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Vorwort

Schlafprobleme bei  Babys und Kleinkindern sind sehr üblich 

und viele Eltern tendieren zu der Aussage: “Damit muss ich 

mich wohl abfinden, so nervtötend es auch ist.” Dem muss ich 

jedoch ein ganz klares NEIN erwidern denn es gibt endlos viele 

Möglichkeiten das Baby “ruhig zu stellen”. 

Die elementarste Botschaft die dieses Buch übermitteln will, 

hebt sich deutlich von der Philosophie der meisten 

Babyschlafratgeber ab: Sie müssen Ihr Baby nicht schreien 

lassen bis es vor Erschöpfung nicht mehr kann und endlich 

einschläft. Vielmehr ist es das Bestreben, unnötigen Stress für 

sowohl Mutter als auch für Baby zu vermeiden.  

Babyschlaf ist keine Wissenschaft. Neugeborene und 

Kleinkinder haben zwar keinen An- und Ausschalter dafür 

jedoch eine ausgeprägte Empfänglichkeit für mütterliches 

Feingefühl und Intuition. 

In diesem Buch möchte ich Ihnen soviel Informationen, Tricks 

& Kniffe sowie Hinweise, zusammengetragen von anderen 

Müttern sowie mir selbst, wie möglich geben.  Dennoch bitte 

ich Sie an dieser Stelle sich bewusst zu machen: Ihre Intuition 

und Ihr Feingefühl sind stärker als alle Schlafratgeber 

zusammen. 

Halten Sie an diesen zwei Qualitäten fest und vertrauen Sie 

darauf. Sie werden bis zum Erwachsensein Ihres Kindes Gold 

wert sein, denn sie wirken beruhigend und motivierend 

zugleich.
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Wenn Ihr Baby schon etwas älter ist bitte ich Sie um Geduld 

und Durchhaltevermögen, denn bereits “antrainierte” 

Schlafmuster zu ändern kann etwas dauern. Aus diesem Grund

kann allen Eltern nur geraten werden die effektiven 

Schlaftechniken so früh wie möglich anzuwenden. Ihre Geduld 

wird in jedem Fall belohnt werden. 

Im Falle von ernsthaften chronischen oder emotionalen 

Gesundheitsproblemen rate ich Ihnen dringend entsprechende 

Fachärzte zu konsultieren.

Beim Lesen dieses Ratgebers wünsche ich Ihnen viel Spaß und 

beim Umsetzen der Tipps und Anregungen allergrößten Erfolg.

Martina Bergener
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I Willkommen Auf Dem Planeten Erde

Zu allererst sollten Sie sich bewusst machen, dass Ihr Baby 

keinen blassen Schimmer von der Beziehung Nacht=Schlaf hat.

Sie als Eltern müssen also Wege finden eine Assoziation dieser 

Beziehung in Ihrem Kind zu wecken. Ganz am Anfang verfügt 

Ihr Baby über nur eine einzige dieser Assoziationen, nämlich 

die mütterliche Gegenwart. 

Wenn Sie also immer versuchen Ihr Baby zum einschlafen zu 

bekommen indem Sie es im Arm halten dann schaffen Sie 

damit eine Schlafassoziation. Diese Schlafgewohnheiten sind 

tückisch denn wenn Ihr Baby in der Nacht aufwacht wird es 

ohne Ihre Hilfe nicht wieder einschlafen. 

Erklärtes Ziel ist es, dass das Baby von alleine einschläft.

Leider machen hier viel zu viele Eltern den selben Fehler. Sie 

trauen sich nicht Ihr Kind mehr als eine Minute allein zu lassen 

wenn es aufgewacht ist und schreit.  Sicher, Babys sind 

individuell sehr verschieden und jedes einzelne entwickelt 

unterschiedliche Verhaltensmuster aber jedes Baby ist dennoch

fähig Routineabläufe wahrzunehmen und sich nach ihnen zu 

richten. 

Wenn Sie Ihrem Baby erlauben von Ihrer (Einschlaf-)Hilfe 

abhängig zu sein, so wird sich diese Gewohnheit über Jahre 

hinweg bei Ihrem Kind einprägen.
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Während der ersten 3 bis 5 Monate nach der Geburt benötigt 

ein Baby ca. 15 Stunden Schlaf in 24 Stunden. Während dieser

Zeit treten die meisten Schlafprobleme auf, denn hier schlafen 

Babys für gewöhnlich nicht länger als 4 Stunden am Stück, was

völlig normal ist. Die richtigen Tipps und Kniffe richtig 

angewandt helfen jedoch, dass unser Baby schnell wieder 

einschläft und sich gleichzeitig Schritt für Schritt eine längere 

Schlafdauer angewöhnt. Wichtig ist, dass Sie die Zeichen die 

Ihr Kind sendet so schnell wie möglich zu deuten wissen.

Warum schreien Babys?

Schreien gehört zu den ca. 70 angeborenen Reflexen. Es stellt 

eine Art Feueralarm dar und will nichts anderes sagen als “Ich 

brauche Aufmerksamkeit.” Die eigentlichen Beweggründe des 

Schreiens sind sehr verschiedenartig: Hunger,  Bett- oder 

Kleidungskomfort unpassend, Langeweile,  Fiebrigkeit, 

“klemmendes” Bäuerchen, volle Windeln, zu kalt/warm, zu viel 

Sonnenlicht, Windzüge, eingeschränkte Bewegungsfreiheit, 

Müdigkeit, Angst (z.B. in ungewohnter Umgebung), Stress, 

Kolik u.v.m. 

In kurzen Worten: Babys schreien weil sie nicht sprechen 

können, sie haben Wünsche und Bedürfnisse und können diese

meist nur durch Schreien ausdrücken. Selbst wenn sie 

sprechen könnten hätten sie arge Schwierigkeiten uns 

mitzuteilen, warum sie sich so fühlen wie sie sich fühlen.  Sie 

brauchen also elterliche Hilfe alles herauszufinden.

6

http://baby-einschlafen.de/


www.baby-einschlafen.de 

Dennoch werden Sie mit viel Aufmerksamkeit, Fürsorge und 

Beobachtungsgabe schnell in der Lage sein das Schreien in 

unsere Sprache zu übersetzen. Babys schreien schlieβlich nicht

immer auf die gleiche Art. Babylaute, Augenbewegungen und 

Gesichtszüge sprechen oft eine deutliche Sprache.

Nach der Entbindung im Krankenhaus sind viele Eltern erstaunt

wie ruhig und friedlich sich das Baby verhält. Die ersten Tage 

und Nächte zu Hause sind jedoch meist das krasse Gegenteil 

und der/die Kleine scheint sich in eine Schreimaschine 

verwandelt zu haben. Auch Sie werden sich völlig verausgabt 

und verbraucht fühlen aufgrund der tobenden Hormone und 

den Anstrengungen der Geburt. Ihre mütterlichen 

Glücksgefühle werden jedoch um ein Vielfaches überwiegen 

und für den notwendigen Antrieb sorgen, was auch kommen 

mag.

Die Ersten Wochen – Eine Achterbahnfahrt Für Alle

Bedenken Sie, dass die ersten paar Wochen ein 24-Stunden 

Tag auf Sie wartet. In dieser Zeit braucht Ihr Kleines die meiste

körperliche Nähe und Zuwendung. Verständlich, denn 

schlieβlich war die Geburt auch für das Baby ein traumatisches 

Erlebnis. 

Stellen Sie sich nur einmal den Tapetenwechsel von der so 

schützenden und warmen Gebärmutter in unsere grelle, 

lärmende „mal-kalt-mal-warm“  Welt vor.
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Gewähren Sie Ihrem Kind so viel von dieser schützenden Nähe 

wie es Ihnen möglich ist. Das normalste und schönste ist wenn

man als Mutter kaum in der Lage ist, das kleine Wesen auch 

nur für eine halbe Sekunde allein zu lassen. Es spricht nichts 

aber auch gar nichts dagegen, dass Ihr Baby die erste Woche 

auf Ihrem Bauch oder zwischen Ihnen und Ihrem Partner 

schläft. Diese Übergangszeit ist wichtig bevor Sie step-by-step 

beginnen unsere Schlaftechniken anzutrainieren.

Nach einigen Tagen haben Sie und Ihr süβer Zwerg bereits eine

gewisse Routine geschaffen und Sie können langsam mit dem 

Prozess der Schlaftrennung beginnen (vorausgesetzt Sie sind 

emotional bereit dafür). Nur kurz möchte ich Sie daran 

erinnern, dass die schnellste Wirkung eintritt wenn Sie so  früh 

wie möglich versuchen die Maβnahmen anzuwenden. 

Profitieren werden sowohl Sie als Eltern als auch Ihr Baby 

davon.

Dieser erste Schritt beginnt damit, dass Ihr Baby von nun an 

im Stubenwagen gleich neben Ihrem Bett und in Reichweite 

schläft. Ich darf Ihnen hier den Stubenwagen empfehlen weil 

er einige Vorteile mitsichbringt die nahezu perfekt für die 

Anwendung unserer Technik sind: 

 Die  meisten  Stubenwagen-Modelle  sind  mit  Rollen

ausgestattet. So lässt sich der Stubenwagen ganz leicht

von  Raum  zu  Raum  schieben,  ohne  dass  das  Baby

aufwacht. 
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 Sie können Ihr Baby mit dem Stubenwagen immer um

sich  haben.  Gleichzeitig  fühlt  Ihr  Baby,  dass  es  nicht

allein ist und jederzeit am Familienleben teilhaben kann. 

 Da  der  Stubenwagen  sehr  viel  kleiner  ist  als  ein

Babybett, fühlt sich das Baby geborgen und sicher.

Wenn Ihr Baby jedoch bereits zu groβ für einen Stubenwagen 

ist können Sie natürlich auch ein Babybett verwenden um mit 

dem „Training“ zu beginnen. Dann allerdings ist es ratsam das 

Bett in einem anderen Raum zu platzieren, ganz einfach weil 

Ihr Baby bereits ein zu hohes Bewusstsein von Ihrer 

Anwesenheit besitzt.

Ihre Notizen:

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

___________________________________________

______________________________
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II Jetzt Wird’s Spannend – Das

Trainingsprogramm

Verwenden Sie gute Babydecken. Diese geben Ihrem Kind die 

Sicherheit und Geborgenheit der Gebärmutter die sie sicherlich

noch vermissen. Qualitativ hochwertige und dicke 

Baumwolldecken sind besser als dünne und sorgen für 

längeren Komfort. Das Wickeln ist eine alte und bewährte 

Tradition und hilft vielen Babys sich warm und sicher zu fühlen 

und schlieβlich auch besser einzuschlafen. 

Vom Pucken Und Wickeln

Viele Mütter schwören auf die uralte Wickelmethode des 

Puckens, bei dem Babys besonders eng gewickelt werden und 

die Bewegungsfreiheit nahezu Null ist. Für Babys erinnert das 

an das Schutzempfinden und die Atmosphäre in der 

Gebärmutter. 

Auβerdem muss die plötzliche Bewegungsfreiheit von Armen 

und Beinen nach der Geburt für Babys ungewohnt und 

beängstigend sein, denn die Kleinen haben schlichtweg 

keinerlei Kontrolle über ihre Gliedmaβen. Ich vergleiche das oft

gern mit Elefantenbabys welche während der ersten Wochen 

völlig unbeholfen mit ihrem Rüssel umgehen. 

Mittlerweile gibt es in Deutschland Ganzkörper-Pucksäcke zu 

kaufen, die mittels eines Klettverschlusses  den Oberkörper 

10

http://baby-einschlafen.de/


www.baby-einschlafen.de 

und die Arme mit einpucken. Wickeln kann auβerdem helfen 

Koliken zu bekämpfen bzw. vorzubeugen und verringert das 

Risiko eines plötzlichen Kindstods (SIDS). 

Wenn es Raumtemperatur/Wetter zulassen muss Ihr Baby 

abgesehen von den Windeln nichts anhaben wenn es gewickelt 

ist. Achten Sie jedoch darauf, dass das Köpfchen nicht bedeckt 

ist.

Ich empfehle Ihnen durchaus das Pucken zu auszuprobieren, 

warne Sie allerdings davor „besessen“ zu werden und diese 

Variante ständig anzuwenden. Beim Pucken werden im 

Gegensatz zur Breitwickeltechnik auch die Beine fixiert, das 

Hüftgelenk kann dabei ernsten Schaden davontragen und 

einige Ärzte sagen dieser Methode (d. h. wenn sie zu oft und 

lange angewandt wird) auch eine Verlangsamung des 

Muskelwachstums nach. 

Vermeiden Sie in jedem Falle zusätzliche Decken und zu viel 

Kleidung da es sonst zum Hitzestau kommen kann. Zu 

fiebrigen Zeiten sollte das Pucken gar nicht angewandt werden.

Abgesehen davon wissen wir alle, dass kein Baby wie das 

andere ist und die „Freigeister“ unter ihnen diese Variante 

einfach nicht mögen.

Um nun also Ihr Baby im Stubenwagen zu Bett zu bringen 

sollten Sie sich an eine gewisse Routine gewöhnen wenn Sie 

die letzte Fütterung durchführen und Ihrem Kleinen die 

Nachtwindeln anlegen. 

Wenn Sie erschöpft und müde sind sollten Sie sich bereits 

bettfertig machen bevor Sie die letzten Handgriffe des Tages 

Ihrem Baby widmen.
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Die erste Nacht der Trennung ist immer eine der schwierigsten 

und es mag für Sie leichter und logischer erscheinen Ihr Baby 

zum Einschlafen zu bekommen indem Sie es einfach wieder zu 

sich in Ihr Bett nehmen. Hier müssen Sie standhaft bleiben und

das Einschlaftraining starten. Schon nach wenigen Nächten 

werden Sie dafür belohnt werden. 

Ihre Aufgabe ist es Ihren kleinen Engel Stück für Stück daran 

zu gewöhnen, dass Sie als Einschlafhilfe nicht mehr zur 

Verfügung stehen, es sei denn Sie werden unbedingt 

gebraucht.

Der Einschlafprozess sollte wie folgt ablaufen: Sobald die 

Schlafenszeit erreicht ist, das Bäuchlein gefüllt, frische Windeln

angelegt und Ihr Baby ruhig ist, dann entfernen Sie sich ganz 

einfach vom Stubenwagen. Streicheln, knuddeln oder sprechen

Sie nicht mehr. Seien Sie so streng wie möglich mit sich selbst,

denn das was Sie hier machen ist bereits vitaler Bestandteil 

unserer Schlaftechnik. 

Es ist gut möglich, dass Ihr Kind sein neues Bettchen gut 

annimmt und am Anfang sehr glücklich damit ist. Wenn er/sie 

beginnt etwas zu quengeln sollten Sie jedoch nicht gleich 

aufspringen und eingreifen. 

Beruhigungstechniken – Ein Lernprozess Für Mutter Und

Kind

Verlieren Sie nicht den Mut, denn Sie sind inmitten eines 

wichtigen Lernprozesses für Ihr Baby und wahrscheinlich 
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dauert es einige Tage bis der Wagen komplett akzeptiert ist. 

Die meisten Babys werden bei aufkommender Müdigkeit 

quengelig. Hier ist es wichtig den kleinen Wicht auf keinen Fall 

gleich aus dem Bettchen zu nehmen sondern auf andere Art 

und Weise zu beschwichtigen. 

Dies ist ein Schlüsselelement für Ihr Kind beim Erlernen, wie es

ohne Ihre Hilfe einschlafen kann.

Superwichtig:

 Verändern Sie nicht die Raumatmosphäre.

 Lassen Sie das Licht aus.

 Sprechen Sie Ihr Kind nicht an um zu beruhigen.

 Nehmen Sie es nicht aus dem Bettchen.

Versuchen Sie herauszufinden wie Sie Ihr Baby mit so wenig 

Kontakt wie möglich besänftigen können. Es kann bereits 

extrem wirksam sein den Wagen auf minimalste Art und Weise 

hin und her zu wiegen. Wenn der Wagen direkt neben Ihrem 

Bett steht brauchen Sie dafür ja nur rüberlangen. Geben Sie 

aber nicht gleich nach 10 Sekunden auf sondern halten Sie 

einige Minuten durch. 

Wenn das Wiegen jedoch absolut nichts bringt versuchen Sie 

es mit leisem Schhhhh-en oder variieren Sie. Das Schhhhh-

Geräusch kennt das Kindchen noch aus der Gebärmutter von 

Ihrer Blutzirkulation. 
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Eine weitere Möglichkeit ist es Baby´s Bäuchlein mit 

langsamen, kreisenden Bewegungen unter geringstem Druck 

zu massieren. Manchmal reicht es schon einfach die Hand 

aufzulegen. Genauso können Sie Ihren Finger oder auch den 

Nuckel zum lutschen anbieten. 

Ein anderes effektives Mittel Ihr Baby zu beruhigen kann sein,  

es in Bauch oder Seitenposition zu bringen. Diese Lage ist den 

Kleinen noch aus Gebärmutterzeiten bestens bekannt. Denken 

Sie aber daran, dass diese Postion nur zur Beruhigung (oder 

auch zum Spielen) geeignet ist, zum Schlafen selber sollte Ihr 

Baby immer auf dem Rücken liegen.

Probieren Sie alles was Ihnen einfällt ohne den Kleinen aus 

dem Bett oder Wagen zu nehmen.

Nächster wichtiger Schritt ist es die Besänftigung zu stoppen 

sobald sich Ihr Kind beruhigt hat. Warten Sie nicht so lange bis

eingeschlafen ist sondern tun Sie das sofort bei eintretender 

und spürbarer Beruhigung. So hat Ihr Baby eine weitere 

Möglichkeit von ganz allein einzuschlafen. Auch den Nuckel 

sollten Sie meiner Meinung nach wieder herausnehmen wenn 

er seinen Dienst getan hat.

Trotz aller Hartnäckigkeit wird es Momente geben in denen 

keine dieser Maβnahmen funktioniert und wo aus Quengeln ein

lautes Schreien wird. Dann können Sie Ihr Kleines ruhig auf 

den Arm nehmen um zu schauen ob es nur ein Bäuerchen 

machen muss.
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Mit Sicherheit wird es auch vorkommen, dass Ihr Baby 

aufwacht und aufs Neue beginnt zu quengeln. Jetzt sollten Sie 

wieder etwas Geduld zeigen bevor Sie aktiv werden, denn 

möglicherweise können Sie schon ersten Lernerfolg 

verzeichnen. Sie werden richtig happy sein wenn Sie 

feststellen, dass sich Ihr Kind nach einigem Quengeln wieder 

von selbst beruhigt.

Versuchen Sie sich dieses Verhalten anzugewöhnen und Tag für

Tag und Nacht für Nacht anzuwenden. Diese Schlaftechniken 

werden in den ersten Wochen nach der Geburt von oft 

unerklärlichem und anhaltendem Schreien getrübt, woran man 

kaum etwas tun kann. Denken Sie daran, der Erfolg wird 

kommen und Sie werden sich dankbar sein soviel Ausdauer 

gezeigt zu haben. 

Überprüfen Sie bitte immer ob es nicht nur der kleine Hunger 

ist der Ihr Kind plagt. Den Unterschied werden Sie schnell 

spüren, nämlich dann wenn Ihr ganzer Vorrat leergeschlürft 

oder nur kurz angezapft wird um nach einer Minute 

einzuschlafen. 

Achten Sie darauf, dass Sie nicht zum menschlichen Nuckel 

und damit zur Einschlafhilfe werden, denn genau das wollen 

wir vermeiden. Haben Sie keine Angst davor die falsche 

Entscheidung zu treffen, Ihr Mutterinstinkt wird Ihnen schnell 

einen verlässlichen Weg zeigen.

Ihr Baby wird Ihnen unmissverständlich zeigen wann es 

hungrig ist. Sobald Sie dieses Zeitmuster erkannt haben ist es 

wichtig, dass Sie daran festhalten. 
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Abgesehen vom Schreien gibt es noch andere Anzeichen von 

Hunger die Sie schnell richtig deuten werden, z. B. geballte 

Fäuste, das Führen der Hände zum Mund, Lippenlecken, 

Schmatzgeräusch u. a. Wenn Ihr Baby jedoch gesättigt ist, 

sind die Fingerchen meist gespreizt und Hände und Arme 

gelassen an der Seite. 

Beim Füttern ist es wichtig Verweigerungssignale wie Kopf 

wegdrehen oder Lippen zusammenpressen sofort zu 

akzeptieren und nichts nach dem Motto „da muss doch noch 

was gehen“ hineinzuzwingen. 

Genauso wie echten Hunger werden Sie bald in der Lage sein 

echte Müdigkeit zu erkennen. Zwischen 6 und 12 Monaten 

braucht Ihr Baby ca. 14 bis 15 Stunden Schlaf pro Tag (davon 

2 bis 3 Nickerchen während des Tages). Augenreiben, 

Ohrenziehen, zielloses in die Luft Starren oder einfach nur 

Herumquengeln können unter anderem Anzeichen für 

Müdigkeit sein. 

Es ist enorm wichtig den Tagesschlafrhythmus Ihres Babys 

kennenzulernen, zu akzeptieren und daran festzuhalten. 

Drängen Sie Ihrem Baby nicht Ihren Rhythmus auf und halten 

Sie es nicht wach wenn es müde ist.

Denken Sie stets daran, dass es Momente geben wird an denen

Ihr Kind schreit und weint, ohne dass Sie je den Grund dafür 

erfahren werden. Mit der Zeit werden sich diese Schreiattacken

jedoch legen und Sie werden auch mehr und mehr verstehen 

zu wissen wo und in welchem Moment der Schuh gerade 

drückt.
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Um zu erreichen, dass unser Baby so schnell wie möglich lernt 

von allein einzuschlafen müssen wir unser Trainingsprogramm 

auch am Tag anwenden. Die Tag und Nachtübungen müssen 

Hand in Hand gehen damit wir zum Ziel kommen. 

Für die meisten Mütter steht es auβer Frage ihr Baby auf 

andere Art als durch Brust- oder Flaschenfütterung auf dem 

Arm zum Einschlafen zu bekommen. Diese Verlockung ist groβ,

schlieβlich geht es so am schnellsten. Diese Methoden 

allerdings werden sich langfristig als Fehlschuss entpuppen. Ihr

Kleines wird nie lernen allein einzuschlafen wenn Sie jedes Mal 

auf Ihrem Arm Fläschchen geben und warten bis sich die 

Äuglein schlieβen. 

Auch wenn der Tagesschlaf unterbrochen wird, können Sie mit 

Durchhaltevermögen so weit kommen dass Ihre Anwesenheit 

nicht mehr notwendig ist.

Sehen Sie es so: Das Tageslicht kommt uns zugute beim 

Antrainieren der so sehnlichst erwünschten Fähigkeiten 

unseres Babys. Warum? Ganz einfach, wir haben am Tage 

deutlich mehr Power und Geduld. Schon nach 3 oder 4 Wochen

nach der Geburt erkennen Sie ungefähr wann für gewöhnlich 

am Tag die Müdigkeit bei Ihrem Kind aufkommt.

Wenn Sie nach  einem passenden Platz für die Nickerchen 

suchen kann ich Ihnen ein gut beleuchtetes Fleckchen inmitten

Ihrer gewöhnlichen Tagesaktivitäten empfehlen. Das hat nichts 

mit militärischer Abhärtung zu tun sondern ist vielmehr eine 

äuβerst menschliche Methode Ihr Kind auf den täglichen Lärm 

vorzubereiten und trotzdem schlafen zu können. 
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Wenn Sie Ihr Baby in einem separaten Zimmer unterbringen 

und krampfhaft versuchen jedes noch so kleinste Geräusch zu 

vermeiden dann wird Ihr Süβes schreiend aufwachen wenn nur

ein Löffel herunterfällt. 

Vermeiden Sie jedoch bitte Ihr Kind an einen anderen Platz zu 

verlegen während es schläft.  Wenn es dann nämlich aufwacht 

wird die Irritation groβ sein und es dreht unter Umständen 

völlig durch.

Das Wichtigste bei Tagesnickerchen ist es, das Baby mit 

gefüllten Bäuchlein zu schlafen zu legen während es noch wach

ist. Das ist eine Riesen-Herausforderung, denn der kleine 

Pupser wünscht sich nichts mehr als in Ihren Armen 

einzuschlafen. Wir müssen also hier mit einigen kleinen Tricks 

arbeiten. Wechseln Sie die Windeln nach der Fütterung so 

erreichen Sie, dass Ihr Kleines zu früh einschläft und uns so 

einen Strich  durch die  Rechnung macht. 

Sicher wird es vorkommen, dass Ihr Baby während des Stillens

oder Fläschchengebens hier und da wegnickt und wieder 

aufwacht. Daran ist auch gar nichts falsch. Hier können Sie 

durch Kitzeln an Füβen oder Bäuchlein abhelfen, aber lassen 

Sie die Wachhaltemethoden nicht zu Besessenheit werden, 

sondern nur als grobe Zielsetzung. 

Erste Erfolgszeichen sollten Sie schon nach zwei bis drei 

Wochen erwarten können.
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Dran Bleiben - Stets Das Ziel Vor Augen Haben

Wenn Ihr Kind schläft ist es Zeit an sich selber zu denken, ja 

versuchen Sie Ihr Kind aus Ihrer Gedankenwelt zu verbannen 

und kümmern Sie sich um sich selbst. Ob Sie diese Zeit nutzen

auch ein wohlverdientes Nickerchen zu machen, in Illustrierten 

zu stöbern, etwas „work-out“ zu machen oder eine gute 

Freundin anzurufen obliegt ganz allein Ihnen.

Sobald Sie jetzt Ihr Baby „abgelegt“ haben gilt das gleiche wie 

bei der bereits angewandten Schlaftechnik bei Nacht. Entfernen

Sie sich OHNE „tschüβ zu sagen“, streicheln Sie es nicht mehr 

und schauen Sie ob es jetzt in der Lage ist allein einzuschlafen.

Das wird sicher auch nicht von heut auf morgen funktionieren 

aber nach einigen Wochen wird es so sein als ob Sie ganz 

einfach den Stecker herausziehen sobald Sie es hinlegen. 

Beobachten Sie wie Ihr Kindchen gegen den Schlaf ankämpft 

aber greifen Sie nicht sofort ein. Wenn es nichts bringt 

besänftigen Sie wieder wie bei Nacht, und zwar ohne Ihr Baby 

in den Arm zu nehmen. 

Warten Sie jedoch nicht unbedingt bis der/die Kleine lauthals 

schreit – wenn alle Stricke reiβen nehmen Sie es in den Arm 

und versuchen Sie ihr Glück beim nächsten Mal aufs Neue. 

Denken Sie daran, dass Sie inmitten eines Prozesses sind 

dessen Rituale und Routineaktivitäten der Schlüssel zum Erfolg

sind.

Wenn also kein Weg daran vorbei führt den kleinen Gauner in 

den Arm zu nehmen haben Sie also nicht unbedingt eine 

Schlacht verloren sondern einen Teilsieg errungen. Warten Sie 
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hier nicht bis Ihr Kind in den Armen einschläft, legen Sie es 

zurück in sein Bettchen sobald es sich etwas beruhigt hat. 

Motivieren Sie sich unsere Schlaftechniken anzuwenden indem 

Sie in die Zukunft blicken. Selbstdisziplin und Achtung 

gegenüber anderen können Sie JETZT Ihrem Kind im wahrsten 

Sinne des Wortes in die Wiege legen. 

Wenn Sie dass verpassen und sich zum Leibeigenen Ihres 

Kindes machen sieht Ihre Zukunft und die der gesamten 

Familie nicht rosig aus. Ein Kleinkind mit Tobsuchtsanfällen, ein

respektloser 7-jähriger der keine Regeln kennt oder ein 

komplett verzogener Teenager können die Folge sein. Nutzen 

Sie die wenigen Wochen jetzt, egal wie alt Ihr Kind ist, und die 

kommenden Jahre werden viel leichter für Sie.

Lassen Sie mich an dieser Stelle einen wichtigen Appell an Sie 

richten: Egal wie Ihre nervliche Verfassung ist oder wie groβ 

Ihre Verzweiflung, schütteln Sie niemals Ihr Baby, nicht mal für

eine halbe Sekunde. Das Baby-Schüttel Syndrom (Shaken 

Baby Syndrome) ist ein fataler Gehirnschaden und kann zum 

Tode führen. Die Nackenmuskeln von Babys sind noch schwach

und ertragen keine groβe Belastung. Beim Schütteln wird das 

Gehirn an die Schädelinnendecke geworfen und akut verletzt. 

Sie können helfen die Nackenmuskeln Ihres/Ihrer Kleinen zu 

stärken indem Sie ihn/sie mit dem Bauch auf ein Kissen legen 

und dieses auf Ihrem Schoβ platzieren. Wenden Sie die 

Bauchlage aber nur an wenn Sie in unmittelbarer Nähe sind.
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Tag Und Nacht – Die Richtige Raumatmosphäre Finden

Lehren Sie den Unterschied zwischen Tag und Nacht. Die 

ersten paar Wochen herrscht für Babys komplette Verwirrung 

doch wenn Sie die richtigen Schritte machen, können Sie 

schnell helfen den Kontrast zwischen Tag und Nacht deutlich zu

machen. 

Indem die Tagesnickerchen im Herzen der täglichen Abläufe 

stattfinden machen Sie bereits einen wichtigen Schritt in die 

richtige Richtung. 

• Radio oder Fernseher können dabei ruhig weiterlaufen,

• Sorgen  Sie  für  gute  Beleuchtung  und  eintretendes

Tageslicht. Wenn Sie ganz allein zu Hause sind, TV nicht

mögen  und  kein  Radio  haben  empfehle  ich  Ihnen

irgendeine Form von Geräuschkulisse zu kreieren. 

• Führen Sie Selbstgespräche oder singen/summen Sie all

Ihre Lieblingslieder. 

Genau das Gegenteil sollte während der Nachtruhe der Fall 

sein. Vermeiden Sie alle möglichen Geräusche, verlegen Sie 

den Schlafplatz ins Schlafzimmer und dunkeln Sie dieses ab. 

Gewisse Grundvoraussetzung ist ein gut gelüftetes, kühles 

Zimmer und bequeme Kleidung. Außerdem sollte das Baby sein

Bett als Ort zum Schlafen kennenlernen, nicht zum Spielen, 

Essen oder gar als Ort der Strafe. 

Auch beim nächtlichen Stillen und Windeln wechseln (was die 

ersten Monate gewöhnlich ist) behalten Sie diese Ruhe (am 

besten gar nicht sprechen) bei und vermeiden Sie zu grelles 

Licht. 
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Am sichersten schlafen Babys im ersten Lebensjahr ohne 

Kopfkissen auf dem Rücken liegend auf einer festen, 

luftdurchlässigen Matratze. Wenn Sie in der Lage sind diesen 

Ablauf zur Routine werden zu lassen wird Ihre kleine Prinzessin

oder Ihr kleiner Prinz schnell erkennen, dass die Nacht zum 

Schlafen ist.

Lassen Sie mich hier kurz mit einem Trugschluss aufräumen. 

Viele Eltern glauben, ihr Baby die letzten zwei oder drei 

Stunden vor der Nachtruhe richtig auspowern zu müssen, weil 

sie annehmen es würde so leichter und schneller einschlafen. 

Nun, während der ersten 3 Monate wird es oft vorkommen, 

dass Ihr Kleines so kurz vor der Abendbrotzeit extrem 

quengelig wird und scheinbar grundlos nörgelt. 

Hier kann, selbst wenn das letzte Nickerchen noch gar nicht so 

lange her ist, Müdigkeit der Grund sein. Die meisten Eltern 

würden sich jedoch hüten ihr Kindchen erneut in ein Bettchen 

zu pflanzen. Versuchen Sie es ruhig einmal, denn 

NICHT viel Aktivität macht müde, sondern viel Schlaf

macht müde. 

Wenn Sie z. B. eine Woche lang keine Verpflichtungen hätten 

und bis 11 Uhr schlafen, dann sind Sie den ganzen Tag lang 

müde und kommen ewig nicht richtig in die Gänge. 

Sie sollten es durchaus wagen Ihrem Baby eine erneute 

Schlafpause zu gewähren, denn wenn Sie versuchen den 

Kleinen/die Kleine wachzuhalten wird er/sie später so 
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übermüdet sein, dass selbständiges und schnelles Einschlafen 

nur noch schwer möglich ist. So paradox das klingen mag, es 

ist wahr und kann im schlimmsten Fall jede Menge Frust 

verursachen. 

Nach einigen wenigen Monaten, vorausgesetzt Ihr Baby hat 

bereits ein regelmäβiges und routiniertes Schlafmuster 

entwickelt können Sie dazu übergehen diese zusätzlichen 

Nickerchen zu unterbinden und Ihr Baby etwas früher zu Bett 

bringen. Bis zu diesem Zeitpunkt jedoch sollten Sie dem 

Kleinen zu jeder Zeit Schlaf gewähren.

Die Schnullerfrage

Ein heiβ diskutiertes Thema ist und bleibt die Schnullerfrage. 

Soll man am besten ganz auf den kleinen Gummifreund 

verzichten, ihn nur in Notsituationen einsetzen oder ihn zu 

jeder Zeit gebrauchen? 

Sicher ist der Nuckel eine absolute Allzweckwaffe, viel mehr 

positive Worte kann ich jedoch nicht darüber finden. Wenn Sie 

Ihn zu jeder sich bietenden Möglichkeit verwenden nehmen Sie

den (scheinbar) einfacheren Weg. Dieser wird  jedoch mit 

ziemlicher Sicherheit zu Frustration für Kind und Eltern führen.

Da der Sauginstinkt besonders die ersten 4 Wochen nach der 

Geburt enorm ausgeprägt ist, spricht nicht viel gegen den 

limitierten Einsatz, später jedoch kommen Sie mit Verzicht 

wesentlich schneller zu unserem Ziel:  Ihr Baby muss in der 

Lage sein sich ohne fremde Hilfe zu beruhigen bzw. 

einzuschlafen. 

23

http://baby-einschlafen.de/


www.baby-einschlafen.de 

Wenn Sie und Ihr Kindchen bereits restlos schnullersüchtig 

sind, sollten Sie Schritt für Schritt eine Komplettentwöhnung 

anstreben. Versuchen Sie zuerst, den Schnuller tagsüber 

wegzulassen und erst nach und nach auch abends. Nehmen Sie

den Schnuller heraus sobald sich Ihr Baby beruhigt hat. 

Wenn es dann sofort wieder unruhig wird warten Sie etwas 

bevor Sie den Nuckel zurückgeben. Versuchen Sie wieder 

vorher andere Tricks und Kniffe, wie Schaukeln, Schhhhh-en, 

Summen oder Bäuchlein massieren. Dieses Spielchen müssen 

Sie natürlich über mehrere Tage oder Wochen wiederholen (je 

älter Ihr Kind desto länger wird es dauern – aber es ist nie zu 

spät).

Vom Stubenwagen Ins Babybett

Sobald Ihr Baby nur noch ein oder zwei Mal pro Nacht aufwacht

und in der Lage ist, von alleine wieder einzuschlafen ist es Zeit 

für einen Umzug: von Stubenwagen in Babybett und von Ihrem

Schlafzimmer in ein seperates Zimmer. Wenn Sie die in diesem 

Buch beschriebenen Techniken ca. 4 Wochen lang anwenden, 

sollte dieser Zeitpunkt gekommen sein. Je früher Sie diese 

Trennung realisieren desto früher werden Sie zu unserem 

gemeinsamen Ziel kommen. 

Wenn Ihr Kleines jedoch wirklich noch nicht bereit für den 

Umzug ist, soll heiβen es ist noch nicht in der Lage ohne Ihre 

Hilfe wieder einzuschlafen, dann müssen Sie das Training in 

Ihrem Schlafzimmer noch ein paar Wochen fortführen. 
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Genauso können Sie natürlich noch warten wenn Ihr 

Hormonhaushalt oder Ihre Emotionen noch nicht bereit für eine

Trennung sind.

Sicher wie das Amen in der Kirche ist, dass während Ihr kleiner

Schatz in Ihrem Zimmer übernachtet Ihr groβer Schatz etwas 

vernachlässigt wird. So lieb, rücksichtsvoll und hilfsbereit Ihr 

Partner auch sein mag, für nächtliches Windelwechseln oder 

die Fütterung wird er kaum eine groβe Hilfe für Sie sein. 

Vielleicht hat er ja auch inzwischen sein Nachtlager ins 

Wohnzimmer verlagert und daran ist auch nichts verwerflich 

wie ich finde. 

Vielleicht wünschen Sie und Ihr Partner sich nach ein paar 

Wochen ein Stück Ihres Lebens zurück. Wie sehr Sie auch 

immer mit Ihrem Baby beansprucht werden, vergessen Sie 

nicht die Beziehung zu Ihrem Partner und schon gar nicht sich 

selber.

Beim Umzug von Stubenwagen in Babybett werden viele 

überrascht sein wie reibungslos dieser von statten geht. Gut 

möglich, dass Sie am liebsten eine Video und Audio 

Komplettüberwachung einrichten möchten damit Ihnen nicht 

der geringste Pieps entgeht. 

Das ganze so zu übertreiben muss nicht sein vor allem wenn 

sich das Zimmer gleich neben Ihrem befindet. Auβerdem 

tendiert man bei all dem HighTech dazu, wirklich bei jedem 

Piep aufzuspringen und nach dem Rechten zu schauen. 
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Ein Babyphone kann manchmal recht praktisch sein wenn Sie 

beim Mittagschläfchen im Garten beschäftigt sind o. ä. 

ansonsten geht es auch ohne alles. 

Empfehlen möchte ich Ihnen jedoch den neuen Schlafraum mit 

allen Utensilien auszustatten die Sie für nächtliches 

Windelwechseln oder Füttern benötigen. So können Sie diese 

Sachen praktisch im Halbschlaf erledigen ohne das Zimmer 

verlassen zu müssen.

Das letzte Fläschchengeben oder Stillen sollte unbedingt im 

neuen Schlafzimmer stattfinden, das Licht gedimmt und eine 

ruhige Raumatmosphäre geschaffen sein. Dezentes Nachtlicht 

ist genauso ratsam, denn so müssen Sie die Schlafatmosphäre 

bei nächtlichen Aktivitäten nicht „unterbrechen“. 

Sobald das Bäuchlein gefüllt ist und Sie den kleinen Engel 

abgelegt haben sollten nur noch ein Küsschen und zwei, drei 

liebe Worte folgen bevor Sie sich aus dem Raum begeben. Gut 

möglich, dass Sie während dieser ersten Nacht die Ohren so 

gespitzt haben und kaum ein Auge zu bekommen.

Am wichtigsten ist es jetzt, dass Sie unbedingt in der 

„Waagerechten“ bleiben wenn Ihr Baby beginnt zu quängeln 

oder zu stöhnen. Sehr wahrscheinlich, dass sich diese Seufzer 

von allein legen und der kleine Racker wieder einschläft. 

Sollten Sie zu früh eingreifen, so sind Sie es möglicherweise 

der die Schlafatmosphäre unterbricht. Gehen Sie also sicher, 

dass Sie nur aufstehen wenn Sie wirklich gebraucht werden. 
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Anfangs wird dies sicher öfters der Fall sein aber je mehr 

Konstanz Sie in unser Trainingsprogramm legen desto besser 

wird Ihr Kind lernen. Auch werden Sie schnell herausfinden zu 

welcher Zeit Ihr Kleines für gewöhnlich wach wird, machen Sie 

hier nicht den Fehler nur aufzustehen weil Sie denken, dass es 

an der Zeit ist. 

Wenden Sie weiterhin unserer Besänftigungstechniken an wenn

kein ersichtlicher Grund für das Schreien zu erkennen ist (nicht

sprechen und wenn möglich nicht in den Arm nehmen).

Schlafrituale – Ihre Disziplin Ist Gefordert

Sicher hören Sie nicht zum ersten Mal von diesen Ritualen und 

sicher haben Sie auch schon versucht sie anzuwenden. Der 

groben Fehler den hier viele Eltern begehen ist jedoch, dass zu 

schnell aufgegeben wird. An Schlafrituale muss sich Baby erst 

gewöhnen bevor es sie zu lernen und zu schätzen weiß.

 

Die letzten eins zwei Stunden vor dem Schlafengehen sollten 

geprägt sein von viel Zuneigung und speziellen sich 

wiederholenden Aktivitäten. Eine Schaumparty in der 

Badewanne, Lesestunde in der elektrischen Babyschaukel 

(wirklich zu empfehlen diese Schaukeln;-) oder einfach nur 

verspieltes Rumalbern auf dem Wohnzimmerteppich – Ihrem 

Erfindungsreichtum sind hier keine Grenzen gesetzt. 
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Tipp: Nutzen Sie die Still- und Wickelphasen zum Schmusen 

und Plaudern, dann haben Sie gleich zwei Fliegen mit einer 

Klappe geschlagen – und Ihr Baby wird es genießen.

Egal was Ihr Ritual ist, es wird Ihrem Baby helfen zu 

realisieren, dass die Schlafenszeit nicht mehr weit ist. Achten 

Sie darauf das der/die Kleine noch wach ist wenn Sie ihn/sie 

zum Schlafen legen.

Bei Schlafutensilien für Ihr Baby sollten Sie genauso groβzügig 

sein. Das sind Dinge deren Eigentümer einzig und allein Ihr 

Baby ist, d.h. sie sollten personifiziert sein und zu jeder Zeit für

Ihren kleinen Spatz verfügbar sein. 

Eine Babydecke bestickt mit Namen und Geburtsdaten, 

Plüschtiere oder kleine Geräuschmacher geben den Kleinen 

eine starke Identifikationsbasis. Das werden Sie schnell 

merken wenn mal eins dieser Sachen nicht da ist weil es 

gewaschen wird oder wenn es später für Ihr Kind das 

Wichtigste überhaupt ist, dass Sie zuerst seinem Plüschhasen 

gute Nacht sagen. 

Es wird für Sie kinderleicht sein eine starke Beziehung 

zwischen Baby und der jeweiligen Spielsache zu schaffen. 

Diese kleinen Dinge helfen enorm beim Einschlafen, denn Ihr 

Kind fühlt sich mit ihnen sicherer in seiner eigenen kleinen 

Welt.

Auch montierbare Accessoires für das Babybett helfen beim 

selbständigen Einschlafen. Die riesige Produktpallete die 

heutzutage angeboten wird ist schier überwältigend. 
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Ich persönlich mag kleine Spielgeräte mit beweglichen 

Elementen, Musik und Lichtern (viele haben praktischen Sleep 

Timer oder sind mit Fernbedienung zum Ausschalten). 

Das kleine Helferlein, egal für welche Töne oder Lichter Sie sich

entschieden haben sollten Sie anschalten kurz bevor Sie den 

Raum verlassen. Das hilft vom Abschied etwas abzulenken und 

kurz darauf herrscht für Ihr Baby wieder 100%-ige 

Schlafatmosphäre. 

Tagesrituale Und Düfte

Beim Mittagsschlaf in den Babykrippen sollten Sie darauf 

achten, dass die Schlafrituale nicht das gleiche Ausmaβ haben 

wie beim nächtlichen Schlaf. Schlieβlich müssen wir weiterhin 

den Unterschied zwischen Tag und Nacht deutlich machen. 

Wichtig ist nur, dass Ihr Baby noch nicht schläft wenn Sie es in 

die Krippe legen. 

Hüten Sie sich davor bei Tagesnickerchen die Brust zu geben 

um für Schlaf zu sorgen. So kann Ihr Kleines schnell wieder 

abhängig von Ihnen werden. Die Tageschläfchen sollten, so 

lege ich Ihnen ans Herz, nach einem zeitlichen Routinemuster 

durchgeführt werden. Hier bitte ich Sie mit Hartnäckigkeit 

darauf zu beharren. Wenn Ihr Kind so ein Jahr alt ist wird (und 

sollte) wahrscheinlich ein Schläfchen am Tag ausreichen.
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Bedenken Sie, dass die Zeit während der Tagesnickerchen für 

Sie heilig ist. Wenn Sie diese Zeit nutzen um auch etwas 

relaxen oder sich sportlich zu betätigen... perfekt. Das ist Ihre 

eigene Stunde die Sie nutzen, um das zu tun worauf Sie Lust 

haben.

Bedenken Sie auch wie wichtig Gerüche für Ihren Engel sind. 

Schon direkt nach der Geburt verfügen Babys über einen 

hervorragenden Geschmacks- und Geruchssinn. Diese beiden 

Sinne sind eng miteinander verknüpft.  Ca. ab dem vierten 

Lebenstag kann das Baby den Geruch seiner Mutter erkennen 

und von anderen Gerüchen unterscheiden. So baut es eine 

starke Verbindung zu seiner wichtigsten Kontaktperson auf. Mit

dem Geruch der Mutter verbindet das Baby Geborgenheit und 

Sicherheit.

Seien Sie sparsam mit Parfüms und anderen chemischen 

Duftmachern, um das Kind nicht zu verwirren oder zu 

verunsichern.  Manchmal kommt es sogar vor, dass Babys 

besonders angetan von Vati´s Geruch sind. Babys sind 

auβerdem in der Lage, einen „Sippengeruch“ wahrzunehmen. 

Wenn Besuch ins Haus kommt, der nicht zur Familie gehört, 

sind die Kleinen hinterher häufig unruhig und quengeln, 

fremder Geruch verunsichert manche Säuglinge. 

Irritiert reagieren Babys auch häufig dann, wenn sie anstatt in 

ihrer vertrauten Wiege in einem neuen Bettchen schlafen 

sollen. Neue Möbel verströmen oft störende Gerüche und 

sollten daher erst einige Zeit ausdünsten, bevor sie ihren Platz 

im Kinderzimmer finden. 
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Nicht ohne Grund hilft Kindern mit Einschlafproblemen ein 

getragenes T-Shirt der Mama in ihrer Nähe. 

Auch Kuscheltiere und Decken, die der Nachwuchs später oft 

als stillen Gefährten begleiten, sind nicht mehr die gleichen, 

wenn sie einmal gewaschen wurden. Neue oder gewaschene 

Plüschtiere sollten Sie daher eins zwei Nächte bei sich haben. 

Oft wird es auch am Tage vorkommen, dass Ihr Baby obwohl 

weder müde noch hungrig, kaum zu beruhigen ist. Wenn das 

der Fall ist stellen Sie sich folgende Fragen:

Ist mein Baby fiebrig oder gar krank? Ist Windelwechsel oder 

Bäuerchen angesagt? Sind Langeweile oder Einsamkeit schuld?

Ist Baby´s Kleidung passend für die Raumtemperatur? Stört zu

starkes Licht oder Windzüge? Sind Füβchen oder Hände kalt? 

Will Ihr Baby gewickelt werden weil Arme und Beine stören?

Generelle Tipps – Kreativität Wird Verlangt

Im Folgenden möchte ich Ihnen Tipps und Tricks in 

Kurzfassung auflisten die sich für viele Eltern bewährt haben.

 Halten  Sie  Ihr  Baby  nahe  an  Ihrem  Herzen.  Das

Herzschlaggeräusch  ist  Ihrem Baby  vertraut  und  wirkt

beruhigend.

 Versuchen Sie eine andere Liegeposition.

 Dimmen  Sie  das  Licht  und  drehen  Sie  TV  oder  Radio

etwas leiser.
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 Schaukeln  Sie  Ihr  Baby  sanft.  Sie  imitieren  so  Ihre

Bewegungen  aus  der  Schwangerschaft.  (Denken  Sie

daran: NIEMALS schütteln!)

 Stillen  Sie  den Saugreiz.  Verwenden  Sie  Ihren  kleinen

Finger oder zur Not auch einen Schnuller. Bedenken Sie:

Wenden Sie diese Variante nicht zu lange an.

 Nehmen Sie gemeinsam ein warmes Bad (37 °C). Wenn

Ihr Baby wasserscheu ist wickeln Sie ein Handtuch o. ä.

um seinen Körper  und nehmen Sie es erst  im Wasser

wieder ab.

 Suchen  Sie  nach  Ablenkung  und  Unterhaltung  für  Ihr

Baby.  Lichtspiele  mit  einer  Taschenlampe,  Fische  im

Aquarium, Handymusik o. ä.

 Wickeln Sie Ihr Baby in eine kuschlige Decke. Passen Sie

auch die Raumtemperatur an. Diese sollte nur zwischen

16 °C und 19 °C betragen.

 Neutralisieren Sie Gerüche. (von z. B. Küche oder Bad)

 Tun Sie etwas gegen „Totenstille“. Ihre Gebärmutter war

ein recht lauter Ort.  Wenn es zu leise ist fühlen Sich

Babys  oft  unwohl.  Schalten  Sie  z.  B.  einen  Ventilator,

Staubsauger,  oder  leise  das  Radio  an.  Auch  laufendes

Wasser kann Babys beruhigen.

 Legen  Sie  Ihr  Baby  mit  dem Bauch  auf  Ihren  Schoβ,

massieren Sie seinen Rücken und wiegen Sie dabei Ihre

Beine sanft hin und her. Auch rhythmisches Tippen auf

Baby´s Rücken oder Po hilft oft schnell.
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 Manche Babys sind überzeugte Nudisten.  Passen Sie die

Raumtemperatur an und machen Sie Ihr Baby komplett

frei von allen (Kleidungs-)Zwängen.

 Vermeiden Sie unbedingt das Fläschen oder die Brust zu

geben.  Wenn  Ihr  Kleines  nicht  tatsächlich  Hunger  hat

würden Sie so die Routineabläufe unterbrechen.

 Bewahren Sie Ruhe. Wenn nichts zu helfen scheint legen

Sie Ihr Baby ins Bettchen und gönnen Sie sich eine 15

Minuten Auszeit, das ist absolut Ok.

 Lassen Sie es nicht zur Frustration kommen. Wenn Ihre

Nerven komplett aufgebraucht sind nehmen Sie sich eine

längere  Pause  (2  oder  3  Stunden).  Bitten  Sie  Ihren

Partner  oder  einen  Freund einzuspringen,  auch das  ist

Ok.

Experimentieren und kombinieren Sie etwas mit diesen 

Varianten (ohne alles auf einmal zu versuchen) oder ändern 

Sie einfach die Reihenfolge.

 Wenn Sie stillen, vermeiden Sie Nahrung welche zu viel

Gase  in  Ihrem  Baby  verursacht,  z.  B.  Milchprodukte,

Koffein, Kohl bzw. Kraut, Brokkoli, Bohnen u. a. (Wenn

Ihr  Baby  überdurchschnittliche  Blähungen  hat  können

Koliken entstehen)

 Wenn  Sie  Fläschchen  geben,versuchen  Sie  andere

Flaschen oder Saugertypen, die das Aufnehmen von Luft

beim Saugen vermeiden.
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 Machen  Sie  einen  Ausflug.  Ein  Spaziergang  mit  dem

Kinderwagen oder eine Fahrt mit dem Auto, auch wenn

nur von kurzer Dauer, kann hilfreich sein.

 Erinnern Sie sich mal an Ihre Tagesabläufe während der

Schwangerschaft.  Wenn  sich  die  schwangere  Mutter

regelmäßig  eine  TV-Serie  ansieht,  dann  kann  beim

Erklingen der Titelmelodie erhöhte Aktivität des Embryos

nachgewiesen  werden.  Später  lassen  sich  die  Kinder

dann durch diese Melodie beruhigen.

 Babys  lieben  Musik.  Summen  oder  singen  Sie  Ihrem

Engel etwas vor. Bei Musik aus dem Radio oder von der

CD  sollten  Sie  nicht  gleich  aufgeben  wenn  es  nicht

funktioniert.  Babys  sind  sehr  individuell  und  scheinen

bereits  verschiedene  Musikgeschmäcker  zu  haben,

versuchen Sie daher auch verschiedene Musikrichtungen.

 Monotone  Vibrationen  können  wirksamer  sein  als  Sie

glauben. Wickeln Sie doch mal Ihr Handy in ein kleines

Tuch, schalten Sie auf Vibration und legen Sie es Ihrem

Baby auf die Brust. Eine Mutter berichtete mir einmal, die

beste  Beruhigung  für  ihre  kleine  Magda  sei  der

Rasierapparat ihres Mannes in ein Handtuch gewickelt -

klasse Idee.

 Beim Thema Babymassagen sollten Sie sich schnell zum

Profi machen. Richtig angewandt wirken Massagen wahre

Wunder bei  unruhigen Babys, Schlafproblemen, Koliken

oder  Blähungen.  Bauchmassagen  entgegen  dem

Uhrzeigersinn mit dem bewährten Vier-Winde-Öl wirken

beruhigend und regen die Verdauung an. 
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 Blähungen  sind  sehr  unangenehm  für  Babys.  Eine

weitere  Möglichkeit  ist  es,  wenn  man  ein  wenig

Kümmelöl auf ein feuchtwarmes Tuch streicht und dieses

dann als Wickel um den Bauch legt.

 Wenden Sie  nie  die  Bauchlage an.  Ist  das  Baby wach

kann  ein  warmes  Kirschkernsäckschen  eine  gute

Alternative  sein.  Tun Sie  dies  allerdings   während des

Schlafes,  weil  das  Kind  durch  ein  solches

Wärmesäckchen überwärmt werden könnte.

 Wichtiger  als  die  Methode  selbst  ist  die

Regelmäβigkeit!  Probieren Sie viel aus aber wechseln

Sie  nicht  permanent  hin  und  her.  Müsste  ich  meinen

Favoriten  wählen bzw. alles zusammenfassen, so würde

ich ein sanftes Vorgehen ohne jegliche Hektik empfehlen.

Gestalten  Sie  alle  Tagesabläufe  langsam  und  immer

wiederkehrend. 
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III Die Schlafqualität – Der Schlüssel Für

Dauerhaftes Wohlbefinden

Babyschlaf ist ein kostbares Gut. Es schafft die  Voraussetzung 

für Ausgeglichenheit, Lebensfreude und Frohsinn. 

Schlafstörungen bedeuten für das Kind Entwicklungsbarrieren 

und verursachen Verhaltensstörungen. Für Sie als Eltern 

bedeutet es im Moment einfach nur Stress welcher sich in 

nahezu jeder Situation auf Sie auswirkt. 

Für die Schlafqualität spielt es keine Rolle ob Ihr Kind allein, 

mit Geschwistern oder zusammen mit Ihnen schläft. 

Grundsätzlich kann alles gut funktionieren. Der Schlafrhythmus

jedoch ist von groβer Bedeutung. Dieser sorgt für gesunden 

und erholsamen Schlaf, egal ob am Tage oder in der Nacht. Es 

ist wichtig, dass Sie ein gestörtes Schlafmuster erkennen und 

so schnell wie möglich handeln.

Viele Eltern sind unsicher bezüglich der Schlafdauer und der 

Anzahl der Ruhepausen. Wussten Sie, dass für ein 6 Monate 

altes Baby ein 9-Stunden Schlaf ohne Unterbrechung durchaus 

möglich ist? Sicher, manche Babys schlafen mehr und andere 

weniger, dennoch: nahezu 100% der Babys (ohne Anomalien) 

besitzen das Potenzial durchzuschlafen. Lassen Sie uns dieses 

Potenzial freischaufeln.

Die meisten Eltern verbringen zu viel Zeit in unmittelbarer 

Nähe ihres Babys um ihm beim Einschlafen zu helfen. Schon 

das allein bewirkt häufiges Aufwachen. Die negativen 

Schwingungen und Gedanken welche sich durch den 
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verursachten Stress in uns Eltern entwickeln, übertragen sich 

auf unser Kind, d. h. die Eltern-Kind Beziehung leidet. 

Kinder egal welchen Alters sind in der Lage die gegenwärtige 

Stimmung ihres Umfeldes wahrzunehmen; wenn Sie z. B. in 

einen Streit oder eine Meinungsverschiedenheit mit Ihrem 

Partner verwickelt sind, dann ist es nicht nur das entstehende 

Geräuschvolumen welches Ihr Baby zum weinen bringt.

Die Vorbereitung zur Schlafenszeit sollte vom Baby als 

Tagesausklang sowie als Trennung von Mami und Papi 

wahrgenommen werden. Die unmittelbare Zeit vor dem 

Schlafengehen widmen Sie Ihrem Kind indem Sie einen 

deutlichen Gang zurückschalten. Vermeiden Sie stimulierende 

Aktivitäten wie Herumspringen, Tanzen oder wilde Flugzeug-

Stunts mit Ihrem Baby. 

Auch die Geräuschkulisse sollte verringert werden. Die letzten 

45 Minuten vor dem Schlafengehen verbringen Sie mit Ihrem 

Kind zusammen, der Fernseher sollte ausgeschaltet sein. Ihr 

Kind muss wissen, dass diese besondere Tageszeit begrenzt ist 

und diese Grenzen nicht überschritten werden. Ich kann Ihnen 

nur ans Herz legen streng mit sich und Ihrem Baby zu sein und

diese Zeitmuster einzuhalten.

Wenn Sie Ihr Baby nur zum Einschlafen bekommen indem Sie 

es im Arm halten, egal ob am Tag oder in der Nacht, dann ist 

in Ihrem Baby bereits eine Erwartungshaltung für die 

Schlafenszeit gereift. Je länger Sie an dieser „Strategie“ 

festhalten desto länger wird es dauern bis Ihr Baby die 

richtigen Schlafassoziationen erlernt.
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Eine gute Bekannte schilderte mir vor geraumer Zeit fast schon

resignierend und verzweifelnd die Schlafprobleme ihres Sohns 

(8 Monate):  „Mein kleiner Dennis schläft nur im Auto ein, egal 

was ich auch versuche. Anfangs bin ich nur mit ihm 

herumgefahren damit er sich beruhigt und aufhört zu weinen. 

Jetzt allerdings muss ich ein bis zwei Stunden mit ihm Auto 

fahren bis er fest schläft. Wenn ich nur kurz fahre wacht er 

sofort wieder auf sobald ich ihn zurück ins Haus bringe.“ 

Auch diese Geschichte zeigt, dass mitunter völlig falsche 

Schlaferwartungen herrschen. Wenn Ihr Baby nur im 

Kinderwagen, in der Schaukel oder wie im Beispiel von Dennis 

nur im Auto einschläft, dann assoziiert es Schlaf mit 

Bewegung. Zur Beruhigung eignen sich all diese Dinge 

hervorragend, jedoch wird eines von vielen Eltern immer 

wieder übersehen: Babys sollten unbedingt noch wach sein 

wenn sie ins Bettchen gelegt werden, 

1. um richtige Schlafassoziationen zu verinnerlichen

2. um von allein einzuschlafen bzw sich zu beruhigen wenn

sie aufwachen.

Jedes Baby ist einzigartig und reagiert unterschiedlich auf seine

Umwelteinflüsse, d. h. es gibt besonders „harte Nüsse“ die 

auch eine Sonderbehandlung verlangen. Zu diesen gehören 

auch Babys die schon etwas älter sind und sich bereits ein 

Schlafmuster angewöhnt haben. 
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Möglicherweise ist Ihr Kleines schon 10 Monate alt oder älter, 

raubt Ihnen jede einzelne Nacht den Schlaf und scheint auch 

tagsüber nicht zufriedenzustellen zu sein. Sie bringen Stunden 

zu Ihr Baby zum Einschlafen zu bekommen und haben den 

Eindruck, dass alles nur noch viel schlimmer wird. Kurzum: Ihr 

Kind ist zum Boss in Ihrer Familie geworden, 24 Stunden am 

Tag.

Mit dem Erwerb dieses Buches haben Sie bereits den ersten 

wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Als zweites 

jedoch folgt eine viel wichtigere Komponente die 

Voraussetzung für das Gelingen unseres Projektes ist: Ihre 

Motivation und bedingungsloses Engagement. Da beides sicher 

bereits in Ihnen schlummert, müssen Sie es nur noch 

wachkitzeln. 

Seien Sie positiv und WISSEN Sie, dass Sie Ihr Ziel erreichen 

werden, egal was da kommen mag. Seien Sie auch bereit für 

kurze Zeit bereit noch mehr Stress und Tränen zu vertragen als

bisher, es wird sich für Sie auszahlen.

Machen Sie sich bewusst, dass wenn Sie nicht jetzt handeln die

kommenden Jahre für Sie zur Komplettstrapaze werden. 

Weihen Sie auch Ihren Partner ein und verlangen Sie vollste 

Unterstützung.

Hier und jetzt legen Sie den Grundstein für die Entwicklung 

Ihres Kindes. Wenn Sie Ihr Kind zu gegenseitigem Respekt und

Disziplin erziehen wollen muss Ihr Kind Sie als Autoritätsperson

anerkennen. Mit zu viel Nachgiebigkeit und Laisser-faire 
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kommen Sie nicht ans Ziel und Ihre Privatsphäre wird 

unendlich leiden.

Die Regeln und Richtlinien (nicht nur in Bezug auf 

Schlafenszeiten) die Sie jetzt aufstellen sind dringend 

notwendig für Ihr Kind um einen starken Charakter zu 

entwickeln.

Wenn Sie sich in einen anderen Menschen verwandelt haben 

und sich und Ihre Familie kaum noch wiedererkennen wissen 

Sie, dass es jetzt Zeit ist zu handeln. Nun, ich gehe davon aus,

dass Ihr Baby weder glücklich aufwacht noch viele fröhliche 

Momente tagsüber verbringt. Er/sie ist genauso mies gelaunt 

wie Sie es sind. 

Einschlafhilfen – Nur Nicht Übertreiben

Das liegt ganz einfach daran, dass Ihr Baby auch genauso 

müde ist wie Sie. Die nun bevorstehende Übergangszeit wird 

mit Sicherheit die gröβte Herausforderung für Ihre gesamte 

Familie sein. Um die Stresssituationen für Ihr Kleines 

abzumildern empfehle ich Ihnen als erstes ihm/ihr ein Objekt 

(können auch zwei oder drei sein) anzuvertrauen welches 

Zweisamkeit kreiert. 

Dies kann ein Plüschtier oder eine weiche Vliesdecke sein, 

wichtig ist nur, dass Sie dieses Objekt praktisch an Ihren 

kleinen Engel (oder wohl eher Schlingel) „anheften“, d. h. es 

sollte permanent in seiner/ihrer Nähe sein. Beim Stillen, 

Schlafen und selbst bei Ausflügen sollte das Objekt bei ihm/ihr 

sein. 
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Sie werden sehen wie schnell eine untrennbare Beziehung 

entsteht. Etwas später wird dies Ihrem Kind helfen sich beim 

Schlafen sicherer zu fühlen und eine „Ersatzmami“ zu 

akzeptieren. 

Besonderen Wert sollten Sie auf Routineabläufe legen und 

achten Sie darauf, dass die meisten davon im Schlafzimmer 

Ihres Babys stattfinden.  Beginnen Sie mit Fläschchengeben 

und lassen Sie diverse Aktivitäten folgen, z. B. ein warmes 

Bad, Zeit zum Spielen und Lesestunde. Sie können diese  

Tätigkeiten frei wählen, wichtig ist nur, dass sie von nun an Tag

für Tag und Woche für Woche stattfinden. 

Auch die Reihenfolge können Sie variieren, die Fütterung 

jedoch sollte nie als Letztes stattfinden.

Ein Tipp zu Blähungen  : hier kann es helfen das Baby auf eine 

zum Dreieck mit der Spitze nach unten gefaltete Stoffwindel zu

legen und anschließend die Arme und Füße zum Bauch führen, 

sodass man sie mit einer Hand halten kann. Das “Baby-Paket” 

schlagen Sie nun eng in die Windel ein, wobei Sie erst die 

Spitze von unten nach oben und dann die linke und rechte Ecke

des Tuches gegenüberschlagen. Auf diese Art massiert sich Ihr 

Baby durch die eigenen Bewegungen selbst den Bauch und 

beruhigt sich. 

Enorm wichtig ist auch die Ausstattung des Babybetts. Eine 

kleine Musik- und Lichtershow wie bereits weiter oben 

beschrieben sollte unbedingt jeden Abend ins 
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Routineprogramm eingebaut werden (Küsschen geben – Gerät 

anstellen – Raum verlassen).

Um den Prozess der Umgewöhnung so schnell wie möglich über

die Bühne zu bekommen müssen Sie die Schlaftechniken auch 

am Tag anwenden. Ihr Baby wird es lernen allein einzuschlafen

wenn die Fütterungen nur stattfinden wenn es hungrig ist, 

nach festgelegtem und gleich bleibendem Zeitplan also. Als 

Einschlafhilfe darf von nun an weder Brust noch Fläschchen 

dienen. 

Sie müssen nur noch herausfinden welche anderen 

Einschlafhilfen für Ihr Kind passend sind. Hier gibt es leider 

kein Allerheilmittel weil jedes Kind einzigartig ist und 

unterschiedlich reagieren wird. Versuchen Sie Singen oder 

Summen, ein spezielles Spielzeug, einen Spaziergang, Musik 

oder verschiedene Schlafplätze. 

Bei der Einhaltung des kontinuierlichen Zeitplans ist Ihre 

Hartnäckigkeit gefragt, denn nur so wird Ihr kleiner Engel bald 

in der Lage sein ohne Ihre Hilfe einzuschlafen.

Die „1+1+2“ Formel – Unfehlbar Bei Harten Nüssen

Lassen Sie mich Ihnen die „1+1+2 Formel“ näherbringen. 

Dieses Kapitel können Sie als Kernstück meines Ratgebers 

betrachten, da es besonders für Babys geeignet ist, welche auf 

herkömmliche Methoden, Schlafmuster und Assoziationen 

keine ausreichende Reaktion zeigen. 
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Zusammengefasst bedeutet das:

 Eine Woche Intensivtraining – 24 Stunden täglich, viele

Tränen für Ihr Kind und noch weniger Schlaf für Sie, am

Ende  dieser  Woche  werden  Sie  erste  Anzeichen  der

Besserung erkennen. 

 Die zweite Woche wird für Sie ähnlich ablaufen, nur mit

etwas weniger Zeit,  und Nervenaufwand. Ihr Kind wird

erkennen, dass eine Änderung stattfindet. Es ist jetzt am

Scheideweg, wird sich aber nicht kampflos ergeben.

 Nach  diesen  2  Wochen  werden  Sie  eine  deutliche

Entspannung der Situation feststellen.  Ihr Baby wird Sie

nur  noch  selten  benötigen  um  einzuschlafen.  Die

folgenden 2 Wochen müssen Sie am Ball bleiben. Hüten

Sie sich jetzt die Zügel zu lockern. Während dieser zwei

Wochen  wird  Ihr  Kind  beginnen  die  Nächte  komplett

durchzuschlafen.

Ok, wir sind also am Tag 1 der Umgewöhnung angelangt. Ihre 

erste Routineaktion vor dem Schlafengehen sollte heute die 

Fütterung sein. Erst danach folgen die Aktivitäten (mind. 2 

Stück) die Sie sich ausgedacht haben. Sobald dies erledigt ist, 

legen Sie Ihren kleinen Wurm ins Bettchen wenn er noch wach 

ist. Reichen Sie ihm sein persönliches Objekt (Plüschtier o. ä. 

wie beschrieben), schalten Sie die Einschlafmusik an und 

geben Sie ein Gute-Nacht Küsschen. Verlassen Sie jetzt den 

Raum ohne sich umzudrehen.

Ihre neue Variante „Gute Nacht“ zu sagen wird bei Ihrem 

Kleinen logischerweise auf wenig Gegenliebe stoβen und 

43

http://baby-einschlafen.de/


www.baby-einschlafen.de 

unmittelbares Schreien wird vorprogrammiert sein. 

Berücksichtigen Sie, dass Tränen in den ersten Tagen nicht zu 

vermeiden sind um unser Ziel zu erreichen. Auch Sie werden 

mit Sicherheit leiden wenn Sie Ihr Einundalles so hilflos sehen. 

Schauen Sie nach vorn, ich versichere Ihnen, dass diese 

Tränen bald der Vergangenheit angehören werden.

Wenn Ihr Baby also beginnt um Hilfe zu schreien dürfen Sie auf

keinen Fall sofort wieder zu ihm stürzen. Sehen Sie es so: 

Er/sie ist versorgt, hat ein warmes Bad genommen und das 

Bäuchlein ist gefüllt. In Wirklichkeit braucht er/sie Sie jetzt 

nicht mehr, nur sein/ihr Unterbewusstsein hat durch Ihr 

bisheriges Verhalten eine Barriere aufgebaut die es zu lösen 

gilt.

Schauen Sie jetzt auf die Uhr und warten Sie genau 5 Minuten 

bevor Sie Baby´s Zimmer wieder betreten. Wenn Sie jetzt zu 

Ihrem Kindchen gehen (vorausgesetzt es schreit noch) sollte 

Ihr Besuch äußerst kurz sein. Sprechen Sie ein paar tröstende 

Worte und streicheln Sie etwas den Bauch aber nehmen Sie es 

nicht in die Arme. Nach max. einer Minute gehen Sie wieder 

selbst wenn Ihr Baby noch immer am Weinen ist. 

Schauen Sie ob sich Ihr Kind eventuell von alleine beruhigt. 

Höchstwahrscheinlich wird das nicht der Fall sein und Sie 

müssen nach weiteren 5 Minuten wieder kurz zu ihm. Dieses 

Spielchen werden Sie besonders in der ersten Nacht oft 

wiederholen müssen und es kann Stunden dauern bis Ihr 

kleiner Schatz eingeschlafen ist. 
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Die Zeitspanne sollten Sie übrigens von Mal zu Mal vergröβern 

und die Aufenthaltsdauer verringern. Auch wenn Ihr Baby 

irgendwann einschläft und nach ein oder zwei Stunden wieder 

wach wird müssen Sie sich an Ihre Wartezeit halten. 

Ihre Besuche dienen einzig und allein dazu Ihrem Kind zu 

zeigen, dass Sie noch da sind und es  nicht verstoβen haben. 

Beim Einschlafen selber stehen Stehen Sie nicht mehr zu 

Verfügung weil Sie ganz einfach nicht notwendig dafür sind. Bis

Ihr Kind das realisiert, werden die ersten paar Nächte so 

ablaufen müssen.

Bleiben Sie standhaft, denn sobald Sie durch Fläschchen oder 

Brust nachgeben wird Ihr Kind schlussfolgern, dass Ihre (nicht 

notwendige) Hilfe überall und jederzeit verfügbar ist. 

Damit würden Sie den schnellen Erfolg unserer Technik aufs 

Spiel setzen. 

In der zweiten Nacht sollten Sie nur noch aller 10 oder 15 

Minuten zu Ihrem Baby stoβen, in der dritten Nacht nur noch 

aller 20 oder 25 Minuten bis am Ende der Woche ein 

halbstündiges Intervall nicht überschritten wird. Das alles wird 

genauso hart sein wie es klingt, aber glauben Sie mir, Sie tun 

das einzig Richtige für Kind und Familie.

TIPP: Das Annähern sowie das Verlassen des Babybettes 

sollten Sie während der gesamten ersten Woche mit einem 

monotonen „SCHH-Geräusch“ begleiten.
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Ihr Zeitplan sowie die Intervalle in denen Sie zu Ihrem Baby 

zurückkehren liegen im Übrigen absolut in Ihrem Ermessen. 

Finden Sie eine Lösung die angemessen für Ihr Nervenkostüm 

und Mitfühlen ist. 

Wenn Ihnen Warteintervalle zu lang vorkommen, zögern Sie 

nicht sie zu verkürzen. Es geht hier nicht darum, dass Sie 

leiden müssen wenn Sie es nicht mit Ihrem Gewissen 

vereinbaren können.

Zur Veranschaulichung (drucken Sie diese Seite aus, wenn Sie 

mögen) möchte ich Ihnen dennoch ein Zeitschema darstellen, 

das sich so für viele Eltern bewährt hat:

Warteperioden 

mit Intervall
1. 2. 3. 4. +

Nacht 1 2 min 5 min 10 min 15 min

Nacht 2 5 min 10 min 15 min 20 min

Nacht 3 10 min 15 min 20 min 25 min

Nacht 4 15 min 20 min 25 min 30 min

Nacht 5 + 20 min 25 min 30 min 30 min

Ab der 4. Warteperiode bzw. der 5. Nacht bleiben die Intervalle gleich.
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Negative Schlafroutine – Zum „Abgewöhnen“

Besonders ältere Kinder haben Schlafprobleme weil sie sich 

allein im Bett fürchten. Viele Eltern haben hier die 

Angewohnheit solange an der Seite des Babys zu liegen bis es 

endlich eingeschlafen ist. Auch das ist enorm nervenraubend 

für Eltern und schlafraubend für die Kleinen. 

Die Entwöhnung dieser negativen Schlafroutine sollte 

ebenfalls Schritt für Schritt erfolgen und wird Ihnen erste

Erfolge bereits nach ca. 10 Tagen bringen. 

Am ersten Abend dieses Trainings setzen Sie sich auf 

einen Stuhl direkt neben dem Bett und teilen Sie Ihrem 

Kind mit, dass Sie bei Ihm bleiben bis er/sie 

eingeschlafen ist. 

Von Nacht zu Nacht bewegen Sie sich nun mit Ihrem Stuhl 

weiter vom Bett weg bis Sie nach einigen Tagen (ca. 5) an der 

Tür angelangt sind. 

Kleine Preise und Belobigungen für positives Verhalten können 

den Lernprozess beschleunigen. Die Stuhltechnik hilft hier 

wahre Wunder.

Stoppen Sie unter allen Umständen nächtliche

Fütterungen. 

Diese sind, vorausgesetzt Ihr Baby ist gesund und älter als 4 

Monate,  nicht mehr nötig. Babys werden hier hungrig aus 

purer Gewohnheit und nicht weil sie tatsächlich Nahrung 

benötigen. 
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Sie als Eltern jedoch sind in der Lage realen Hunger zu 

passenden Zeiten zu schaffen und anzugewöhnen. Ob Sie 

nächtliche Fütterungen von heut auf morgen stoppen oder 

Stück für Stück ist ganz Ihnen überlassen. Wenn Sie sich dafür

entscheiden, das Stillen während der Nacht langsam 

abzusetzen empfehle ich Ihnen die einzelnen Fütterungen 

jeweils vor ihrer Vollendung abzubrechen, also nur eine ca. 10-

Minuten Session zu gewähren. 

Ihr Kind wird so früher oder später realisieren, dass es sich 

nicht lohnt zu schreien wenn Sie erstens erst nach einer 

Viertelstunde erscheinen und zweitens dann nur wenige 

Minuten Ihre Brust zur Verfügung stellen.

Merken Sie, dass wir nun mitten in der heiβesten 

Trainingsphase sind? Hier Baby wird zwangsläufig Schritt für 

Schritt lernen sich ohne Ihre Hilfe zu beruhigen und von allein 

einzuschlafen. Es wird sich toll für Sie anfühlen wenn Ihr Kind 

in der Nacht aufwacht und nach etwas „Gemurmel und 

Stöhnen“ wieder in tiefen Schlaf versinkt. Sie werden plötzlich 

realisieren, dass Ihr Baby Sie als Autoritätsperson akzeptiert 

hat und Sie Ihr Leben zurückbekommen haben. 

Achtung: Diese 4 Wochen der intensiven Umgewöhnung 

entscheiden über die kommenden Jahre. 

Grundlage für den Erfolg dieser Methoden ist natürlich, dass 

Eventualitäten, wie Hunger, Durst, Windel voll, Fieber, 

Schmerzen, Lichteinfall, Reizüberflutung, Lärm, zu 

hohe/niedrige Temperaturen, Einsamkeit oder Angst 

ausgeschlossen werden können.
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Wenn alle Stricke reißen und Sie keine einzige Träne 

ertragen können...

Wie Sie wissen, gibt es leider keine Knopfdruck-Lösung gegen 

Babyschreien. Umso weniger gibt es sie, wenn Sie als Elternteil

das zeitweilige Weinen Ihres Kindes nicht als Teil des 

Entwicklungsprozesses akzeptieren.  

Mein kleiner Kevin (ist jetzt 5) hatte es mir tatsächlich hier und

da nicht einfach gemacht. Da jedoch Aufgeben für mich nicht 

infrage kam und ich weiß wie wichtig es ist seinem Kind zu 

zeigen es sich in “unserer Welt” ein klein wenig anpassen 

muss, trat auch bei ihm Stück für Stück Besserung ein. Bei 

Kevin rief ich übrigens die Stuhltechnik ins Leben.

Ich möchte Ihnen Mut machen auch bei den erwähnten 

Warteperioden mit den Intervallen nicht zu ungeduldig zu sein. 

Ihr Baby braucht natürlich einige Tage zeit um zu realisieren, 

dass eine Veränderung eintritt.

Dennoch...

Wenn Ihnen die Tränen ihres Kleinen das Herz zerbrechen und 

Sie diese kurze Übergangsphase nicht durchstehen (wollen), 

dann bleibt Ihnen nur noch eine Möglichkeit:

das Co-Sleeping.

Bevor ich Ihnen diese Methode etwas näher bringe, lassen Sie 

mich unterstreichen, dass ich kein Fan von Co-Sleeping bin – 

weder als Krankenschwester, noch als Mutter.
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Unter http://baby-einschlafen.de/vorteile-nachteile-co-

sleeping/ habe ich kurz die Vor- und Nachteile für Sie 

aufgelistet. 

Ich möchte Ihnen jedoch unter keinen Umständen 

vorschreiben, welche Philosophie Sie bei der Erziehung Ihres 

Kindes verfolgen und will daher etwas genauer auf diese 

Methode eingehen...

Sorgen Sie als erstes dafür, dass Ihr Bett groß genug ist und 

beachten Sie, dass ein Co-Sleeping NUR mit maximal 3 

Personen – nämlich Vater, Mutter, Kind – angewandt werden 

kann. 

Zudem ist es wichtig, dass Ihr Baby NICHT zwischen Ihrem 

Partner und Ihnen schläft, sondern am Rande des Bettes direkt

neben Ihnen. Hier sollten Sie ein Sicherheitsgitter anbringen 

bzw. das Bett an die Wand platzieren.

Beachten Sie außerdem, dass der Schlafplatz keine Spalten 

oder Winkel aufweist, in denen sich Gliedmaßen Ihres Kindes 

einklemmen lassen. Wasserbetten, Sofas, Luftmatratzen oder 

sonstige Sonderarten von Betten sind komplett ungeeignet. 

Achten Sie beim Co-Sleeping sehr (noch mehr als gewöhnlich) 

auf Ihre Körperhygiene. Neugeborene verfügen noch nicht über

ausreichend Imunkräfte um für Erwachsene ungefährliche 

Keime und winzige Krankheitserreger abwehren zu können. 

Tragen Sie zudem keine Kleidung, welche mit Schnüren oder 

anderen auffälligen Verzierungen versehen ist. Ebenso ist aus 

Sicherheitsgründen das Tragen von Schmuck, Uhren o. ä. ein 

absolutes Tabu.
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Wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Kind schlafen, darf die 

Kleidung das Babys nicht zu dick sein. Durch ihre abgebene 

Körperwärme herrschen nun beträchtlich höhere Temperaturen

auf die Ihr Kind unter Umständen sensibel reagieren könnte. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Co-Sleeping eine 

Alternative ist, die gut überlegt sein sollte. Ich halte nichts 

davon das Kind mal hier und mal da schlafen zu lassen. So 

würde jeder für die Schlafharmonie so wichtige Rhythmus im 

Keim erstickt werden. 

Wenn Sie sich für Co-Sleeping entscheiden, bitte ziehen Sie es 

auch durch und halten Sie sich an die unverzichtbaren 

Grundvoraussetzungen, wie oben erwähnt. 

Ich empfehle Ihnen das Co-Sleeping nur anzuwenden, wenn 

Sie die anderen Methoden und Techniken mit Geduld und 

Nachhaltigkeit angewandt haben. 

Koliken und Schreikrämpfe

Das verzweifelte Weinen, herzzerreißende Wimmern oder 

erschütternde Schreien eines jungen Babys lässt niemanden 

kalt. Alle Eltern, die das eindringliche Geräusch hören, suchen 

verzweifelt nach Mitteln irgendetwas zu tun damit endlich 

wieder Ruhe einkehrt. 

Bleiben ihre eigenen Bemühungen ohne Erfolg, wird das Baby 

meist mit dem Verdacht auf Bauchkrämpfe oder Blähungen 

dem Kinderarzt vorgestellt. 
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Dabei liegen in vielen Fällen der so genannten Drei-Monats-

Koliken gar keine Verdauungsstörungen vor. Bauchschmerzen 

sind keine organische Krankheit und auch ein harter Bauch 

kann ganz normal sein: Die Kinder spannen zum Schreien ihre 

Bauchmuskulatur stark an.

Für Schrei-Babys gilt die so genannte Dreier-Regel. Sie lautet 

nach Angaben der Stiftung Kindergesundheit: Wenn ein Baby 

im Alter von zwei Wochen bis vier Monaten mindestens drei 

Stunden pro Tag, an mehr als drei Tagen pro Woche schreit 

und dieser Zustand länger als drei Wochen anhält, handelt es 

sich um exzessives Schreien. 

Das übermäßige Schreien wird häufig als Dreimonatskolik 

bezeichnet, ein eigentlich irreführender Begriff, denn mit 

Koliken bezeichnet man Verdauungsstörungen, die aber bei 

Schreikindern nur sehr selten tatsächlich vorliegen.

Ich bitte Sie sich permanent vor Augen zu halten, dass Sie als 

liebende Mutter keinerlei Schuld trifft. Machen Sie nicht den 

Fehler auf Schuldzuweisungen aus Ihrem Umfeld zu hören bzw.

sich selber Vorwürfe zu machen. Blähungen und Koliken sind 

die Folge, aber nicht Auslöser des Schreiens. 

Die Gründe und Auslöser von Dreimonatskoliken werden viel 

diskutiert, jedoch gibt es bisher keine belegten Fakten...
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Fest steht jedoch:

 Schreiattacken  sind  bei  gestillten  Kindern  und

Flaschenkindern gleich häufig.

 Eine  Allergie  gegen  Milcheiweiß  oder  eine

Unverträglichkeit  von  Milchzucker  kann  nicht

nachgewiesen  werden.  Auch  ein  Rückfluss  der

Magensäure lässt sich nur selten als tatsächliche Ursache

finden.

 Das  Schreien  ist  keine  Zivilisationskrankheit,  denn

Schreibabys gibt es auch bei Naturvölkern.

 Die  Babys  schreien  nicht  deshalb  länger  und  häufiger,

weil sie zuviel herumgetragen werden.

 Die meisten betroffenen Babys sind gesund. Sie leiden

später nicht häufiger unter Allergien oder  Krankheiten

als andere Kinder.

 In Haushalten in denen geraucht wird sind Schreibabys

häufiger.

Für uns als Eltern fühlt sich das unendliche Schreien so 

furchtar an weil es das Gefühl der Machtlosigkeit und 

Schwäche in uns auslöst. Daraus resultiert Verzweiflung und 

Erschöpfung. 

Machen Sie sich frei von allen Schuldgefühlen, denn Sie lieben 

Ihr Kind wie nichts auf der Welt und Ihnen und Ihrer Familie 

stehen die schönsten Jahre noch bevor. 
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Jahre in denen Sie Ihrem Kind beim Aufwachsen zuschauen 

dürfen, seine Persönlichkeit entdecken und positiv beeinflussen

können und Ihr Familienglück genieβen werden. 

Viele Eltern würden alles dafür geben sich für einen Moment in 

die Lage Ihres Babys hineinzuversetzen um herauszufinden wie

dem armen Wurm zu helfen ist. Das Baby ist grenzenlos müde,

aber aus Gründen die wir nicht kennen fürchtet es sich davor 

loszulassen und zu entspannen. 

Es hält sich von alleine wach. Säuglinge in diesem Zustand 

scheinen oft in ihrer Entwicklung voraus: Sie halten ihren Kopf 

schon selbst und sind sehr interessiert an ihrer Umwelt, sie 

sind bewegungsfreudig und aktiv – all das sind aber vor allem 

Wege die sie davon abhalten einzuschlafen.

Was also kann man tun?

Schreibabys sind empfindlich gegen Aufregung, Stress, Lärm 

und Unruhe. Sie brauchen Geborgenheit, Ruhe und einen 

regelmäßigen Tagesablauf. Regelmäßigkeit mag Ihnen 

langweilig vorkommen wenn Sie es nicht gewöhnt sind, aber 

Sie werden es schön finden, wenn es für Ihr Baby funktioniert. 

Versuchen Sie folgenden Leitsatz zu verinnerlichen: 

Führen Sie alle Dinge in unmittelbarer Umgebung Ihres 

Babys in Zeitlupe aus! 
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Wir Erwachsenen sagen ständig „Die Zeit rennt.“ oder „Die Zeit

vergeht immer schneller.“ Damit meinen wir natürlich nicht die 

Uhr selber sondern unser Zeitempfinden.  Als Kind war doch für

uns ein Jahr wie eine Ewigkeit und schon ein Familienurlaub 

kam uns wesentlich länger vor als heute. 

Auch das als Kind empfundene Raumgefühl war völlig anders, 

kehren Sie nur einmal an einen Ort zurück den Sie nur als Kind

kannten und Sie werden feststellen: „Wow, das hatte ich alles 

viel gröβer in Erinnerung.“ Menschen vergleichen Ereignisse 

mit schon Erlebtem. Während für ein kleines Kind eine 

Entfernung von einen km unendlich weit ist, solange es das 

Haus noch nicht verlassen hat, wird die Entfernung von einem 

km, nachdem es z.B. zu den Groβeltern gefahren wurde, 

wesentlich kleiner wahrgenommen. 

Somit wird eine erfahrene Entfernung immer mit der gröβten, 

bisher erlebten Entfernung verglichen. Hinzu kommt, dass 

gravierende Veränderungen verbunden mit starken Emotionen 

intensiver verarbeitet werden, länger im Gedächtnis bleiben 

(sobald dieses fähig ist zu funktionieren) und auch zeitlich als 

länger empfunden werden. Für Babys ist alles neu, denn sie 

haben keine Erlebnisse die sie „vergleichen“ können. 

Von einigen Menschen wird behauptet, dass Babys noch gar 

kein Raum- oder Zeitgefühl kennen. Ich denke allerdings, dass 

diese Wahrnehmung durchaus vorhanden ist, sich aber stark 

von unserer abhebt. 
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Ohne mich zu weit in wissenschaftliche Spekulationen zu 

verstricken bin ich mir sicher, dass Babys schockiert von der 

hohen Geschwindigkeit und dem riesigen Raum in unserer Welt

sind. Die Eindrücke sind schlichtweg überwältigend.

Bewahren Sie Ruhe auch wenn es schwer fällt, denn Hektik 

oder Nervosität übertragen sich schnell. Auβerdem sollten Sie 

beachten:

 Nehmen Sie Ihre Baby nicht mit in Ihr Bett. Legen Sie

sich nicht zu Ihm, um somit beim Einschlafen zu helfen.

 Für  manche  Kinder  ist  es  hilfreich,  wenn  das

Kinderzimmer nicht total dunkel ist und Ihr Kind Kind Sie

noch im benachbarten Raum sprechen hört.

 Wenn Sie es schaukeln, dann ruhig und äuβerst langsam.

 Wenn Ihr Kind unruhig wird oder schreit, klopfen Sie ihm

nicht  auf  den Rücken,  vermeiden Sie unruhige,  rasche

Bewegungen, laute Musik und lärmende Spielgeräte.

 Kräutertees,  z.  B.  mit  Fenchel,  Kümmel,  Melisse  oder

Anis verschaffen dem Baby manchmal Linderung, weil sie

entkrampfend wirken.

 Gespräche  mit  Ihrem  Partner  oder  Besuchern  sollten

ruhig, harmonisch und wenn möglich ohne übertriebene

Emotionen ablaufen.

Regelmäβigkeit bedeutet Grenzen zu setzen. Wenn Sie so 

wollen also streben wir liebevolle Grenzen statt grenzenloser 

Liebe an. 
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Weniger ist mehr – vermeiden Sie Überreizung durch ständige 

Stimulation und schaffen Sie mehrere Ruhepole, d. h. Zeit die 

Sie für kurze und entspannte Spiele sowie milde 

Schmuseeinheiten inklusive sanfter Kommunikation mit Ihrem 

Baby nutzen.

Überprüfen und beobachten Sie, ob Ihr Kind zu vielen Reizen 

ausgesetzt ist. Wenn ja, reduzieren Sie diese auf ein Minimum. 

Besonders Schreibabys reagieren sehr sensibel auf ständige 

Einwirkung von TV oder Radio.

Babys sind in der Lage Stress und Unsicherheit wahrzunehmen.

Es kann ratsam sein Außenstehende das Kind  beruhigen zu 

lassen, wenn Sie sehr angespannt oder gestresst sind. Ziehen 

Sie sich für einen Moment zurück und versuchen Sie zu 

relaxen. 

Im Übrigen bin ich ein großer Fan von Tragetüchern. Auf die 

meisten Babys wirkt es beruhigend, wenn sie tagsüber häufig 

in einem solchen Tuch getragen werden. Der enge 

Körperkontakt mit der Mutter ist echtes Balsam für Kinder.

Das „sich beruhigen“ für das Baby aber auch die Eltern 

zwischendurch ist  sehr wichtig. Sie  sollten auf keinen Fall den 

ganzen Tag auf dem Spielplatz verbringen, sondern frühzeitig 

nach Hause gehen, damit das Baby sich langsam beruhigen 

und auf die Nacht vorbereiten kann. Beenden Sie den Tag 

Schritt für Schritt und nach gleichbleibenden Mustern.

57

http://baby-einschlafen.de/


www.baby-einschlafen.de 

In einigen Fällen, ganz besonders am Tag, kann eine monotone

Geräuschkulisse helfen das Baby zum Einschlafen zu bringen. 

Ein eingeschalteter Fön oder der Dunstabzug vermögen hier 

wahre Wunder zu leisten.  Hilfreich ist das besonders, wenn 

Babys vor lauter Quengeln nicht einschlafen können. 

Vorsicht jedoch vor Reizüberflutung...

Für Säuglinge ist es schwer, direkt nach einem Spiel oder viel 

Unterhaltung z.B. durch das laufende TV, Gespräche in der 

Familie oder spätem Besuch von Freunden am Abend 

einzuschlafen. Schalten Sie, sobald sich der Abend nähert 

einen deutlichen Gang zurück. Diese Ruhe überträgt sich auf 

Ihr Baby und es wird schneller in seinen Schlaf finden.

Schreibabys sind oft am gesamten Körper angespannt. 

Manchmal bewirkt diese Anspannung sogar eine Fehlhaltung, 

die zu weiteren Verspannungen führt. Eine schnelle und 

effektive Methode für die Entspannung sowohl von Muskeln, 

Nervensystem und Psyche, ist die Vitametik. Vitametik heißt 

übersetzt „Ordnung und Harmonie des Lebens“ und ist eine 

sanfte, ganzheitliche Gesundheitspflege, die bei Menschen 

jeden Alters eingesetzt werden kann.  

Wenn Sie mit Ihrem Kind in die Praxis eines Vitametikers 

kommen, wird dieser erst einmal durch das Abtasten der 

Halsmuskulatur feststellen, an welcher Stelle Ihr Baby 

besonders verspannt ist. 
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Während Sie Ihr Kind in den Armen halten, löst der Vitametiker

an der Stelle am Hals, wo Ihr Kind am stärksten verspannt ist, 

einen schnellen sanften Impuls aus. Dieser erzeugt eine Art 

Kettenreaktion und die Selbstheilungskräfte beginnen zu 

wirken. 

Die angespannten Muskeln können sich entspannen und die 

Nerven können an das Gehirn den Impuls „Entspannung“ 

weiterleiten. Viele Eltern haben mir berichtet, dass ihr Baby 

schon nach einigen wenigen Behandlungen sich selbst besser 

entspannt, weniger schreit und leichter einschläft.

Grundsätzlich halte ich es für besser, wenn Sie sich 

Entspannungsmethoden und Massagevarianten selber 

beibringen lassen oder erlernen. Wenn Sie als Eltern 

regelmäβig Ihr Kind wirksam massieren und für Entspannung 

sorgen, dann geht die Eltern-Kind Beziehung daraus gestärkt 

hervor.

Nicht Unterschätzen – Die Vaterrolle

Naturbedingt können Männer nichts zum Stillen beitragen.  Es 

macht Väter durchaus manchmal etwas neidisch, wie leicht 

Mütter den Nachwuchs glücklich machen können.  als Vater 

läuft man mit dem Baby auf und ab, nimmt es in den Arm, 

singt, tanzt und macht die lustigsten Faxen – alles ohne Effekt,

das Kindchen schreit sich die Kehle aus dem Leib. 
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Und was macht die Mami? Sie nimmt das Kind hoch, und sofort

verstummt das Geschrei. Schon allein der Geruch der Mutter 

reicht vollkommen aus, um zu beruhigen. Nach dem Stillen 

liegen die Babys dann relaxt und zufrieden da und himmeln die

Spenderin der köstlichen und vitalen Flüssigkeit an. 

Der Vater darf sich dann, wenn die Rollen so verteilt sind, 

wieder ums Wickeln kümmern. Trotzdem ist es möglich und 

mehr als hilfreich, dass    Daddy eine innige Beziehung zum 

Kleinen aufbaut. Generell muss Papa sich nur ein bisschen in 

die Pflege einmischen, den Säugling herumtragen, viel mit ihm 

sprechen und ihm seine Liebe zeigen. Der Rest kommt von 

alleine, auch wenn es etwas dauern kann. 

Hier habe ich ein para Tipps für Väter zusammengestellt: 

• Väter spielen eine wichtige Rolle im Leben der Kleinen.

Bereits  im Mutterleib  hören  sie,  was  draußen vor  sich

geht. Das heißt, sie kennen die Stimme des Vaters, wenn

sie auf die Welt kommen. Es ist dadurch von Vorteil wenn

beide Eltern bereits  vor  der  Geburt  intensive  Worte  in

Richtung Fötus gerichtet haben. 

• Väter sollten sich nicht gleich verunsichern lassen wenn

der kleine Wurm in seiner Obhut kaum zu beruhigen ist.

Bestehen Sie z. B. darauf, das Wickeln oder das Baden zu

übernehmen. Hier braucht es einfach etwas Zeit.
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• Spazieren gehen: Das Kind ins Tragetuch packen und los

geht es. Es ist ein richtig schönes Gefühl, wenn sich das

Baby  vertrauensvoll  beim  Papa  anlehnt  und  einschläft

und es sieht einfach zum Dahinschmelzen aus.

• Baden:  Hier  sind  Babys  häufig  in  ihrem  Element,  sie

kennen das  feuchte  Nass  ja  noch  bestens  aus  Mamas

Bauch.  Auch Daddy kann sich das Baby ruhig auf den

Bauch  legen  und  behutsam  spielen.  Das  kann  den

gleichen Effekt haben wie spazieren gehen.

• Herumtragen, Singen, Tanzen und natürlich viel Reden:

Die meisten Babys liebenja bekanntlich Musik und sanft-

rhythmische Bewegungen. 

Umfangreiche Studien haben gezeigt, dass Väter stärker über  

Körperkontakt mit ihren Kindern kommunizieren, während 

Mütter mehr mit ihnen sprechen. Wenn die Kinder etwas 

robuster sind, sind Väter vor allem fürs Toben zuständig. 

Männer sind weniger ängstlich im Umgang mit ihren Kindern, 

machen wildere Spiele mit ihnen, spielen intensiv und 

fantasievoll. Hier ergänzen sich Mutter und Vater hervorragend 

und für die Entwicklung des Babys ist das in jedem Falle 

förderlich.
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Aber bitte nicht vergessen: Sollte Ihr Kind einen Rückfall 

erleiden, d.h. nur durch Animation beruhigt zu werden oder 

einzuschlafen, müssen Sie Ihrem Parter den Riegel 

vorschieben. Ansonsten wären die vielen Tränen 

möglicherweise alle umsonst gewesen.

Rückschläge, Alpträume und Nachtängste

Elternsein ist eine anspruchsvolle Herausforderung. Einen Weg 

gehen zu müssen, ohne die Gewissheit, dass er richtig ist, das 

macht unruhig und verführt dazu, hektisch eine 

Verhaltensweise nach der anderen auszuprobieren. 

Ein Neugeborenes wirkt so zart und zerbrechlich, dass man 

Angst hat eine Fliege könnte es zerdrücken. Hinzu kommt 

Angst etwas falsch zu machen, dem Kind und seinen 

Bedürfnissen nicht gerecht zu werden und als Versager 

dazustehen. 

Die Sorge um Ihr Kind wird Sie ein Leben lang begleiten, denn 

sie ist eine instinktgesteuerte Grundhaltung. Zwischen 

unruhigen Eltern und unruhigen Kindern besteht ein enger 

Zusammenhang. Sie sollten nicht Ihre Sorgen ablegen sondern

Ihre Angst, denn Ihr mütterliches Feingefühl als Grundkapital 

ist stark und in der Lage alle Zweifel auszuradieren. 
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Ein Kind aufzuziehen bedeutet Mut Entscheidungen zu treffen, 

Stopp zu sagen wenn es nötig ist und selbstbewusst seine 

Prioritäten durchzusetzen.

Nichts desto trotz wird es mit fortschreitendem Kleinkindalter 

hier und da Rückschläge geben. Ihr Kind wird periodisch eine 

ablehnende Haltung annehmen und sein Lieblingswort wird 

„nein“ sein. Lassen Sie sich zu keinem dieser Zeitpunkte dazu 

verleiten, einmal gewonnenes Terrain zurückzugeben. 

Hinzu kommen auch wachsende körperliche Fähigkeiten die in 

der Nacht für Aufruhr sorgen werden: es wird der Tag kommen

an dem Ihr Baby sich von allein in seinem Bettchen 

aufzurichten vermag, jedoch nicht in der Lage ist ohne Hilfe 

eine Schlafposition einzunehmen. 

Wenn abgesehen davon kein Grund zum Schreien ersichtlich ist

sollten Sie sich wieder an unsere Schlaftechniken halten: das 

Baby zurücklegen, nicht sprechen, Raum verlassen. Es werden 

hier wieder einige Tage oder sogar Wochen vergehen bis Ihr 

Baby von allein eine passende Schlafposition findet.

Auch recht üblich und frustrierend sind auftretende Alpträume, 

sowohl für Kind als auch für Eltern.  Böse Männer im Schrank 

oder unterm Bett, Platzangst oder Verfolgungsvorstellungen die

Ihr Kind in der Nacht terrorisieren sollten Sie mit viel Interesse

verfolgen und nicht als Hirngespinnste abtun.  

Fragen Sie bei Tageslicht was da genau passiert. Glauben Sie 

mir diese Träume sind eine riesige Belastung für Ihren kleinen 

Engel und Sie müssen ihm vollste Unterstützung bieten. 
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Erfolgsversprechend kann hier der Placebo-Effekt sein. Denken 

Sie sich ein Mittelchen aus welches die Angstmacher (meist 

sind es Monster oder böse Männer) verschwinden lässt. 

Besorgen Sie sich einen Gegenstand den Monster nicht 

vertragen, genauso wie Silber oder Knoblauch für Vampire. 

Natürlich müssen Sie sich hier eine gute Geschichte ausdenken

und Teil der Handlung werden. Monsterspray (wird im Handel 

angeboten) müssen Sie nicht unbedingt kaufen, es kann 

reichen wenn Sie gewöhnliches Raumspray etwas „tunen“.

Wenn das alles nichts hilft sollten Sie (oder auch die 

Groβeltern) Kontakt mit dem Störenfried aufnehmen. Lassen 

Sie ihn vor Ihrem Kind weniger böse erscheinen, vielleicht 

sogar so, dass er mehr Angst hat als Ihr Kind und nicht 

schlafen kann. Machen Sie ihn entweder etwas lächerlich oder 

mitleiderregend. 

Wenn Sie den Bösewicht dann zusammen mit Ihrem Kind 

kontaktieren legen Sie ihm nahe, dass Ihr Kind kaum schlafen 

kann wenn er hier immer so ein Krach macht o. ä. 

Ein anderes und Phänomen und nicht mit Alpträumen zu 

verwechseln sind Nachtängste (pavor nocturno).  Diese treten 

generell zu Beginn der Nacht, in der Tiefschlafphase, also in 

der Phase, in der die Gehirnaktivität am geringsten ist, auf. Ihr

Kind weint, schreit, steht auf, stolpert und scheint 

Halluzinationen zu haben (es versucht etwas einzufangen oder 

läuft vor etwas weg). 
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Es ist vielleicht sogar schweißgebadet und atmet ungewöhnlich 

schnell. Seine Augen sind geöffnet aber es sieht Sie nicht. 

Sprechen Sie Ihr Kind mit einer ruhigen Stimme an und 

berühren Sie es sanft. Manchmal genügt dieser leichte 

Körperkontakt bereits um das Kind zu beruhigen. 

Bleiben Sie in seiner Nähe bis Sie hören, dass seine Atmung 

wieder einen normalen Rhythmus angenommen hat: Das ist 

das Zeichen dafür, dass Ihr Kind wieder eingeschlafen ist. 

Entfernen Sie alle Gegenstände, die ihn verletzen könnten und 

achten Sie darauf, dass er sich nicht weh tut, auch wenn dies 

nur sehr selten vorkommt. 

Wenn der Anfall vorbei ist, wird er von allein aufwachen oder 

weiter schlafen. Zu diesem Zeitpunkt brauchen Sie nicht mit 

ihm zu sprechen. 

Ein Weg, das Risiko für eine Attacke zu reduzieren, kann sein, 

das Kind etwa eine halbe Stunde vor dem erwarteten Anfall zu 

wecken. heben Sie es hoch, halten Sie es wach und reden Sie 

einige Minuten mit ihm, dann lassen Sie es wieder ins Bett 

gehen. Diese Methode ist ein Weg, die kritischste Schlafphase 

zu umgehen. 

Man geht davon aus, dass Nachtangst erblich ist, so wie 

Schlafwandeln. Zahlreiche andere Faktoren können aber auch 

eine Rolle spielen: z.B. wenn das Kind gestresst, ängstlich oder

übermüdet ist; wenn es Fieber hatte oder hat, oder wenn es 

am Tag ein besonders belastendes Erlebnis hatte.
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Nächtliche Angstzustände verschwinden meistens ganz spontan

wieder von selbst. Mit dem zunehmenden Wachstum reifen 

Gehirn und Nervensystem heran, sodass sich die Dinge ganz 

allein wieder einrenken und dieses unangenehme, oftmals 

erschreckende Phänomen nicht mehr auftritt.

Auf dem Wege zum Kleinkind

Sobald Ihr Kind das Laufen erlernt hat sollten Sie sich auch auf

nächtliche Erkundungstouren vorbereiten bzw. ihnen schon 

frühzeitig vorbeugen. Mehr und mehr wird Ihre Tochter/Ihr 

Sohn im Bett experimentieren und auch Wege finden, das 

Gleiche zu verlassen. 

Wenn Ihr Kind schon ein Alter erreicht hat in dem es 

tatsächlich aufnahmefähig für Ihre Anweisungen ist bzw. die 

Konsequenzen seines Handelns erkennt müssen Sie beginnen 

klare Regeln für das Bett zu kommunizieren. Teilen Sie Ihrem 

Kind verständliche Richtlinien mit wann das Bett verlassen 

werden darf: „Steh nicht auf bevor die Sonne scheint / ich dich

gerufen habe / ich dich holen komme.“ Sie werden erstaunt 

sein wie sehr Ihr Kleines versuchen wird sich daran zu halten. 

Passen Sie diese Beispiele so weit wie möglich Ihrer Intuition 

und Ihren Familienwerten an.

Besonders nach dem Umzug in ein neues gröβeres Bett sind 

kleine Ausflüge normal. Wenn Ihr Kind diese jedoch zur 

Gewohnheit werden lässt oder diese übertreibt, könnte das 

riskant für Schlafmuster und Routine sein. 
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Schieben Sie dem also schnell einen Riegel vor.  Sollte Ihr 

kleiner Reisender eines Tages um 4 Uhr früh mit groβen Augen 

vor Ihrem Bett stehen vermitteln Sie ihm nicht, dass Sie 

darüber erfreut sind (so niedlich der kleine Knirps in seinem 

Schlafanzug auch sein mag).  Schaffen Sie ihn ohne viel Worte 

(am besten ganz ohne) und ohne zu Lachen ins Bett zurück.

Auch das wird Ihr Kind registrieren und dabei lernen, dass 

während der Nacht der Familienschalter die Stand-by Position 

einnimmt.

Ab dem Alter von 2 Jahren schleichen sich gewöhnlich 

Disziplinlosigkeiten ein. Kinder haben einfach keine Lust 

schlafen zu gehen und versuchen die Bettzeit so lange wie 

möglich herauszuzögern. Viele Kinder entwickeln hier enormen 

Erfindungsgeist um so viele Extraminuten wie möglich 

herauszuschlagen. Ich empfehle Ihnen hier nur minimale 

Verhandlungsbereitschaft.

In diesem Alter wird es auch häufiger vorkommen, dass Ihr 

Baby schreit obwohl es keinen ersichtlichen Grund dafür gibt. 

Trotzigkeit oder allgemeine Unzufriedenheit können hier die 

Ursachen sein. 

Die meisten Eltern tendieren in diesem Alter vermeintlich 

grundloses Schreien zu ignorieren, dabei gibt es eine recht 

effektive Lösung.

Ich habe hier mit meinen Kindern viel versucht und 

experimentiert und bin dabei auf eine recht effektive Variante 

gekommen. Psychologie spielt hier wieder einmal eine große 

Rolle. 
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Herausgekommen ist eine erstaunliche Strategie entwickelt wie

man diese Art von Schreianfällen innerhalb von 30 Sekunden 

stoppen kann. Meine Variante besteht auf 5 Schritten:

1. Als erstes nehme ich einen tiefen Atemzug, nehme mein

Kind eng an mich und gehe folgende Übungen mit ihm

durch.

2. Jetzt  führe ich meinem Kind vor wie man einen tiefen

Atemzug nimmt.  Sobald es  den ersten genommen hat

animiere ich zum zweiten, dritten, vierten....  Atemzug.

Nach ca. dem 5. Atemzug sage ich dem Kind, dass wir

jetzt etwas ändern werden.

3. Ich beginne das Ausatmen deutlich zu verschnellern und

lache dabei. Auf diesen Teil fahren die meisten Kids voll

ab.  Sie  beginnen genauso auszuatmen und lachen mit

mir.  So  verändert  sich  von  einem  Moment  auf  den

anderen komplett ihre Laune.

4. Sobald sich das Kind deutlich beruhigt hat nehme ich es

auf meinen Schoβ und frage was los ist. Die wimmernde

Stimmlage  sollte  bis  hierhin  verschwunden  sein  damit

mir das Kind sein Problem schildern kann.

5. Nachdem  mir  das  Kind  sein  Dilemma  mitgeteilt  hat,

versuche  ich  ihm dabei  zu  helfen  herauszufinden  was

schiefgelaufen  ist  und  wie  es  seine  Reaktion  darauf

verhindern  kann.  Damit  sind  die  meisten  Kinder

einverstanden und die Sache ist vom Tisch. Indem ich

das Verhaltensmuster breche in welchem sich das Kind
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befindet  und  ein  neues  Muster  forme,  beruhigen  sich

Kinder schnell und von allein.

Schritt für Schritt können Sie so Ihren Kids beibringen, dass 

Schreien und Quängeln nicht dazu führt zu bekommen was sie 

wollen. Wenn Sie etwas wollen, müssen sie lernen höflich zu 

fragen und wenn wir Eltern dieses für nützlich halten so 

werden sie es auch bekommen. 

Wenn das nicht der Fall ist müssen sie verstehen, dass wir 

Eltern am besten wissen, warum sie es nicht erhalten werden. 

Je besser Sie in der Lage sind Ihrem Kind etwas zu erklären, 

desto besser wird Ihr Kind verstehen. Nehmen Sie sich viel Zeit

für ernste Kommunikation mit Ihrem Kind. Halten Sie an dieser

Strategie fest, denn mit der Zeit wird sich im 

Erinnerungsvermögen Ihres Kindes der Gedanke festsetzen 

selber nach Lösungen für ein Problem zu suchen.

Im Übrigen funktioniert die 5-Punkte Strategie nicht nur 

hervorragend für Kleinkinder sondern auch für Vorschulkinder 

und selbst Erwachsene. Versuchen Sie es einfach mal.
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Gedanken zum Thema Babynahrung

Sicher, so ein Glas Babybrei mit den oft recht abenteuerlichen 

Geschmacksrichtungen ist  fix aufgemacht, erwärmt und das 

Kind somit schneller gefüttert. 

Dennoch sollten Sie sich einmal die Zeit nehmen und die 

jeweiligen Marken genauer unter die Lupe nehmen. Vor kurzem

entdeckte ich einen Test der Stiftung Warentest über 

Babybreie. 

Getestet wurden 15 Produkte mit Fleisch-, Gemüse- und 

Kartoffelanteil. Das Resultat war enttäuschend: keines der 

Produkte wurde besser als „befriedigend“ beurteilt, es fehlte an

wichtigem Fett, Vitamin C und vor allem wichtige 

Eisenelemente.

Warum also nicht mal selbst Babynahrung herstellen? 

Anregungen und Rezeptebücher gibt es genügend, so finden   

Sie dutzende Internetseiten und Foren zum Thema Baby-

Ernährung, auf denen man sich schlau lesen kann.  

Es ist ein wenig mühsam, aber Grundrezepte zum ausprobieren

und variieren findet Sie sicherlich. 
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Ich persönlich bin es mit meinen Kindern wie folgt 

durchgegangen:

Erster bis vierter Monat:

Die ersten vier Monate halte Muttermilch die beste Nahrung für

Babys, da der Verdauungsapparat bei weitem noch nicht 

ausgereift ist. Mit Brei, Obst, Gemüse oder Getreide war ich 

während dieser Zeit recht vorsichtig, denn diese könnten  

Probleme bereiten welche sich auch in Schlafstörungen 

auswirken können. Wenn Sie nicht stillen können oder wollen, 

sind natürlich industriell erzeugte Milchnahrung die Alternative.

Fünfter bis siebter Monat

Ab dem fünften Monat können Sie die ersten Versuche mit 

Beikost starten. Wichtig ist, dass Sie Ihrem Baby Zeit geben, 

sich an die neue Nahrung und den vor allem den so 

“angsteinflößenden” Löffel zu gewöhnen.  

Wenn die ersten Zähne kommen 

Ich denke Zähne wollen und brauchen etwas zum Kauen. Wenn

genügend Zähne gewachsen sind, müssen Kartoffeln, Gemüse 

und Fleisch nicht mehr püriert werden. Ihr kleiner Schatz kann 

selber kauen, das Essen muss nur noch in mundgerechte 

Stückchen geschnitten werden.
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Lassen Sie mich hier noch kurz erwähnen, dass es bereits in 

diesem Alter (prinzipiell, sobald die ersten kurzen Sätze 

gesprochen werden) enorm wichtig ist Ihr Kind zu loben und zu

ermutigen. 

Selbst wenn es Dinge sind die Sie so und nicht anders von 

Ihrem Sprössling erwarten bewirken lobende Worte wahre 

Wunder für seine Entwicklung und damit spätere Erfolg und 

Anerkennung.

Wenn Sie zusätzlich noch bereit sind liebevolle Grenzen und 

Regeln für Ihr Kind, egal in welchem Alter es sich befindet, zu 

errichten, dann wird es Ihnen leicht fallen eine starke 

Persönlichkeit aus Ihrem Heranwachsenden zu formen. 

Egal ob Baby, Kleinkind oder Teenager - Kinder suchen in ihren 

Eltern starke Bezugspersonen auf deren Urteilskraft und 

Informationen sie sich verlassen können. Sie brauchen eine 

gesunde Autorität auf ihrem Wege zur Unabhängigkeit. 

Wählen Sie eine ausgeglichene Erziehung, versuchen Sie 

immer Ihr Wort zu halten und geben Sie nie Ihre Prioritäten 

und Wertvorstellungen auf. 

So bauen Sie eine Menge Vertrauen auf, welches trotz aller Auf

und Abs die auch kommen mögen, Ihr Leben lang halten wird. 
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Ich denke, dass Vertrauen in so ziemlich jeder Beziehung das 

Wichtigste ist, aber in einem Familienverbund ist es 

unverzichtbar und Voraussetzung für dessen harmonischen 

Fortbestand.

Ich  hoffe  von  ganzem  Herzen,  dass  meine  Zeilen  dazu

beitragen, Harmonie und Wohlbefinden in Ihr Familienleben

zu tragen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer gesamten Familie alles Liebe,

einen  festen  Zusammenhalt  und  natürlich  endlich

geruhsame Nächte. 

Ihre 

Martina Bergener

PS: Ich möchte Sie animieren, diesen Guide nicht nur zu lesen, sondern

gewissenhaft durchzuarbeiten. Der Erfolg wird definitiv kommen, wenn

Sie mit etwas Geduld und Beständigkeit vorgehen. 

Machen Sie sich Stichpunkte und lesen Sie die Kapitel ruhig mehrmals

durch.  So  stellen  Sie  sicher,  dass  die  Techniken  auch  in  die  Tat

umgesetzt werden und ihre Wirkung nicht verfehlen.

PPS: Für die Gestaltung eines besonders harmonischen Kinderzimmers

steht seit kurzem ein kostenloser Ratgeber zur Verfügung, an dem auch

ich mitwirken durfte. 

> HIER können Sie den Guide sofort herunterladen...

(http://www.quelle.at/content/ratgeber/das-perfekte-kinderzimmer/)
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