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I m effis
gen,sondernum Fehleinschdtzun- Der Rhythmus als GrundgendeskindlichenSchlafverhaltens stein fiir das Durchschlafen
oder um ungiinstige Schlafge- In den erstenLebenswochen
reifen
wohnheiten. Diese Verhaltens- die zerebralenStrukturen.die dem
stcirungensind zwar nicht schridlich jungen Kind das Durchschlaf'en
CarolineBenz,
fiir dasKind. kcinnenabereineFa- ermciglichen.
Ultradianeund zirProf. RemoLargo,
milie extrembelasten.Siebediirfen kadiane Rhythmen passen sich
Kinderspital Ziirich
keinergrossenmedizinischen
Abden wichtigsten ZeitgebernLicht
kliirung, sonderneinesaufkldren- und sozialeEreignisse(Erniihrung,
Einschlaf- oder Durchschlaf.stci- den Gesprzichs
und einerperscinli- P11ege,
Spiel,sozialeKontakte)an.
rungen(Largo 1993).In den mei- chenBeratung.
DieseEntwicklungverlliuftje nach
sten Fiillen handelt es sich dabei
Kind unterschiedlichschnell.70olo
nicht um kdrperliche Erkrankunaller SiiuglingeschlafenEndedes
Einleitung
Schlafstcirungen
bei Kindern sind
weit verbreitet.l5 bis 307oaller
Kinder im Vorschulalterhaben
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Ein- ihre Elternals ZeitgeberangewieAblauf ihresTrinkverhaltens,
durchdie
und Aufwachensgleicht sen.Wird derTagesablauf
schlafens
das dem
hilfi
strukturiert,
E,ltern
einem
nacheinigenLebenswochen
Uhrwerk. Diese Kinder schlafen Kind seineinnereUhr einzustellen.
fiiih durch.AndereKinder melden Werdendie Kinder hingegensich
gelingtes ihnen
ihre Hunger-und Schlafbediirfnis- selbertiberlassen,
schreit.
in ihr
Konstanz
eine
nicht,
oft
anderen
In den erstenzwei Lebenswo- se [ber Monate zu immer
zu bringen.
von Tages- und Nachtzeitenan. Sie Schlaf'-Wachverhalten
chen sind die Schlafperioden
hartntickige
sind
verbunden
Damit
Elder
zwei bis vier Stundenund die kur- brauchendie Untersttitzung
Oft berichzen Wachperiodengleichmeissig tem,um zu KonstanzundRegelmzi- Durchschlafsttirungen.
vetmehftes
iiber
Eltern
auch
die
ten
Schlaf-tjberdenTagund die Nachtverteilt. ssigkeitin ihremWach-und
Nach 4 - 6 Wochen schl:ift der verhaltenzu kommen.Sie sindauf Quengelnam Tag.
Sliuglingnun abendsimmer etwa
zur gleichenZeit ein und wacht
Tagesstunden
nachtsetwaum die gleicheZeit auf.
ldngere
eine
Abends stellt sich
6 8 1 0 1 2 1 41 6 1 8
ein. In der zehntenLeWach-phase
benswocheschliiftdas Kind erst' ) 1
malsnachtsdurch.In denfolgenden
v z
Lebenswochenwerden auch die
Wachperiodenin der erstenTageshrilfte liinger,es bilden sich zwei
heraus.Mit l5 WoSchlafperioden
4
chenhat dieserSiiuglingeinenbegen Schlaf-Wach-Rhythmus
strindi
entwickelt.

dritten Lebensmonatesdurch.
Durchschlafenbedeutet,dassder
junge Siiugling zwischen zwei
Schlafzyklenvon je 3 bis 4 Stunden Dauer nicht aufwacht und

L.

i 3

Was kiinnen die Eltern zum
Durchschlafen ihres Kindes
beitragen?
Auf welcheWeisekcinnenEltern
ihresKinauf dasSchlafverhalten
deseinwirken?
Sie kdnnendas Kind in seiner
Entwicklungzu einemregelmiissiungen Schlaf-Wach-RhYthmus
aberbleibt
bestimrnend
tersttitzen.
Lebensdrei
ersten
dasKind. ln den
monatenbemiihtsichder kindliche
an den
sicheinerseits
Organismus,
Tag-Nacht-WechselanzuPassen
einenRhythmusin
und andererseits
seine kcirperlichenund PsYchischenAktivitritenzu bringen.DieseAutgabenlostjeder Sliuglingunrasch.Viele Siiuglinterschiedlich
ge haben einen starken inneren
Der
Drang zur Regelmtissigkeit.

10121416182022 24

Tagesstunden
einesKindes
desSchlafuerhaltens
Entwicklung
Durchschnittliche
Studien)
(Zurcher
Longitudinal
in denerstendreiLebensmonaten

2

::: ii
hilft dem Kind,
Regelm:issigkeit
raschervermit dem Tagesablauf
trautzu werden.wassichwiederum
positivauf seinWohlbefindenund
sein Selbstwertgefthl auswirkt.
Regelmiissige
Ablliufe helfenauch
der (unerfahrenen)Mutter, ihr Kind
besserzu lesen.
Wie lange brauchen Kinder
ndchtliche Mahlzeiten?
gewachseBei perzentilengerecht
nen, gesundenSiiuglingenkann
man davon ausgehen,dass sie
nach dem dritten, spdtestensnach
nachtswdhdem 6. Lebensmonat
rend 8 Stunden ohne Mahlzeiten auskommen.Den Kindern
abendsvor dem Einschlafeneinen
<dicken>Schoppenoder Brei zu
geben,fordert das Durchschlaf-en
nicht.Verschiedene
Studienhaben
gezeigt, dass angereicherteFlanichtzu einemfiijheschennahrung
ren Durchschlaf'en
fi.ihrt.
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Alter (Monate)

NdchtlichesErwachenin den ersten6 Lebensiahren.
alle Schweregrade{Zircher LongitudinalStudien)

achten,die Stillabstiindetagsi.iber
auf 4 bis 5 Stundenauszudehnen.
damit das Kind lernt, grcissere
MengenMilch auf einmalzu trinken und mdglichsttagsiiberseinen
Kalorienbedarlzu decken.Wird das
K i n d n a c h t sg e s t i l l t .i s t e s a m
Schlafen gestillte Kinder
sinnvollsten.
wenn die Mutter den
Siiuglingin Reichweitezum Schlaspaterdurch?
Es tritTt zu, dassgestillteKinder fen legt.MeldetsichdasKind, kann
nachtshiiufiger aufwachenund in
die Mutter,ohne aufzustehen,
das
Alter durchschlafen Kind an die Brustnehmen.es stileinemspdteren
als Kinder. die mit der Flasche len und zuriick in seinBettchenleerneihrt
werden.Dies hat verschie- gen.
dene Ursachen:Gestillte Kinder
neigendazu.pro Mahlzeitweniger Schreien lassen?
Milch zu sichzu nehmenundtagsii- DasobigeBeispielzeigt,dassKinberwenigerzu trinken.Siesindda- der. die in den erstenLebensmoher vermehftund wdhrendldngerer naten nachts aufwachen,Griinde
Zeit auf die nzichtlicheNahrungs- dafiir haben.lhr Schlaf--Wach-RhyAndrerseitsha- thmus ist noch nicht ausreichend
zufuhrangewiesen.
ben stillendeMtitter ihre Siiuglinge entwickelt,oder sie sind auf Nahhiiufiger im gleichenZimmer und rungszufuhrangewiesen.
Sie kdnreagierenrascher,wenn dieseauf-- nennochnichtdurchschlafen.
Es ist
junge
qulilend
wachen.GestillteKindermit Rhy- daher
und sinnlos,
thmusproblemen
mtissennichtab- Siiuglingeschreienzu lassen.Es
gestillt werden.RegelmiissigeTa- gibt keinerleiHinweise,dassKingesabliiuf'e
sindmit Stillendurchaus der eher durchschlafen,wenn die
Die Muttersolltedarauf Elternsie schreienlassen.
vereinbar.

3

Das Rhythmisierendes Tagesablaufesist derersteBausteinauf dem
Weg zu ruhigenNzichten.Beijungen Kindernin denerstenLebensmonatenftihrt hiiufig allein schon
dieseMassnahme
zum Erfblg.Bei
iilteren Kindern. deren Probleme
vielschichtiger
sind,wird die Rhythmisierungimmer am Anfang unsererBemiihungenstehen.
IndividuellerSchlafbedarf,
der zweite Baustein in der

Beratung
l5-30o/o
der Kinderzwischen3 Monatenund 2 Jahrenerwachenmindestenseinmal pro Nacht. Hiiufig
liegtalseinzigeUrsacheeineFehleinschdtzung
deskindlichenSchlafbedarfi vor.
Wie viel Schlaf braucht ein
Sdugling?
Der Schlafbedarfist in jedem Alter
und von Menschzu Menschsehr
unterschiedlich.Die meistenErwachsenenbrauchenzwischen7
und 9 Stunden Schlaf. um leistungstrihigzu sein. Es gibt aber
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Der Einfluss der zirkadianen
Rhythmen
ist Teil
Der Schlaf-Wachrhythmus
hat
ein geunsererinnerenUhr und
Ein
wissesBeharrungsvermogen.
Phiinodiesbeziigliches
bekanntes,
men ist der Jet-Lag:Bei Reisenin
andereZeilzonenist man die ersten
Tage zu vdllig f alschen Zeiten
mtide bzw. wach. Ftir die Schlafheisstdas.dassAnderunberatung
gen und Umstellungender kindlichen Schlafzeitennicht abrupt erfolgendiirfen,sondernnur i.ibereinen Zeitraumvon 7- l4 Tagen.
Die innere Uhr bestimmt aber
auch.ob wir Eulen- oder Lerchenkindervor unshaben.Eulenkinder
tendieren,die Schlafenszeitam
Abend immer weiter hinauszuzcigern.Am Morgen mcichtensie dann
entsprechendnachschlafen.Lerchenkindergehenabendsgerneins
Bett. sie werdenvor der Zeit milde.
Dafiir wachensie am Morgen immer ehernoch frtiher auf.

von seihiingteinerseits
nig schluift,
nen biologischen Vorgaben ab,
andrerseitswird es vom Erziehungsstilder Eltern beeinf-lusst.
Als Regelgilt: Kinder sollentagsi.iber so viel schlafenkcinnen,dasssie
im Wachzustandzufiieden und an
ihrer Umgebunginteressiertsind.
Kinder. die tagsiiberzu wenig
schlafen, werden quengelig und
sind lustlosin ihrem SPiel.Gelegentlich schlafensie beim Spielen
ein.
unversehens
dass
Wennwir davonausgehen,
feste
Grcisse
eine
der Schlafbedarf
ist, die sich nicht ver:indernldsst,
bedingensich die Dauer des TagDas
gegenseitig.
und Nachtschlafes
je
Kind
tagsiiber
ein
liinger
heisst,
koll.
schllift, desto weniger schliift es
vermeizu
Um Schlaistorungen
den. solltendie Eltern immer be- nachtsund umgekehrt.Auch Einschlaf-und Autwachzeitenverhaldenken:Ein Kind kannnur so viel
Ein Kind,
wie es seinemSchlafbe- ten sichentgegengesetzt.
schlaf'en.
darf entspricht.Musses mehrZeit das abendsfiiih einschliift, wird
im Bett verbringen,wird esauf ver- morgenstiiih aufwachenund umgekehrt.
Weisereagieren:
schiedene
Es kann am Abend nicht einschlafen, wacht morgenssehr fiiih auf
2A
odereswachtnachtsmehrmalsfiir
19
IringereZeit auf.
18

auchsolche.die mit 4 Stundenauskommenoderandere,die l0 Stunden Schlafbrauchen.
Dies trifft auchfi.ir die Siiuglinge und Kleinkinderzu. Die meisten
jungenSiiuglingeschlafenl4 bis l 8
Stundenpro Tag.Einige Siiuglinge
kommenmit l2 bis l4 Stundenaus,
bis zu 20 Stunden
andereschlaf-en
pro Tag.
Weil der Schlafbedarf unter
gleichaltrigenKindern so unterschiedlichist, gibt es keine
Regel,die angebenkcinnte,wie viel
Schlaf ein Kind in einem bestimmtenAlter benotigt.Ein Hilfsmittel zum Ermittelndeskindlichen
ist dasSchlafprotoSchlafbedarf'es

17

Welche Rolle sPielt der
Tagschlaf?
sind
In den erstenLebenswochen
und diedie DauerdesTagschlaf-es
jenige des Nachtschlafesetwa
an
gleichgross.Mit derAnPassung
es
kommt
Tag-Nacht-Wechsel
den
zu einereigentlichenUmverteilung
der Schlafperioden.Der Nachtschlaf nimmt immer mehr zu,
wiihrendder Tagschlafimmer kijrzer ausfhllt.Mit etwasechsMonaten ist dieseUmverteilungim Wesentlichenabgeschlossen.
grosbestehen
Selbstversttindlich
von Kind zu Kind.
seUnterschiede
Ob ein Kind taestiberviel oderwe-
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derGePerzentilenkurven
von0-16Lebensjahren.
DerSchlafbedarf
zu(TagundNachtschlaf
fur beideGeschlechter
samtschlafdauer
(lglowstein
et al 2003)
sammengerechnet)
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DasAnpassender Bettzeitan den
individuellenSchlafbedarfist der
zweiteBausteinauf demWegzu ruhigenNrichten.
Kurzschlifer und
Schlafst6rungen
Die Erfahrungen in der Schlaf'sprechstundeliessen vermuten,
dassdie Kinder mit wenig Schlafbedarf hriufiger Schlafstcirungen
aufwiesen.Dieser Eindruck liess
sich anhandder Datender Ziircher
Longitudinal Studien bestzitigen
(Iglowsteinet al 2003).
Kindermit kurzemindividuellem
Schlafbedarferwachennachtshriufiger, liegen abendsl:inger wach
und zeigenauch mehr Widerstand
beim Zu-Bett-Gehen.
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Alterin Monaten

Selbstindiges Einschlafen,
Entwicklungdes Nacht-und Tagschlafesim Verlaufeder er-stenzwei
dritter Baustein im
Lebensjahre.
Die grauenFldchengebenden Streubereich,
die LiBeratungskonzept
nie in der Mitte die durchschnittliche
Dauerdes Tag-und NachtSiiuglinge und Kleinkinder waschlafesan (ZurcherLongitudinal
Studien).
chen nachtsmehrmalsauf. Dies
gehcirt zum normalen Schlafverhalten.Elternwerdennichtin ihrer die abendlichen
Aktivitiitengemeint, EinschlafzeremonielI
genaugleich
Nachtruhegestort,weil ihr Kind die sich vor dem (erhofften)Ein- abhalten'l Ein Kind kann sich
autwacht.sondernweil es nicht schlaf'enabspielen.Warum ist die sehr wohl auf das unterschiedselbstrindigwieder einschlafen Art und Weise.wie die Elterndas liche Verhaltenvon Vaterund Mutkann.Kindern,die abendsnichtalKind zu Bett bringen,so wichtig? ter oder von anderenvertrauten
leine einschlaf-en
konnen,gelingt Im Verlauf'edeserstenLebensjah- Personeneinstellen.Alle Persodies verstilndlicherweiseauch resbildet sichein Erinnerungsver- nen solltenaberfijr sich gleichernachtsweit wenigerals Kindern, mcigenaus.Spielensichdie abend- massen konsequentsein. Wenn
die abendsdazuin der Lage sind. lichen Aktivitiiten immer in der der Vater dem Kind mehr FreiDas Kind, dasabendsan der Brust gleichen Reihenfolge ab, dann heiten liisst als die Mutter, wird
der Mutter einschliifl, wird, wenn ftihren sie ab einem bestimmten selbstein jungerSiiuglingdie Eles nachts aufwacht. nach der Alter das Kind zum Schlafenhin. t e r ni n B I l d e g e g e n s e i t ai gu s s p i e Mutter ruf-en,weil es ihre Brust, Liiuft aberjederAbend ftir dasKind
len.
dasGehalten-und
Gewiegt-Werden anders ab. kann es keine Erwarbraucht.um wiedereinzuschlaf'en. t u n g e ne n l w i c k e l nE. s w e i s sn i e . Abhangigkeit oder
Das Kind. dasabendsalleineein- wann Schlafenszeitist. Jeden Selbst6ndigkeit
schliift. findet auch nachts den Abendwird es- fiir seinEmpfinden Bereitsdasneugeborene
Kind verg
Schlafselbstrindiwieder.
nicht voraussehbarund iiberra- fiigt tiber gewisse,wenn auchbeUm denKinderndasselbstiindi- schend- ins Bettchengelegtund schrrinkteFiihigkeiten,sich selber
ge Einschlaf-en
zu erleichtem,ist ein soll auf Kommandoeinschlaf-en. zu beruhigenund selbstiindig
einEinschlafiitualni.itzlich.Damit sind
Miissen Vater und Mutter das zuschlaf'en.
So saugtdasNeugebo-

.

l.,-t

lsabel, 1O Monate
lsabelfand als Sduglingraschzu einem
regelmessigenSchlafrhythmus.Nachwenigen
Wochenschliefsie durch.Erschrocken
reagierenihre Eltern,als sie im Alter von 10
Monatenwiederfast jede Nacht aufwachtund
dann fur liingereZeit wach ist. Manchmalist
sie dann ganzzufriedenund spielt mit der
Musikdose.Mit der Zeit beginntsie zu rufen
oderzu weinen.

ProtokollIsabel,l0 Monate

=ffi
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langedas Kindam Tagschlafen
soll.DieseZeit
wirdvonder Gesamtschlafzeit
abgezogen,
und
es bleibtdieZeit,die das Kindnachtsim Bett
verbringen
wannein Kind
soll.DerZeitpunkt,
werdensoll,liegtim Erabendsabgelegt
messenunddenWunschen
der Eltern.Wichtig
ist,dassmit der Einschlafzeit
am Abendauch
die Aufwachzeit
am Morgenfestgelegtist. Das
heisst,die Elternm0ssendas Kindam Morgen
wecken,
wennes nichtspontanzumabgemachten Zeitpunktaufwacht.
DieUmstellung
darfnichtabrupterfolgen,
sondernubereinenZeitraumvon7-14Tagen.
Bissichdas Kindumgestellt
undzu seinem
gefunden
neuenRhythmus
hat,wirdes mude
undschlecht
sein.
Dies
mussendie
felaunt
Elternwissen,sonstwerdensie dieneuen
Massnahmen
zufruhundohneErfolgbeenden.
von
DieElternfindeneinenTagschlaf
zweimal
einerStundef0r lsabel
ungefahr
ausreichend,
bringen
sie abendsgegen20.00
Uhrins Bettundnehmensie am Morgenum
7.00 Uhrauf.

Aufgrund
des Protokolls
unddes Elterngewissenwir,dasslsabelbereitseinen
sprachs
Tagesablauf
hat. DasEinregelmdssigen
schlafen
abendsist keinProblem.
Nachts
aberregelmassig
undist
erwachtdas Miidchen
dannfur ldngereZeitwach.Ausdem Protokoll
von lsabel
wirdder effektiveSchlafbedarf
(Zusammenzdhlen
der ausgezogenen
berechnet
Linien,Gesamtwert
ermitteln).
lsabelsSchlafLiingerkannsie
bedarfliegtbei 13 Stunden.
nichtschlafen.
DieElternlegendenneuen
wieoft undwie
fest.Siebestimmen,
Prutokoll Isabel. Il Monate
Schlafplan

renean seinenHiindchenund rrikelt
sich.bis es den Schlaffindet.Diese Fiihigkeitenentwickelnsich in
den ersten Lebensmonatenrasch
weiter.sind aberunterdenKindern
Manche
verschiedenausgeprzigt.
Kinder finden bereitsin den ersten
Lebensmonaten
den Schlaf problemlosselber.anderesind wiihrend

zeitweise Stellenwir unszwei unterschiedliliingererZeit mindestens
aufdie HilfederEltemangewiesen. che miitterlicheVerhaltensweisen
Ob das Kind die Fiihigkeiten,sich vor: Ein Kind wird jeden Abend
bis es einschliifi
selber zu beruhigen,entwickeln herumgetragen,
kann, hringt nicht nur vom Ent- und dann erst vorsichtigins Bett. a c he i n e rg e w i s s e n
wicklungsstandund der Perstin- c h e ng e l e g tN
mit
lichkeitdesKindes,sondernganz Zeit verbindetes Einschlaf'en
Die Niihe
wesentlich auch vom Verhalten Herumgetragenwerden.
der Mutter ist ein f'esterBestandteil
der Eltern ab.

\)
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Meret, 18 Monate
DieElternder 18 MonatealtenMeretwerdenvom Hausarzt
Llberwiesen,
da das Kindabendsnurin denArmenderMutter
einschlafen
kann.Nachtswirdsie immerwiederwachundruft
nachder Mutter.Nichtimmerliisstsie sichdurcheinen
Schoppen
beruhigen.
DieMuttertregtsie dannwiederherum.
Meretfehltein strukturierter
Tagesablauf.
Nachtsist sie wiederholtundauchf0r ldngereZeitwach.DieBettzeit0bersteigt
den
Schlafbedarf
.
Wenndie Problematik
wiehiervielfdltig
ist, ist es wichtig,
eine
Hierarch
ie der Problemlosu
ng festzulegenundschrittweise
vorzugehen.
Als ersteMassnahme
wirdderTagesablauf
struktrrriert.DieshilftdemKind,seineinnereUhreinzustellen.
Anschliessend
wirdderindividuelle
Schlafbedarf
errechnet
und
mit derzurVerfugung
stehenden
Schlafzeit
ein Fahrplan
erstellt.
MeretsollnichtmehrZeitim Bettverbringen,
als es ihrem
Schlafbedarf
entspricht.
DieseMassnahmen
sindrascherfolgreich
undsterkendadurchdieelterliche
Kompetenz
in BezugaufdasSchlafproblem
ihresKindes.
Es bleibtaberder schwierigste
Schritt.DasKindmusslernen
ohnedie Hilfeder Muttereinzuschlafen
undzwarzuerstabends
unddannauchnachts.
Als letzteMassnahme
wirddas Einschlafuerhalten
vonMeret
geindert.Durchdas Einfuhren
einesEinschlafrituals
wirdsie auf
das Zu-Bett-Gehen
vorbereitet.
Anschliessend
wirdsie wachabgelegt.
DieMutterbleibtauf
einemStuhlnebendem Bettchensitzen.Sietrostetdas
vielleicht
weinende
Kind,nimmtes abernichtmehrausdem
Bett.
gehtdie
Sobalddas Kinddasverdnderte
Settingakzeptiert,
MuttereinenSchrittweiter.SiewirdzumBeispiel
denStuhl
immerweiterwegrucken,
bis sie schliesslich
das Kinderzimmer
verldsst.

Gewiegtwerden.Da es, wenn es
nachtserwacht.ohnedie Hilf'eder
Eltem nicht mehreinschlaf'en
kann.
ruft es nachihnen.
Zwischen den beiden oben genanntenVerhaltensweisen
gibt es
einen grossenSpielraum.den die
Elternentsprechend
den Eigenheil e n d e sK i n d e su n d i h r e ne i g e n e n
Bedlirfnissen gestaltenkdnnen.
DabeisolltenElternFolgendesbedenken:Eine grosseund bestiindige korperlicheNrihein den ersten
Lebensmonaten
wird ftir dasKind
zu einer Gewohnheit.Es ist nicht
so.dassesin einembestimmten
Alter nicht mehr nach der stiindigen
Anwesenheitder Elternverlangen
wiirde.

Graduelle Anndherung
Es handeltsich bei diesemVorgehen um eine verhaltenstherapeutischeMassnahme.
die Kind und Eltern schrittweise
an ein neuesEinschlafverhaltenheranfiihrt.
DasVorgehenin kleinenSchritten erlaubtdem Kind und den Eltern in einem fiir sie ertriiglichen
Tempo vorzugehen.Je nachdem
wie engdie Eltern-Kind-Beziehung
beim Einschlafen
ist und wie rasch
das Kind eine Anderungzul:isst,
wird es fii"iheroder spiiterlernen,
selbstlindig einzuschIa1-en.
Neben der graduellenAnnlihegeworden.Das Kind in seinem Bemiihen. den rung findensichin der LiteraturandesEinschlafrituals
Kind kann nur im engenkdrperli- Schlafselberzu finden.So wird es dereverhaltenstherapeuti
scheAnchen Kontakt mit der Mutter ein- von Wochezu Wocheselbstiindiger, siitzewie die Extinktion oder die
schlaf-en.
bis es schliesslich
so weit ist, dass kontrollierteExtinktion.
Ein anderesKind wird wach zu Bett es ohnedie miitterlicheHilf'eeingelegt.Die Mutter sitzt am Bett- schlafenkann.
Extinktion
chen.Wenndas Kind zu schreien
Wenn Eltern sich zu ihren KinWas versteht man darunter?E,xernfdngt,
unruhigist und nicht ein- dern hinlegen, sie herumtragen tinktionheisst<Loschen>.
Dasunschlaf-en
kann, sprichtdie Mutter oderin denSchlafsingen,wird das erwi.inschtekindliche Verhalten
leise zu ihm. streicheltihm tiber Ritual zur <Einschlafhilf'e>.
Das wird durch das Weglassen
der elsein Kcipfchenund hrilt seineHiin- Kind verbindetEinschlal-en
mit der terlichenAuf merksamkeitgeloscht.
dchen. Die Mutter bestiirkt ihr
Niiheder Eltern.mit Gehalten-und ln Bezusauf dasEinschlafverhal7
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ten heisst das: Ein neues Einschlafverhaltenwird durch die Eltern eingeftihrt und konsequent
durchgesetzt.Im Klartext: Die
Kinder werdenschreiengelassen,
bis siedasneueEinschlafverhalten
akzeptieren.Die meisten Eltern
kcinnenund wollendieseMethode
in der
nicht anwenden.Spiitestens
zweiten oder dritten Nacht halten
siedie Situationnichtmehrausund
gehenzum Kind. Kind und Eltern
sind zutiefst verunsichert.Dazu
kommenmassiveSchuld-und Versagensgefiihle.

\
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reagierenerwafiungsgemiiss
heftig.
Die Eltern wiederumsind mit diesenfiir sie unerwartetheftigenReaktionen iiberfordertund brechen
die neuenMassnahmen
ab.

Ab welchem Alter sind
verhaltenstherapeutische
Massnahmen sinnvoll?
Bei Kindern unter6-9 Monatenmachenverhaltenstherapeutische
MassnahmenkeinenSinn.SolcheMassnahmen setztenvoraus, dass ein
Kind einerseitsein Erinnerungsvermcigenhat (<GestemsassMama
an meinemBett. deshalbmusssie
KontrollierteExtinktion
heuteauchdasitzen>)und dasses
Richard Ferber (1994, 1995) hat Schliisseziehenkann (<Wennich
deshalbdie Extinktion adaptierlund weine,kommt Mamanicht,deshalb
das kontrollierte Schreienlassen hdre ich jetzt auf zu weinen und
bekanntgemacht.
schlafealleinein>).DiesekognitiEs beruhtauf dem gleichenAnven F:ihigkeitenbilden sich fri.ihejedoch,
satz,erlaubt den Eltern
in
stensEndedeserstenLebensiahres
festgelegtenZeitabsttindennach aus.
dem Kind zu schauen,ohne aber
Das stufenweiseVorgeheniiber
dasneufestgelegte
Settingzu ver- Rhythmus,individuellenSchlafbedndern.Wir haben die Erfahrung darf und Verzindern
von Einschlafgemacht,dassKinderund Eltem oft
gewohnheiten
hat sich in unserer
auch mit dieserMassnahmetiber- Sprechstunde
sehrbewilhrl.Je nach
fordertsind.Die Kinder habensich Familieund SituationsindModifiwrihrend Monaten an die Anwe- kationen angebracht.Oft werden
senheitund die Hilfe der Eltern die falschenEinschlafgewohnheiten
beim Einschlafengewohnt und als Hauptursachefiir die Schwie-

8

3-Stufen-Konzept
1. Regelmassiger
Rhythmus
2, Individueller
Schlafbedarf
3. SelbstdndigesEinschlafen
rigkeiten der Kinder erkannt. Es
macht aber keinen Sinn. dieses
Problemals Erstesanzugehen,bevor man nicht sichergestellthat,
dassdie Kinder nicht einschlafen
kcinnen.weil ihre innereUhr nicht
darauf eingestelltist, oder weil
sie wegen Uberschiitzen ihres
Schlafbedarfs noch nicht mi.ide
sind und deshalbnicht einschlafen
kcinnen.
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