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trächtigt. Das Kind „holt sich den Schlaf, den 
es braucht“. Wenn der nächtliche Schlaf der El-
tern aber leidet, besteht für diese oft nicht die 
Möglichkeit, das Versäumte tagsüber nachzu-
holen und so entsteht eine Belastungssituation, 
die bis zur Erschöpfung der Eltern gehen kann.

Physiologie des kindlichen Schlafes 
Als erster Schritt in einer Schlafberatungssitu-
ation empfiehlt es sich, eine ausführliche Ana-

Bis zu einem Drittel aller Kinder haben im Lau-
fe ihrer Entwicklung zumindest phasenwei-
se Schlafprobleme [7, 10]. Am häufigsten sind 
schwieriges Einschlafen, wiederholtes nächtli-
ches Aufwachen und ein Ungleichgewicht zwi-
schen kindlichem und elterlichem Rhythmus 
(z. B. frühes morgendliches Aufwachen). Erfah-
rungsgemäß erzeugen wiederholte nächtliche 
Wachphasen bei Eltern den größten Leidens-
druck. Die Säuglinge und Kleinkinder selbst sind 
in den meisten Fällen nicht unbedingt beein-
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mnese zu erheben, in der die Familiensituation 
und der Schlafrhythmus des Kindes beleuchtet 
werden sollen. Von besonderer Bedeutung da-
bei ist die Einschlafsituation des Kindes, sowohl 
vor dem Tages- als auch vor dem Nachtschlaf.

Ein hilfreiches Werkzeug dabei kann ein Schlaf-
protokoll sein. Markiert man darauf die Schlaf-
zeiten, sieht man grafisch schön dargestellt, wie 
regelmäßig ein Kind zum Schlafen gebracht 
wird und wie groß der individuelle Schlafbe-
darf des Kindes ist (Abb. 1). Letzterer ist durch-
aus unterschiedlich. So liegt im Alter von 9 Mo-
naten die durchschnittliche Schlafdauer pro 
24 Stunden bei etwa 14 Stunden. 11 Stunden 
liegt in diesem Alter aber ebenso im Normbe-
reich wie 17 Stunden [2]. Das zeigt, wie wich-

tig es ist, auf den individuellen 
Schlafbedarf des Kindes einzu-
gehen. Damit kann verhindert 
werden, dass ein Kind mit phy-
siologisch niedrigem Schlaf-
bedarf zu viel Zeit im Bett ver-
bringen „muss“, weil die Eltern 
den Schlafbedarf ihres Kindes 
überschätzen. Als Folgen wä-

ren Einschlafprobleme, nächtliche Wachpha-
sen oder sehr frühes morgendliches Aufwa-
chen möglich.

Im Alter von 9 Monaten schlafen die allermeis-
ten Kinder auch tagsüber, 60% mehrmals, 40 % 
nur noch einmal. Im Alter von 3 Jahren hält noch 
die Hälfte der Kinder ein „Mittagsschläfchen“, 
die andere Hälfte kommt schon ohne Tages-
schlafzeiten aus [2, 8, 10]. Solche und ähnli-

che Daten zur Schlafphysiologie sind für Eltern 
wichtige Informationen, die im Rahmen einer 
Schlafberatung weitergegeben werden können.

Das Schlafprotokoll hilft auch zu erkennen, wie 
regelmäßig die Schlaf- und Wachzeiten eines 
Kindes sind. Viele Kinder profitieren sehr von 
Regelmäßigkeit, der Körper stellt sich zu regel-
mäßigen Zeiten auf den kommenden Schlaf ein, 
und eventuelle Umstellungen von Einschlafge-
wohnheiten können einfacher gelingen.

Einschlafen und Durchschlafen
Ist ein regelmäßiger Rhythmus etabliert, kann 
versucht werden, das Einschlafen selbstständi-
ger zu gestalten. Selbstständiges Einschlafen 
ist nämlich eine wesentliche Voraussetzung, 
um durchschlafen zu können. Aber warum wa-
chen Kinder nachts auf? 

In den ersten Lebensmonaten können Säuglin-
ge ihren Blutzuckerspiegel noch nicht so lan-
ge konstant halten und so ist nächtliche Nah-
rungs- und Flüssigkeitsaufnahme meist noch 
notwendig. In der zweiten Hälfte des ersten 
Lebensjahres ist es dem Kind dann prinzipiell 
möglich, „nächtelang“ ohne Essen und Trin-
ken auszukommen. Verlangt ein Kind mit 9 
oder 12  Monaten nachts danach, ist dies ent-
weder angewöhnt oder das Trinken dient als 
Einschlafhilfe. 

Es ist physiologisch, dass der Mensch im Rah-
men seiner alternierend wechselnden Schlaf-
phasen in Leichtschlafphasen kurze Aufwach-
reaktionen zeigt. Ist man es nun gewöhnt, 
abends ohne nuckeln, Bewegung (Kinderwa-
gen, Auto, Schaukeln, …) oder Körperkontakt 
mit einer Bezugsperson einzuschlafen, wird 
man auch nachts schnell wieder einschlafen. 
Ist das Kind aber vor dem Tages- oder Nacht-
schlaf auf oben genannte „Einschlafhilfen“ 
angewiesen, wird es nachts im schlimms-
ten Fall nach jedem Schlafzyklus, der in dem 
Alter 45 bis 60 Minuten dauert, aufwachen 
und dies einfordern. Darum ist das selbst-
ständige Einschlafen die Voraussetzung für 
das Durchschlafen.

Die „Graduelle Annäherung“
Das selbständigere Einschlafen kann auf unter-
schiedlichen Wegen erreicht werden. In unse-
rer Sprechstunde wird die „Graduelle Annähe-
rung“ empfohlen. „Graduelle Annäherung“ ist 
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Abb. 1: Beispiel eines ausgefüllten Schlafprotokolls – sechs Monate altes Mädchen 
mit unregelmäßigem Schlaf-Wach-Rhythmus tagsüber und nächtlichen Wach-
phasen
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ein verhaltenstherapeutischer Ansatz, bei dem 
der Weg von einer aktuellen zu einer erwünsch-
ten Einschlafsituation über kleine Zwischen-
schritte führen soll. Nicht wenige Kinder kön-
nen beispielsweise nur einschlafen, wenn ihre 
Eltern mit ihnen im Bett liegen. In diesen Fällen 
empfehle ich als ersten Schritt den Eltern, nichts 
zu ändern, außer, anstatt neben dem Kind zu 
liegen, nun zu sitzen. Ist diese Einschlafsitua-
tion etabliert, wird das Kind auch akzeptieren, 
wenn die Eltern statt im Bett neben dem Bett 
auf einem Stuhl sitzen. Damit hat man dann 
schon eine körperliche Trennung in der Ein-
schlafsituation erreicht und dem Kind die Vor-
aussetzung gegeben, auch nachts selbststän-
dig weiterzuschlafen. Nach meiner Erfahrung 
ist dieses schrittweise Vorgehen sowohl für das 
Kind als auch die Eltern oft leichter durchführ-
bar als andere Maßnahmen zur Änderung der 
Einschlafgewohnheiten wie z. B. die „Extinkti-
on“ oder die „Graduelle Extinktion“, bei denen 
Eltern nächtelang oder für wenige Minuten ihr 
weinendes Kind allein lassen sollen [1, 6 , 11]. 

Das „Züricher 3-Stufen-Konzept“
Das oben beschrieben Vorgehen entspricht der 
Beratung, wie sie im Rahmen der Schlafbera-
tungs-Sprechstunde des Ärztlichen Dienstes des 
Amtes für Jugend und Familie der Stadt Graz 
durchgeführt wird. Hauptsächlich wird dieses 
kostenfreie Angebot von Eltern mit Kindern 
zwischen 6 und 30 Monaten in Anspruch ge-
nommen. Angelehnt ist das oben beschriebene 
Vorgehen an das „Züricher 3-Stufen-Konzept“, 
das das stufenweise Vorgehen in der Schlafbe-
ratung vorsieht [3, 9, Tabelle 1]. Darüber hinaus 
ist es in der Beratungssituation wichtig, Eltern, 
aber auch ältere Kinder und Jugendliche, über 
die wichtigsten Schlafhygiene-Empfehlungen 
aufzuklären (Tabelle 2).

Erweiterte Diagnostik
Mehr als ¾ der Kinder in unserer Sprechstun-
de werden wegen Durchschlafschwierigkeiten 
vorgestellt. Eine Indikation zur Polysomnogra-
fie ist bei diesen Kindern praktisch nie gegeben. 
Gibt es in der Anamnese oder der körperlichen 
Untersuchung Hinweise auf das häufige „Obst-
ruktive Schlafapnoesyndrom“ wie Schnarchen, 
pathologische Atempausen oder angeborene 
skeletale, neuromuskuläre oder syndromale Er-
krankungen, sollte eine Vorstellung in einem 
pädiatrischen Schlaflabor zur Polysomnogra-
fie erfolgen [4, 5, Tabelle 3].  ▪
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Wichtige Schlaf ygiene-Empfehlungen für 
den gesunden Kinderschlaf [10] 
Einhalten regelmäßiger Schlaf-Wach-Zeiten

Vermeiden übermäßiger akustischer und optischer 
Reizeinwirkungen während der letzten Stunde vor 
dem Zubettgehen

Keine Drohungen beim Einschlafen oder über das 
Schlafengehen

Einhalten eines gleichbleibenden Einschlafrituals

Schlafen im eigenen Kinderbett

Einrichtung einer ruhigen (fast) abgedunkelten 
Schlaf umgebung

Vermeiden nächtlicher Mahlzeiten bei gesunden Kin-
dern jenseits der ersten sechs Lebensmonate

Vermeidung von anregenden Aktivitäten und Reizein-
wirkungen bei Wiederaufwachen während der Nacht

Konsultation des Kinderarztes bei länger anhaltenden 
Schlafstörungen und außergewöhnlichen Verhaltens-
weisen im Schlaf

tabelle 2

Empfehlungen für die Praxis

 • Am Anfang der Beratung steht eine genaue Evaluierung von Schlaf- und Ein-
schlafsituation

 • Viele Kinder profitieren sehr von einem regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus 
(Schlafprotokoll großzügig anwenden)

 • Die Schlafmenge gibt das Kind vor (Beachtung des individuellen Schlafbedarfs)

 • Nur wer tagsüber und abends selbständig einschlafen kann, kann auch nachts 
allein weiterschlafen (selbständiges Einschlafen „lernen“)

Das Züricher 3-Stufen-Konzept [3, 9]
 • regelmäßiger Rhythmus
 • individueller Schlafbedarf
 • selbstständiges Einschlafen

Erkrankungen mit erhöhtem Risiko für 
Obstruktives Schlafapnoesyndrom

 • Trisomie 21
 • Prader-Willi-Syndrom
 • Pierre-Robin-Syndrom
 • Achondroplasie
 • Klippel-Feil-Syndrom
 • Goldenhar-Syndrom
 • Marfan-Syndrom
 • Mukopolysaccharidosen
 • Choanalstenose
 • Mittelgesichtsdysplasien (Apert-Syndrom, Crouzon-
Syndrom)

 • Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

tabelle 3

tabelle 1


