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

Der Schlaf des Kindes 
 

Ihre Tage werden besonders in den ersten Monaten vom Schlaf- 

und Essensrhythmus Ihres Babys bestimmt. Und da gibt es kein 

Schema, jedes Baby hat seinen eigenen Rhythmus! Einige Babys 

schlafen wie Murmeltiere, andere wachen jede Nacht und manchmal mehrmals pro Nacht auf. Sie suchen 

Nähe, sie haben ihren Schnuller verloren, sie wollen sich umdrehen, schaffen es aber nicht allein, sie haben 

sich eingenässt oder sind hungrig... Kurz gesagt, sie halten die Nacht für den Tag, und Sie als  Eltern leiden 

zunehmend an Erschöpfung. Hören wir, was Thomas dazu sagt, der uns vom Schlaf seines Sohnes Ben 

berichtet. 

“Wenn etwas das Leben verändert, dann ist es das Aufwachen in der Nacht! Unser Glück war, dass es sich mit 

Ben recht schnell eingependelt hat. Mental waren wir ja auch darauf vorbereitet. Klar, dass es nicht einfach 

ist, aber für dieses kleine Wesen geht es um ein lebenswichtiges Bedürfnis. Wenn du dann beim Aufwachen in 

dieses lächelnde Gesicht blickst, ist alles andere schnell vergessen.” 

Beobachten Sie Ihr Kind, versuchen Sie herauszufinden, ob es mehr oder weniger Schlaf braucht als andere 

Babys.Achten Sie darauf, wann es ruhig oder launisch wirkt. Versuchen Sie, auf seinen Rhythmus zu achten! 

Einige Kinder brauchen einen ruhigen Ort, andere können mitten im Getümmel der Familie im Wohnzimmer 

einschlafen. Ideal sind ein nicht zu warmer Raum und wenigeDecken, ein Schmusetier oder ein SchnulleUnd 

warum nicht ein kleines, wiederkehrendes Ritual,  bevor es ins Bett geht? 

Auch wenn das Kind überall schlafen kann, sollten Sie es nicht gleich überall hin mitnehmen. Es braucht auch 

einen ruhigen Schlaf in seinem eigenen Bett. Versuchen Sie, ein Gleichgewicht zwischen Ausgehen und 

Ausruhen zu Hause zu finden. Viele Eltern werden es Ihnen bestätigen: “Ein müdes Kind ist ein ermüdendes 

Kind.” 

Nutzen Sie seine Schlafphasen, um selbst Nickerchen zu machen. Denn dies ist nicht wirklich die Zeit für lange 

Abende oder Ausflüge mit Freunden. Bei übermäßiger Müdigkeit, Stress, Depressionen oderÄngsten sollten 

Sie nichtzögernmit Ihrem Partner oder Ihrem Umfeld darüber zu sprechen. Kommunikation hilft, zu 

verstehen, was falsch ist, und eine Lösung zu finden. Auch Kaleido Ostbelgien kann Ihnen nützliche Tipps und 

Hilfestellung rund um das Thema Schlafen geben. 

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

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

