekennzeichnet sind.

Mythos 7 – Mütterliches Stillen trägt die Schuld daran, dass Babys nicht 
durchschlafen können. 

Der Fakt – Ein Zusammenhang zwischen Stillen bzw. Fläschen und der 
Schlafroutine kann wirklich als Trugschluss abgetan werden. Babys 
erwachen in der Nacht rein biologisch betrachtet aufgrund ihres noch 
unterentwickeltem Nervensystem. Ältere Babys (ca. ab 6 Monaten) 
finden nicht in den Schlaf zurück, weil sie nicht in der Lage sind sich 
selbständig zu beruhigen. 

Mythos 8 – Mein Baby scheint am Tage niemals müde zu sein. Es ist glücklich 
und braucht gar keinen Mittagschlaf.

Der Fakt – Babys und sogar Kleinkinder kompensieren zwangsläufig 
auftretende Müdigkeit mit scheinbarer Fitness und Aufgedrehtheit. Das 
ist der Grund, warum Sie auf keinen Fall auf Tagesschlaf verzichten oder 
diesen unregelmäßig übergehen sollten.

Mythos 9 – Mein Baby kommt mit weniger Schlaf aus als die meisten anderen 
Kinder in diesem Alter.

Der Fakt – Auch hier sollten Sie sich nicht beirren lassen und sich 
stattdessen eher auf biologische Abläufe verlassen. Babys benötigen 11 –
12 Stunden Schlaf während der Nacht und 2 – 3 weitere Stunden am Tag
unterteilt in 2 bis 3 Einheiten. 

Mythos 10 – Mein älteres Kind konnte bereits nach 6 Wochen durchschlafen 
und deshalb wird das mein neues Baby auch können.
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Der Fakt – Und abermals: Jedes Kind ist einzigartig und während 
manche Babys scheinbare Wunderschläfer sind, können andere Babys – 
also auch Geschwister – völlig unterschiedlich sein. Diese Kinder 
benötigen die elterliche Hilfe ganz einfach mehr als andere.

Mythos 11 – Mein Baby ist nun 8 Monate alt – Es ist jetzt Zeit einen Baby 
Sleep Coach für individuelle Beratung zu engagieren. 

Der Fakt – Babys sind in der Lage weitaus früher 
Selbstberuhigungstechniken zum wieder einschlafen zu entwickeln. 
Tatsächlich ist es nicht ungewöhnlich, dass Kinder mit 8 bis 10 Monaten 
erneute und längst vergessene Schlafprobleme entwickeln. Diese Zeit 
geht jedoch schnell vorbei, wenn Sie positive Routinen antrainiert haben.

Mythos 12 – Mein Baby ist halt nun mal ein Frühaufsteher und das wird man 
ihm auch nicht abgewöhnen können. 

Der Fakt – Der Nummer 1 Grund für zu frühes Aufwachen am Morgen 
ist ein zu hoher Übermüdungsgrad bei Schlafenszeit. 

Mythos 13 – Mein Baby mag seine Krippe einfach nicht. 

Der Fakt – So lange Ihr Baby die Wahl zwischen Babybett und Co-
Sleeping hat, wird es immer Ihr Bett wählen. Die Umgewöhnung mag ein
paar Tage dauern, wenn Sie aber während dieser Phase wieder "weich 
werden", machen Sie den Trainingseffekt zunichte.

Mythos 14 – Ein schlafendes Baby sollte man niemals aufwecken. 

Der Fakt – Falsch. Manchmal ist es tatsächlich notwendig ein Baby aus 
dem Schlaf "zu reißen" um den entsprechenden Wach-Schlaf Rhythmus 
aufrechtzuhalten sowie alle anderen Tagesroutinen zu gewährleisten. Ihr 
Baby kann nicht wissen, dass dieser kontinuierliche Rhythmus zu seinem 
Wohl ist und ihm viele Tränen ersparen wird.

Mythos 15 – Das Wachsen der Zähnchen ist dafür verantwortlich, dass mein 
Baby in der Nacht kein Auge zubekommt.

Der Fakt – Das Zähnchen-Wachsen kann eine harte Zeit für Ihr Baby 
sein, aber wenn Ihr Baby die ganze Nacht nicht schlafen oder wieder 
einschlafen kann, dann sind mangelnde Selbstberuhigungsfähigkeiten die
Ursache.

Mythos 16 – Zwei Mittagsschläfchen für mein 4 Monate junges Baby sind 
ausreichend.
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Der Fakt – Während diesem Alter ist es wichtig, die Wachzeiten 
zwischen den Schläfchen kurz zu halten. Wenn Ihr Baby nur 2 Mal am 
Tag träumt, ist die Gefahr zur Übermüdung hoch. Dadurch können 
abendliche und nächtliche Schlafprobleme unterstützt oder gar ausgelöst 
werden. 

Mythos 17 – Mein Baby verlässt sich nicht mal mehr auf seinen Nuckel. Dieser
wird immer gleich wieder ausgespuckt, wenn sich mein Kind beruhigen soll.

Der Fakt – Wahrscheinlicher ist es, dass Ihr Baby von Ihnen "erwartet", 
Selbstberuhigungsfähigkeiten beigebracht zu bekommen. Ein 
aufgedrängter Schnuller ist noch viel schlimmer als ein immer wieder und
zulange gewährter Schnuller.

Mythos 18 – Kurze Tagesschläfchen bedeuten, dass ich mein Kind länger 
wachhalten muss.

Der Fakt – Nicht unbedingt. Dies hängt auch etwas von Babyalter ab 
und lange Wachzeiten können sogar die Ursache für zu kurze 
Tagesschläfchen sein.

Mythos 19 – Mein Baby ist halt ein Aktivposten und mag den Schlaf nicht 
besonders. Hier kann man gar nicht so viel tun. 

Der Fakt – Zwar ist richtig, dass jedes Baby individuelle Schlaf-Affinität 
besitzt aber dennoch ist es enorm wichtig, wie Sie als Eltern darauf 
reagieren. Ihr Einfluss durch die Anwendung von harmonischen 
Schlafroutinen kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

Mythos 20 – Babys schlafen erst dann die Nacht durch, wenn sie ein 
bestimmtes Gewicht (in etwa 6 Kilo) erreicht haben. 

Der Fakt – Die Fähigkeit durchzuschlafen ist abhängig von der 
Entwicklung des Nervensystems SOWIE der Fähigkeit zur 
Selbstberuhigung. Es gibt viele Babys mit Schlafproblemen die bereits ein
Gewicht von 6 oder 7 Kilo erreicht haben. 

Haben Sie sich in manchen Punkten wiedererkannt? Diese Vorurteile begegnen 
mir immer wieder und es ist wichtig, dass Sie sich davon verabschieden. 

Auch möchte ich Sie animieren, neues Wissen nicht nur in der Theorie 
aufzunehmen, sondern aktiv bei Ihrem kleinen Spatz anzuwenden. Nur 
dadurch können Sie sich und Ihrer Familie helfen.
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Im Folgenden möchte ich mit Ihnen 9 ultra-wichtige Punkte besprechen, die 
Sie fortan unbedingt beachten sollten...

Tatsächlich konnten viele Eltern bereits durch die Anwendung dieser Schlaftipps
alleine dafür sorgen, dass ihr Baby in wenigen Tagen völlig neue 
Verhaltensmuster annimmt.

TOP-Schlaftipps für jedes Baby mit Schlafproblemen

Die Empfehlungen für sicheren Babyschlaf und damit die Verhinderung von 
Gefahren des plötzlichen Kindstodes haben sich ja im Laufe der letzten Jahre 
leicht verändert. 

So wird es vorkommen, dass Verwandte und Bekannte von Ihnen mitunter 
veraltete und sogar falsche Ratschläge geben, wenn es  um sicheren, 
komfortablen und damit gesunden Babyschlaf geht. 

Im Zweifelsfall konsultieren Sie zu diesem Thema bitte den Kinderarzt und 
machen Sie in jedem Fall Gebrauch von folgender Top-9 Liste...

1. Platzieren Sie Ihr Baby zum Schlafen unbedingt auf seinen/ihren 
Rücken. Nur in dieser Position schlafen Babys am gesündesten und 
sichersten. Eltern, deren Kind vom plötzlichen Kindstod betroffen ist, 
finden es meist auf dem Bauch liegend und stark verschwitzt vor.

2. Nutzen Sie als Schlafuntergrund eine ebene und solide Fläche, wie in
etwa eine Krippenmatratze. Diese sollte gänzlich frei von Spielzeugen, 
losem Bettzeug, Kopfkissen oder ähnlichem sein. Wenn Sie eine Seiten-
Verkleidung verwenden, sollte diese gut an der Krippenwand befestigt 
sein.

3. Wie Sie bereits im Hauptteil gelesen haben, sollten Sie vor dem zu 
Bett gehen sanfte Bauchmassagen fest in Ihre Routine mit einbauen. 
Dies tun Sie, während Ihr Baby noch wach ist und um mütterliche Nähe 
auszustrahlen, Babymuskulatur zu stärken und Magentätigkeit 
anzuregen.

4. Der sicherste Platz für Ihr Baby – wenn es weniger als 6 Monate alt 
ist – ist im Babybettchen (Bassinette) direkt neben Ihrem Bett in 
Greifweite – nicht jedoch IN Ihrem Bett. 

5. Wenn Sie eine lechte Decke bevorzugen, sollte diese nicht oberhalb 
der Ärmchen gezogen werden. Praktisch (und sicher) machen sich hier 
Schlafsäcke sehr gut bei denen die Arme immer frei liegen, da der kleine 
Wurm ja eh einen Anzug anhat, wird das auch nicht zu kalt. Bei 
besonders "lebendigen" Babys kann ich immernoch (auch wenn manche 
dagegen sind) ein Nestchen empfehlen.
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6. Der Aufstellort des Bettchens sollte selbstverständlich gut belüftet, 
wenn auch nicht zuggefährdet, und auf jeden Fall rauchfrei sein. 
Vermeiden Sie es die Heizung zu weit aufzudrehen, Babys tendieren dazu
schnell zu schwitzen.

7. Erlauben Sie Ihrem Baby niemals auf einem Sofa, Stuhl, Wasserbett, 
Sessel, Autositz oder ähnlichem zu schlafen. Dies stellt nicht nur ein 
Gesundheitsrisiko dar, sondern ist auch enorm kontraproduktiv für 
unsere geregelten Schlafroutinen und kontinuierliche Anwendung der 
Schlafmuster.

8. Wenn Sie und Ihr Baby sich nicht vom Nuckel trennen wollen oder
können, dann setzen Sie diesen bitte nur spährlich und nicht als 
Beruhigungsmittel ein. Wenn Sie stillen, sollte der Nuckeln erst 
eingesetzt werden, wenn das Kind älter als 6 Wochen ist. 

9. Gewährleisten Sie moderate Schlaftemperaturen. Auch wenn dieser
Punkt im Hauptteil das ein oder andere Mal erwähnt wurde, lege ich Wert
darauf, dass Babys schnell "überhitzen" und erhöhte Temperaturen die 
Schlafqualität sehr behindern.

Körperliche Abläufe eines neugeborenen Menschen zu verstehen, gehört zu 
den wichtigsten Voraussetzungen für hochwertigen Babyschlaf. Es ist von 
erheblicher Bedeutung, dass Sie auch das "Warum" für Ihre täglichen 
Aktivitäten erfahren und das harmonische Mutter-Kind Verhältnis damit erst 
möglich machen. 

Ich möchte im Folgenden auf einige Besonderheiten von Neugeborenen und 
ihrem Schlafverhalten eingehen. Lesen Sie aufmerksam und ziehen Sie die 
richtigen Schlüsse für Ihren süßen Spatz...

• Neugeborene schlafen zwischen 16 und 18 Stunden am Tag, wobei sie
meist nur 1 – 2 Stunden am Stück schlafen. Daher entsteht der 
Eindruck, dass sie überhaupt nicht schlafen.

• Der Babyschlaf-Zyklus ist bis zum 6. Lebensmonat noch unreif und 
unterliegt Schwankungen. Es ist ganz normal das Babys in diesem Alter 
mehrfach aufwachen und wieder einschlafen. (über Schlafphasen hatte 
ich an anderer Stelle berichtet).

• Wenn arge nächtliche Einschlafprobleme auftreten, kann das ein 
Zeichen dafür sein, dass Ihr Baby den Tag-Nacht-Rhythmus 
durcheinanderbringt bzw. nicht richtig zw. Tag und Nacht underscheiden 
kann. Die sich wiederholende Routine für die Nickerchen am Tag sowie 
sehr moderate (die Nacht ist zum Schlafen da – nicht zum Spielen oder 
kuscheln!) Einschlafhilfe in der Nacht (wenn notwendig) helfen dabei den
Tag-Nacht-Rhythmus bei Babys fest zu etablieren.

• Einige Ärzte empfehlen, eine obligatorische Fütterung pro Nacht bis 
das Kind ein Gewicht von 5 kg erreicht hat. Vorsicht: Muttermilch hat die 
Eigenschaft sehr schnell verdaut zu werden, was wiederum bedeutet, 
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dass Ihr Baby sehr schnell wieder hungrig wird.
• Legen Sie Ihr Baby zum Schlafen, sobald es schläfrig wird. Auch hier 

ist es wichtig, für keine zusätzliche "Animation" in Form von Schaukeln 
oder an der Brust kuscheln anzuwenden, denn Sie wissen: Ihr Kind WILL 
schlafen und es WILL die Selbstberuhigung erlernen.

• Noch einmal kurz zur Schnullerfrage: Nuckel sollten ausschließlich 
dafür eingesetzt werden den Drang zum Saugen zu befriedigen, nicht 
jedoch als Einschlafhilfe. Wenn Ihr Baby mit Nuckel im Mund einschläft, 
entfernen Sie diesen sanft.

• Wenn Ihr Baby, während es schlafen sollte, aufwacht und unruhig 
wird, setzen Sie alles daran den kleinen Wurm NICHT aus dem Bettchen 
zu heben. Wenden Sie stets zuerst die Techniken aus dem Hauptteil an. 
Hier können auch ganz sanfte Klapse im Herzschlagtempo auf den 
Rücken des Babys helfen. Aus seinem Bettchen heben sollten Sie Ihr 
Kind nur für das Windelwechseln oder die Fütterung. Alles andere 
assoziiert Ihr Baby mit Spielezeit und hält von Erkennung des Tag-Nacht-
Rhythmus ab.

• Babys im Alter von weniger als 6 Monaten, sollten nicht länger als 5 
Minuten Ihrem Schreien ausgesetzt sein. Werfen Sie hier bitte noch 
einmal einen genauen Blick auf die im Hauptteil beschriebenen Methoden
(z. B. die Stuhltechnik etc.).

Stellen Sie sicher, dass diese Tipps in Ihrer Routine kontinuierliche Anwendung 
finden und Ihr Kind den Schlaf bekommt, den es verdient. Babys haben eine 
wirklich unterschätzte Lernfähigkeit, deren Potenzial nur in den wenigsten 
Fällen voll ausgeschöpft wird.

Während Ihr Kind wach ist, sind die zahllosen Eindrücke und Erfahrungen für 
das kleine Babygehirn natürlich nur scher zu verarbeiten. Während der Nacht 
hingegen organisiert und verdaut das Gehirn diese Erfahrungen ohne 
Ablenkung zu einem Sinn machenden Konstrukt. Der Schlaf ist daher für den 
Lernprozess von vitaler Bedeutung.

Wieviel Schlaf brauchen Babys denn nun wirklich?

Über diese Frage wird sowohl in Ärztekreisen als auch Internetforen viel 
gestritten und diskutiert. Ich bin der Meinung – und hier geben mir meine 
Erfahrungen als Mutter und Krankenschwester recht – dass es wirklich 
schwierig ist den notwendigen Schlaf in Stunden zu beziffern.

Es gibt hier allemal Durchschnittswerte, die von gesunden Babys mit 
harmonischen Schlafmustern und ohne Einschlafprobleme abgeileitet werden 
können.
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Testen können Sie dies, indem Sie beobachten, ob Ihr Kind während der 
Wachstunden einen fitten und aufmerksamen Eindruck macht oder nicht. Wenn
dies nicht der Fall ist, braucht Ihr Kind mehr Schlaf.

Als grobe Orientation können Sie sich an folgende Richtwerte (Angabe in 
Stunden) halten:

Genauso wichtig wie die passende Schlafmenge ist es zu erkennen, warum 
Babys während der Nacht aufwachen. Hier bin ich im Hauptteil und bei der 
Erklärung der verschiedenen Schlafphasen ja bereits detailliert darauf 
eingegangen. 

Das Aufwachen ist tatsächlich ein lebensnotwendiger Prozess...

Es ist notwendig und überlebenswichtig, dass Ihr Kind bei Hungergefühl 
aufwacht. Ebenso lernen Neugeborene während der ersten Monate die 
Temperaturregelung des Körpers. Auch hier ist es wichtig, dass Kinder 
aufwachen, wenn ihnen zu kalt oder zu warm ist. 

Während Sie sich also in den ersten 2, 3 oder 4 Monaten aus dem eigenen Bett
quälen um nach Ihrem Schatz zu schauen, sollten Sie auch ein Stück froh 
darüber sein, dass diese Funktionen bei Ihrem Kind funktionieren.
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Die unterschiedlichen Schlafphasen verstehen

Wenn ein Erwachsener einschläft verlangsamen sich seine höheren 
Gehirnfunktionen, die ihm erlauben, in die Tiefschlafphase einzutreten. 
Während dieser Phase bewegt sich der Körper kaum, die Atmung ist langsam 
und regelmäßig und auch die Muskeln entspannen  sich. Rund ein-einhalb 
Stunden später wird das Gehirn aktiver und tritt in eine Phase ein, die man 
leichten Schlaf nennt. 

Während dieser Zeit könnte man auch in den  REM-Schlaf (rapid-eye-
movement = Augen bewegen sich schnell) eintreten, in dem dann die meisten 
Träume auftreten. Diese Phasen des tiefen/leichten Schlafes wechseln sich die 
ganze Nacht hindurch in rund zwei Stunden Intervallen ab, so dass der 
durchschnittliche Erwachsene etwa 6 Stunden im tiefen Schlaf und 2 Stunden 
im leichten Schlaf verbringt.

Babys brauchen ein wenig Hilfe um in den Schlaf zu finden, da sie, ganz anders
als Erwachsene, nur nach einer anfänglichen Leichtschlafphase in den 
Tiefschlaf gelangen...

Schauen wir mal, wie sehr Ihnen folgendes Szenario bekannt ist: Stellen Sie 
sich vor, dass Sie gerade das Einschlaf-Ritual mit Ihrem Baby durchführen...

Sie schaukeln, gehen, stillen etc. bis Ihr Kleines endlich in Ihren Armen 
einschläft. Die Augen sind vollständig geschlossen, die Augenlider zittern 
vielleicht ein wenig und auch die Mundwinkel zucken oder es zeigt sich ein 
kurzes Lächeln (das sogenannte Schlaf-Grinsen). 

Gerade dann, wenn Sie sich sicher sind Ihr Baby ins Bettchen legen zu können 
und sich danach wegschleichen möchten, wacht es auf und fängt an zu weinen!
Warum passiert das? 

Das passiert, weil es nicht richtig schläft, sondern sich nur in einem Zustand 
des leichten Schlafes befindet. Wenn Sie das nächste Mal Ihr Einschlaf-Ritual 
durchführen, machen Sie damit bis nach der ersten Schlafphase weiter (in der 
Regel dauert diese ca. 20 Minuten). 

Warten Sie solange, bis das Zucken und Lächeln aufhört und die Atmung 
regelmäßiger wird und sich die Muskeln entspannen, so dass die Arme und 
Beine schwerelos baumeln. Dies sind die typischen Anzeichen, dass das Baby 
im Tiefschlaf ist und Ihre Chancen es problemlos in das Bettchen zu legen 
haben sich deutlich verbessert.
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Wie bei den Erwachsenen wechseln sich die Leicht- und Tiefschlafzyklen 
während der Nacht auch bei den Babys ab. Jedoch sind deren Zyklen erheblich 
kürzer als die der Erwachsenen. Ungefähr jede Stunde treten sie einmal in eine
Leichtschlafphase ein. Während dieser Zeit neigt das Baby dazu leicht 
aufzuwachen, falls ein unbequemer Impuls auftritt, wie z. B. Hunger. 

Einige frischgebackene Eltern beobachten häufig ihr Baby beim Schlafen. Wenn
Sie das tun, werden Ihnen sicherlich schon diese Anzeichen aufgefallen sein, 
dass Ihr Baby bald aufwachen wird. 

Sie können Ihr Baby oft durch diese Leichtschlafphase ohne ein Aufwachen 
bringen, wenn Sie Ihre Hand auf den Bauch Ihres kleinen Lieblings legen, ihm 
ein paar tröstende Worte zuflüstern oder auch leise das Lieblings-Wiegenlied 
singen. Wenn Sie Ihr Kind einfach damit wissen lassen, dass Sie für es da sind,
können Sie ihm ohne aufzuwachen in die Tiefschlafphase weiterhelfen. Väter 
könnten es bei dieser Technik leichter haben, denn gestillte Babys können den 
Duft der Muttermilch wahrnehmen und automatisch für das Stillen aufwachen.

Eine Theorie rät nicht auf nächtliche Baby-Schreie zu reagieren, damit es lernt 
von selbst wieder einzuschlafen und Ihnen darum nicht so viel Mühe macht. 
Ich muss sagen, dass dies der schlechteste Rat ist, der mir je zu Ohren 
gekommen ist. 

Ein Baby ist in in seiner frühen Wachstumsphase sehr verletzlich. Es ist die 
biologische Pflicht der Eltern jegliches Bedürfnis ihres Nachwuchses zu erfüllen.
Es einfach schreien zu lassen, kann psychologisch und physisch sehr schädlich 
für das Kind sein, vor allem in den frühen Entwicklungsstadien. 

Das Baby erreicht einen Punkt in seiner Entwicklung, wo es dann lernen muss 
sich selbst zu beruhigen. Allerdings, so weit es die richtige und sicherste Art 
angeht, wie man sich um ein Neugeborenes kümmert, sollte man ihm alles 
geben was es braucht und das bedeutet natürlich anfangs auch einige 
schlaflose Nächte.

Die Schlaf-Reife

Während den ersten drei Monaten der Entwicklung schlafen kleine Babys selten
mehr als vier Stunden ohne Fütterung. Mit rund drei bis sechs Monaten beginnt
die Mehrheit der Babys diesen Rhythmus einzupendeln. 

Während des Tages sind sie dann für längere Zeiten wach und einige glückliche
Eltern können 5 Stunden nachts durchschlafen!  Die Dauer der Tiefschlafphase 
verlängert sich und die der Leichtschlafphase verkürzt sich. Dies bedeutet, 
dass Babys schneller in die Tiefschlafphase übergehen. Das nennt man Schlaf-
Reife.
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Die Zeit bis Ihr Baby die Schlaf-Reife erreicht, kann variieren und selbst wenn 
es diese erreicht, kann es immer noch regelmäßig aufwachen. Das passiert aus
dem Grunde, dass sobald das Baby die Schlaf-Reife erreicht (normalerweise 
gegen Ende des ersten Jahres), unangenehme und schmerzhafte Impulse wie 
Erkältungen und Zahnschmerzen auftreten.

Darüber hinaus entwickeln die Kleinen in diesem Alter Trennungsängste, die 
Schlafstörungen verursachen können. Weiters erreichen sie Meilensteine in 
ihrer Entwicklung, wie z. B. Sitzen, Krabbeln und Gehen und diese neu 
erworbenen Fähigkeiten müssen zusätzlich im Schlaf verarbeitet werden.

Die innere Uhr der Babys...

Der „zirkadiane Rhythmus" ist die innere 24-Stunden-Uhr, die verschiedene 
biologische Prozesse steuert, einschließlich Schlaf, Wachzustand und 
Verdauungs- und hormonelle Aktivitäten.  Das natürliche Signal für die 
zirkadiane Muster ist der Wechsel von Dunkelheit und Licht.

Leider hat ein Neugeborenes keine Ahnung, dass die Menschen wenn es dunkel
ist schlafen sollen, denn sein zirkadianischer Rhythmus ist noch in seiner 
Entwicklung. In den ersten Wochen und Monaten ist es daher unvernünftig zu 
erwarten, dass es in der Nacht durchschlafen wird.

Nach ein paar Monaten jedoch beginnen Babys die Schlaf- und Wachzeit mit 
dem täglichen Nacht- und Tagzyklus zu synchronisieren.

Ich hoffe, dass Sie nun verstehen können warum, wie und wann Ihr Baby 
schlafen muss. 

Der nächste Teil dieses Ratgebers wird Ihnen Theorien und Techniken 
erklären, die Ihnen und Ihrem Baby einen längeren und sicheren 
Schlaf zu erreichen helfen, wobei es sich in erster Linie um die ersten 
12 Monate handelt. 

Wenn Ihr Kleines sechs Monate alt ist, wird es wahrscheinlich schon die 
Hauptschlafzeiten mit dem Tag-Nachtzyklus sychronisieren können. Es wird 
mehrere Stunden nachts schlafen und nicht mehr so oft aufwachen. Es wird 
sich auch sehr viel besser selbst beruhigenden können, wenn es aufwacht. 

Nach spätestens sechs Monaten sollte Ihr Baby wirklich in der Lage sein ohne 
Ihre Hilfe alleine wieder einzuschlafen.
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Es gibt einige einfache Techniken, die Ihrem Baby helfen, die Schlafmuster 
denen eines Erwachsenen anzupassen. So kann es leicht das Stadium 
erreichen, wo es dann schneller nachts durchschlafen kann. 

Lassen Sie während des Tages die Fenster bzw. Jalousien geöffnet, damit sich 
die Räume mit Licht füllen können. Sorgen Sie auch für ausreichend 
Beschäftigung und gehen Sie ins Freie zum Spielen. 

Zum Abend hin sollten Sie genau das Gegenteil tun, sobald sich die 
Schlafenszeit nähert. Fangen Sie damit an, die Lichter auszuschalten, so leise 
wie möglich zu sein, den Fernseher auszuschalten und das Reden auf ein 
absolutes Minimum zu reduzieren. Stillen, kuscheln, massieren und halten Sie 
Ihr Baby so ruhig wie möglich. Kurz vor der Schlafenszeit können Sie auch das 
Lieblings-Wiegenlied abspielen. Ihr Baby wird schon bald lernen dies mit dem 
Einschlafen-Prozess zu verbinden. 

Diese unkomplizierten Schritte räumen Ablenkungen aus dem Weg und 
erleichtern es dem Bewusstsein Ihres Babys sich die ultimativen Uhr-Einsteller 
einzuprägen, Ihrem örtlichen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Mit der 
Zeit wird der Sonnenrhythmus chemische Reaktionen auslösen, die die innere 
Uhr Ihres Babys neu einstellen wird.

Babys lernen am besten durch Routinen und in diesem Alter ist das Baby bereit
sich Gewohnheiten wie Essen und Schlafen nach einem recht beständigen 
Zeitplan unterzuordnen. 

Am einfachsten können Sie sich dieser Herausforderung stellen, indem Sie 
immer einen gut organisierten Tagesplan folgen und mit einer gleichbleibenden
Einschlaf-Routine, wie im Hauptteil des Mutter-Kind Trainings beschrieben. 

Eine Einschlaf-Routine kann alle oder einige der folgenden Optionen 
beinhalten: Baden , Stillen, Geschichten erzählen, Massage, Kuscheln, 
Wiegenlied. Es ended alles damit, ob Sie Ihr Kind in sein eigenes Bettchen 
legen oder bei Ihnen schläft. Ein paar Versuche und Irrtümer sind notwendig, 
um herauszufinden, welche Techniken Ihr Baby entspannen. 

Im Laufe der Zeit entwickeln Sie ein einzigartiges Einschlaf-Ritual, 
doch sollten Sie trotzdem folgende (zusammenfassende) Ratschläge 
befolgen:

• Legen Sie eine Schlafenszeit fest und versuchen Sie sie so konsistent wie
möglich einzuhalten. Schlafenszeiten können von 19 Uhr bis 21 Uhr 
variieren. Ihr Lebensstil und Ihre beruflichen Verpflichtungen werden dies
für Sie entscheiden. Der wichtige Faktor ist die Konsistenz. Legen Sie 
keine späte Schlafenszeit fest, weil Sie denken, dass Ihr Baby dann 
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erschöpft ist und durchschlafen wird. In der Regel funktioniert das nicht 
und normalerweise übermüdet sich Ihr Kleines einfach nur.

• Versuchen Sie die gesamte Routine in der gleichen Reihenfolge zu 
erledigen: Babys lieben Berechenbarkeit und werden viel ruhiger, wenn 
es keine Überraschungen gibt.

• Vergewissern Sie sich, dass die Routine für Sie praktisch ist. Es macht 
nicht viel Sinn einer Routine zu folgen, der Sie nur ab und zu folgen 
können.

• Vergewissern Sie sich auch, dass Sie alle geplanten Dinge in der dafür 
vorgesehenen Zeit erledigen können. Fangen Sie mit dem Einschlaf-
Ritual etwa 30 bis 45 Minuten vor dem zu Bett legen an. Dämpfen Sie 
das Licht, lassen Sie ein ruhiges Wiegenlied nebenher laufen und 
versetzen Sie sich selbst auch in eine entspannte Stimmung. Viele 
Experten empfehlen jetzt eine 20-minütige Vorlesezeit, und das AUCH 
bei sehr jungen Babys. Vielleicht sollten Sie also ein wenig früher als 
geplant mit Ihrer Routine anfangen.

• Achten Sie darauf, dass Sie in dieser Zeit nicht gestört werden. Sie 
können z. B. Ihr Telefon ausschalten etc. um Ihrem Kind Ihre ungeteilte 
Aufmerksamkeit zu schenken und die Routine nicht zu unterbrechen.

• Ziehen Sie Ihrem Baby einen bequemen Schlafanzug ohne viel 
Rüschchen, Knöpfen oder Anhänger an, die Juckreiz oder Knuffen 
verursachen könnten.

• Legen Sie Ihr Baby jedesmal am selben Platz zum Schlafen hin. Es ist am
besten, wenn es immer dort schläft, auch während der Nickerchen. Auf 
diese Weise wird Ihr Kleines gleich verstehen, dass wenn Sie es dort 
hinlegen es Zeit zum Schlafen ist. Wenn Sie es an vielen verschiedenen 
Orten hinlegen, könnte es verwirrt werden. Offensichtlich ist dies für 
arbeitende Eltern schwer, die ihre Babys in der Tagespflege haben.

• So viele Einschlaf-Rituale wie möglich sollten im Babyzimmer 
durchgeführt werden. Wenn Sie jeden Abend in das Zimmer gehen, um 
es für das Bett fertig zu machen, wird Ihr Spatz verstehen, dass es an 
der Zeit ist schlafen zu gehen. Das Schlafzimmer sollte nur zum Schlafen
sein. Denn Sie werden es  sicherlich nicht wollen, das Ihr Baby das 
Schlafzimmer mit einer Spielzeit verbindet.

• Erklären Sie Ihrem Kind jeden Abend, wenn es Zeit fürs Bett ist. Es 
versteht mehr als Sie glauben und beginnt, Ihre Worte mit der 
Schlafenszeit zu assoziieren.

• Viele Babys hören gerne leise Musik beim Einschlafen. Musikalische 
Muster sind wunderbar angenehm für das Gehirn und können störende 
Haushalts-Geräusche für Ihr Kleines leicht mindern. Sie sollten das 
gleiche Wiegenlied jede Nacht abspielen, so dass Ihr Baby es mit dem 
Schlafen verbindet und sobald es gehört wird, beruhigt einschläft.

• Natürlich wird es auch vorkommen, dass Ihre Routine nicht möglich sein 
wird. Das ist völlig in Ordnung. Doch sollten Sie versuchen, so schnell 
wie möglich wieder zu ihr zurück zu finden.
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Zeiten für Nickerchen

Nickerchen finden in der Regel in der Mitte des Vormittags oder mitten am 
Nachmittag statt. Sie können die gleichen, konsistenten Techniken der 
Einschlaf-Rituale auch für die Tages-Nickerchen zur Unterstützung verwenden.

Hier sind noch ein paar zusätzliche Tipps:

• Ohne Ihren Alltag zu sehr zu unterbrechen, sollten Sie die Nickerchen 
jeweils ungefähr zur selben Tageszeit planen.

• Die Nickerchen sollten ca. eine halbe Stunde nach dem Mittagessen oder 
der Jause geplant werden, sodass Ihr Baby nicht hungrig ist und daher 
besser schlafen kann.

• Wenn Ihr Baby müde ist, sollten Sie das Nickerchen ein wenig 
vorverlegen, sonst könnte es sich übermüden.

• Legen Sie das Nachmittags-Nickerchen so fest, damit es danach bis zur 
Nacht wieder genug müde werden kann.

• Lassen Sie das Gute-Nacht-Schlaflied leise im Hintergrund laufen und 
versuchen Sie, den Lärm im Haushalt zu reduzieren.

• Für den Tagesschlaf brauchen Sie den Raum nicht komplett verdunkeln 
und auch die abends so wichtige „Totenstille“ ist hier nicht zwingend 
notwendig.

Schnelle Einschlaf-Tipps für Ihr Baby ...

> Einwickeln... 

Dies ist eine traditionelle Anwendungstechnik, damit sich Ihr Baby sicher fühlt. 
Um Ihr Baby einzuwickeln, breiten Sie ein Baumwoll-Kinderbett-Laken flach 
aus, mit einer Ecke ein wenig gefaltet. 

Legen Sie Ihr Baby mit dem Gesicht nach oben auf das Laken, mit dem Nacken
auf der Falte. Wickeln Sie die linke Ecke des Lakens um den Körper und 
stecken Sie sie unter Ihrem Baby fest. Falten Sie die untere Ecke nach oben 
über die Füße und wickeln Sie dann die rechte Ecke um es herum, so dass nur 
noch der Kopf und Hals herausschauen. Bedecken Sie nicht das Gesicht Ihres 
Babys, denn dies könnte zu Überhitzung oder Ersticken führen. 

Hüten Sie sich davor Ihr Baby zum Überhitzen zu bringen; das Ziel ist es Ihrem
Kind eher ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu geben, als es warm 
zu halten. Darum sollten Sie nie eine dicke Decke verwenden und immer 
darauf achten, dass Sie nicht zu fest einwickeln. Dies könnte den Kreislauf  
beeinträchtigen. 
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Das Einwickeln wirkt einen leichten Druck auf den Körper des Babys aus, der 
den meisten Neugeborenen ein Gefühl der Sicherheit gibt, da es sie an ihre 
Zeit in der Gebärmutter erinnert. 

Bei manchen Babys wird es der Auslöser für Schlaf sein, aber es kann auch 
andere wiederum irritieren. Das Einwickeln sollten Sie nur bis zum ersten 
Monat anwenden, da es danach die Mobilität und Entwicklung stören kann. 
Sobald Ihr Baby das Laken abstößt, ist es ein Zeichen dafür, dass es nicht 
mehr eingewickelt werden will.

> Probieren Sie (notfalls) einen Nuckel... 

Er ist ein guter Beruhiger und wird Ihren kleinen Schatz oft schnell zum 
Einschlafen bewegen können. Außerdem hat es sich mittlerweile 
herausgestellt, dass er völlig sicher ist und selbst das Risiko auf SIDS 
veringert. 

Der offensichtliche Nachteil ist, dass jedes mal wenn der Nuckel aus dem Mund
fällt Sie geweckt werden, um ihn wieder reinzustecken! Sie kennen ja meine 
Einstellung: Nuckelabhängigkeit kann verhängnisvoll sein.

> Nehmen Sie den Vater zur Hilfe... 

Kurz bevor Sie Ihr Baby ins Bett legen, kann auch Daddy es noch wiegen und 
zwar so, dass der Kopf des Babys am Hals des Vaters liegt. Der Vater kann sich
hier dem speziellen Resonanzbereich seiner Stimme bedienen und dann sanft 
mit dem Kind sprechen. 

Da die männliche Stimme viel tiefer ist als die weibliche, werden Babys oft 
mehr von ihr beruhigt. Somit erleichtert es das Einschlafen, wenn es einige 
Zeit den Vater hört. Sobald das Baby eingeschlafen ist, legen Sie es hin und 
schleichen sich weg. 

> Zum Einschlafen schaukeln oder herumtragen... 

Setzen Sie sich in einen Schaukelstuhl und schaukeln Sie Ihren Spatz bis es 
sich erkennbar beruhigt oder tragen Sie ihn herum, klopfen Sie dabei leicht auf
den Rücken und lassen Sie im Hintergrund ein Wiegenlied laufen.

> Tragen im Tragetuch... 

Diese Technik funktioniert gut, wenn Sie ein sehr aktives Kind haben, das 
Schwierigkeiten hat sich nachts zu beruhigen. Legen Sie Ihr Baby in ein 
Tragetuch und tragen Sie es für ungefähr eine halbe Stunde vor dem 
Schlafengehen im Haus herum. Sobald es die Leichtschlafphase erreicht hat, 
nehmen Sie ihren kleinen Liebling aus dem Tragetuch und dann direkt ins Bett.
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Hier sind einig Dinge, die Sie kontrollieren sollten, wenn Ihr Baby 
nachts aufwacht...

1. Windel: Muss sie gewechselt werden?
2. Appetit: Hat Ihr Kleines wirklich Hunger? Dann sollten Sie es stillen. (Je 

nach Entwicklungsstadium kann dies nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit
sein. Sie sollten nicht darauf hereinfallen, sonst verschlimmern Sie das 
Problem nur noch.)

3. Wäsche: Überprüfen Sie die Kleidung auf unbequeme Etiketten, Knöpfe 
usw. Ist die Kleidung aus reiner Baumwolle? Wenn nicht, könnte Ihr Baby
sensibel oder allergisch auf synthetische Stoffe sein.

4. Schlafhilfen: Sind die wichtigsten Dinge, die es mit dem Schlafen 
assoziiert vorhanden, um ihm beim Einschlafen zu helfen? Wenn Sie z.B. 
ein Schlaflied in das Einschlaf-Ritual eingearbeitet haben, können Sie es 
leise im Hintergrund (möglichst auf wiederholender Wiedergabe) 
abspielen lassen.

5. Krankheit: Hat Ihr süßer Spatz Fieber oder ist er verschnupft oder ist 
ihm unwohl? Wenn Sie etwas Schlimmes vermuten, sollten Sie sofort den
Arzt anrufen. Wenn er sich kratzt, sollten Sie ihn auf Insektenstiche oder 
ähnliches untersuchen. Hat er Windeldermatitis? Dann ist Vaseline eine 
rasche Hilfe.

6. Bäuerchen und Blähungen: Schaukeln und Kitzeln kann helfen, 
Bähungen freizusetzen. Auch sollten Sie Ihre Lieblings-Bäuerchen-
Technik nach dem Stillen verwenden, um Blähungen zu reduzieren.

7. Routine: War die Zeit des Einschlaf-Rituals die gleiche wie in anderen 
Nächten? Gab es ungewöhnliche Aktivitäten untertags? – Nickerchen-
Zeiten, Zwischmahlzeiten usw. Wenn dem so ist, könnte sich das Schlaf-
Muster ein wenig verändert haben und Sie sollten gleich am nächsten 
Tag wieder in die Routine zurückfinden.

8. Meilensteine: Hat Ihr Liebling gerade irgendwelche Meilensteine der 
Entwicklung erreicht, wie z. B. Sitzen, Krabbeln, Laufen, Sprechen, 
Zahnduchbruch usw.? Dann wird es ganz natürlich einige schlaflose 
Nächte geben! Wenn dass Kinderbettlaken im Kopfbereich nass ist, es 
einen Speichelausschlag auf den Wangen und Kinn hat, geschwollenes 
und empfindliches Zahnfleisch und ein leichtes Fieber hat, dann ist es 
höchstwahrscheinlich aufgrund der ersten Zähne. Hierzu sollten Sie Ihren
Arzt oder Apotheker aufsuchen, der dann das richtige Medikament für die
Schmerzlinderung verschreiben kann.

9. Temperatur: Ist dem Baby zu heiß oder kalt? Achten Sie darauf, ihm 
nicht zu viel anzuziehen und sehen Sie dazu die richtigen Temperaturen 
in der Abbildung 4. 

10. Schlafbekleidung: In den ersten Monaten mögen es viele Babys sicher 
und fest in einer Baumwoll-Babydecke eingewickelt zu schlafen. Ältere 
Kinder schlafen lieber locker und bewegungsfrei mit einer losen Decke.

11. Ablenkungen: Ist das Schlafzimmer zu laut oder zu hell? Lenken 
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Sie Ihr Baby von störenden Hintergrundgeräuschen mit einem ruhigen, 
wiederholendem Wiegenlied ab. Mit Verdunkelungsjalousien können Sie 
störendes Licht abwehren und sie kann Ihnen auch zu einer zusätzlichen 
Stunde Schlaf am Morgen verhelfen.

12. Verstopfte Nase: In den ersten Monaten brauchen Babys freie 
Nasengänge um atmen zu können. Später können sie alternativ auch 
durch den Mund atmen, falls ihre Nase verstopft sein sollte. Verbannen 
Sie jegliche Dinge aus dem Babyzimmer, die eine verstopfte Nase 
verursachen können (Zigarettenrauch, Babypuder, Farbdämpfe, 
Haarspray, Tierhaare, Pflanzen, Kleidung, Stofftiere, Federkissen und 
wuscheliges Spielzeug, das Staub ansammelt.) Wenn Ihr Baby besonders
zu Allergien neigt, wird ihm ein HEPA-Luftfilter helfen. Erwägen Sie den 
Kauf von Salzwasser-Nasentropfen und verabreichen Sie ihm bei einer 
verstopften Nase ein paar Tropfen. Doch sollten Sie davor Ihren Art oder 
Apotheker konsultieren.

Nachdem Ihr Baby ein bestimmtes Alter erreicht hat, sollten Sie die 
Anzahl der sofortigen Beruhigungsmaßnahmen verringern.

Nach dem vierten Monat sind die meisten Babys physisch soweit entwickelt, 
dass sie die ganze Nacht durchschlafen können. Sie brauchen nicht wirklich 
eine Fütterung mitten in der Nacht und die meisten können sich schon selbst 
wieder beruhigen, falls sie trotzdem aufwachen sollten. 

Deshalb gilt, dass wenn ein Baby immer noch häufig nachts aufwachen sollte, 
ist es, weil Sie immer noch sofort beim ersten Schrei aus dem Bett springen, 
um es zu füttern und zu kuscheln. Es hat schon gelernt, dass jedes Mal wenn 
es schreit sofort seine Lieblingsperson mit seinem Lieblingsessen an seiner 
Seite ist. Und viele Babys werden diese Bequemlichkeit nicht so schnell und 
einfach aufgeben wollen!

In dieser Phase müssen Sie eine Entscheidung treffen, die von Ihrer 
Lebenssituation, Lebensstil, Arbeitszeit und Gesundheit abhängt.

Wie schon beschrieben sind die meisten Babys mit vier Monaten schon 
physisch bereit, die ganze Nacht durchzuschlafen. Manche Eltern beginnen 
aktiv Ihrem Baby in dieser Phase zum Durchschlafen zu helfen. Das ist völlig in
Ordnung. Aber die meisten Eltern setzen die Grenzen für das nächtliche 
Erwachen Ihres Baby's zwischen dem 6. und 12. Monat fest. 

Dies ist eine sichere Strategie, da sie fast garantiert, dass das Baby physisch 
für die Umstellung bereit sein wird.
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Zum ersten Mal „Nein“ sagen …

Sobald Sie dieses Stadium erreichen, können Sie ziemlich sicher sein, dass 
wenn Ihr Baby  Sie immer noch regelmäßig nachts aufweckt es nur ist um Ihr 
Gesicht zu sehen. Eine wichtige Aufgabe jedes Elternteils ist es dem Kind den 
unterschied zwischen brauchen und wollen beizubringen. 

Obwohl Sie instinktiv auf jedes Weinen reagieren, müssen Sie sich jetzt selbst 
gewisse Grenzen setzen. Sie müssen verstehen, dass wenn Sie Ihr 
Fürsorgemuster ändern und nicht bei jedem Schrei gleich zur Seite sind, Sie 
Ihr Kind nicht im geringsten verletzen oder sogar traumatisieren werden. 
Darüber hinaus ist es entwicklungsmäßig wichtig, damit Ihr kleiner Spatz lernt 
gewisse Probleme selbst zu lösen. 

Wenn Sie sich selbst eine Grenze stecken möchten und eine Schlafenszeit und 
eine Aufstehzeit festlegen, sollten Sie dazwischen nicht ins Babyzimmer gehen.
Die offensichtliche Ausnahme besteht, wenn das Weinen anders als normal 
klingt. In diesem Falle müssen Sie sogar einen kleinen Besuch abstatten, um 
zu sehen, ob Ihr Liebling nicht krank, verschnupft oder komplett nass ist. 

Wenn alles in Ordnung ist, legen Sie es wieder ins Bettchen, reiben Sie den 
Rücken und sagen Sie mit einer beruhigenden Stimme, dass Sie immer da 
sind. Normalerweise brauchen Babys nur 2-4 solcher Nächte zur Umstellung, 
damit sie begreifen, dass Sie  nicht bei jedem Schreien gleich angerannt 
kommen. Sie werden dieses Schrei-Spiel bald aufgeben und die ganze Nacht 
durchschlafen.

Weitere Einschlafhilfen für 12-18 Monate

Trennungsangst

Eine der größten Ursachen in diesem Stadium für schlaflose Nächte ist das 
Erreichen von Meilensteinen in der kindlichen Entwicklung. Die Trennungsangst
ist ein weiteres großes Problem. 

Das Gute ist, dass dies nur vorübergehend auftritt und Ihnen einige sehr 
wirksame und sichere Techniken helfend zur Verfügung stehen.

Die Trennungsangst ist eine ganz normale Phase in der Kindesentwicklung und 
kann zwischen dem 12 bis 20 Monat beginnen. Das verschärfte Bewusstsein 
Ihres Babys lässt es erkennen, dass Sie es jederzeit verlassen könnten. Das 
beweist, dass Ihr kleiner Schatz bereits die Fähigkeit meistert den Unterschied 
zwischen Familie und Fremden zu erkennen. Weiters weiß es schon wie wichtig 
Sie in seinem Leben sind  und wie einsam es sich fühlen wird, wenn Sie nicht 
mehr da sind. 
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Leider kann Ihr Baby noch nicht begreifen, dass die Trennung nur 
vorübergehend ist und darum verursacht es solch eine große Panik und Not, 
weil es glaubt, dass Sie vielleicht nicht mehr zurückkommen werden. Die 
Trennungsangst nimmt allmählich ab, weil das Kind merkt, dass Sie jedes Mal 
wieder zurückkommen. Doch bis es das erkennt, kann es ein großes Problem 
bei der Schlafenszeit darstellen.

Ein großartiger Tröster für ein Kind mit Trennungsangst ist 
(wiedermal) die Routine... 

Die konsequenten Einschlaf-Rituale, die Sie während der zweiten Hälfte des 
ersten Jahres etablieren, stellen sich hier wiederum als sehr hilfreich dar. Wenn
Sie bisher noch keine Einschlaf-Rituale festgesetzt haben, dann ist jetzt die 
Zeit dafür gekommen. 

Obwohl die Vorhersehbarkeit im Vordergrund steht, sollten Sie die Einschlaf-
Rituale der Entwicklung Ihres Kindes anpassen. Die Feinheiten der Rituale wie 
das Geschichtenerzählen, die Musik und der Imbiss vor dem zu Bett gehen, 
sollten sich mit dem Alter ändern. Und wenn Sie eine konsistente Routine 
haben, werden kleine Änderungen sicherlich keine Auswirkungen auf Ihr Baby 
haben.

Sobald Sie die ersten Anzeichen von Trennungsangst bemerken, sollten die 
Einschlaf-Rituale wieder ins Spiel kommen und noch einmal strikt eingehalten 
werden. Doch jetzt ist das Kind ein wenig älter und Sie können das Ritual noch 
ein wenig verbessern, um die Angst zu lindern:

• Sprechen Sie noch mehr mit Ihrem Spatz. Verwenden Sie kurze und 
klare Sätze, um ihm mitzuteilen, dass es schon bald Zeit fürs Bettchen 
wird. Verwenden Sie auch jede Nacht die gleichen Sätze, weil 
Wiederholungen beruhigend auf ihn wirken. Zum Beispiel könnten Sie ein
Gähnen übertreiben und sagen: „Du musst sehr müde sein - es ist fast 
Zeit fürs Bett!" Sie werden überrascht sein, wie viel es schon verbal 
versteht.

• Halten Sie die Schlafenszeiten konsequent ein. Oft ist es sehr verlockend 
die Schlafenszeit zu verlegen, damit der Partner noch nach der Arbeit ein
wenig Zeit mit dem Nachwuchs verbringen kann. Doch das könnte das 
Problem noch verschlimmern und sollte möglichst vermieden werden – 
eine Lösung dafür wäre es ein wenig Zeit in der Früh dafür zu finden.

• Sobald das Baby älter als 1 Jahr ist, kann man ihm ohne Bedenken einen
Teddybär oder eine Schmusedecke mit ins Bettchen geben. Arbeiten Sie 
es auch in das Einschlaf-Ritual mit ein, denn wenn Sie sich von Ihrem 
kleinen Liebling nachts verabschieden, fühlt er sich nicht mehr so alleine 
gelassen und die Trennungsangst wird von dem Teddybär oder 
Schmusetuch überbrückt. Es mag seltsam klingen, aber Sie sollten es 
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vorher noch an Ihrem Gesicht reiben, damit es einen starken Duft von 
Ihnen annimmt und auch tröstlich auf das Baby wirkt. 

Wir Erwachsene können es leicht nachvollziehen, dass belastende 
Geschehnisse während des Tages, Schlafstörungen verursachen können. Das 
gleiche gilt bei den Kleinen. 

Aus diesem Grund sollten Sie seine Tage so vorhersehbar wie möglich 
gestalten, um den Stress in dieser Phase der Entwicklung zu reduzieren. Für 
ein Kind das unter Trennungsangst leidet kann es jede Menge Stress 
hervorrufen, wenn Sie es Fremden oder sogar Angehörigen anvertrauen. In 
diesem Alter sollten Sie stattdessen Ihr Kind entscheiden lassen, wie gesellig 
es wirklich sein möchte.

Nutzen Sie auch     die folgenden Tipps   im Laufe des Tages:

• Halten Sie auch die Nickerchen-Zeiten während des Tages konsequent 
ein und bereiten Sie Ihr Baby mit einer Routine darauf vor, z.B. mit 
einem Wiegenlied, Dimmen des Lichtes, Kuscheln, usw.

• Wenn es möglich ist, sollten Sie keinen neuen Babysitter währen dieser 
Phase der Entwicklung einstellen.

• Wann immer Sie Ihren Spatz trotzdem verlassen müssen, sollten Sie 
fröhlich damit umgehen. Lächeln Sie, geben Sie ihm einen Kuss auf die 
Wange und sagen Sie mit heiterer Stimme: „Tschüss mein Liebes, ich 
komme bald wieder!“ und lassen Sie es sich nicht anmerken, dass es 
auch Ihnen schwer fällt!

• Versuchen Sie die Zeit Ihrer Abwesenheit so weit wie möglich zu 
reduzieren, vermeiden Sie Geschäftsreisen oder Wochenendauslüge zu 
diesem Zeitpunkt der Entwicklungsphase. Ein Baby versteht noch nicht 
das Konzept der Zeit, denn die Trennungsdauer erscheint ihm wie ein 
ganzes Leben lang und verschlimmert somit die schlaflosen Nächte.

• Wenn es Ihnen möglich ist, sollten Sie mit der Vorschule solange warten,
bis sich die verbalen Fähigkeiten und die Reife soweit entwickelt haben, 
dass Ihr Kind es versteht, dass Sie wiederkommen. Kleinkinder unter 
drei Jahren reagieren oft stark auf die Trennung von den Eltern oder 
Erziehungsberechtigten. Doch wenn eine Vorschule notwendig ist, wird 
ein Kind ab zwei Jahren den Übergang mit nur kurzem Protest schaffen.
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Ein Schritt nach vorn …

Falls Rückschläge in der Schlafroutine Ihres Kindes auftreten, müssen Sie unter
Umständen wieder zu den Grundlagen zurückgreifen. Führen Sie wieder 
konsequent das Einschlaf-Ritual ein und machen Sie zusätzlich folgendes:

• Wenn Ihr Kind einen Aufstand macht sobald Sie den Raum verlassen, 
sagen Sie ruhig und fröhlich: „Ich liebe dich. Es ist Schlafenszeit. Wir 
sehen uns Morgen früh wieder." Dann lächeln Sie und verlassen den 
Raum.

• Machen Sie sich darauf gefasst, dass Ihr Baby von 30 bis 60 Minuten 
lang danach weinen wird, doch vergessen Sie nicht, dass dies nur ein 
„wollen“ ist und kein „brauchen“. Geben Sie nicht nach, denn so wird es 
noch in seiner Technik bestärkt und das Problem verschlimmert sich (ss 
sei denn, das Schreien ist exzessiv).

• Nächtliches Weinen sollten Sie gut analysieren und dann entscheiden, ob 
das Weinen ein „brauchen“ ist oder es nur Aufmerksamkeit „will“. Wenn 
Sie sich sicher sind, dass es nur Letzteres ist, sollten Sie stark sein und 
einfach abwarten. Das gibt Ihrem Spatz die Möglichkeit, sich selbst zu 
trösten und wieder einzuschlafen. Wenn Sie in das Zimmer zurückgehen 
müssen, tätscheln Sie ihn leicht am Kopf und sprechen Sie einen 
beruhigenden Satz. Sie sollten ihn nicht aus dem Bettchen holen, denn 
dies könnte eine Spielzeit für ihn signalisieren! 

Sobald Sie die oben genannten Techniken in Ihr Ritual aufgenommen und die 
Trennungsangst in den Griff bekommen haben, sollten Ihre Nächte wieder 
friedlich und ungestört werden. 

Der schwierige Teil ist vorbei und alles was Sie in Zukunft ändern müssen, sind
nur ein paar kleine Anpassungen an die körperliche und geistige Entwicklung 
Ihres Kindes.

Nickerchen kombinieren

In Bezug auf die Nickerchen werden die meisten Kleinkinder in ihrem zweiten 
Jahr beginnen, ihr Morgennickerchen mit einem längeren Nachmittags-
nickerchen zu kombinieren. Dies ist eine natürliche Entwicklung und Sie sollten
Ihr Kind bei der Zusammenführung der beiden Nickerchen unterstützen. 

Das erste Anzeichen für das Erreichen dieser Phase ist, wenn es das 
Morgennickerchen verweigert und kaum am Nachmittag schläft... 
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Oft wird es mittags schlafen wollen, also sollten Sie das Mittagessen (15 bis 30
Minuten) vorverlegen, damit Ihr Kleines erst essen und sich dann zum 
Nickerchen hinlegen kann. Wenn es nicht vor dem Mittagsschlaf isst, dann wird
ihn wahrscheinlich der Hunger später aufwecken. 

Wenn das Kind wächst, könnte es ein längeres Nickerchen am Nachmittag 
benötigen. Wenn es seinen nächtlichen Schlaf nicht beeinflusst, dann ist es 
sinnvoll ihn schlafen zu lassen. Sollte es anfangen seine nächtlichen 
Gewohnheiten zu beeinflussen, dann sollten Sie Ihren kleinen Liebling 
aufwecken, damit er sich wieder bis zur Nacht austoben kann.

Noch ein zusammenfassendes Wort zur Mittagschlaf-Routine...

Beim Mittagsschlaf halte ich es für wichtig, dass die Schlafrituale nicht das 
gleiche Ausmaβ haben wie beim nächtlichen Schlaf. Es reicht im Prinzip aus, 
das Zimmer halb abzudunkeln und den Geräuschpegel etwas herunterzufahren 
(wie bereits an einigen stellen angedeutet), aber nicht ganz abzustellen.

Vorteilhaft ist auch, dass Ihr Baby noch NICHT schläft wenn Sie es in die 
Krippe legen. Auch die gefährliche Abhängigkeit durch Stillen muss unbedingt 
vermieden werden. Zudem sollten die Tageschläfchen sollten möglichst 
kontinuierlich zur gleichen Zeit durchgeführt werden. 

Zu viel "Action" am Vormittag ist auch nicht gerade förderlich - in diesem
Fall sind Babys noch zu aufgewühlt um die vielen Eindrücke verarbeiten 
und schließlich einschlafen zu können. 

Abhängig davon, wie gut oder schlecht Ihr Kleines nachts schläft, sollten Sie 
beim Mittagsschlaf konsequent bleiben, wenn der nächtliche Schlaf noch 
unbefriedigend ist. Wenn Ihr kleiner Wurm nur noch einen Tagesschlaf braucht,
ist es am besten, diesen direkt nach dem Mittagessen zu legen. So wird für Ihr
Kind deutlich, dass es nach dem Essen Zeit ist sich auszuruhen. 

Die Mittagsschlaf-Routine kann recht kurz ausfallen und mit etwas vorlesen 
oder einer kurzen Kuschelaktion durchgeführt werden. Das Anziehen des 
Schlafanzugs/Schlafsacks, die Melodie der Spieluhr, kurzes Schaukeln der 
Wippe o. das Schauckeln des Stubenwagens und ein leises Lied sollten 
ausreichend sein.

     Wickeltische, Babyphones und Laufgitter im Test: www.baby-wickeltische.de               24

http://www.baby-einschlafen.de/
http://baby-wickeltische.de/


www.baby-einschlafen.de

Was wenn das Schreien unerträglich wird?

Zunächst möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie - wenn das Schreien 
komplett unkontrollierbar wird – Ihr Kind ärztlich durchchecken sollten. Hier 
kann sich eine Mittelohrentzündung oder andere organische Ursachen handeln.
Diese wollen Sie in jedem Fall ausschließen. Natürlich kann es auch ein "ganz 
normaler" Wachstumsschub sein. 

Auch kann es unter Umständen daran liegen, dass der kleine noch "Luft im 
Bauch" hat. Hier kann ein leichter Kümmeltee Abhilfe schaffen. Zudem können 
Sie nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt das Thema "auf dem Bauch schlafen"
ins Kalkül ziehen. 

Ich selbst stehe aufgrund der Risiken zwar kritisch gegenüber, aber es gibt 
Ärzte und andere Experten, welche Bauchschläfer befürworten. Bitte 
konsultieren Sie hier Ihren Kinderarzt.

Die letzte Rettung – Ein Tragetuch...

Wenn wirklich über Wochen hinweg alle Stricke zu reißen scheinen, handelt es 
sich bei Ihrem Kleinen evtl um ein sogenanntes "High-need-Baby" (Begriff von 
einem renommierten Kinderarzt namens Dr. William Sears)...

Das sind Kinder, die mehr Schwierigkeiten haben, sich an die Außenwelt 
anzupassen als die meisten anderen. 

Diese "Trage-Babys" sollten tatsächlich viel Körperkontakt haben, um zur Ruhe
zu kommen. Ein Tragetuch kann hier wirklich zu einer Art Wundermittel 
werden. Durch das tägliche Herumtragen werden die Kleinen mit der Zeit 
ruhiger, was sich dann auch beim alleinigen Einschlafen wiederspiegelt. 

Und so geht’s...

Wird das Baby getragen, muss es in die Richtung der tragenden Person
schauen. (Schaut das Baby nach vorn, liegt das ganze Körpergewicht beim 
Jungen auf den Hoden, bei Mädchen auf dem Schambein. Zudem entwickeln 
die Babys ein Hohlkreuz und können somit ernste Haltungsschäden 
bekommen.)
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Vorteile des Tragetuchs

Mit der richtigen Tragetechnik bietet das Tragetuch einige Vorteile für Ihr Baby 
und auch Sie als Elternteil:

• Das Baby spürt die Nähe zu den Eltern und fühlt sich im Tragetuch 
geborgen,

• Babys, die einige Zeit am Tag getragen werden, weinen und schreien 
deutlich weniger,

• Die Haltung des Babys ist im Tragetuch förderlich für eine optimale 
Hüftentwicklung,

• Die Bewegung der Eltern schult den Gleichgewichtssinn und das 
Körpergefühl des Babys,

• Ein Tragetuch ist oft praktischer als ein Kinderwagen, da sich enge 
Passagen, wie Treppenhäuser und Treppenstufen leichter meistern 
lassen. 

Tragetuch Empfehlung

Unter folgenden Links finden Sie zwei hochwertige Modelle, welche über 
erstklassige Ergonomie verfügen:

>>> http://goo.gl/EV7Kg

>>> http://goo.gl/CSgL6

Dieses Tragetuch kann für Sie und Ihr Kind wirklich einen gewaltigen 
Unterschied ausmachen.

Hinweise zum Thema Impfung

Lassen Sie Ihr Kind NICHT impfen! Sicherlich könnte man hier ein Buch für sich
schreiben, so gewaltig sind die Kontroversen. Versuchen Sie – und so bin ich 
selbst vorgegangen – rational zu denken, anstatt auf Ihren Arzt zu hören. 
Stellen Sie sich einfach die Frage ob es Sinn macht einem Baby, welches nicht 
im Entferntesten die Abwehrkräfte hat wie ein Erwachsener, hochgiftige Stoffe 
wie Quecksilber oder Formaldehyd in den Blutkreislauf zu spritzen.

Hinzu kommt, dass selbst Ärzte nicht genau wissen, welche chemischen 
Verbindungen in den Impfstoffen enthalten sind. Ein Impfstoff enthält oft über 
100 verschiedene Inhaltsstoffe und die Hersteller aus der Pharmaindustrie sind
nicht bereit diese offen zu legen. Sie betrachten dies als „Betriebsgeheimnis“. 
Allein das ist meiner Ansicht nach ein Riesenskandal.

Außerdem: es ist nicht nachgewiesen, dass eine Impfung überhaupt den 
angestrebten Präventivschutz bietet. Bitte informieren Sie sich über dieses so 
wichtige Thema selbständig. 
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Als Referenz empfehle ich die Internetseite impfen-nein-danke.jimdo.com.  
Interessante Vorträge hielt Anita Petek-Dimmer, Gründerin des impfkritischen 
Vereines AEGIS. Bei Interesse den Namen einfach mal bei Youtube eingeben. 

Abschließende Worte...

Erneut möchte ich Sie dazu animieren, die in meinem Mutter-Kind Training 
erläuterten Methoden wirklich nachhaltig anzuwenden...

Das Feedback derjenigen Leser, die alle Techniken kontinuierlich in die Tat 
umsetzen bestätigt die Wirksamkeit und zeigt, dass man mit einem 
harmonischen Mittelweg (also weder "Schreien lassen" noch 
"Selbstversklavung") jedes gesunde Baby auch zu harmonischen 
Schlafgewohnheiten bewegen kann.

Für Ihr Mutter-Kind Training wünsche ich Ihnen maximalen Erfolg und für Ihre 
Familie alles Liebe.

Ihre
Martina Bergener
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