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Alles über Kleinkinder, Vorschulkinder
und ihren Schlaf
Es gibt für uns als Eltern kaum ein Thema, das uns stärker herausfordert als der
Schlaf und die Schlafschwierigkeiten unserer Kinder, denn wir sind ja direkt betroffen von ihrer Schlaflosigkeit: Wenn sie nicht schlafen, schlafen auch wir nicht.
Und wenn unser Schlaf ständig gestört wird, können wir als Eltern, ja überhaupt
als Menschen, nicht richtig funktionieren.

E

s überrascht Sie vielleicht, dass sich die
Schlafgewohnheiten Ihres Kindes auch auf
jeden wachen Moment seines Tages auswirken können. Wie gut oder schlecht es schläft,
beeinflusst alles: sein Trödeln, seine Gereiztheit, Hyperaktivität, aber auch sein Wachstum, seine Gesundheit und die Fähigkeit,
Lesen zu lernen oder die Schnürsenkel zu
binden. Wirklich alles.
Sie lesen dieses Buch sicher, weil Sie heraus
finden wollen, wie Sie den Kampf ums Zubettgehen Ihres Kindes beenden können. Das

ist natürlich auch das Ziel dieses Buches, und
ich werde Ihnen zahlreiche Tipps anbieten,
die Ihnen zum Erfolg verhelfen können. Aber
ich möchte Ihnen noch mehr zeigen: Sie erhalten genug Wissen über den kindlichen
Schlaf, so dass Sie nicht mehr daran zweifeln
werden, dass die Bitte um »nur noch einen
Schluck Wasser« in Ihrer Erinnerung verblassen wird, während der gute, gesunde Schlaf
Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter Gesundheit
und Zufriedenheit schenken wird, jetzt und
für den Rest ihres Lebens.

Was Sie über den Schlaf wissen sollten
Wenn Eltern an den Schlaf ihrer Kinder denken, sehen sie vor sich ein friedlich schlummerndes Kind. Tatsächlich aber ist Schlafen
eine dynamische Aktivität: eine komplexe
Serie von Phasen, von denen jede wichtige
Beiträge zu Gesundheit und Wohlergehen liefert. In der folgenden Tabelle finden Sie einen
Überblick über diese Schlafstadien und was
in jeder Phase passiert.
Die ersten vier Schlafstadien dauern jeweils
zwischen 5 und 15 Minuten, und der komplette Zyklus von fünf Stadien dauert zwischen 90
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und 110 Minuten. Die Phasen 2 und 3 wiederholen sich rückwärts, bevor es in die Traumphase geht, so dass der Schlafzyklus in etwa
wie folgt aussieht: Schläfrigkeit, Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 3, Phase 2, REM
(Traumphase). Dieser Wechsel zwischen REMund Non-REM-Phasen setzt sich im Verlauf
der Nacht zyklisch fort. Etwa vier bis sechs
solcher vollständigen Zyklen sind nötig, damit
der Schlaf gut und erholsam ist. Fehlt einer
oder mehrere dieser Zyklen, kann der Nachtschlaf keine ausreichende Erholung bieten.
»Die Batterien laden nicht vollständig auf.«
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Die Schlafphasen
Schlafstadium

Beschreibung

Tiefe des Schlafes

Was dabei passiert

Vorbereitende
Phase

Schläfrigkeit

je nach Umgebungsbedingungen: Eintritt
in Phase 1 oder wieder
munter werden

Entspannung

Phase 1

sehr leichter
Schlaf

Am Einschlafen, leicht
zu wecken

Gefühl zu schweben; entspannte Muskeln; langsamer
Herzschlag und Atem; evtl.
Zuckungen des Körpers; evtl.
leichte Bewegungen der Augen

Phase 2

leichter Schlaf

leicht zu wecken

gleichmäßiger und entspannter
Atem; Vorbereitung auf die
Tiefschlafphase

Phase 3

tiefer Schlaf

schwer zu wecken

gleichmäßiger und entspannter
Atem; evtl. treten auf: Bettnässen, Nachtschreck (Pavor
nocturnus), Schlafwandeln,
Schlafsprechen.

Phase 4

tiefster Schlaf

sehr schwer zu wecken.
Schlaftrunken bzw. verwirrt, wenn geweckt.

langsamer, gleichmäßiger
Atem; keine Bewegung der Augen oder Muskeln; evtl. treten
auf: Bettnässen, Nachtschreck
(Pavor nocturnus), Schlafwandeln, Schlafsprechen.

REM-Phase

Träumen

leicht oder auch schwer
zu wecken

Muskeln regungslos; unregelmäßige Herzfrequenz und
Atmung; schnelle Augenbewegungen unter den Lidern (REM)

Schlaf
trunkenheit

Erwachen

Übergangsphase
zwischen Schlaf und
Wachheit. Kann wieder
einschlafen oder ganz
wach werden.

evtl. schlaftrunken, groggy,
orientierungslos, verwirrt,
reaktionsträge

Der normale Fluss zwischen den
Schlafphasen

wird von diesen Phasen wie auf Wellen sanft
getragen.

Kinder, wie auch ihre Eltern, durchlaufen
jede Nacht diese Schlafphasen. Ein Kind, das
leicht ein- und die ganze Nacht durchschläft,

Nachdem Sie nun die unterschiedlichen
Schlafphasen kennengelernt haben und wissen, wie sie zusammenspielen, können Sie die
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häufigsten Schlafschwierigkeiten von Kindern
erkennen und verstehen lernen:
▬▬Es wird eine Vor-Phase benötigt, also eine
Zeit, in der das Kind zur Ruhe kommen und
entspannen kann. Für ein Kind ist es einfach unmöglich, direkt in Phase 1 zu gelangen, wenn es eben noch mit Papi gekämpft
hat und von ihm mit einem aufregenden
Pferdchenritt ins Bett gebracht wurde. In
diesem Fall wird es vermutlich eher wieder
munter sein.
▬▬In den frühen Schlafphasen werden Kinder
leicht wieder wach. Wenn Sie ein Kind haben, das gegen das Einschlafen ankämpft,
kann es gut sein, dass es eindöst, sich selbst
aber wieder herausreißt, obwohl es sehr
müde ist. Möglicherweise wird es auch
durch die Geräusche des Haushalts leicht
geweckt.
▬▬Kinder durchlaufen die Schlafphasen nacheinander. Wenn Sie also Ihrem Kind eine
Gute-Nacht-Geschichte vorlesen und es dabei entspannt in Phase 1 eintritt, sich vielleicht sogar schon am Anfang von Phase 2
befindet, und Sie schicken es dann noch
einmal auf Toilette oder ins eigene Bett,
werden Sie es vermutlich wieder munter
machen. Sie haben den normalen Schlaf
fluss gestört und müssen ganz von vorn beginnen (na toll!).
▬▬Wenn Ihr Kind nur unter bestimmten Bedingungen einschläft, etwa wenn Sie bei
ihm sind, wird es schnell wieder wach werden, sobald es den Verlust dieses Elements
spürt, ohne das es sich nicht sicher genug
fühlt, um in den Tiefschlaf zu fallen.
▬▬Die Phasen 3 und 4 werden »Delta-Schlaf«
genannt und gelten als die erholsamste
Zeit des Schlafens. Bekommt ein Kind nicht
genügend Delta-Schlaf, wird es am folgenden Tag müde sein, egal wie viel Zeit es in
den Schlafphasen 1 und 2 verbracht hat. Ein
Kind, das in der Nacht häufig vollständig
wach wird, bekommt wahrscheinlich zu
wenig Delta-Schlaf.
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▬▬Kinder verbringen deutlich mehr Zeit
als Erwachsene in Schlafphase 4, in der
Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Darum ist diese Phase sehr wichtig für
die körperliche Entwicklung Ihres Kindes.
▬▬Zwar sind sich Wissenschaftler noch nicht
einig darüber, welchen Sinn und Zweck
die Traumschlafphasen erfüllen, doch es
scheint, dass dabei das Gehirn die Eindrücke des Tages sowie neue Information
verarbeitet, Sorgen durchleuchtet, Erinnerungen speichert und ganz allgemein »klar
Schiff« macht. Untersuchungen haben gezeigt, dass der REM-Schlaf in jedem Alter
äußerst wichtig ist, damit Gehirn und Psyche korrekt arbeiten können. Die Länge der
REM-Schlafphasen nimmt im Verlauf einer
Nacht zu. Je länger also ein Kind schläft,
desto mehr Zeit wird es in einer REM-Phase
verbringen. Genügend REM-Schlaf ermöglicht es einem Kind, erfrischt, glücklich und
energiegeladen zu erwachen.
▬▬Normaler Schlaf verläuft die gesamte Nacht
hindurch in gleichmäßigen Zyklen, doch
die Tiefschlafphasen (Phase 3 und 4) sind
am längsten zu Beginn der Nacht. Dies
erklärt, warum viele Kinder zunächst tief
und fest schlafen und dann in der zweiten
Nachthälfte häufiger wach werden.
▬▬Die Phase der Schlaftrunkenheit, in der das
Kind allmählich aus dem Schlaf erwacht,
kann von der Dauer und Qualität des Schlafes beeinflusst werden. Die Verwirrung und
Schläfrigkeit dieser Phase können stärker ausfallen, wenn das Kind nicht genug
geschlafen hat. Wissenschaftler arbeiten
noch daran, den direkten Zusammenhang
zu belegen, aber wenn Ihr Kind nach dem
Erwachen über längere Zeit schläfrig und
matt bleibt, könnte es ein Zeichen dafür
sein, dass es mehr Schlaf benötigt.
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Kurzes Erwachen zwischen den
einzelnen Schlafphasen

den einzelnen Schlafphasen wieder einschlafen möchte.

Alle Menschen wachen fünfmal oder häufiger
pro Nacht auf, besonders beim Übergang von
einer in die andere Schlafphase. Gute Schläfer
bemerken diese kurzen Momente des Erwachens meist gar nicht. Sie rücken ihr Kopfkissen oder die Bettdecke zurecht, prüfen kurz,
ob mit dem Kind, das neben ihnen schlummert, alles in Ordnung ist, und schlafen dann
gleich wieder ein.

Vergessen Sie nicht: Auch wenn es für alle
Menschen normal ist, regelmäßig in der
Nacht aufzuwachen, ist es genau diese Verknüpfung, die dazu führt dass Babys und
Kleinkinder mitten in der Nacht nach ihren
Eltern rufen. Sie brauchen einen Elternteil,
damit die richtige Schlafsituation gegeben ist
und sie wieder einschlafen können.

Auf Babys und Kleinkinder wirken sich diese
kurzen Aufwachphasen unterschiedlich aus.
Ein zufriedener Schläfer wird sich gemütlich
einkuscheln und gleich wieder einschlafen,
ein eher heikler Schläfer wird komplett wach,
während er nach dem Objekt sucht, das nötig
ist um wieder einschlafen zu können. Und so
müssen alle Schlafstadien neu durchlaufen
werden.

Die biologische Uhr

Ein Kind kann eine sehr starke Verbindung
herstellen zwischen seinem Schlaf und gewissen Dingen, die es meint, dazu zu brauchen. Es kann passieren, dass es erst sichergehen muss, dass dieses Etwas bei ihm ist,
bevor es sich dem Schlaf hingibt, oder wenn
es nach einem kurzen Aufwachen zwischen

Wir Menschen haben eine innere Uhr, die
wissenschaftlich »zirkadianer Rhythmus« genannt wird und die das Schlafen und Wachen
reguliert. Arbeitet sie korrekt, fühlt man sich
tagsüber frisch und munter und müde zur
Schlafenszeit. Tatsächlich hat die innere Uhr
einen 25-Stunden-Rhythmus, aber sie stellt
sich täglich neu, auf Basis der persönlichen
Schlafgewohnheiten und Essenszeiten sowie
der Lichtverhältnisse.
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Die innere Uhr mancher Kinder stellt sich
leicht ein, bei anderen wird sie schnell gestört durch äußere Faktoren, zum Beispiel ein
Licht, das nach dem Einschlafen angeschaltet wird, Geräusche vom Geschirrspüler oder
das Klingeln von Papas Wecker in der Früh.
Ungeregelte Schlafenszeiten (auch tagsüber),
unregelmäßige Mahlzeiten, zu viel Helligkeit oder Aktivitäten beim Zubettgehen, aber
auch zu wenig Licht am Morgen können die
biologische Uhr eines Kindes aus dem Takt

bringen. Sein biochemisches Gleichgewicht
wird gestört und es fällt ihm schwer einzuschlafen, gut zu schlafen oder ausreichend
lange zu schlafen.
Jeden Tag muss die innere Uhr des Menschen
neu gestellt werden, und die Elemente eines
gesunden Schlafs, die ich Ihnen im folgenden
Kapitel vorstelle, werden das korrekte Funktionieren der inneren Uhr Ihres Kindes unterstützen.

Wie sich schlechtes Schlafen auswirkt
Als ich begann, Kinder und ihren Schlaf zu
untersuchen, entstand in meinem Kopf ein
Gedanke. Und mit jedem weiteren Stück an
wissenschaftlicher Information, das hinzukam, wurde dieser Gedanke immer klarer, bis
der Groschen fiel: Die häufigste Ursache dafür, dass Kinder quengelig, zornig, weinerlich,
stur oder antriebslos sind, ist ein Mangel an
gutem, erholsamem Schlaf!
Noch verheerender ist es vielleicht, dass es
Mama und Papa selbst kein bisschen besser geht, wenn ihr Kind so schlecht schläft,
dass sie sich nachts nicht erholen und Kräfte
sammeln können. Ein schlecht schlafendes
Kind Monat für Monat und Jahr um Jahr zu
begleiten führt zu chronischer Übermüdung,
was die Fähigkeit der Eltern einschränken
kann, erfolgreich durch den Tag zu kommen.
Als Ergebnis haben wir dann eine Familie mit
einem mürrischen und störrischen Kind, das
betreut wird von Eltern, die unmittelbar vor
einem Kurzschluss stehen. Im Klartext: Die
ganze Familie leidet.
Faszinierende, wenn auch erschreckende,
neue Studien haben gezeigt, dass Kinder, die
nicht genügend guten Schlaf abbekommen,
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unter einer Vielzahl von Problemen leiden
können, zum Beispiel:

1. Verhalten und Gemütszustand:

–– Reizbarkeit
–– Depressionen
–– Überzogene Gefühlsausbrüche
–– Vermehrt aggressives Verhalten
–– Verhaltensauffälligkeiten
–– Hyperaktivität

2. Gesundheit:

–– Verminderte Fähigkeiten in der Feinund Grobmotorik
–– Verzögerte Genesung nach einer
Krankheit
–– Störungen in Wachstum und
Entwicklung

3. Lernverhalten:

–– Gestörte Hand-Auge-Koordination
–– Gedächtnislücken
–– Konzentrationsmangel
–– Störungen bei der Entscheidungsfindung

4. Schlafverhalten:

–– Ruheloser Schlaf
–– Unfähigkeit, ein Schläfchen zu machen
–– Vermehrte Albträume und Nachtschreck-Episoden
–– Vermehrtes Schlafwandeln und Reden
im Schlaf

