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Im effis
Einlei tung
Schlafstcirungen bei Kindern sind
weit verbreitet. l5 bis 307o aller
Kinder im Vorschulalter haben

Caroline Benz,
Prof. Remo Largo,
Kinderspital Ziirich

Einschlaf- oder Durchschlaf.stci-
rungen (Largo 1993). In den mei-
sten Fiillen handelt es sich dabei
nicht um kdrperliche Erkrankun-
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gen, sondern um Fehleinschdtzun-
gen des kindlichen Schlafverhaltens
oder um ungiinstige Schlafge-
wohnheiten. Diese Verhaltens-
stcirungen sind zwar nicht schridlich
fiir das Kind. kcinnen aber eine Fa-
milie extrem belasten. Sie bediirfen
keiner grossen medizinischen Ab-
kliirung, sondern eines aufkldren-
den Gesprzichs und einer perscinli-
chen Beratung.
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Der Rhythmus als Grund-
stein fiir das Durchschlafen
In den ersten Lebenswochen reifen
die zerebralen Strukturen. die dem
jungen Kind das Durchschlaf'en
ermciglichen. Ultradiane und zir-
kadiane Rhythmen passen sich
den wichtigsten Zeitgebern Licht
und soziale Ereignisse (Erniihrung,
P11ege, Spiel, soziale Kontakte) an.
Diese Entwicklung verlliuft je nach
Kind unterschiedlich schnell. 70olo
aller Siiuglinge schlafen Ende des
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dri t ten Lebensmonates durch.

Durchschlafen bedeutet, dass der
junge Si iugl ing zwischen zwei

Schlafzyklen von je 3 bis 4 Stun-

den Dauer nicht aufwacht und

schreit.
In den ersten zwei Lebenswo-

chen sind die Schlafperioden von

zwei bis vier Stunden und die kur-

zen Wachperioden gleichmeissig

tjber den Tag und die Nacht verteilt.

Nach 4 - 6 Wochen schl:ift der

Sliugling nun abends immer etwa

zur gleichen Zeit ein und wacht

nachts etwa um die gleiche Zeit auf .

Abends stellt sich eine ldngere

Wach-phase ein. In der zehnten Le-

benswoche schliift das Kind erst-

mals nachts durch. In den folgenden

Lebenswochen werden auch die

Wachperioden in der ersten Tages-

hrilfte li inger, es bilden sich zwei

Schlafperioden heraus. Mit l5 Wo-

chen hat dieser Siiugling einen be-

strindi gen Schlaf-Wach-Rhythmus
entwickelt.

Was kiinnen die Eltern zum

Durchschlafen ihres Kindes

beitragen?
Auf welche Weise kcinnen Eltern

auf das Schlafverhalten ihres Kin-

des einwirken?
Sie kdnnen das Kind in seiner

Entwicklung zu einem regelmiissi-

gen Schlaf-Wach-RhYthmus un-

tersttitzen. bestimrnend aber bleibt

das Kind. ln den ersten drei Lebens-

monaten bemiiht sich der kindliche

Organismus, sich einerseits an den

Tag-Nacht-Wechsel anzuPassen

und andererseits einen Rhythmus in

seine kcirperlichen und PsYchi-
schen Aktivitriten zu bringen. Die-

se Autgaben lost jeder Sliugling un-

terschiedlich rasch. Viele Siiuglin-

ge haben einen starken inneren

Drang zur Regelmtissigkeit. Der

Ablauf ihres Trinkverhaltens, Ein-

schlafens und Aufwachens gleicht

nach einigen Lebenswochen einem

Uhrwerk. Diese Kinder schlafen

fiiih durch. Andere Kinder melden

ihre Hunger- und Schlafbediirfnis-

se [ber Monate zu immer anderen

Tages- und Nachtzeiten an. Sie

brauchen die Untersttitzung der El-

tem, um zu Konstanz und Regelmzi-

ssigkeit in ihrem Wach- und Schlaf--

verhalten zu kommen. Sie sind auf

ihre Eltern als Zeitgeber angewie-

sen. Wird der Tagesablauf durch die

E,ltern strukturiert, hilfi das dem

Kind seine innere Uhr einzustellen.

Werden die Kinder hingegen sich

selber tiberlassen, gelingt es ihnen

oft nicht, eine Konstanz in ihr

Schlaf'-Wachverhalten zu bringen.

Damit verbunden sind hartntickige

Durchschlafsttirungen. Oft berich-

ten die Eltern auch iiber vetmehftes

Quengeln am Tag.
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Durchschnitt l iche
in den ersten drei

Entwicklung des Schlafuerhaltens eines Kindes
Lebensmonaten (Zurcher Longitudinal Studien)
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Regelm:issigkeit hilft dem Kind,
mit dem Tagesablauf rascher ver-
traut zu werden. was sich wiederum
positiv auf sein Wohlbefinden und
sein Selbstwertgefthl auswirkt.
Regelmiissige Ablliufe helfen auch
der (unerfahrenen) Mutter, ihr Kind
besser zu lesen.

Wie lange brauchen Kinder
ndcht l iche Mahlzeiten?
Bei perzentilengerecht gewachse-
nen, gesunden Siiuglingen kann
man davon ausgehen, dass sie
nach dem dritten, spdtestens nach
dem 6. Lebensmonat nachts wdh-
rend 8 Stunden ohne Mahlzei-
ten auskommen. Den Kindern
abends vor dem Einschlafen einen
<dicken> Schoppen oder Brei zu
geben, fordert das Durchschlaf-en
nicht. Verschiedene Studien haben
gezeigt, dass angereicherte Fla-
schennahrung nicht zu einem fiijhe-
ren Durchschlaf'en fi.ihrt.

Schlafen gest i l l te Kinder
spater durch?
Es tritTt zu, dass gestillte Kinder
nachts hiiufiger aufwachen und in
einem spdteren Alter durchschlafen
als Kinder. die mit der Flasche
erneihrt werden. Dies hat verschie-
dene Ursachen: Gestillte Kinder
neigen dazu. pro Mahlzei t  weniger
Milch zu sich zu nehmen und tagsii-
ber weniger zu trinken. Sie sind da-
her vermehft und wdhrend ldngerer
Zeit auf die nzichtliche Nahrungs-
zufuhr angewiesen. Andrerseits ha-
ben stillende Mtitter ihre Siiuglinge
hiiufiger im gleichen Zimmer und
reagieren rascher, wenn diese auf--
wachen. Gestillte Kinder mit Rhy-
thmusproblemen mtissen nicht ab-
gestillt werden. Regelmiissige Ta-
gesabliiuf'e sind mit Stillen durchaus
vereinbar. Die Mutter sollte darauf

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

Alter (Monate)

Ndchtl iches Erwachen in den ersten 6 Lebensiahren. al le Schwe-
regrade {Zircher Longitudinal Studien)
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achten, die Stillabstiinde tagsi.iber
auf 4 bis 5 Stunden auszudehnen.
damit das Kind lernt, grcissere
Mengen Milch auf einmal zu trin-
ken und mdglichst tagsiiber seinen
Kalorienbedarl- zu decken. Wird das
Kind  nachts  ges t i l l t .  i s t  es  am
sinnvollsten. wenn die Mutter den
Siiugling in Reichweite zum Schla-
fen legt. Meldet sich das Kind, kann
die Mutter, ohne aufzustehen, das
Kind an die Brust nehmen. es stil-
len und zuriick in sein Bettchen le-
gen.

Schreien lassen?
Das obige Beispiel zeigt, dass Kin-
der. die in den ersten Lebensmo-
naten nachts aufwachen, Griinde
dafiir haben. lhr Schlaf--Wach-Rhy-
thmus ist noch nicht ausreichend
entwickelt, oder sie sind auf Nah-
rungszufuhr angewiesen. Sie kdn-
nen noch nicht durchschlafen. Es ist
daher qulilend und sinnlos, junge

Siiuglinge schreien zu lassen. Es
gibt keinerlei  Hinweise, dass Kin-
der eher durchschlafen, wenn die
Eltern sie schreien lassen.

Das Rhythmisieren des Tagesab-
laufes ist der erste Baustein auf dem
Weg zu ruhigen Nzichten. Beijun-
gen Kindern in den ersten Lebens-
monaten ftihrt hiiufig allein schon
diese Massnahme zum Erfblg. Bei
iilteren Kindern. deren Probleme
vielschichtiger sind, wird die Rhy-
thmisierung immer am Anfang un-
serer Bemiihungen stehen.

Individuel ler Schlafbedarf  ,
der zweite Baustein in der
Beratung
l5-30o/o der Kinder zwischen 3 Mo-
naten und 2 Jahren erwachen min-
destens einmal pro Nacht. Hiiufig
liegt als einzige Ursache eine Fehl-
einschdtzung des kindlichen Schlaf-
bedarfi vor.

Wie viel  Schlaf braucht ein
Sdugl ing?
Der Schlafbedarf ist in jedem Alter
und von Mensch zu Mensch sehr
unterschiedlich. Die meisten Er-
wachsenen brauchen zwischen 7
und 9 Stunden Schlaf. um lei-
stungstrihig zu sein. Es gibt aber

3
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auch solche. die mit 4 Stunden aus-

kommen oder andere, die l0 Stun-

den Schlaf brauchen.
Dies trifft auch fi.ir die Siiuglin-

ge und Kleinkinder zu. Die meisten
jungen Siiuglinge schlafen l4 bis l 8

Stunden pro Tag. Einige Siiuglinge

kommen mit l2 bis l4 Stunden aus,

andere schlaf-en bis zu 20 Stunden

pro Tag.
Weil der Schlafbedarf unter

gleichaltr igen Kindern so un-

terschiedl ich ist ,  gibt  es keine

Regel, die angeben kcinnte, wie viel

Schlaf ein Kind in einem be-

stimmten Alter benotigt. Ein Hilfs-

mittel zum Ermitteln des kindlichen

Schlafbedarf'es ist das Schlaf proto-

koll.
Um Schlaistorungen zu vermei-

den. sollten die Eltern immer be-

denken: Ein Kind kann nur so viel

schlaf'en. wie es seinem Schlafbe-

darf entspricht. Muss es mehr Zeit

im Bett verbringen, wird es auf ver-

schiedene Weise reagieren:

Es kann am Abend nicht einschla-

fen, wacht morgens sehr fiiih auf

oder es wacht nachts mehrmals fiir

Iringere Zeit auf .

Welche Rol le sPiel t  der

Tagschlaf?
In den ersten Lebenswochen sind

die Dauer des Tagschlaf-es und die-
jenige des Nachtschlafes etwa

gleich gross. Mit der AnPassung an

den Tag-Nacht-Wechsel kommt es

zu einer eigentlichen Umverteilung

der Schlafperioden. Der Nacht-

schlaf nimmt immer mehr zu,

wiihrend der Tagschlaf immer kijr-

zer ausfhllt. Mit etwa sechs Mona-

ten ist diese Umverteilung im We-

sentlichen abgeschlossen.
Selbstversttindlich bestehen gros-

se Unterschiede von Kind zu Kind.

Ob ein Kind taestiber viel oder we-

nig schluift, hiingt einerseits von sei-

nen biologischen Vorgaben ab,

andrerseits wird es vom Erzie-

hungsstil der Eltern beeinf-lusst.

Als Regel gilt: Kinder sollen tagsi.i-

ber so viel schlafen kcinnen, dass sie

im Wachzustand zufiieden und an

ihrer Umgebung interessiert sind.

Kinder.  die tagsi iber zu wenig

schlafen, werden quengelig und

sind lustlos in ihrem SPiel. Gele-

gentlich schlafen sie beim Spielen

unversehens ein.
Wenn wir davon ausgehen, dass

der Schlafbedarf eine feste Grcisse

ist, die sich nicht ver:indern ldsst,

bedingen sich die Dauer des Tag-

und Nachtschlafes gegenseitig. Das

heisst, je liinger ein Kind tagsiiber

schllift, desto weniger schliift es

nachts und umgekehrt. Auch Ein-

schlaf- und Autwachzeiten verhal-

ten sich entgegengesetzt. Ein Kind,

das abends fiiih einschliift, wird

morgens tiiih aufwachen und um-

gekehrt.

Der Einf luss der zirkadianen

Rhythmen
Der Schlaf-Wachrhythmus ist Teil

unserer inneren Uhr und hat ein ge-

wisses Beharrungsvermogen. Ein

bekanntes, diesbeziigliches Phiino-

men ist der Jet-Lag: Bei Reisen in

andere Zeilzonen ist man die ersten

Tage zu vdllig f alschen Zeiten

mtide bzw. wach. Ftir die Schlaf-

beratung heisst das. dass Anderun-

gen und Umstellungen der kindli-

chen Schlafzeiten nicht abrupt er-

folgen diirfen, sondern nur i.iber ei-

nen Zeitraum von 7- l4 Tagen.

Die innere Uhr bestimmt aber

auch. ob wir Eulen- oder Lerchen-

kinder vor uns haben. Eulenkinder

tendieren, die Schlafenszeit am

Abend immer weiter hinauszuzci-

gern. Am Morgen mcichten sie dann

entsprechend nachschlafen. Ler-

chenkinder gehen abends gerne ins

Bett. sie werden vor der Zeit milde.

Dafiir wachen sie am Morgen im-

mer eher noch frtiher auf.
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Der Schlafbedarf von 0-16 Lebensjahren. Perzentilenkurven der Ge-

samtschlafdauer fur beide Geschlechter (Tag- und Nachtschlaf zu-

sammengerechnet) (lglowstein et al 2003)
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Das Anpassen der Bettzeit an den
individuellen Schlafbedarf ist der
zweite Baustein auf dem Weg zu ru-
higen Nrichten.

Kurzschl i fer und
Schlafst6rungen
Die Erfahrungen in der Schlaf'-
sprechstunde l iessen vermuten,
dass die Kinder mit wenig Schlaf-
bedarf hriufiger Schlafstcirungen
aufwiesen. Dieser Eindruck liess
sich anhand der Daten der Ziircher
Longitudinal Studien bestzitigen
(Iglowstein et al 2003).

Kinder mit kurzem individuellem
Schlafbedarf erwachen nachts hriu-
figer, liegen abends l:inger wach
und zeigen auch mehr Widerstand
beim Zu-Bett-Gehen.

Selbst indiges Einschlafen,
dr i t ter Baustein im
Beratungskonzept
Siiuglinge und Kleinkinder wa-
chen nachts mehrmals auf. Dies
gehcirt zum normalen Schlafver-
halten. Eltern werden nicht in ihrer
Nachtruhe gestort, weil ihr Kind
autwacht. sondern weil es nicht
selbstr indig wieder einschlafen
kann. Kindern, die abends nicht al-
leine einschlaf-en konnen, gelingt
dies verst i lndl icherweise auch
nachts weit weniger als Kindern,
die abends dazu in der Lage sind.
Das Kind, das abends an der Brust
der Mutter einschliifl, wird, wenn
es nachts aufwacht.  nach der
Mutter ruf-en, weil es ihre Brust,
das Gehalten-und Gewiegt-Werden
braucht. um wieder einzuschlaf'en.
Das Kind. das abends alleine ein-
schliift. findet auch nachts den
Schlaf selbstrindi g wieder.

Um den Kindern das selbstiindi-
ge Einschlaf-en zu erleichtem, ist ein
Einschlafiitual ni.itzlich. Damit sind

6  I  1 2  1 5
Alter in Monaten

Entwicklung des Nacht- und Tagschlafes im Verlaufe der er-sten zwei
Lebensjahre. Die grauen Fldchen geben den Streubereich, die Li-
nie in der Mit te die durchschnit t l iche Dauer des Tag- und Nacht-
schlafes an (Zurcher Longitudinal Studien).
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die abendlichen Aktivitiiten gemeint,
die sich vor dem (erhofften) Ein-
schlaf'en abspielen. Warum ist die
Art und Weise. wie die Eltern das
Kind zu Bett bringen, so wichtig?
Im Verlauf'e des ersten Lebensjah-
res bildet sich ein Erinnerungsver-
mcigen aus. Spielen sich die abend-
lichen Aktivitiiten immer in der
gleichen Reihenfolge ab, dann
ftihren sie ab einem bestimmten
Alter das Kind zum Schlafen hin.
Liiuft aber jederAbend ftir das Kind
anders ab. kann es keine Erwar-
tungen en lw icke ln .  Es  we iss  n ie .
wann Schlafenszeit  ist .  Jeden
Abend wird es - fiir sein Empfinden
nicht voraussehbar und iiberra-
schend - ins Bettchen gelegt und
soll auf Kommando einschlaf-en.

Miissen Vater und Mutter das

EinschlafzeremonielI genau gleich
abhalten'l Ein Kind kann sich
sehr wohl auf das unterschied-
liche Verhalten von Vater und Mut-
ter oder von anderen vertrauten
Personen einstellen. Alle Perso-
nen sollten aber fijr sich gleicher-
massen konsequent sein. Wenn
der Vater dem Kind mehr Frei-
heiten liisst als die Mutter, wird
selbst ein junger Si iugl ing die El-
te rn  in  B I lde  gegense i t ig  aussp ie -
len.

Abhangigkeit oder
Selbst6ndigkeit
Bereits das neugeborene Kind ver-
fiigt tiber gewisse, wenn auch be-
schrrinkte Fiihigkeiten, sich selber
zu beruhigen und selbstiindig ein-
zuschlaf'en. So saugt das Neugebo-
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lsabel, 1O Monate

lsabel fand als Sdugl ing rasch zu einem
regelmessigen Schlafrhythmus. Nach wenigen
Wochen schl ief  s ie durch. Erschrocken
reagieren ihre Eltern, als sie im Alter von 10
Monaten wieder fast jede Nacht aufwacht und
dann fur li ingere Zeit wach ist. Manchmal ist
sie dann ganzzufrieden und spielt mit der
Musikdose. Mit  der Zeit  beginnt sie zu rufen
oder zu weinen.

Protokoll Isabel, l0 Monate

Aufgrund des Protokolls und des Elternge-
sprachs wissen wir, dass lsabel bereits einen
regelmdssigen Tagesablauf hat. Das Ein-
schlafen abends ist kein Problem. Nachts
erwacht das Miidchen aber regelmassig und ist
dann fur ldngere Zeit wach. Aus dem Protokoll
wird der effektive Schlafbedarf von lsabel
berechnet (Zusammenzdhlen der ausgezogenen
Linien, Gesamtwert ermitteln). lsabels Schlaf-
bedarf l iegt bei 13 Stunden. Li inger kann sie
nicht schlafen. Die Eltern legen den neuen
Schlafplan fest. Sie bestimmen, wie oft und wie

lange das Kind am Tag schlafen soll .  Diese Zeit
wird von der Gesamtschlafzeit abgezogen, und
es bleibt die Zeit,  die das Kind nachts im Bett
verbringen soll .  Der Zeitpunkt, wann ein Kind
abends abgelegt werden soll, liegt im Er-
messen und den Wunschen der Eltern. Wichtig
ist, dass mit der Einschlafzeit am Abend auch
die Aufwachzeit am Morgen festgelegt ist. Das
heisst, die Eltern m0ssen das Kind am Morgen
wecken, wenn es nicht spontan zum abgemach-
ten Zeitpunkt aufwacht.

Die Umstel lung darf nicht abrupt erfolgen,
sondern uber einen Zeitraum von 7-14 Tagen.
Bis sich das Kind umgestel l t  und zu seinem
neuen Rhythmus gefunden hat, wird es mude
und schlecht felaunt sein. Dies mussen die
Eltern wissen, sonst werden sie die neuen
Massnahmen zu fruh und ohne Erfolg beenden.

Die Eltern finden einen Tagschlaf von
ungefahr zweimal einer Stunde f0r lsabel
ausreichend, bringen sie abends gegen 20.00
Uhr ins Bett und nehmen sie am Morgen um
7.00 Uhr auf.

rene an seinen Hiindchen und rrikelt
sich. bis es den Schlaf findet. Die-
se Fiihigkeiten entwickeln sich in
den ersten Lebensmonaten rasch
weiter. sind aber unter den Kindern
verschieden ausgeprzigt. Manche
Kinder finden bereits in den ersten
Lebensmonaten den Schlaf pro-

blemlos selber. andere sind wiihrend

liingerer Zeit mindestens zeitweise
auf die Hi l fe der Eltem angewiesen.
Ob das Kind die Fiihigkeiten, sich
selber zu beruhigen, entwickeln
kann, hringt nicht nur vom Ent-
wicklungsstand und der Perstin-
lichkeit des Kindes, sondern ganz
wesentlich auch vom Verhalten
der Eltern ab.

Stellen wir uns zwei unterschiedli-
che miitterliche Verhaltensweisen
vor: Ein Kind wird jeden Abend
herumgetragen, bis es einschliifi
und dann erst vorsichtig ins Bett-
chen ge leg t .  Nach e iner  gewissen
Zeit verbindet es Einschlaf'en mit
Herumgetragenwerden. Die Niihe
der Mutter ist ein f'ester Bestandteil

Prutokoll Isabel. Il Monate
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Meret, 18 Monate

Die Eltern der 18 Monate alten Meret werden vom Hausarzt
Llberwiesen, da das Kind abends nur in den Armen der Mutter
einschlafen kann. Nachts wird sie immer wieder wach und ruft
nach der Mutter. Nicht immer l i isst sie sich durch einen
Schoppen beruhigen. Die Mutter tregt sie dann wieder herum.
Meret fehlt ein strukturierter Tagesablauf. Nachts ist sie wieder-
holt und auch f0r ldngere Zeit wach. Die Bettzeit 0bersteigt den
Schlafbedarf .

Wenn die Problematik wie hier vielfdlt ig ist, ist es wichtig, eine
H ierarch ie der Problemlosu ng festzu legen und schrittweise
vorzugehen. Als erste Massnahme wird der Tagesablauf struktrr-
r iert.  Dies hi l f t  dem Kind, seine innere Uhr einzustel len.
Anschliessend wird der individuelle Schlafbedarf errechnet und
mit der zur Verfugung stehenden Schlafzeit ein Fahrplan erstellt.
Meret sol l  nicht mehr Zeit im Bett verbringen, als es ihrem
Schlafbedarf entspricht.

Diese Massnahmen sind rasch erfolgreich und sterken da-
durch die elterl iche Kompetenz in Bezug auf das Schlafproblem
ihres Kindes.

Es bleibt aber der schwierigste Schritt. Das Kind muss lernen
ohne die Hilfe der Mutter einzuschlafen und zwar zuerst abends
und dann auch nachts.

Als letzte Massnahme wird das Einschlafuerhalten von Meret
geindert. Durch das Einfuhren eines Einschlafr i tuals wird sie auf
das Zu-Bett-Gehen vorbereitet.

Anschliessend wird sie wach abgelegt. Die Mutter bleibt auf
einem Stuhl neben dem Bettchen sitzen. Sie trostet das
viel leicht weinende Kind, nimmt es aber nicht mehr aus dem
Bett.

Sobald das Kind das verdnderte Setting akzeptiert, geht die
Mutter einen Schrit t  weiter. Sie wird zum Beispiel den Stuhl
immer weiter wegrucken, bis sie schliessl ich das Kinderzimmer
verldsst.

des Einschlafrituals geworden. Das
Kind kann nur im engen kdrperli-
chen Kontakt mit der Mutter ein-
schlaf-en.
Ein anderes Kind wird wach zu Bett
gelegt. Die Mutter sitzt am Bett-
chen. Wenn das Kind zu schreien
ernfdngt, unruhig ist und nicht ein-
schlaf-en kann, spricht die Mutter
leise zu ihm. streichelt ihm tiber
sein Kcipfchen und hrilt seine Hiin-
dchen. Die Mutter bestiirkt ihr

Kind in seinem Bemiihen. den
Schlaf selber zu finden. So wird es
von Woche zu Woche selbstiindiger,
bis es schliesslich so weit ist, dass
es ohne die miitterliche Hilf'e ein-
schlafen kann.

Wenn Eltern sich zu ihren Kin-
dern hinlegen, sie herumtragen
oder in den Schlaf singen, wird das
Ritual zur <Einschlafhilf 'e>. Das
Kind verbindet Einschlal-en mit der
Niihe der Eltern. mit Gehalten- und

Gewiegtwerden. Da es, wenn es
nachts erwacht. ohne die Hilf'e der
Eltem nicht mehr einschlaf'en kann.
ruft es nach ihnen.
Zwischen den beiden oben ge-
nannten Verhaltensweisen gibt es
einen grossen Spielraum. den die
Eltern entsprechend den Eigenhei-
len  des  K indes  und ih ren  e igenen
Bedl ir f  nissen gestal ten kdnnen.
Dabei sollten Eltern Folgendes be-
denken: Eine grosse und bestiindi-
ge korperliche Nrihe in den ersten
Lebensmonaten wird ftir das Kind
zu einer Gewohnheit. Es ist nicht
so. dass es in einem bestimmten Al-
ter nicht mehr nach der stiindigen
Anwesenheit der Eltern verlangen
wiirde.

Graduel le Anndherung
Es handelt sich bei diesem Vorge-
hen um eine verhaltenstherapeuti-
sche Massnahme. die Kind und El-
tern schrittweise an ein neues Ein-
schlafverhalten heranfiihrt.

Das Vorgehen in kleinen Schrit-
ten erlaubt dem Kind und den El-
tern in einem fiir sie ertriiglichen
Tempo vorzugehen. Je nachdem
wie eng die Eltern-Kind-Beziehung
beim Einschlafen ist und wie rasch
das Kind eine Anderung zul:isst,
wird es fii"iher oder spiiter lernen,
sel bstlindi g ei nzu sch I a1-en.

Neben der graduellen Annlihe-
rung finden sich in der Literatur an-
dere verhaltenstherapeuti sche An-
siitze wie die Extinktion oder die
kontrollierte Exti nktion.

Ext inkt ion
Was versteht man darunter? E,x-
tinktion heisst <Loschen>. Das un-
erwi.inschte kindliche Verhalten
wird durch das Weglassen der el-
terlichen Auf merksamkeit geloscht.
ln Bezus auf das Einschlafverhal-

7



ten heisst das: Ein neues Ein-
schlafverhalten wird durch die El-
tern eingeftihrt und konsequent
durchgesetzt. Im Klartext: Die
Kinder werden schreien gelassen,
bis sie das neue Einschlafverhalten
akzeptieren. Die meisten Eltern
kcinnen und wollen diese Methode
nicht anwenden. Spiitestens in der
zweiten oder dritten Nacht halten
sie die Situation nicht mehr aus und
gehen zum Kind. Kind und Eltern
sind zutiefst verunsichert. Dazu
kommen massive Schuld- und Ver-
sagensgefiihle.

Kontrollierte Extinktion
Richard Ferber (1994, 1995) hat
deshalb die Extinktion adaptierl und
das kontrollierte Schreienlassen
bekanntgemacht.

Es beruht auf dem gleichen An-
satz, erlaubt den Eltern jedoch, in
festgelegten Zeitabsttinden nach
dem Kind zu schauen, ohne aber
das neu festgelegte Sett ing zu ver-
dndern. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass Kinder und Eltem oft
auch mit dieser Massnahme tiber-
fordert sind. Die Kinder haben sich
wrihrend Monaten an die Anwe-
senheit und die Hilfe der Eltern
beim Einschlafen gewohnt und

\
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reagieren erwafiungsgemiiss hefti g.
Die Eltern wiederum sind mit die-
sen fiir sie unerwartet heftigen Re-
aktionen iiberfordert und brechen
die neuen Massnahmen ab.

Ab welchem Alter sind
verhaltenstherapeutische
Massnahmen sinnvol l?
Bei Kindern unter 6-9 Monaten ma-
chen verhaltenstherapeutische Mass-
nahmen keinen Sinn. Solche Mass-
nahmen setzten voraus, dass ein
Kind einerseits ein Erinnerungs-
vermcigen hat (<Gestem sass Mama
an meinem Bett. deshalb muss sie
heute auch dasitzen>) und dass es
Schliisse ziehen kann (<Wenn ich
weine, kommt Mama nicht, deshalb
hdre ich jetzt auf zu weinen und
schlafe allein ein>). Diese kogniti-
ven F:ihigkeiten bilden sich fri.ihe-
stens Ende des ersten Lebensiahres
aus.

Das stufenweise Vorgehen iiber
Rhythmus, individuellen Schlafbe-
darf und Verzindern von Einschlaf-
gewohnheiten hat sich in unserer
Sprechstunde sehr bewilhrl. Je nach
Familie und Situation sind Modifi-
kationen angebracht. Oft werden
die falschen Einschlafgewohnheiten
als Hauptursache fiir die Schwie-

3-Stufen-Konzept
1. Regelmassiger Rhythmus
2, Individuel ler Schlafbedarf
3. Selbstdndiges Einschlafen

rigkeiten der Kinder erkannt. Es
macht aber keinen Sinn. dieses
Problem als Erstes anzugehen, be-
vor man nicht sichergestellt hat,
dass die Kinder nicht einschlafen
kcinnen. weil ihre innere Uhr nicht
darauf eingestellt ist, oder weil
sie wegen Uberschiitzen ihres
Schlafbedarfs noch nicht mi.ide
sind und deshalb nicht einschlafen
kcinnen.
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