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Zusammenfassung

ImRahmendererstenZi i rcherLongi tudinals tudiewurdedasSchlafver-
ha l t envon320schwe ize rK inde rnzw ischensechsMona tenund f i i n f Jah ren
,nt.,,u.ht. Die durchschnitt l iche Dauer des Nachtschlafes betrug im Alter zwt-

rchensechsMonatenundf i in fJahrenl l - l2Stunden'BiszumE'ndedeszwei ten
Lebensjahresschl ierenmehralsg6T"derKinderauchtagsfber .Zwischenzwei
und fiinf Jahren .rut-,- d", Anteil der Kinder, die tagsiiber schliefen' auf 207o

ab. Die Gesamtschlafdauer betrug bei Kindern zwischen sechs und achtzehn

Monaten l5 Stunden pro Tag. Sielerminderte sich bei Kindern zwischen ein-

einhalb und fi inf Jahren urlf tZ Stunden pro Tag'-In alpn Altersgruppen

bestand eine grosse inJividuelte Variabil itat hinsichtl ich der Dauer des Tag- wie

auchdesNachtschlafes.Posi t iveKorre lat ionenwurdensowohlzwischendem
iagschlar in verschiedenen Altern als auch zwischen dem Nachtschlaf ver-

schiedenerAltergelunden.Tag-undNachtschlafwarenzwischenzweiundfi. inf
Jahren negativ korreliert. veriogert.s Einschlafen wurde bei l6vo und niichtli-

chesEr -wachenbe i40_50%derK inde rbeobach te t . l 8%a l l e rK inde rwach ten
jedeNach te in -ode rmehrma lsau f .Pos i t i veKor re la t i onenwurdenzw ischen
demni icht l ichenErwachenmitzwei ,dre i 'v ierundf i in fJahrengefunden'Ver-
,0g.r,., Einschlafen und niichtliches Erwachen wurden in etwa der Htilfte der

Fa'ile von den Miittern als ein gestortes Schlafverhalten gewertet.

R6sum6

A l 'occasion de la premiere etude longitudinale de Zurich des recherches

sur le sommeil de 320 enfants entre six mois et cinq ans ont ele faites. La duree

moyenne du sommeii nocturne comporte l1 -12 heures pour les enfants ages de

six mois jusqu'a.tnqun'' Jusqu'i I 'age de deux ans plus de 967o des enfants dor-
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ment aussi pendant la journee. Entre deux et cinq ans la part des enlants qui
dorment  pendant  la  journee se r6dui t  i207o.  La duree du sommei l  to ta l  s '6 ldve
d l5 heures par jour  i  I 'dge de s ix  d d ix-hui t  mois.  El le  d iminue d l2  heures par
jour entre dix-huit mois et cinq ans. Dans tous les groupes d'dges i l y a de gran-
des differences individuelles d l '6gard de la dur6e du sommeil diurne et noc-
turne. Des corrdlations positives ont 6t6 trouv6 eritre ie sommeil diurne dans les
iges differents et le sommeil nocturne dans les dges diff6rents. A I 'Age de deux
i cinq ans le sommeil diurne et le sommeil nocturne sont dans des corrdlations
negatives. Diff icultds ir s'endormir ont 6t6 observe auprds de l67c et des rdveils
nocturnes aupres de 40 50va des enfants. l8% des enfants se reveil lent chaque
nuit une ou plusieurs fois. Des corr6lations positives ont ete trouvdes entre les
r6veils nocturnes d deux. trois. quatre et cinq ans. Dans d peu prds la moiti6 des
cas de diff icr.rlt6s i s'enclormir et de reveils nocturnes. les mdres Densent ar des
troubles de sommeil.

Summary

Sleep behavior between '/, and 5 years in 320 Swiss children of the l irst
zurich longitudinal study is reported. The average length of night sleep berween
'/, and 5 years was ll to 12 hours. Day sleep was noted in 967o of the children
between 6 and24 months. and in 207o ar age 5. The total length of sleep between
6 and l8 months was l5 hours per 24 hours. It diminished to l2 hours at age
5. There was a large individual variabil ity of day sieep and of night sleep at all
ages. Positive correlations were found between the lengths of day sleep at diffe-
rent ages and between the lengths of night sleep at different ages. The length
of day sleep and that of night sleep were negatively correlated between 2 ancl
5 years. Evening wakefulness was observedin l6o/c and night waking in 40 to
50% of  a l i  ch i ldren.  18% woke up at  least  once each n ight .  Night  wakening be-
tween 2 and 5 years was positively correlated. In about half of the children with
evening wakefulness and/or night wakening these sleep behaviors u,'ere consi-
dered as abnormal by the mothers.

Mindestens 20o/c aller Kinder leiden rn den ersten fi inf Jahren an Schlafst6-
rungen. wie verzdgertem Einschlafen. nrichtl ichem Erwachen oder Pavor noc-
turnus [4,  19.20.2 l ] .  Schlafstorungen kdnnen monate-  b is  jahre lang andauern
und stellen nicht so selten eine erhebliche Belastung fi ir die ganze Familie dar.
Eine wirksame Behandlung von Schlafstorungen setzt nicht nur ein Wissen iiber
die moglichen Ursachen derselben voraus, sondern verlangt auch Kenntnisse
iiber die normale Entwicklung und individuelle Variabil itat des kindiichen
Schlafes.

Die Entwicklung des Schlafes und im besonderen des Tag-Nacht-Rhyth-
mus wdhrend der ersten sechs Lebensmonate wurde bei termin- und li i lhse-
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borenen Kindern mit Hilf-e von EEG-Untersuchungen und Verhaltensbe-
obachtungen e ingehend untersucht  [ ,6 .  12.  16,  l8 l .  F i i r  den Al tersbereich von
sechs Monaten bis zum Schulalter geben verscl.t ict:"ne Publikationen Richt-
werte beziiglich der Schlafdauer an [3, 5. 8, 1 I ]. U ber das Schlafverhalten in die-
ser Altersperiode wurden aber lediglich zwei grossere longitudinale Untersu-
chungen durchgefiihrt. TRaIsuaN eI al. l22] haben im Rahmen einer piidiatri-
schen Praxis bei 350 Kindern das Schlafverhalten in den ersten zwei Lebensjah-
ren untersucht. Kl.q.cruNrEnc [3. 14] berichtet i iber das Schlafverhalten von
212 Kindern in  den ersten acht  Lebensjahren.

In der vorliegenden Arbeit wurde das Schlafverhalten von 320 Schweizer
Kindern in den ersten fi inf Lebensjahren untersucht. Es handelt sich um eine
Teilauswertung der ersten Zi.ircher Longitudinalstudie, die, wie die longitudi-
nale Studie von KL.q.cruNBERG. in Zusammenarbeit mit dem Centre Interna-
tional de l 'Enfance in Paris [7] entstanden war. Da in beiden Studien die glei-
chen Fragebogen verwendet wurden, sind zuverlt issige Vergleiche zwischen
dem Schlafverhalten schweizerischer und schwedischer Kinder mdglich.

Diese Arbeit befasst sich mit den folgenden vier Aspekten des kindlichen
Schlafes in den ersten ftrnf Lebensjahren:
a) Dauer des Tag- und Nachtschlafes in verschiedenen Altern,
b) Beziehung zwischen Tag- und Nachtschlaf in verschiedenen Altern.
c) Hiiufigkeit von verzogertem Einschlafen und niichtl ichem Erwachen,
d) Beurteilung des kindlichen Schlafverhaltens durch die Mutter.

Methodik

Im Rahmen der ersten Zircher Longi tudinalstudie.  d ie von 1954 bis 1979 durchgel i ihr t
wurde,  wurden die Mutter  von etwa 320 Schweizer Kindern Uber d ie Schlafgewohnhei ten ihrcr  Kin-
der befragt  (d ie genaue Zahl  der befragten M i i t ter  is t  in Tabel le I  angegeben ) .  Das untersuchte Kol-
lekt iv  ste l l te in bezug auf  den Beruf  und das Einkommen des Vaters sowie das Wohnquart ier  der
Familie eine soziookonomisch repriisentative Stichprobe der schweizerischen Stadtbevolkerung
dar (Vergle ich mit  den stat is t ischen Jahrbi ichern der Stadt  Zi i r ich) .

Die I  n terv iews mit  den Mt i t tern wurden durchgef lhr t .  a ls ihre K inder 6.  9.  l2 und I  8 Monate.
2. 3. 4 und 5 Jahre alt geworden waren. Die Befragung wurde mit der Frage eingeleitet. ob nach
Ansicht der Mutler das Kind an Schlafstorungen leide. Anschliessend erkundigten wir uns nach der
Dauer des Tag- und Nachtschlafes.  der Anzahl  Nickerchen pro Tag" dem Zei tpunkt .  zu welchem
das Kind abends zu Bett  gebracht  wurde und zu welchem es morgens aufwachte.  Zudem informier-
ten wir uns iibe r Einschlaf- und Durchschlafschwierigkeiten. Der genaue Wortlaut der Fragen kann
bci  F.qLrNrn [7]  nachgelesen werden (Psychologischer Fragebogen No.6.  0 b is 3 Jahre.  Spal ten
48 -54.  56.  58.  6 l .  63 66:  Psychologischer Fragebogen No. 5,  4 und 5 Jahre.  Spal ten 50 55,  57.  59.
6  l .  63  - 66 ) .

Die Auswertung der Daten wurde mit  Hi l fe des SPSS-Programms (Stat is t ical  Package for  the

Social  Sciences) durchgef i iLhrt .  Daten,  d ie e ine Normalverte i lung zeigten.  werden in Mit te lwerten

und Standardabweichungen angege ben: n icht  normal  verte i l te Daten in Medianen. Die Beziehun-

gen zu ischen den Parametern wurde mit te ls der 1 ' -  und T-Tests untersucht .

Terminologie. Unter <verzogertem Einschlafenr> verstehen wir lingeres Wachliegen vor dem

Einschlafen.  Wurde das Wachl iegen von den El tern als Storung emplunden (2.8.  wenn das Kind

schrie oder aus dem Zimmer kam). so bezeichnen wir dies als <,Einschlaf'storungir. Unter <rniichtli-
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chem Erwachenu verstehen wir  e in Erwachen des Kindes whhrend der Schlafzei t  der El tern.  Wurde

das nl icht l iche Erwachen des Kindes von den El tern als Stbrung empfunden (z B.  wenn das Kind

zujrinken verlangte ocler ins Bett der Eltern kroch). so wird dies als <Durchschlafstorungr> bezeich-

Resultate

t. Schlafdauer in verschiedenen Altern

a) N achtschlaf. Die durchschnitt l iche Schlafdauer nachts hnderte sich zwi-

schen sechs Monaten und ft inf Jahren nur wenig (Tab. l). lm Verlauf des zwei-

ten Lebenshalbjahres nahm der Nachtschlaf um rund eine Stunde auf 12.5

Stunden zu und anschliessend bis zum fi inften Lebensjahr um 3/4 Stunden auf

l l.8 Stunden ab. Die Standardabweichung betrug i iber alle Alter rund eine

Stunde. Einzelne Kinder schliefen nur 8 Stunden, andere bis zu 15 Stunden pro

Nacht .
Zwischen sechs Monaten und fi inf Jahren wurde von rund 907o det Miitter

der Nachtschlaf ihrer Kinder als regelmiissig bezeichnet. Lediglich fi ir das Alter

von ein und zwei Jahren wurden etwas mehr Unregelmzissigkeiten angegeben,

die aber nie lt inger als ein Jahr andauerten'

b) Tagschtaf. In den ersten zwei Lebensjahren schliefen 96Vo der Kinder

tagsiiber (Tab.2). Die durchschnitt l iche Schlafdauer nahm zwischen sechs

M-onaten und zwei Jahren von 3.7 auf 2,3 Stunden ab (Tab. I ). Einzelne Kinder

schliefen lediglich I Stunde, andere bis zu 6 Stunden pro Tag.

Mit zunehmendem Alter nahm nicht nur die Schlafdauer, sondern auch

die Anzahl Nickerchen pro Tag ab. So machten mit sechs Monaten 967o, mrI

neun MonatenS2Vo und mit zwdlf Monaten nur noch 5lVc der Kinder zwei oder

mehr Nickerchen pro Tag. Gegen Ende des zweiten Lebensjahres wurde die

Tabelle l. Schlafdauer in verschiedenen Altern (in Stunden)

Al ter  (Jahre) "  / t , l , / ,

TagschlaJ*
Mittelwert
s . A . . . .
NachrschlaJ
Mit te lwert
s . A . .  .  .
Gesamtschlaf
M i t t e l u  e r t
s . A . . . .
Anzahl Kinder
K naben
M idchen

2.0
0.6

12. r
0"9

3.7 3,5 2.7 2.6 2.3
1.3 1.2 0.9 0,1 0.7

1 3 . 6
1 . 1

t64
1 5 5

58 36 47 44 156
51 37 44 42 159

I1 .3  I1 ,9  12 .5  12 .4
l .  I  l .1  0"9  0 .8

14.8  15 .3  l5 , l  14 .9
r .5  t ,2  l .  I  0 ,9

12.3
1 . 0

14.5
I , t

1 . 8  1 . 4
0.6 0.5

I  1 . 8  I  1 . 8
0.8 0.8

12.6 12.0
1 .0  0 .8

168 142
t64 138

* bezieht sich nur auf Kinder. die tagsiiber noch schlafen
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Tabelle 2. H5ufigkeit des Tagschlafes in verschiedenen Altern (in Prozenten)

A l t e r  ( Jah re l
' /  

r t l '/,

100 99 15

Dauer des Tagschlafes immer unregelmassiger, was mit dem allmiihlichen

Aufgeben des Tagschlafes zusammenfiel.

Zwischen zwei und fiinf Jahren horten 807o der Kinder mit dem Tagschlaf

auf. Die durchschnitt l iche Schlafdauer nahm von 2,3 auf 1,4 Stunden pro Tag

ab. Mit f i inf Jahren schliefen aber immer noch vereinzelte Kinder bis zu zwet

Stunden pro Tag.
DerTagschlafwurdenichtvoneinemTagaufdenanderen,sonderni iber

einen langerln Zeitraum hinweg langsam aufgegeben. So machten mjt vier Jah-

ren 307c der Kinder ti iglich einen Mittagsschlaf, weitere l5Va an 3 -5 Tagen und

9% an weniger als drei Tagen pro Woche. Mit f6nf Jal.rren schliefen noch 8%

jeden Tag. iTo an3-5 Tagen und 67o an weniger als 3 Tagen pro Woche'

c) Gesamtschlaf. Die gesamte Schlafdauer blieb zwischen sechs Monaten

und eineinhalb Jahren mit rund 15 Stunden pro Tag mehr oder weniger unver-

indert (Tab. l). Zwischen eineinhalb und fi inf Jahren nahm die gesamte Schlaf-

dauer kontinuierl ich um rund 3 Stunden auf 12 Stunden Schlaf pro Tag ab'

Diese Abnahme war im wesentlichen durch die Verkiirzung des Tagschlafes

bedingt. Die Dauer des Nachtschlafes dnderte sich zwischen ein und fl inf Jah-

ren nur wenig (s. oben).
lm ersten Lebensjahr betrug die Standardabweichung des Gesamtschlafes

rund 1'l, Stunden, dai heisst, der Normalbereich variierte zwischen 12,5 und

17,5 Stunden pro Tag. Nach dem ersten Lebensjahr betrug die Standardabwei-

chung noch rund eine Stunde. Bei einzelnen Kindern wurde eine Gesamtschlaf-

daueiuon lediglich 9 Stunden, bei anderen eine solche von bis zu l8 Stunden

pro Tag beobachtet.

2. Einschlaf- und Aufwachzeiten

Zwischen sechs Monaten und drei Jahren ainderten sich die Einschlaf- und

Aufwachzeiten nur wenig (Tab.3). Im Durchschnitt waren die Kinder um l9

Uhr im Bett und wachten um 7 Uhr morgens auf. Eine geringfiigige Anderung

ergab sich zwischen sechs und zw6lf Monaten, indem die zw6lf Monate alten

KInder rund 40 Minuten friiher zu Bett gebracht und 30 Minuten spiiter aufge-

nommen wurden als die Sechsmonatigen. Dies entsprach der oben beschriebe-

nen Zunahme der Schlafdauer nachts.

In allen Altersstufen konnten grosse individuelle Unterschiede beobachtet

werden. Gewisse Kinder waren jeweils bereits um 18 Uhr im Bett, andere erst

um 22 Uhr. Am Morgen erwachten die ersten um 5 Uhr, die letzten nach 9 Uhr.
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Tabel le 3.  Einschlal - -  und Aufwachzei ten (Angabe derTageszei t  in Stunden und Minuten)

A l t e r  ( Jah re  ) ' / r t l , / .

S chlafenszeiten
M e d i a n . . . .
Extrenwcrtc

Aufi'at:hzeiten
M e d i a n . . . .
Extremwerte

19.20  18 .52
18.00  18 .00
22.00 20.30

6.35  6 .41
5.00 - 5.00
9.00 9.00

18.42 18.44
18.00  18 .00
20.30 20.30

7.05  l . t4
5 .30  6 .00 ,
9.00 9.00

1 8 .54  l  8 .57
18.00  18 .00
22.00 22.00

7.00 6.52
5.30  -  5 .00
9.00 9.00

Tabel le 4.  Beziehung zwischen Einschlaf-  und Aufwachzei ten

Al ter  (Jahre) ' / , t

l t . 3 0 * *  .  l 4 + * 10*

p < 0.05 **  p  {  0 .01

Eine signil ikante Beziehung zwischen der Einschlaf- und Aufrryachzeit
wurde zwischen ein und drei Jahren gefunden (Tab.4). Das heisst. Kinder, die
fri ih ins Bett gebracht wurden. wachten am Morgen frt iher auf als Kinder. die
spAt zu Bett gebracht wurden und umgekehrt.

3. Beziehung zwischen Schlfidauer in verschiedenen Altern

a) Beziehung, zwischen ncichtl icher Schlff iauer in versc'hiedenen Altern.
Zwischen sechs Monaten und zwei Jahren fanden wir eine signifikante Bezie-
hung zwischen der Dauer des Nachtschlafes in den verschiedenen Altern
(Tab. 5). Die Schlafdauer nachts bei Kindern zwischen sechs und zwolf Mona-
ten erlaubt eine begrenzte Voraussage des Schlafbedarfes im zweiten Lebens-
jahr .

Nach dem zweiten Lebensjahr wurden ebenfalls positive Korrelationen
zwischen dem Nachtschlaf im Alter von zwei. drei. vier und fi inf Jahren gefun-
den. Das heisst. Kinder mit einem grossen Schlafbedarf im Alter von zwei und
drei Jahren neigten dazu, auch mit vier und fi lnf Jahren viel zu schlafen. Umge-
kehrt kamen Kinder. die mit zwei und drei Jahren wenig schliefen, im Alter von
vier und fi inf Jahren mit weniger Schlaf aus als das durchschnitt l iche Kind.

b) Beziehung zwischen der Schlafdauer tagsiiber in verschiedenen Altern. Bis
zum Alter von eineinhalb Jahren konnte eine signifikante Beziehung zwischen
der Schlafdauer tagsiiber in den verschiedenen Altern gefunden werden
(Tab.6). Nach eineinhalb Jahren war die Schlafdauer i iber einen Altersbereich
von maximal zwei Jahren positiv korreliert. Die Schlafdauer tagsuber mit vier
und fi inf Jahren war in einem begrenzten Ausmass von der Schlafdauer mit
zwei und drei Jahren abhiineie.
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Tabel le 5.  Beziehung zwischen der Schlafdauer nachts in verschiedenen Al tern

Al ter(Jahre) n/ , ,  I  l ' / .  2 3 4 5

* p (  0 . 0 5  + * p (  0 , 0 1  * * * p (  0 , 0 0 1

Tabelle 6. Beziehung zwischen der Schlafdauer tags in verschiedenen Altern

Alter(Jahre) |  1'L 2 3 4 5

* p( 0.05 ** p ( 0,01 **t p ( 0,001

Tabelle 7. Beziehung zwischen Schlafdauer tags und Schlafdauer nachts

Alter (Jahre) u/,. '/,. 1 lt/, 2 3 4 5

* p ( 0 . 0 5  * * p { 0 . 0 1  * * * p ( 0 . 0 0 1

c) Beziehung zwischen Dauer von Tag- und Nachtschlaf. ln den ersten ein-
einhalb Jahren konnte keine signifikante Beziehung zwischen der Schlafdauer
tagstiber und derjenigen nachts gefunden werden (Tab.7). Nach dem zweiten
Lebensjahr waren die Dauer des Tagschlafes und die Dauer des Nachtschlafes
signifikant negativ miteinander korreliert. Je mehr ein Kind also tagsiiber
schlief, desto weniger schlief es nachts und umgekehrt.

4. Verzdgertes Einschlafen

Zwischen eineinhalb und vier Jahren wurde im Durchschnitt bei l3Vo der
Kinder verzdgertes Einschlafen gefunden (Tab.8). Verzogertes Einschlafen,
das regelmiissig auftrat. nahm mit zunehmendem Alter ab.

Rund 4070 der Kinder. die vor dem Einschlafen kingere Zeit wach lagen,
machten sich durch Rufen bemerkbar. Dieses Verhalten nahm mit zunehmen-
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Tabelle 8. Verzogertes Einschlafen (in Prozenten)

A l t e r  l Jah re ) t'/,

Regelmiisstg
Gelegentlich

f J

1 l  l l
2

t 0

Total

dem Alter ab, wiihrend das Verlassen des Zimmers immer hiiufiger wurde (32%

der vierj l ihrigen Kinder mit verzogertem Einschlafen). 127a dieser Kinder wein-
ten abends. einige wenige Kinder hatten jeweils das Bedi.rrfnis. die Toilette auf-
zusuchen oder ins Bett der Eltern zu schlirpfen.

Bei einem Viertel aller Kinder mit Einschlafschwieriskeiten wurde dieses
Verhalten l i inger als ein Jahr beobachtet.

5. N cichtlic hes Erwachen

Zwischen eineinhalb und drei Jahren wachten rund407o aller Kinder in der
Nacht auf (Tab.9). Die Hii lfte dieser Kinder wachte jede Nacht ein- oder mehr-
mals auf, was 20Vo aller Kinder dieser Altersperiode entsprach.

Mit vier und ft inf Jahren waren es im Durchschnitt 5070 der Kinder. bei
denen die Miitter ein niichtl iches Erwachen angaben. Ein Drittel dieser Kinder
hatte die Gewohnheit, jede Nacht ein- oder mehrmals aufzuwachen, was l67o
al ler  Kinder  entsprach.

Das nlichtl iche Aufwachen dauerte im zweiten Lebensjahr bei mehr als der
Hii lfte der Kinder sechs Monate oder l i inger (Tab. l0). Bei einem Drittel der

Dreij i ihrigen und bei zwei Dritteln der Vier- und Fi.infi i ihrigen dauerte die
Gewohnheit, nachts aufzuwachen. ein Jahr und ldnger.

Zwischen zwei und fi inf Jahren wurden signifikante Beziehungen zwischen

dem nrichtl ichen Erwachen in verschiedenen Altern gefunden (Tab. l1). Das
heisst, dass Kinder. die mit zwei und drei Jahren nachts aufwachten. dazu neig-
ten. auch noch mit vier und fi inf Jahren nachts aufzuwachen.

Tabelle 9. Nichtliches Erwachen (in Prozenten)

Al ter  (Jahre)

t2I 4l 6

1'/,

Wen rge r  r l s  Ima l  p ro  Woehe  .  .
I  -2mrl  pro Woche .
3 -6mrl  pro Woche .
lma l  p ro  Nach t  .
Meh rma l s  p ro  Nach t

l l
5
5

l 6
3

7
o

6
l t
7

9
4
1

l 3
9

22 18
7 7
9 5

1 4  t 2
4 3

Total 45) l40
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Tabelle 10. Dauer des nAchtlichen Erwachens (in Prozenten)

Al ter  (Jahre)

Dauer des niichtlichen Erwachens t ' /

(  I  Monat
l -2 Monate .

3 -5 Monate .
6 9 Monate .
l 0 -12  Mona te

6
5
5

o
4
6

^ 1 1

7 6 4
4 4 3

t 4 7 4
13 3',7 31

z1

Tabel le t  L Beziehung zwischen nacht l ichem Erwachen in verschiedenen Al tern

Al ter  (Jahre)

* p ( 0 . 0 5  * * p ( 0 . 0 1  * * * P ( 0 . 0 0 1

6. Schlafstdrungen laut Angaben der Mutter

Zu Beginn des Gesprzichs wurde die Mutter gefragt, ob ihr Kind an einer

Schlafstorung leide, d. h. ein Schlafverhalten zeige, das sie als stdrend und nicht

normal empfunden habe.
Vergleicht man das Auftreten von Einschlafschwierigkeiten. d.h. verz6-

gertes Einschlafen (Tab.8). mit den Angaben der Mijtter bezi.iglich Einschlaf-

,to.ung.tt (Tab. l2). stellt man fest. dass nur etwa die Hii lfte der Miitter die Ein-

schlafschwierigkeiten ihrer Kinder als eine Storung betrachtet' Verzogertes Ein-

schlafen wurde also in der Hii lfte der Fii l le als etwas Normales empfunden.

Ein vergleich der Hliufigkeit des nrichtl ichen Erwachens (Tab.9) mit den

mi.itterlichen Angaben iiber Durchschlafstorungen (Tab. 12) zeigt, dass viele

Mttter niichtl iches Erwachen nisht als ein gestdrtes Schlafverhalten betrachten.

Bei zwei Dritteln der Anderthalb- bis Dreij i ihrigen. bei der Hhlfte der Vierj i ihri-

gen und bei nur einem Drittel der Fiinf i lhrigen, die nachts aufwachten. wurde

das niichtl iche Erwachen als eine Storung bezeichnet. Bei diesen Kindern trat

das niichtl iche Erwachen hiiufiger als dreimal pro Woche auf, die Mehrheit

erwachte jede Nacht ein- oder mehrmals, und das niichtl iche Erwachen war mlt

einer Storung der elterl ichen Nachtruhe verbunden. Niichtl iches Erwachen. das

weniger als dreimal pro Woche oder bei Krankheit auftrat. wurde allgemein

nicht als Storung empfunden.
In bezug auf den Tagschlaf ausserte ledigtich 7V" der MUtter der Andert-

halb-. Zwei- und Dreij i ihrigen Unzufriedenheit i iber das Schlafverhalten ihrer

Kinder.

03
l 9 * +

.09

. 1 8 * +

.32*4*

06
l 7 *  *

22***
34***
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Tabel le 12.  Schlafstorunge n laut  Angaben der Mutter  ( in Prozenten)

Al ter  (Jahre) t ' /

Einschlalstorungen .  .

Du rchschlafstorungen
Schlafstorungen tags

7. Gesc hl echt su nt ersc hiede

Zwischen sechs Monaten und zweiJahren schlief'en die Mlidchen tagsijber

wie auch nachts etwas langer a ls  d ie Knaben.  Die Gesi rmtschlafdauer war bei

den Mi idchen um 0,2 b is  0J Stunden pro Tag grosser  a ls  bei  den Knaben.  Nach

dem zweiten Lebensjahr waren keine Geschlechtsunterschiede mehr festzustel-

l en .
Knaben erwachten nachts mit eineinhalb und zwei Jahren wesentlich

hi iu f iger  a ls  Mi idchen (p<0.01) .  In  d iesen Al tern kamen laut  Angaben der

Mtitter auch mehr Durchschlafstorungen bei Knaben als bei Mtidchen vor.

Bei den iibrigen Daten fanclen sich keine Geschlechtsunterschiede.

Diskussion

Die Entwicklung des Schlafverhaltens in den ersten firnf Lebensjahren.

wie sie in dieser Arbeit beschrieben worden ist. stimmt im wesentlichen mit den

Angaben frt iherer Arbeiten [8. 9. 11. 12, 22]. insbesondere denjenigen vtrn

KL.q.crENsERG [13. 14], iberein.
Nach PA.nN{nr-rr [ 17. I 8] sowie MoonE und Ucro I I 6] dehnt sich die Schlaf-

dauer nachts in den ersten drei bis sechs Lebensmonaten von 3 bis 4 auf 8 bis

l2 Stunden aus.  Unsere Studie zeigt .  dass s ich d ie Dauer des Nachtschlafes im

Alter zwischen sechs Monaten und fi inf Jahren nur noch geringfi igig dndert'

Im Gegensatz zum Nachtschlaf ist der Tagschlaf in den erster. Lebensjah-

ren in eineisteten Veranderung begriffen. Die Dauer des Tagschlafes nimmt

zwischen sechs Monaten und fl inf Jahren stl indig ab. und 807c der Kinder geben

zwischen zwei und fi inf Jahren den Tagschlaf auf-'

Die Verminderung der Gesamtschlafdauer von 16.-17 Stunden mit sechs

Monaten auf 12 stundin pro Tag mit f irnf Jahren ist somit im wesentlichen

durch die Abnahme des Tagschlafes bedingt.

Die in dieser Studie beobachteten Geschlechtsunterschiede entsprechen

den Befunden von MooRE und Ucro [16] sowie KLacrENeEnc [13]. Die Miid-

chen schlafen in den ersten zwei Lebensjahren etwas li inger als die Knaben und

wachen im zweiten Lebensjahr weniger oft auf als die Knaben'

Wiihrend in bezug auf die allgemeine Entwicklung des Schlafverhaltens

eine gute Ubereinstimmung zwischen dieser Arbeit und denjenigen von Kla'r-

"u*ui*o 
u3. l4l und TRATSMAN et al. [22] besteht, f inden sich gewisse Unter-
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schiede hinsichtl ich der absoluten Zahlen. Kr,q,crrNsEnc gibt f i ir das Alter zwi-
schen neun Monaten und drei Jahren eine um zwei Stunden kiirzere Gesamt-
schlafdauer an als wir. Auch bei den Vier- und Fiinli ihrigen liegen seine Zeit-
irngaben um eine gute halbe Stunde tiefer. TneIsMAN et al. l22] fanden ebenfalls
eine um % Stunden kiirzere Gesamtschlafdauer im zweiten Lebensjahr als die-
jenige unserer Studie. In beiden Studien ist die kiirzere Gesamtschlafdauer auf
einen vergleichsweise ktrzeren Tag- wie auch Nachtschlaf zuriickzufi ihren. Es
erscheint uns wahrscheinlich. dass die Schweizerkinder etwa gleich viel geschla-
fen. aber mehr Zeitim Bett verbracht hatten als amerikanische und schwedische
Kinder. Von den Mirttern wurde also weniger die effektive Schlafdauer als viel-
mehr die Zeit, die das Kind im Bett verbracht hat. angegeben. Dass dem so ist.
zeigt die Studie von KLErrurN und ENcEnreNN [5]. in der mit objektiven
Registrierungsmethoden (Aktogramm) eine wesentlich kirrzere Schlafdauer im
ersten Lebensjahr gefunden wurde als in den Studien. die auf den Angaben der
Mutter  basieren.

Zusiitzl ich mag ein erzieherisches Element mitgespielt haben. wie folgen-
der Vergleich zeigt: In unserer Studie machten mit zwei Jahren 967o. mit drei
Jahren 75.qi und mit vier Jahren noch 5470 der Kinder einen Mittagsschlaf. In
der schwedischen Studie waren es mit zwei Jahren 197o. mit drei Jahren nur
noch23o/c, und mit vier Jahren 137o der Kinder. die tagsiiber schliefen. Es scheint.
dass in der Schweiz fi ir das elterl iche Verhalten weniger der tats;ichliche Schlaf-
bedarf des Kindes massgebend war. als vielmehr die in den frinfziger Jahren
weitverbreitete Ansicht. dass ein Mittagsschlaf ftrr ein Kind im Vorschulalter
unerlaisslich sei. Aus der gleichen Haltung heraus ist wohl auch eine moglichst
lange nrichtl iche Bettruhe angestrebt worden.

Sowohl in unseren Daten wie auch in den Arbeiten von Klq.crrNnnnc [ 3,
l4l ft i l l t  die grosse individuelle Variabil it i i t der Schlafdauer auf. Gewisse Kin-
der haben bis zu l5 Stunden pro Nacht geschlafen" andere sind mit acht Stun-
den ausgekonmen. Einzelne Kinder haben bereits im Verlauf des zweiten
Lebensjahres den Mittagsschlaf aufgegeben, andere haben mit ftnf Jahren
immer noch zwei Stunden pro Tag geschlafen. Es erscheint daher wenig sinn-
voll. in der Elternberatung Richtwerte fi ir den Schlafbedarf in den verschiede-
nen Altern anzugeben. Es l iegt an den Eltern. herauszufinden. welches der
Schlafbedarf ihres Kindes ist und welche Schlafenszeiten dem Kind am besten
entsprechen.

Die Korrelationen zwischen Tag- und Nachtschlaf in den verschiedenen
Altern weisen darauf hin. dass der individuelle Schlafbedarf eines Kindes bio-
logisch mehr oder weniger gegeben ist und daher durch die Umgebung nur in
engen Grenzen beeinflusst werden kann.

Fiir die Beratung der Eltern scheinen uns aber zwei Befunde von Bedeu-
tung zu sein. Die positive Korrelation zwischen Schlafenszeit und Aufwachzeit
beweist. dass ein Kind am Morgen um so frirher aufwacht, je fri iher es ins Bett
gebracht worden ist und umgekehrt. Das Kind im Vorschulalter ist also nicht
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ein <<obligatorischer Friihaufsteherr [8]. Viele Kinder wachen morgens fri ih auf.

weil sie sehr zeitig zu Bett gebracht worden sind und ihr Schlafpensum erfi i l l t

haben.
Die negative Korrelation zwischen Tag- und Nachtschlaf, die i ibrigens

auch von KLncreNspnC gefunden wurde, deutet daraufhin, dass zwischen dem

Tag- und Nachtschlaf ein kompensatorisches Verhii ltnis besteht. Schli ift ein

Kind wrihrend des Tages sehr viel, ist zu erwarten. dass es abends sptiter ein-

schli ift und/oder nachts aufwacht und/oder morgens fri ih erwacht. Storungen

des Nachtschlafes lassen sich daher oft beheben, wenn der Tagschlaf reduziert

wird.
Niichtl iches Erwachen tritt in unserer studie wie auch in derjenigen von

KlacrrNerRc in 40-5070 aller Kinder auf. ANrrns [2]hat kiirzlich mit Hilfe

von Time-lapse-Videoaufnahmen diese Befunde bei neun Monate alten Kin-

dern bestrit igt. Es erscheint daher wenig sinnvoll, niichtl iches Erwachen als

Schlafst6rungen zu bezeichnen. Auch aus der Sicht der Mttter wird nicht jedes

niichtl iche Erwachen als eine Schlafstorung empfunden. Nur etwa bei der

Hii lfte der Kinder. die nachts aufwachen, wird das niichtl iche Erwachen von

den Miittern als Stdrung bezeichnet. Niichtl iches Erwachen kann zum norma-

len Schlafverhalten gehoren. Erst das hiufige Auftreten und vor allem die Art

und Weise. wie das Kind und die Eltern auf das niichtl iche Erwachen reagieren.

machen das nlichtl iche Erwachen zu einer Schlafstdrung.
Das Gleiche kann von den Einschlafschwierigkeiten gesagt werden. Das

Wachliegen vor dem Einschlafen wird erst dann zu einer Einschlafstorung,

wenn das Kind daraus ein Fehlverhalten entwickelt (2. B. schreit oder aus dem

Zimmer kommt) und die Eltern nicht in der Lage sind, dem Fehlverhalten zu

begegnen.
Aus dem Gesagten folgt, dass bei Einschlaf- und Durchschlafstdrungen

weniger die Behandlung des Wachliegens oder ntichtl ichen Erwachens (2. B. mit

Medikamenten) als vielmehr das Verhalten des Kindes und der Familie im Mit-

telpunkt stehen sollte.
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