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Abb. 1: Die Dauer des Gesamtschlafes sowe des REM- und Non-REM-Schlafes ,i,n OJn C",iun ,,,
ins hohe Alter. Waagerecht: Lebensalter. Senkrecht; Dauer des Gesamtschlafes sowle der Antetle
des REM- und Nan-REM-Sch/afes. (Modifizieft nach Roffwarg und Mitarbeiter 1966)

c  1 6
o
E t q
E
@ r z
.=

b  t o
=
(d
E 8(U

o o
ct)

e 4
.9
6 1 2
:q$
F

0
1 0

Das Schlafuerhalten des Sduglings und
Kleinkindes und serne hdufigsten St6rungen
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C. Benz, R.H. Largo

Physiologie des Schlafes

Der Schlaf ist ein hochorganisierter
Verhaltenszustand des Gehirns, der
wie andere Verhalten einem Reifungs-
prozeB unterliegt, welcher beim Un-
geborenen beginnt und sich bis ins
hohe Alter foftsetzt.

Betrachten wir beispielsweise den
Schlafbedarf. Er ist in keiner Alterspe-
r iode konstant,  sondern nimmt im
Verlaufe des Lebens kontinuierlich ab.
(Abb 1).

Wahrend etn Neugeborenes durch-
schnit t l ich 16 Stunden am Tag
schlaft, sind bei einem BOjahrigen
Menschen 6 Stunden ausreichend.

Aber auch die beiden HauPtschlaf-
typen, der REM-Schlaf (auch aktiver
Schlaf oder ober-flachlicher Schlaf
genannt) und der Non-REM-Schlaf
(auch ruhiger Schlaf oder Tiefschlaf
genannt), verandern ihren proporlio-
nalen Anteil am Gesamtschlaf wah-
rend des ganzen Lebens (Abb. 1),

REM steht fur den englischen Begriff
Rapid Eye Movement und meint die
fur dieses Schlafstadium typischen
schnel len Augenbewegungen. lm
Non-REM-Schlaf fehlen diese Bul-
busbewegungen. Zudem lassen sich
diese beiden Schlafstadien mit Hilfe
von EEG- und Verhaltensparametern
wie Atmung, Muskeltonus und moto-
rischer Aktivitat unterscheiden.

Wird das Schlafverhalten eines Men-
schen im Verlauf einer Nacht unter-
sucht, stellt man fest, daB die Stadien
von oberflachlichem und tiefem
Schlaf in zyklischer Ar1 und Weise
durchlaufen werden. In der ersten
Halfte des Nachtschlafes herrschen
die tiefen Schlafstadien vor, wahrend
in der 2. Hdrlfte gehduft die oberflach-
licheren Stadien zu beobachten sind.
Neben der Abnahme des Gesamt-
schlafes und des Anteils an REM-
Schlaf verandern sich mit zunehmen-
dem Alter auch die Zusammenset-
zung der einzelnen Schlafzyklen. Die
oberfldchlichen Stadien ubeniviegen.
lm hoheren Alter konnen sich nachts
langere Wachphasen herausbilden.

Die Entwicklung
de s Sch I af -Wach rhyth m u s

ln den ersten Lebenswochen ist der
Schlaf des Neugeborenen als Forl-
setzung des intrauterinen Lebens
noch regelmaBig uber Tag und Nacht
vefteilt. Bis zum 3. Lebensmonat
werden Schlaf- und Wachphasen so
umverlei l t ,  daB sich nachts eine lan-
gere Schlafperiode von 6 oder mehr
Stunden bi ldet.  Die Ausbi ldung eines
regelmaBigen Schlaf-Wach-Zyklus ist,
wie viele andere Entwicklungsschritte,
von einem ReifungsprozeB des Ge-
hirns abhangig und laBt sich durch
erzieherische MaBnahmen, zum Bei-
spiel Schreienlassen des Kindes,
zusatzlicher Flaschennahrung oder
Medikamentengabe nicht beeinflus-
sen (Grunwaldf et al. 1960). lmmerhin
schlafen 7Oa/o aller Kinder bis zum
Ende des dritten Monats durch (Bas-
ler eI al. 1980).

Hat sich nun im Verlauf der ersten
Lebensmonate eine gewisse Regel-
maBigkeit im Schlaf-Wachverhalten

des Sdugl ings eingestel l t ,  wird die
Dauer des Nachtschlafes im Verlauf
des ersten Lebensjahres vorerst auf
Kosten des Tagschlafes zunehmen,
spater im Verlauf des zweiten bis
funften Lebensjahres langsam abneh-
men (Abb. 2).

Eindruckl ich bleibt die in jedem Alter
feststellbare groBe interindividuelle
Variabilitdt, die bei gleichaltrigen Kin-
dern bis zu 5 Stunden Unterschied im
Gesamtschlaf ausmachen kann. Da-
mit kann der Schlafbedar{ eines Kin-
des nicht von seinem chronologi-
schen Alter abgeleitet werden.

Wdhrend sowohl der Nacht- wie auch
der Tagschlaf inter individuel l  sehr
variabel rst ,  s ind die intraindividuel len
Unterschiede wesentlich kleiner (Bas-
ler eI al. 1980). Kinder, die in den
ersten Lebensjahren wenig schlafen,
neigen dazu, dies auch in den folgen-
den Jahren zu tun.

Der Schlafbedarf ist also eine biolo-
gisch vorgegebene GroBe.

Gesamtschlaf
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Abb. 2. Entwicklung des Nacht und Tagschlafes tm Verlauf der ersten finf Lebenslahre. Die grauen
Fllichen geben den Streubereich, die Linie in der Mitte die durchschnittliche Schlafdauer an
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Sch la fdauer
( S t u n d e n )

Prinzipielles
zu m ki nd I iche n Schlafue rhalte n

Aus den Studien von Bas/er et al.
1980 und Buhler et al .  1981 lassen
sich einige praktische Regeln ablei-
Ien:

7. Die Dauer von Tag- und von
Nachtschlaf stehen in einer negativen
Beziehung zueinander. Das heiBt, je
mehr ein Kind tagsuber schlaft, desto
weniger schlaft es nachts und umge-
kehrt.

2. Einschlaf- und Aufwachzeiten ste-
hen in einem positiven Verhaltnis zu-
einander. Das heiBt, je fruher ein Kind
einschldft, desto fruher wird es mor-
gens wach sein und umgekehrl.

3, Das zirkadiane System des
menschlichen Korpers, die biologi-
sche Uhr, die neben dem Schlaf ver-
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schiedene Korperfunktionen (wie
Herzf requenz, Korperlemperatu r,
Blutspiegel zahlreicher Hormone)
reguliert. erlaubl keine rasche Ande-
rung des Schlafverhaltens.

Der Schlafrhythmus laBt sich weder
beim Kind noch beim Erwachsenen
von einem Tag auf den anderen um-
stellen. Eine Veranderung des Schlaf-
rhythmus kann nur durch eine konse-
quente Erziehungshaltung wahrend
sieben bis 14 Tagen erreicht werden.

Dies bedeutet auch, daB die Regeln
1) und 2) nicht fur ein einmal iges Er-
eignis,  sondern auch fur Zeitper ioden
von mindestens einer Woche Geltung
na0en.

4. Nachtliches Erwachen ist keine
Schlafstorung, sondern gehort auf-
grund der bekannten Schlafzyklen
zum normalen Schlafverhalten.

Zur Schlafstorung wird es erst, wenn
es mit storendem Verhalten wie
Schreien, Aufstehen und Wecken
11or  F l lo rn  o inhornaht

Schlafstdrungen

Schlafstorungen gehoren zu den hau-
figsten Verhaltensstorungen im Saug-
l ings- und Kleinkindalter.  Sie werden
ho i  zchn h iq  z rnranz in  P fOZent  a l le r
Kinder, schwere Formen bei sechs
bis zehn Prozent, beobachtet (Largo
et : l  l  q8q) Oh hei c inem Kind einev v v l .  v v  v v ,  v , l

Schlafstorung vorliegt, hAngt einer-
seits von seinem Schlafverhalten und
andererseits von den elterlichen Vor-
stel lungen uber das normale kindl iche
Schlafverhalten ab, Wird einerseits
dem kindlichen Schlafverhalten genu-
gend Rechnung getragen und ande-
rerseits die elterliche Erziehungsvor-
stel lung mit  dem kindl ichen Schlaf-
verhalten in Ubereinst immung
gebracht,  lassen sich die meisten
Schlafstorungen beheben,

Ein konkretes Vorgehen beinhaltet
neben einem erklarenden Elternge-
c n r i n h  d r e  F i i h r a n  o i n o q  q n a o n a n n -

ten Schlafprotokolls wahrend 10 bis
14 Tagen (Abb. 3).  Daraus kann der
effektive Schlafbedad des Kindes
errechnet und die Verweildauer im
Bett dem Schlafbedur-fnis des Kindes
rnnonaRt  rn rordon

Die Entscheidung, ob ein Kind noch
einen Tagschlaf braucht und wann es
abends abgelegt wird, sol l  den Eltern
uberlassen werden. Wird schlieBlich
am festgelegten Vorgehen fur mtnde-
stens 14 Tage festgehalten, konnen
BO% der Schlafstorungen in 1-6 Wo-
chen behoben werden (Largo el al.
1984) .

Entwicklung
von (Ei n )Sch I afgewoh nhe ite n

Bereits das Neugeborene, sicher aber
das altere Kind verlugt uber eine ge-
wisse, wenn auch beschrankte Fd-
higkeit ,  s ich selbst zu beruhigen und
selbstandig einzuschlafen. Neben
dem Entwicklungsstand des Kindes
spielt dabei das Verhalten der Mutter
eine wesent l iche Rol le.  Je nachdem,
ob eine Mutter ihr Kind in den Schlaf
wiegt. es an ihrer Brust einschlafen
laBt oder aber wach ablegt und ihm
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Abb. Schlafprotokoll. lm Verlaufe der Beratung verAndert srbh das unregelmaBtge Schlaf Wach
Verhalten in ein regelmABiges Muster mit lAngeren Schlaf- und Wachperioden.
(Protokollbldtter konnen bei Milupa Medical Service Programm bezogen werden)
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hochstens ubers Kopfchen streichl
oder seine Handchen hdlt, wird das
Kind mit der ZeiI das eine oder ande-
re Verhalten mit dem Einschlafen ver-
binden. Es ist ein Bestandteil des
Einschlafrituals geworden. Dadurch
wird auch das kindliche Verhalten
beim ndchtlichen Erwachen mitbe-
st immt.

Ein Kind, das gelernt hat, am Abend
selbstZindig einzuschlafen, wird auch
in der Nacht den Schlaf eher selbst
wieder finden. lm Verlauf des zweiten
und dritten Lebensjahres wird fur die
Kinder hduf ig ein Nuschel i  f luchlein),
eine Puppe oder ein Teddybar zum
stdndige-n Begleiter. Dieses soge-
nannte Ubergangsobjekt, gewisser-
maBen ein'Mutterersalz auf ZeiI",
dient den Kindern als Hilfe auf dem
Weg zu einer eigenen inneren Selb-
standigkeit. Meist wird dieser Gegen-
stand dann auch beim Einschlafen zu
einem unerlaBlichen Begleiter durch
die Nacht.

Besuch im Elternbett

Ein Teil der Kinder, die nachts aufwa-
chen, suchen das Bett der Eltern auf.
Sofern sich die Eltern dadurch nicht
gestor l  fuhlen, gibt  es keinen Grund,
daB ein solches Schlafverhalten zu
nachteiligen Folgen fur das Kind
fuhren wird. In den meisten Landern
der dritten Welt, aber auch in einigen
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europaischen Landern. zum Beispiel
Schweden (Klackenberg 197 1),
schldft  die Mehrheit  der Sdugl inge
und Kleinkinder mit  den Eltern. Man
kann sich aus anthropologischer
Sicht f ragen, ob kleine Kinder nicht
uberfordeft sind, wenn sie allein
schlafen mussen.

Fuhlen sich die Eltern durch die An-
wesenheit des Kindes gestort. oder
haben sie erzieherische Bedenken,
drangt sich eine Anderung des kind-
lichen Verhaltens auf. Meist kann
diese aber nur langfristig erreicht wer-
den. Eine hi l f reiche Zwischenlosung
kann eine Matratze neben dern Bett
der Eltern sein, auf der das Kind
schlaft,

Neben inadaquaten Erziehungshal-
tungen gibt es famil iare und kindl iche
Ursachen, die zu Schlafstorungen
fuhren konnen, welche leider hduf ig
auf eine Behandlung weniger gut
ansprechen als die erziehungsbe-
dingten. Eheprobleme, Uberbehu-
tung, Schichtarbeit  der Eltern oder
aber organische Schadigungen und
r r a r z A n o r l a  R o i f r  r n n  6 1 6 o  7 n n + r n l n n r
v u l  4 u v u r  L E  I  l v i l  u r  r v  u v J  A u r  r L r  o i l  r v r  -

vensystems konnen als Ursachen
von kindlichen Schlafstorungen
gefunden werden. Der Beratung
sind bei organisch bedingten Schlaf-
storungen engere Grenzen gesetzt,
und gelegent l ich ist  eine medika-
mentose Behandlung nicht zu umge-
hen.
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