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Rahmenbedingungen für einen guten Schlaf (nach Largo) 

1. heller und freundlicher Schlafraum 
2. Schlafraum immer gut lüften 
3. Raumtemperatur 15-18°C 
4. Das Bett ist nur Schlafplatz, kein Ort des Spielens oder der Bestrafung 
5. im Zimmer sollten keine lauten Geräuschquellen sein 
6. das Baby/Kind nicht in der Nähe des Handys, laufenden Fernsehers oder 

Computers schlafen lassen 
7. wenn ihr Kind Angst im Dunkeln hat , „Gutenachtlämpchen“ anbringen 
8. nicht zu warm anziehen 
9. kurzes Einschlafritual einführen 
10. Schmusetuch/Stofftier oder Schnuller als Einschlafhilfe hilfreich 
11. keine Saft-, Milch- oder Teeflasche als Betthupferl ins Bett geben 
 

 

Wie kann man nächtliches Durchschlafen fördern? 

1. regelmäßiger Tagesablauf (Mahlzeiten, Schlafzeiten) Dauer des 
Tagesschlafes überprüfen und evtl. das Kind tagsüber nach bestimmter 
Zeit wecken. 

2. viel Anregung, Lärm, Musik, Fernsehen bis kurz vor dem Schlafengehen 
erschwert ein ruhiges Ein- und Durchschlafen. 

3. Kinder immer ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett bringen (Biorhythmus 
stellt sich drauf ein) 

4. Einschlafritual einführen!! Das sollte jeden Tag gleich ablaufen (z.B. 
vorlesen, erzählen einer Geschichte, gemeinsam beten, Lied singen, 
kuscheln, Babymassage). Das gibt dem Kind Geborgenheit und vermittelt 
ein Gefühl für die Schlafenszeit. Vater und Mutter können verschiedene 
Rituale haben.  

5. dem Kind lernen, allein einzuschlafen   
6. wenn das Kind wegen Hunger nicht durchschläft, Kalorienbedarf, 

versuchen über Tag zu decken. Veränderung des Ess- und Trinkverhaltens 
muss tagsüber erfolgen.  
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 Kinder sollte man in den ersten Monaten nicht schreien lassen.  

 Es gibt nur sehr selten Kinder, die von Anfang an durchschlafen 

 Nur ein Baby, das allein einschlafen kann, kann auch allein 

durchschlafen.  

 Gerade beim Thema Schlaf werden Eltern häufig von Erwartungen der 

Umgebung verunsichert.  

 Es gibt viele Märchen über „normales“ Schlafverhalten 

 Kein Kind kann mehr schlafen, als es seinem persönlichen Bedürfnis 

entspricht.  

 Jedes Kind sollte nur so viel Zeit im Bett verbringen, wie es auch 

schlafen kann.  

 Versuchen sie herauszufinden, wie viel Schlaf ihr Kind innerhalb 24 

Stunden braucht. 

 Entscheidend ist nicht, wie viel ein Kind schläft, sondern ob es in den 

Wachphasen zufrieden und an seiner Umgebung interessiert ist. 

 Bei Schlafumgewöhnung gilt das „Jetlagprinzip“  

 Machen sie sich keine Vorwürfe, sie hätten Schuld daran, dass ihr Kind 

immer noch nicht durchschläft. 

 Chronischer Schlafmangel und Erschöpfung führen auch die besten 

Eltern an die Grenzen der Belastbarkeit und machen Unterstützung 

dringend notwendig 

 Mit einem halben Jahr schlafen ca. 5% der Babys bei ihren Eltern im 

Bett, mit 3 oder 4 Jahren zwischen 30% und 40% der Kinder zumindest 

zeitweise. 

 Jedes Kind hat ein unterschiedliches Bedürfnis nach körperlicher Nähe 

und Geborgenheit.  

 Mit den Geschwistern ein (Schlaf-)Zimmer zu teilen ist ab dem 

2.Lebensjahr zu empfehlen  

 

 


