
“Auf die Plätze, fertig ... Baby kommt”, ein Podcast 
der Christlichen Krankenkasse für junge Eltern  
 

Ein Baby weint ein bisschen, viel… 

Babys weinen manchmal! Es ist ihre Art, sich auszudrücken. Und 

das Weinen lässt sich nicht immer erklären, aber so ist es eben…, 

Ein Baby schreien zu hören, ist unerträglich und löst so viele 

Schuldgefühle aus. Zuerst hat Ihr Baby nicht viele Möglichkeiten, mit Ihnen zu kommunizieren. Indem es weint, 

sagt es Ihnen, dass es Hunger hat, seine Windeln voll sind, es müde ist oder Sie jetzt einfach braucht. Es kann 

einige Wochen dauern, bis Sie sein Verhalten richtig deuten können. 

Weinen ist auch eine Frage des Alters. Ein Neugeborenes weint mehr als ein drei Monate altes Baby : Nach 

und nach wird Ihr Baby andere Möglichkeiten entwickeln, sich auszudrücken. Manchmal geht es bei dem 

Weinen um Hunger, manchmal um das Wohlbefinden. Nach dem Stillen oder der Flasche kann es bedeuten, 

dass es beim Saugen Luft geschluckt , Bauchschmerzen oder Koliken hat... Einige Babys, die gegen Kuhmilch 

allergisch sind, fühlen sich unwohl, weinen und sind gereizt. Wenden Sie sich an Ihren Kinderarzt, wenn Sie 

sich diesbezüglich Sorgen machen. Er wird alle gesundheitsbezogenen Aspekte prüfen. 

Sehr oft schreit das Baby aus keinem bestimmten Grund. Jedes Baby hat seinen eigenen Charakter. Einige 

mögen keine Veränderungen. Andere melden sich schneller, wenn ihre Bedürfnisse nicht umgehend erfüllt 

werden. Einige müssen ständig stimuliert werden, wollen alles sehen, mögen Geräusche, brauchen Leben um 

sich. Andere bevorzugen eine ruhige Atmosphäre und reagieren, wenn es zu viel Getümmel um sie herum gibt. 

Führen Sie Tagebuch und notieren Sie genau, wann das Kind mehr und wann es weniger weint. 

Gegen Abend sind Babys oft launisch und weinen. Das hilft ihnen, die Aufregung des Tages zu verarbeiten, das 

sind die “abendlichen Schreistunden”. Pech für den Partner, wenn dies direkt nach der Rückkehr von der Arbeit 

geschieht. Aber seien Sie unbesorgt: Ein Baby, das oft weint, aber gut trinkt, beständig zunimmt und genug 

schläft, ist nicht krank. 

Ihr Baby lässt sich nicht beruhigen? Keine Panik! Nehmen Sie es auf den Arm, wiegen Sie es, singen Sie ihm 

einen Kinderreim. Oderberuhigen Sie es mit Ihrer Stimme, gehen Sie noch eine Runde mit dem Kinderwagen 

spazieren oder fahren Sie mit dem Auto, geben Sie ihm ein Bad, massieren Sie es sanft... Aber geben Sie ihm 

niemals Beruhigungsmittel. Diese erhöhen die Gefahr des plötzlichen Kindstodes. Eines ist sicher: Ihr Baby 

braucht einen regelmäßigen Lebensrhythmus, Mahlzeiten in einer ruhigen Umgebung und viel Zeit. Es 

benötigt ein immer gleiches Einschlafritual und manchmal anregende, manchmal beruhigende Aktivitäten. 

Wenn an manchen Tagen nichts klappt, Sie Ihr Baby nicht beruhigen oder sein Weinen und Schreien nicht 

mehr ertragen können. Wenn Sie erschöpft sind, am liebsten selbst schreien würden, Angst davor haben, der 

Anforderung nicht gewachsen und eine schlechte Mutter zu sein... dann bleiben Sie nicht allein mit diesen 

Gefühlen. Wagen Sie es, mit Ihrem Partner, Ihrer besten Freundin oder Ihrem Umfeld zu sprechen. Ihr 

Hausarzt, Ihr Kinderarzt oder die Beraterin von Kaleido Ostbelgien ist da, um Ihnen zuzuhören, Sie zu 

unterstützen und Ihnen wieder Sicherheit zu geben. 

Alle unsere Tipps finden Sie auf der Website der Christlichen Krankenkasse:  
ckk-mc.be/happybirth. 
 

http://www.ckk-mc.be/happybirth

