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Kinderschlaf unterwegs
Wenn das Sandmännchen eine Reise
macht . . .

Reisen mit Kindern, so schön
es für die ganze Familie sein
kann, stellt für Eltern immer eine
Herausforderung dar. Besonders
Eltern sehr junger Kinder werden
in ihrer Reiseplanung stark durch
Fragen im Zusammenhang mit dem
kindlichen Schlaf beeinflusst.

Physiologie des kindlichen
Schlafs

Kleinkinder und ältere Säuglinge schla-
fen pro 24h zwischen 11 und 17h,
durchschnittlich etwa 14h [8]. Wie diese
Zeit auf den Tag bzw. die Nacht verteilt
wird, hängt sehr stark vom Lebensalter
ab. Im Gegensatz zu der in Mitteleuropa
für Erwachsene üblichen Art, den Ge-
samtschlafbedarf in einer nächtlichen
„Portion“ zu stillen, verteilen jüngere
Kinder einen Teil ihres Gesamtschlafs
auch auf den Tag (. Abb. 1). Mit 3 Jah-
ren schläft noch die Hälfte der Kinder
zumindest einmal tagsüber, die andere
Hälfte kommt schon ohne Tagesschlaf
aus [8, 9].

» Die Schlafarchitektur des
bis zu 6 Monate alten Säuglings
unterscheidet sich von der des
Erwachsenen

In den ersten 6 Lebensmonaten unter-
scheidet sich auch die Schlafarchitektur
des Säuglings von der des Erwachsenen
stark.DerSchlafwird statt in„Rapid-eye-
movement“(REM)- und verschiedene
„Non-rapid-eye-movement“(NREM)-

Phasen in „active“ und „quiet sleep“
unterteilt. Diese Phasen wechseln sich
auch noch vergleichsweise unregelmäßig
ab [17, 18, 22].

Rituale und Gewohnheiten spielen
beimSchlafen bzw. beimEinschlafen von
Kindern eine sehr große Rolle. Empfeh-
lungen zur Schlafhygiene von Kindern
beinhalten daher auch das „Einhalten
eines gleichbleibenden Einschlafrituals“
[22]. Dies ist eine Empfehlung, die nicht
nur für die eigenen vier Wände gilt.
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Abb. 19 Vertei-
lung der Schlafpe-
rioden in verschie-
denen Lebensab-
schnitten

Reiseplanung

Möchte man sich mit Kindern auf Rei-
sen begeben, ist die genaue Reiseplanung
empfehlenswert. Da es zu diesemThema
an wissenschaftlicher Literatur mangelt,
sind reisende Eltern auf Erfahrungsbe-
richte angewiesen, deren Ergebnisse im
Folgenden zusammengefasstwerden sol-
len.

Was den Zeitpunkt der Reise an-
geht, sollte vorab überlegt werden, ob
das Kind während der Reise schlafen
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soll. Wenn ja, macht es Sinn, die Rei-
se zu den gewohnten Schlafenszeiten
des Kindes stattfinden zu lassen. Lange
Autofahrten können so für alle Mit-
reisenden ungestörter und entspannter
ablaufen. Bei Langstreckenflügen nach
Osten bietet sich an, nachts zu fliegen,
und die Kinder auf dem Flug schla-
fen zu lassen. Für Überseeflüge nach
Westen hingegen gilt, dass eine abend-
liche Ankunftszeit zur Verminderung
der Jetlag-Symptome hilfreich ist. Damit
die Kinder dann aber nach der Reise
gut einschlafen können, wäre ein Flug
im Wachzustand hilfreich. Auch die
bewusste Sitzplatzwahl auf einem Lang-
streckenflug kann die Schlafsituation
mit Kindern verbessern. Die erste oder
die letzte Reihe bietet oft mehr Bewe-
gungsspielraum; am Fensterplatz kann
möglicherweise für das Kind eine etwas
ruhigere Schlafumgebung geschaffen
werden. Eine schlaftaugliche Kleidung
hilft darüber hinaus.

» Schlafgewohnheiten und
Rituale aus dem gewohnten
Umfeld sollten beibehalten
werden

Am Zielort angekommen, wartet auf
Kinder ein fremdes Bett in einer unge-
wohnten Umgebung. In dieser Situation
kann es hilfreich sein, Schlafgewohn-
heiten und Rituale wie das gewohnte
Vorlesebuch oder lieb gewonnene Ge-
genstände wie Pyjama, Kuscheldecke
und ein Stofftier aus dem gewohnten
Umfeld in die neue Schlafumgebung
mitzunehmen [10].

Der Schlaf auf Reisen wird zudem
von äußeren Faktoren beeinflusst. Die
oftdeutlichhöherenAußentemperaturen
[23] müssen ebenso bedacht werden, wie
eine etwaige Höhenlage [5, 7] oder Me-
dikamente, die den Schlaf beeinflussen
können [1].

Jetlag

Bedeutung und Auswirkungen

Jetlagzählt gemäßder InternationalClas-
sification of Sleep Disorders (ICSD 3) zu
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Kinderschlaf unterwegs. Wenn das Sandmännchen eine Reise
macht . . .

Zusammenfassung
Schlaf und Schlafbedürfnisse von Kindern un-
terscheiden sich sehr von jenen Erwachsener.
Dies ist ein Umstand, der auch auf Reisen
berücksichtigt werden muss. Kinderschlaf
und Reisen können einander wechselseitig
negativ beeinflussen. Eine gute Reisplanung
kann aber helfen, dass Kinderschlaf eine
Reise auch entspannter werden lässt.
Die Übernahme gewohnter Schlafrituale
erleichtert Kindern auf Reisen das Einschlafen.
Rückschritte in frühere Gewohnheiten, wie

nächtliche Mahlzeiten, sollten auch auf
Reisen vermieden werden. Jetlag betrifft
Kinder vor Etablierung eines regelmäßigen
Tag-Nacht-Rhythmus nicht. Für ältere Kinder
können einfache Handlungsempfehlungen
Erleichterung bringen. Medikamente sind
dabei praktisch nie notwendig.

Schlüsselwörter
KindlichesWohlbefinden · Rituale · Zirkadianer
Rhythmus · Jetlag · Empfehlungen

Children’s sleep when travelling. When the sandman goes on a
journey .. .

Abstract
Sleep and sleeping habits of children and
adults differ greatly. This should be considered
when planning a journey. Children’s sleep
and travelling often interact in a negative
way, but on the other hand a good travel
strategy can help make travelling easier by
taking sleeping schedules into consideration.
Transferring children’s sleeping habits during
a journey can make falling asleep easier.
Regression to earlier sleeping habits, such
as night-time feeding should be avoided.

Jet lag disorder does not affect babies
before they develop a regular circadian
rhythm. Recommendations for easing jet lag
symptoms in older children are similar to
those for adults. Medical treatment of jet lag
disorder is not necessary in children.

Keywords
Infant welfare · Rituals · Circadian rhythm · Jet
lag · Recommendations

den „zirkadianen Schlaf-Wach-Rhyth-
musstörungen“ und wird dort konkret
als „zirkadiane Schlaf-Wach-Rhythmus-
störungen, Typ Jetlag“ bezeichnet [6,
16].

Darunterverstehtmaneinenichtorga-
nische Störung des Schlaf-Wach-Rhyth-
mus, bei der es zu einer mangelnden
Synchronisation zwischen dem indivi-
duellen, endogenen Schlaf-Wach-Rhyth-
mus und dem Schlaf-Wach-Rhythmus
der Umgebung kommt.

Unser Körper besitzt eine „innere
Uhr“, die uns sagt, wann es Zeit zu
schlafen ist und wann wir wach sein
sollen. Üblicherweise ist diese „innere
Uhr“ gut mit äußeren Zeitgebern, in
erster Linie dem Wechsel zwischen Tag
und Nacht, synchronisiert.

Machenwir aber nun eine rasche Rei-
se über mehrere Zeitzonen hinweg, fällt

es unserem Körper schwer, seine innere
Uhr im selben Tempo an die geänder-
te „äußere Uhr“ anzupassen [3]. Folgen
können sein:
4 Schwierigkeiten einzuschlafen,
4 nächtliche Wachphasen,
4 vorzeitiges Aufwachen,
4 Tagesmüdigkeit und Konzentrations-

störungen,
4 Stimmungsschwankungen.

Diese Probleme sind vorübergehend und
umso ausgeprägter, je mehr Zeitzonen
der Reisende durchquert. Weil wir uns
auf eine „Verlängerung“ der 24-h-Rhyth-
mik besser einstellen können als auf de-
ren „Verkürzung“, werden Reisen nach
Westen üblicherweise besser toleriert als
nach Osten [3].

Von diesem Problem sind Menschen
betroffen, die es gewohnt sind, nachts
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Infobox 1 Nichtmedikamentöse
Maßnahmen, die Kindern die
Umstellung auf eine neue Zeitzone
erleichtern

4 Schrittweise, prospektive Umstellung
Man kann versuchen, Kinder schon in
der Woche vor der Reise schrittweise
an die neue Zeit zu gewöhnen. Dazu
beginnt man mit dem Abendritual, je
nach Reiserichtung, früher (Flug nach
Osten) oder später (Flug nachWesten) und
gleicht den Zeitunterschied damit schon
vor der Reise teilweise aus [20]

4 Frühzeitiges Umstellen der Uhr
Die Uhr kann schon am Abreiseflughafen
auf die Zeit der Zieldestination eingestellt
werden. Dies erleichtert z. B. auch
die Umstellung der Mahlzeiten, die
damit schon frühzeitig an das Reiseziel
angepasst werden können. Zählen
nächtliche Mahlzeiten zu Hause nicht
zu den Ernährungsgewohnheiten des
Kindes, sollten sie am Urlaubsort nicht
wiedereingeführt werden

4 Lichtexposition
An den ersten Tagen nach der Reise
sollte am Zielort, wenn möglich, der
Aufenthalt im Sonnenlicht genossen
werden. Dies hemmt die Ausschüttung
des körpereigenen Hormons Melatonin
und verhindert damit Müdigkeit während
des Tages [21]. Mittagsschläfchen sollten
im üblichen Rahmen bleiben und können,
wenn sie zu lange dauern, evtl. durch
Aufwecken begrenzt werden

4 Langsam starten
Am Zielort sollte man sich und seinen
Kindern Zeit geben, sich auf den
neuen Rhythmus einzustellen und
den „Aktivitätslevel“ langsam steigern.
Erholen und Akklimatisieren sollten
anfangs im Vordergrund stehen

4 Kurzzeitig „Heimatrhythmus“ behalten
Für 2-tägige Reisen westwärts wurde
gezeigt, dass ein Beibehalten des
heimatlichen „Rhythmus“ vorteilhaft ist
[11]

zu schlafen und tagsüber wach zu sein.
Wenn das, wie bei Säuglingen in den
ersten Lebensmonaten, nicht der Fall ist,
ist auch Jetlag kein Problem. Für jun-
ge Säuglinge ist das Tageslicht noch kein
so wichtiger Taktgeber wie im späteren
Leben. „Soziale Taktgeber“ wie Mahlzei-
ten und der Rhythmus der Familie spie-
len indiesemLebensabschnitt eine große
Rolle. Junge Säuglinge können also auf
und nach Langstreckenflügen „soweiter-

machen, wie bisher“. Die Zeitumstellung
sollte kein Problem sein.

» Junge Säuglinge können auf
und nach Langstreckenflügen „so
weitermachen, wie bisher“

Anders ist die Situation für ältere Kinder
und Erwachsene. Während bei erwach-
senen „Vielfliegern“ durch Jetlag durch-
aus einLeidensdruck entstehenkann, der
einfache diagnostische Maßnahmen wie
Schlafprotokoll und Aktigraphie recht-
fertigen kann, ist dies bei Kindern durch
die Selbstlimitierung des Problems üb-
licherweise nicht notwendig. Die Indi-
kation für eine Polysomnographie ist in
keinem Alter gegeben [15].

Strategien zur Behandlung der
Symptome

Ähnlich wie mit der Notwendigkeit dia-
gnostischer Maßnahmen verhält es sich
mit der Indikation zur Behandlung von
Jetlag.Während vonErwachsenenoft so-
fort nach der Reise eine unbeeinträchtig-
te Leistungsfähigkeit erwartet wird, gibt
man Kindern meist die Zeit, sich lang-
sam an die neue Zeit zu gewöhnen. Eine
medikamentöse Therapie mit Melatonin
ist für Erwachsenen möglich und wirk-
sam [2, 12, 13, 19]. Koffein kann auch
hilfreich sein, ist allerdings mit einer hö-
heren Nebenwirkungsrate assoziiert [4,
14]. Für Kinder sindMelatonin und Kof-
fein zur Verhinderung von Jetlag-Symp-
tomen weder empfohlen noch zugelas-
sen. Es gibt aber einfache nichtmedika-
mentöse Möglichkeiten, die Kindern die
Umstellung auf eine neue Zeitzone er-
leichtern können (. Infobox 1).

Fazit für die Praxis

4 Reisen mit Kindern kann durch
den Schlaf entspannter werden.
Bei ungenügender Reiseplanung
können Reise und Kinderschlaf sich
gegenseitig negativ beeinflussen.

4 Das Beibehalten gewohnter Schlafri-
tuale und lieb gewonnener „Schlaf-
begleiter“ erleichtert Kindern auf
Reisen, gut zu schlafen.

4 Jetlag ist für Kinder vor Ausbildung
eines regelmäßigen Tag-Nacht-
Rhythmus kein Problem; älteren
Kindern können einfache Verhal-
tensempfehlungen Erleichterung
bringen.

4 Eine medikamentöse Behandlung
von Jetlag-Symptomen ist im Kin-
desalter nicht indiziert.
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Lesetipp

Kinderneurologie -
Neuropädiatrie

Die Kinderneuro-

logie - Neuropäd-

iatrie ist das größ-
te Schwerpunkt-

fach der Kinder-

und Jugendmedi-
zin. 40-70% aller

klinischen Frage-
stellungen in der

Pädiatrie bedürfen der kinderneurologi-

schen und entwicklungsneurologischen
Kompetenz. Dabei steht eine moderne, kli-

nische und forschende Kinderneurologie

in unmittelbaremDialog zur Neuromedizin
und Neurologie. Allein hierdurch erhält

sie ihre methodische und fachliche Fun-
dierung. Die Kinderneurologie „übersetzt“

und adaptiert dabei die Fortschritte der

Neuromedizin in die alterspezifischen Be-
dürfnisse der Kinder und Jugendlichen.

Das Leitthema in Der Nervenarzt 12/2017

bietet Ihnen ein Update mit aktuellen
Informationen zu ermutigenden Behand-

lungswegen, wodurch sich die Dynamik
der individuellen Entwicklungmit der Dy-

namik moderner Therapien verknüpfen

lassen.

4 Childhood Stroke - der Schlaganfall

beim Kind

4 Multiple Sklerose

4 Epilepsie - neue Diagnostik, alte

Medikamente?

4 Entwicklungsneurologie – vernetzte

Medizin und neue Perspektiven

4 Migräne – Gehirn und Muskel?

Suchen Sie nochmehr zum Thema?
Mit e.Med – den maßgeschneiderten Fort-
bildungsabos von Springer Medizin – ha-

ben Sie Zugriff auf alle Inhalte von Sprin-

gerMedizin.de. Sie können schnell und
komfortabel in den für Sie relevanten Zeit-

schriften recherchieren und auf alle Inhalte
im Volltext zugreifen.

Weitere Infos zu e.Med finden Sie auf
springermedizin.de unter „Abos“

Tuberkulose

Nachdem Tuber-
kuloseerkrankun-

gen in Deutsch-

land über viele
Jahre rückläufig

waren, werden in

jüngster Zeit - vor
allemmigrations-

bedingt - wieder
steigende Fallzahlen beobachtet.

Der hieraus resultierenden Informations-

bedarf über die aktuellen Herausforderun-
gen bei der Bekämpfung der TB wird in

Der Pneumologe 02/2018beschrieben. Die

Ausgabe bietet Ihnen einen umfassenden
Überblick über die Situation in der Welt

und in Deutschland.
Das Leitthema beinhaltet sowohl diewach-

sende Bedeutung des Öffentlichen Ge-

sundheitsdienstes bei Screening, Diagnos-
tik und Therapie als auch die Inhalte der im

Juni 2017 veröffentlichen neuen Leitlinie,

die im Auftrag der Deutschen Gesellschaft
für Pneumologie in Zusammenarbeit mit

den hierfür relevanten Fachgesellschaften
erstellt wurde.

4 Aktuelle Epidemiologieweltweit und
in Deutschland

4 Tuberkulose bei Migranten

4 Management der TB im ambulanten
Bereich

4 Therapie der TB - State of the Art
4 Gesamtgenomsequenzierung für die

Diagnostik der TB

Suchen Sie nochmehr zum Thema?
Mit e.Med – den maßgeschneiderten Fort-

bildungsabos von Springer Medizin – ha-
ben Sie Zugriff auf alle Inhalte von Sprin-

gerMedizin.de. Sie können schnell und
komfortabel in den für Sie relevanten Zeit-

schriften recherchieren und auf alle Inhalte

im Volltext zugreifen.
Weitere Infos zu e.Med finden Sie auf
springermedizin.de unter „Abos“
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