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Der Schlafbedarfbeim Kind ist
meist geringer als Eltern vermuten

Schwere Formen von Schlafstorungen bei sechs bis zehn Prozent der Kinder

Professor Dr.
Remo Largo aus
Zlrich: Als Folge
der inadaquaten
elterlichen Vor-
stellungen ilber
den Schlafbedarf
ihres Kindes ilber-
steigt die Verweildauer im Bett
die Schlafdauer oftmals um Stun-
den. Foto:l

Eltern toleriert wird. In der Literatur
besteht eine allgemeine Uberein-
stimmung, da8 Kinder mit Schlaf-
stdrungen nur in Notsituationen und
ftir eine beschriinkte Dauer von
nicht mehr als einer Woche medika-
mentds behandelt werden sollten.
Epidemiologische Studien zeigen
aber, daB der Einsatz von Medika-
menten bei Kindern mit Schlafstd-
rungen weit verbreitet ist. In einer
englischen Studie haben 25 Prozent
aller erstgeborenen Kinder bis zu ih-
rem 18. Lebensmonat ein- oder
mehrmals Sedativa erhalten (Oun-
sted u. Mitarbeiter 1977). In der
Schweiz wurde festgestellt, daB 89
Prozent aller Kinder, die wegen
Schlafstdrungen von Arzten behan-
delt wurden, Hypnotika, Sedativa
oder Neuroleptika erhielten.

Wir haben die Erfahrunggemacht,
da8 Schlafstdrungen am hiiuf,rgsten
durch inadiiquate Erziehungshaltun-
gen der Eltern verursacht werden.
Die meisten Schlafstcirungen lassen
sich ohne den Einsatz von Medika-
menten beheben, wenn einerseits
den Eigenheiten des kindlichen
Schlafverhaltens Rechnung getragen
wird und andererseits die elterlichen
Erziehungsvorstellungen mit dem
kindlichen Schlafverhalten in Uber-
einstimmung gebracht werden.

Auf der ndchsten Seite sind die
wichtigsten zuvor beschriebenen Ei-
genheiten des kindlichen Schlafes
festgehalten, die in der Beratung zu
beriicksichitgen sind. Um die elterli-
chen Vorstellungen mit dem kindli-
chen Schlafverhalten in Einklang zu
bringen, kann ein sogenanntes
Schlafprotokoll verwendet werden,
das von den Eltern wiihrend sieben
bis zehn Tagen geftihrt wird. Unsere

Untersuchungen haben gezeigt, daB
etwa ein Drittel der M0tter mit Hilfe
des Protokolls die Schlafprobleme
ihres Kindes selbststiindig zu ldsen
vermag. Das Ausftillen des Schlaf-
protokolls hilft den Miittern, ihre
Kinder besser zu beobachten. Hliu-
frg wird ihnen dabei der reale Schlaf-
bedarf ihrer Kinder erstmals be-
wuBt, was zu einer Veriinderung in
ihrer Erziehungshaltung fiihrt.

Die wichtigsten Punkte der Bera-
tung sind nebenstehend zusammen-
gefa8t. Der Vater sollte nach Mdg-
lichkeit in die Beratung mit einbezo-
gen werden. Die Besprechung des
Schlafprotokolls deckt in der Regel
inadiiquate elterliche Vorstellungen
tiber den kindlichen Schlafbedarf
auf. Das Schlafbediirfnis der Kinder
wird von der Erwachsenen fast aus-
nahmslos zu hoch eingeschiitzt.
Werden die Eltern gebeten, den
Schlafbedarf ihres Kindes mit Hilfe
des Schlafprotokolls zu ermitteln,
sind viele Eltern von der kurzen
Schlafdauer ihrer Kinder i.iber-
rascht. Als Folge der inadiiquaten
elterlichen Vorstellungen iibersteigt
die Verweildauer im Bett die Schlaf-
dauer oftmals um Stunden.

Ferner fehlt es h?iufig an einer
konsequenten Erziehungshaltung.
Aufgrund des von den Eltern ermit-
telten Schlafbedarfs und dem elterli-
chen Entscheid, ob ein Tagschlaf fiir
das Kind notwendig ist oder nicht,
kcinnen die Einschlaf- und Aufwach-
zeiten festgelegt werden, wobei dar-
auf zu achten ist, daB das Kind nicht
liinger im Bett bleibt, als es seinem
Schlafbedarf entspricht. Die Eltern
werden aufgefordert, an dem festge-
legten Vorgehen ftir mindestens 14
Tage festzuhalten. Mit dieser Art
Beratung war es uns mdglich, bei
tiber 80 Prozent der Kinder die
Schlafstdrungen in ein- bis sechs
Wochen zu beheben. Ein Teil der
Kinder, die nachts aufwachen, su-
chen das Bett der Eltern auf. Sofern
sich die Eltern nicht gestcirt fiihlen,
gibt es keine Hinweise, da8 ein sol-
ches Schlafverhalten mit nachteili-
gen Folgen ftir das Kind verbunden
ist. In den meisten Liindern der 3.
Welt, aber auch in Schweden schllift
die Mehrheit der Siuglinge und
Kleinkinder mit den Eltern.

Remo H. Largo

Schlafstdrungen gehciren zv den
hdufigsten Verhaltensstdrungen im
S?iuglings- und Kleinkindesalter. Sie
werden bei zehn bis 20 Prozent aller
Kinder, schwere Formen bei sechs
bis zehn Prozent, beobachtet. Ob bei
einem Kind eine Schlafstdrung vor-
l iegt. hiingt einerseits von seinem
Schlafverhalten und andererseits
von den elterlichen Vorstellungen
tiber das normale kindliche Schlaf-
verhalten ab.

Das Schlafverhalten des Kindes
und die elterlichen Erwartungen
kdnnen, miissen aber nicht iiberein-
stimmen. So kann beispielsweise ein
einjlihriges Kind ein altersentspre-
chendes Schlafverhalten aufweisen,
indem es zehn Stunden pro Nacht
schliift, wlihrend die Eltern diese
Schlafdauer als kurz erachten. Ein
anderes einjlihriges Kind hingegen
kann mehrmals pro Nacht aufwa-
chen und schreien,  was von seinen

Vorgehen
bei Beratung

der Eltern
1. An die Eltern wird die Bit-

te gerichtet. anhand des Schlaf-
protokolls den Schlafuedarf ih-
res Kindes zu ermitteln.

2. Es muB eine Entscheidung
der Eltern gefa8t werden. ob ihr
Kind Tagschlaf braucht oder
nicht.

3. Die Eltern legen die Ein-
schlaf- und Aufwachzeiten fest:
sie achten im weiteren Verlauf
darauf. daB das Kind nicht lZin-
ger im Batt bleibt, als es seinem
festgestellten Schlafbedarf ent-
spricht.

4. Die Eltern halten an dem
festgeleglen und vereinbarten
Vorgehen wZihrend 14 Tagen
fest und ftihren ein Schlafpro'
tokoll.
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Man kann sich aus anthropologi-
scher Sicht fragen, ob kleine Kinder
nicht iiberfordert sind. wenn sie al-
leine schlafen miissen. Fiihlen sich
die Eltern durch die Anwesenheit
des Kindes gestdrt oder haben sie
erzieherische Bedenken, driingt sich
eine Anderung des kindlichen Ver-
haltens auf, die aber oftmals nur
langfristig erreicht werden kann.
Eine hil lreiche Zwischenldsung
kann eine Matralze neben dem Bett
der Eltern sein, auf der das Kind
schl?ift. Neben inadiiquaten Erzie-
hungshaltungen gibt es familiiire
und kindliche Ursachen. die zu
Schlafstdrungen ftihren kdnnen.
Diese Stcirungen sind oftmals einer
Behandlung wei t  weniger  gut  zu-
gZinglich als die erziehungsbedingten
Eheprobleme, die eine vermehrte
Zuwendung der Mutter zum Kind
und eine Uberbehiitung des Kindes
zur Folge haben, bilden einen hiiufi-
gen Ausgangspunkt fur Schlafstcj-
rungen. Vielen Miittern ftillt heutzu-
tage der Verzicht auf die friihere be-
rufliche T2itigkeit schwer. Sie fiihlen
sich isoliert und unerfahren in ihrer
Mutterrolle, was sich in einer Uber-
behiitung des Kindes auswirken
kann. Die Eltern, deren Kind in der
Perinatalperiode Komplikationen
durchgemacht hat, neigen begreifli-
cherweise zu einer 0berbehtiteten
Haltung, die leicht zu Schlafstdrun-
gen, vor allem zu hiiufigen niichtli-
chem Erwachen, fuhrt. Schichtarbeit
beider Eltern, stellt eine weitere
mdgliche Ursache fiir Schlafstcirun-
gen des Kindes dar. Da der Schlaf als
hochefhzienter Verhaltenszustand

auf intakte und altersentsprechend
entwickelte zerebrale Strukturen an-
gewiesen ist, kcinnen organische
Schiidigungen des Zentralnervensy-
stems zu einer Stdrung des Schlaf-
verhaltens ftihren. Beim Hyperex-
zitabilitatss)'sndrom, Apathiesyn-
drom und Entwicklungsriickstand
kcinnen Schlafstdrungen als Folge ei-
ner organischen Sch2tdigung
und/oder einer verzdgerten Reifung
des Schlafverhaltens auftreten. Da
bei blinden Kindern der Tag-Nacht-
Wechsel als Triggerfunktion ftir den
Schlafwachrhythmus fehlt, kommt

Schlafverhalten im
Verlauf einer Nacht.

Die Schlafarchitektur
zeigt in den einzel-
nen Lebensaltern
deutlich die Unter-
schiede.

REM : aktiver
Schlaf mit raschen
Augenbewegungen
(Rapid Eye Move-
ments)

Non-REM = ruhiger
Schlaf ohne rasche
Augenbewegungen

1 - 4: verschiedene
Tiefschlafstadien.

Abb: R. Largo

es hiiuhg zu Verschiebungen der
Schlafperioden, die betreuerisch ein
groBes Problem darstellen kdnnen.
Blinde Kinder sind daher auf die
Zeitgeberfunktion anderer Umwelt-
einfltisse angewiesen, wie regelmiiBi-
ge Mahlzeiten oder Geriiusche. Der
Beratung sind bei organisch beding-
ten Schlafst0rungen Grenzen ge-
setzt, gelegentlich muB hier medika-
mentcis behandelt werden.
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Schlafverhalten im Laufe einer Nacht
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Eigenheiten des kindlichen Schlafverhaltens
Zum physiologischen kindli-

chen Schlaf ist festzuhalten:

l. Der Schlaf isl ein aktiver. orga-
nisierter Verhaltenszustand, der
einem ReifungsprozeB unterliegt.
Ob ein Kind mit 1,3 oder erst mit
sechs Monaten nachts durch-
schliift, h6ngt davon ab, wie rasch
dieser ReifungsprozeB ablduft.

2. Das zirkadiane System des
menschlichen Kdrpers erlaubt kei-
ne rasche Anderung des Schlafver-
haltens. Eine Ver6nderung des
Schlafrhythmus kann nur durch
eine konsequente Erziehungshal-
tung wiihrend sieben bis 14 Tage
erreicht werden.

3. Die Schlafdauer tags und nachts
ist individuell sehr variabel. We-
gen des gro8en Streubereichs muB
der Schlafbedarf bei jedem Kind
individuell erhoben werden.

4. Die Schlafdauer ist intraindivi-
duell relativ gering variabel, das
hei8t der Schlafbedarf ist beim
einzelnen Kind konstant.

5. Tag- und Nachtschlaf stehen in
einem reziproken Verhii ltnis zu-
einander. Je mehr ein Kind tags-
iiber schllift. desto weniger schliift
es nachls und vice versa. Diese
Regel gilt allerdings nicht f i ir ein
einmaliges Ereignis.

6. Einschlaf- und Aufwachzeiten
des Kleinkindes stehen in einem
positiven Verhii ltnis zueinander,
das heiBt je fri jherein Kind zu Bett
gebracht wird, deslo fri iher wird es
am Morgen wach sein und umge-
kehrt.

Diese Regel gilt wiederum nicht
ft ir ein einmaliges Ereignis.

7. Niichtl iches Erwachen ist keine
Schlafstdrung. sondern gehcirt zum
normalen Schlafverhahen.

Von einer Schlafst0rung kann in
der Regel erst dann gesprochen
werden, wenn das ndchtliche Er-
wachen mit Schreien, Aufstehen
oder Wecken auch anderer Fami-
l i en mitglieder ei nhergeht.
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