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Der Weg zum guten Schlaf

Trifft eine der folgenden Aussagen auf Ihr Baby
zu?
▬ Es dauert ewig, bismein Kind eingeschlafen

ist.
▬Mein Kind schläft nur bei einer oder mehre-

ren der folgenden Aktionen ein: wenn ich es
stille; wenn ich ihm das Fläschchen gebe;
wenn ich ihm den Schnuller gebe; wenn ich
es schaukle, wiege, trage oder im Auto fahre.

▬Mein Kind wacht nachts oft auf.
▬Mein Kind hält sehr selten oder nur sehr kurz

Mittagsschlaf.

Trifft eine der folgenden Aussagen auf Sie zu?
▬ Ich möchte unbedingt, dass mein Kind besser

schläft.
▬ Ich kann/willmeinKind nicht schreien lassen.

Wenn Sie eine oder mehrere dieser Aussagen
mit „ja“ beantwortet haben, ist dieses Buch ge-
nau für Sie geschrieben. Es erklärt exakt jene
Schritte, die Ihrem Kind beim nächtlichen
Durchschlafen helfen können. Also: Bleiben
Sie noch ein Weilchen wach, machen Sie sich
eine Tasse Kaffee und lassen Sie mich Ihnen
erklären, wie Sie Ihrem Baby zu besserem
Schlaf verhelfen, der auch besseren Schlaf für
Sie bedeutet.

Woher ich so viel über Babys und Schlaf weiß?
Ich bin stolze und glücklicheMutter von vier
Kindern. Sie sind das Lichtmeines Lebens – egal,
ob sie schlafen oder wach sind. Meine Erstge-
borene, Angela, ist jetzt 14 Jahre alt und lässt
mich alsMutter eines Teenagers reizende Er-
fahrungenmachen (meistens jedenfalls). Dann
folgen die zwölfjährige Vanessa und der zehn-

jährige David. Und dann –mit einigemAbstand
– unser kleines Überraschungspaket Coleton,
dermir nocheinmal all jenewunderbarenDinge
ins Gedächtnis zurückgerufen hat, die ich an
Babys so liebe. Und dermich auch daran erin-
nert hat, dassmit einem Baby nicht selten auch
die schlaflosen Nächte Einzug halten.

Bei zwei meiner Kinder hätte ich ein solches
Buch niemals gebraucht. David war schon im-
mer ein Bilderbuchschläfer, und Vanessa zählte
gar zu den äußerst ungewöhnlichen Babys,
die – auf wundersame Weise – ab der sechsten
Lebenswoche zehn Stunden durchschlafen.
(Wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, würde
ich es niemals glauben!) Meine Älteste und
mein Jüngster wachten nachts hingegen häufig
auf. Während ich versuchte, Coleton davon zu
überzeugen, dass er zu einer vernünftigen Zeit
ins Bett gehen und dann möglichst die ganze
Nacht durchschlafen sollte, entdeckte ich viele
wunderbare, praktische, liebevolle Methoden,
mit diesem Problem umzugehen. Als Autorin
und Elternberaterin ist es mir ein Vergnügen,
diese Methoden, Ideen und Anregungen mit
Ihnen zu teilen – so dass auch Sie zu gesundem
Schlaf zurückfinden.
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Wie dieses Buch Ihnen helfen kann

Nach monatelanger Recherche, persönlichen
Erfahrungen und Zusammenarbeit mit Test-
familien habe ich eine breite Palette sanfter
Methoden zusammengetragen, bei denen kein
Kind weinend sich selbst überlassen wird.
Es entstand ein Zehn-Schritte-Programm, das
Ihrem Kind beim Durchschlafen helfen soll.
Dabei handelt es sich nicht um einen starren,
unerfreulichen Prozess; Ihr Kind soll dabei
nicht eine Minute schreien! Es ist vielmehr ein
einfacher, leicht nachzuvollziehender Plan,
den Sie selbst entsprechend Ihren persönlichen
und familiären Umständen zusammenstellen;
dazu bedienen Sie sich aus dem großen Fundus
an Ideen und Wissen, den ich Ihnen in den
folgenden Kapiteln vermitteln werde. Diese
Methode ist ebenso sanft und liebevoll wie
wirksam.

Und so kam ich auf die Idee, dieses Buch zu
schreiben: Als Angela ein Baby war, wurde mir
unser Dilemma bewusst: Sie schlief nicht eine
einzige Nacht durch. Im Gegenteil: Sie wachte
alle zwei Stunden auf. Als unerfahrene Mutter
suchte ich in Büchern, Zeitschriften und Ge-
sprächen mit anderen Eltern nach Lösungen
und stellte bald fest, dass man beim Thema
„Baby und Schlaf“ zwei grundlegend unter-
schiedliche Strömungen unterscheiden kann.
Die erste Gruppe von Eltern lässt ihre Babys so
lange weinen und schreien, bis sie „gelernt“

haben, allein wieder einzuschlafen. Die andere
Gruppe von Eltern vertritt die Meinung, dass es
normal ist, dass Babys nachts aufwachen und
dass es die Aufgabe der Eltern ist, sich liebevoll
um ihr Kind zu kümmern – ganz gleich zu
welcher Tageszeit. Und dass jedes Kind durch-
schlafenwird, irgendwann, wenn es dazu bereit
ist.

Kurz gesagt: Die eine Methode lässt sich unter
dem Motto „schreien lassen“ zusammenfassen,
die anderen unter „damit leben“. Mir gefiel
keine von beiden. Ich war sicher, dass es einen
sanften Weg geben musste, einen Weg zwi-
schen nächtlicher Nichtbeachtung des Babys
und tagtäglicher Erschöpfung – einen Weg,
der den Bedürfnissen des Kindes und denen der
Eltern Rechnung trägt.

Nach allem Wissen, das ich im Lauf der Jahre
über Babys und ihre fragilen Bedürfnisse zu-
sammengetragen hatte, fühlte ichmich bei dem
Wunsch nach störungsfreiem Nachtschlaf fast
selbstsüchtig und schuldig. Es schien mir bei-
nahe unmöglich, meine mütterlichen Instinkte
angesichts Angelas nächtlicher Wünsche und
mein Verlangen, die tägliche bleierne Müdig-
keit loszuwerden, in Einklang zu bringen. Die
Zeit verging – und irgendwann schlief Angela
durch. Das war um ihren zweiten Geburtstag
herum.

Schreien lassen

Bei den Verfechtern der „Schreien-lassen-Me-
thode“ hört sich alles sehr einfach an. Man lässt
das Baby ein paar Nächte durchschreien – und
dann schläft es durch. Nacht für Nacht. Wenn es
nur so einfach wäre! Meine Recherchen haben
ergeben, dass tatsächlich nur sehr wenige El-

tern solche uneingeschränkten Erfolge verbu-
chen. Manche Eltern haben es mit nächtelan-
gemWeinen zu tun, acht Stunden pro Nacht,
über viele Wochen hinweg – und es sind nicht
nur die Kinder, die weinen, sondern oft auch
die Eltern. Manche Babys schreien so heftig,

Schreien lassen
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dass sie sich erbrechen. Manche Eltern machen
die Feststellung, dass ihr Kind tagsüber beson-
ders weinerlich und anhänglich ist, wenn sie
es nachts schreien lassen. Andere müssen die
Erfahrung machen, dass jede Veränderung
(beispielsweise Zahnen, Krankheit, Impfung,
ein ausgelassener Mittagsschlaf) das mühsam
und schmerzhaft erreichte Durchschlafen wie-
der zunichte macht. Und das „Schreienlassen“
beginnt von vorn. Viele (wenn auch nicht alle)
der Eltern, die ihr Kind schreien lassen, ent-
scheiden sich für diese Methode, weil sie sie
für die einzig wirksame halten.

Meine persönliche Erfahrung
mit dem „Schreien-Lassen“

Nach vielen durchwachten Nächten mit meiner
Tochter Angela gab es einen Moment, in dem
ich dem Druck vonseiten meiner Freunde, Ver-
wandten und selbst meines Kinderarztes nach-
gab, die mir in Aussicht stellten, dass unser
Problem mit der „Schreien-lassen“-Methode
nach ein paar Nächten erledigt sei. Und wenn
Sie dieses Buch lesen, kennen wahrscheinlich
auch Sie diesen Druck. Also beschloss ich in

einer schrecklichen Nacht, mein Kind schreien
zu lassen.

Natürlich sah ich oft nach ihr – jeweils mit
einem größeren Zeitabstand. Jedes Mal, wenn
ich auftauchte, streckte mein süßes Baby seine
Ärmchen nach mir aus und weinte verzweifelt
und hilflos: „Mama, Mama!“ In ihrem kleinen
Gesicht war Verwirrung und Schrecken zu se-
hen. Sie schluchzte untröstlich. Nach zwei
Stunden dieser Qualen schluchzte auch ich. Ich
hob mein geliebtes Baby aus seinem Bettchen
und drückte es fest an mich. Sie war viel zu er-
schöpft, um zu trinken, und viel zu aufgewühlt,
um wieder einzuschlafen. Ich hielt sie in mei-
nen Armen, küsste ihr Köpfchen, während letz-
te Schluchzer ihren kleinen Körper erbeben
ließen. Und ich stellte mir die Frage: „Wird
diese Methode den Bedürfnissen eines Kindes
gerecht? Stärke ich so ihr Vertrauen in die
Welt? Verstehe ich dieses Handeln als liebevolle
Erziehung?“

Die Antwort fiel mir leicht: Nein! Jeder, der mir
diesen Rat gab, lag absolut falsch. Ich war über-
zeugt, dass dies ein allzu simpler, ja brutaler
Umgang mit einem menschlichen Wesen ist.
Ein Baby durch diesen Schmerz gehen zu las-
sen, bis es resigniert einschläft, ist in meinen
Augen herzlos und unvorstellbar. Ich versprach
meinem Kind, dass ich nie wieder diesen Weg
gehen würde, den andere mir vorschrieben. Ich
würde sie nie wieder schreien lassen. Undmehr
noch: Auch ihre zukünftigen Geschwister wür-
de ich niemals dieser Tortur aussetzen, die wir
gerade hinter uns gebracht hatten. Dieses Ver-
sprechen habe ich gehalten.

13 Jahre später: Was gibt’s Neues?

Mit zwölf Monaten schlief Coleton, mein viertes
Kind, immer noch nicht durch. Er schlug sogar
den Rekord seiner ältesten Schwester und
wecktemich stündlich. Als inzwischen erfahre-

Der Weg zum guten Schlaf
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neMutter und professionelle Elternberaterin
hatten sichmeine Ansichten in puncto „Schrei-
en-Lassen“ nicht verändert. Doch da ichwusste,
dass so viele Eltern unter dieser Situation litten,
war ich sicher, dass in der Zwischenzeit neue
Lösungen gefundenwordenwaren. Ich hoffte,
in Büchern neue Lösungsansätze und hilfreiche
Methoden zu finden. Alsomachte ichmich auf
die Suche. Fast einenMonat später betrachtete
ichmeine Ausbeute. Vor mir lag ein Stapel Zeit-
schriften und Bücher – alte und neue –, doch es
boten sich noch immer dieselben beiden Alter-
nativen: das Baby schreien lassen oder lernen,
mit der Situation zu leben.

Was Experten zu der beiderseitigen
Qual der „Schreien-lassen-Methode“
sagen

Ich habe eine Menge neuer Kommentare ge-
funden, die meine extreme Abneigung gegen
die „Schreien-lassen-Methode“ unterstützen.
Dr. Paul M. Fleiss und Frederick Hodges führen
in ihrem Buch Sweet Dreams (Lowell House,
2000) Folgendes zu dieser Art von „Trainings-
programmen“ aus:

„Babys und Kleinkinder sind emotionale, nicht
rationale Wesen. Ein Kind kann nicht begreifen,
warum seine Schreie nach Hilfe ignoriert wer-
den. Auch wenn Sie das Weinen Ihres Kindes mit
den besten Absichten ignorieren, fühlt sich das
Kind möglicherweise verlassen. Babys reagieren
unmittelbar auf ihre biologischen Bedürfnisse,
die so genannte Schlafexperten entweder igno-
rieren oder schlichtweg verleugnen. Natürlich
schläft ein Baby, dessen Weinen nicht gehört
wird, irgendwann wieder ein, doch die Probleme,
die das nächtliche Aufwachen verursachen, blei-
ben ungelöst. Auch wenn Eltern sichergestellt
haben, dass ihr Kind gesund ist und keinerlei
körperliches Unbehagen verspürt, wird der zu-
grunde liegende oder begleitende emotionale
Stress erst verschwinden, wenn sie es aus dem

Bettchen nehmen, sich liebevoll um es kümmern,
es trösten oder stillen, bis es wieder eingeschlafen
ist.

Der einfühlsamste, liebevollste Ansatz ist, sofort
auf dasWeinen des Babys zu reagieren. Als Eltern
ist es eine Ihrer wichtigsten und schönsten Auf-
gaben, Ihrem Kind Sicherheit und Geborgenheit
zu geben. Es ist ein wunderbares Gefühl zu wis-
sen, dass Sie allein die Fähigkeit besitzen, das Le-
ben Ihres Kindes glücklich zu gestalten und Sor-
gen wie Ängste von ihm fernzuhalten.“

Kate Allison Granju schreibt in ihrem Buch
Attachment Parenting (Pocket Books, 1999):
„Babys sind extrem hilflose, verletzliche und ab-
hängige Wesen. Ihr Baby zählt auf Ihre Liebe und
Unterstützung. Wenn Ihr Baby weint, signalisiert
es auf die einzig ihm zur Verfügung stehende
Weise, dass es Sie braucht. Sie wissen, was es be-
deutet, aus Angst oder Verzweiflung zu weinen.
Wenn Ihr Baby weint – aus welchen Gründen
auch immer –, durchläuft es körperliche Ver-
änderungen. Sein Blutdruck steigt, seine Muskeln
spannen sich an, Stresshormone durchfluten
seinen kleinen Körper.

Babys, die man nachts schreien lässt, scheinen
nach einer gewissen Zeit wieder fest einzuschla-
fen. Das kommt daher, dass Babys und Klein-
kinder häufig fest einschlafen, nachdem sie ein
Trauma erlebt haben. Dieser tiefe Schlaf darf also
nicht als Beweis für die Tauglichkeit dieser Me-
thode betrachtet werden, sondern ist vielmehr
ein Hinweis auf ein bestürzendes Defizit.“

Dr.William Sears schreibt in Schlafen undWa-
chen (La Leche League Schweiz, 2007), dass das
„Schreien-Lassen“ zu einer Störung der Eltern-
Kind-Beziehung führen kann und rät Eltern von
dieserMethode ab. „Ichmöchte Sie warnen.
Schwere Erziehungsprobleme haben keine einfa-
chen Antworten. Kinder sind viel zu wertvoll und
ihre Bedürfnisse viel zu wichtig, als dass man sie
billigen, seichten Ratschlägen opfern sollte.“

Schreien lassen
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Wie fühlt sich ein Baby, das sich
in den Schlaf weinen muss?

Niemand kann uns verbindlich sagen, wie ein
Baby sich fühlt, wenn es sich in den Schlaf
weint, doch viele glauben es zu wissen – indem
sie sich zu „Babys Stimme“ erheben, um ihre
eigenen Überzeugungen zu untermauern. Bei
der Recherche zu diesem Buch schaute ich mir
ein Video an, in dem ein „Schlafexperte“ fol-
gende Aussage traf: „Es schadet Ihrem Baby we-
der körperlich noch seelisch, wenn es sich in den
Schlaf weint – auch dann nicht, wenn es stun-
denlang schreit.“ Dies ist ganz offensichtlich
seine persönliche Schlussfolgerung, mit der er
den betreffenden Eltern das schlechte Gewis-
sen nehmen will. Ich war so entsetzt, dass ich
sofort meinem Mann davon berichtete, der ein
fürsorglicher, unterstützender und engagierter
Vater ist. Diese Aussage brachte auch ihn derart
in Rage, dass er am nächsten Morgen folgende
E-Mail an alle Eltern schrieb, die ihn nach
seinem Rat fragten:

„Wenn Sie glauben, was dieser so genannte
‚Experte‘ sagt, dann gehen Sie mit Ihrem Kind den
falschen Weg. Glauben Sie bitte keine Sekunde,
dass sich eine solche Methode nicht auf Ihr Baby
auswirken würde. Hier kann schnell eine unsen-
sible Haltung gegenüber den Bedürfnissen Ihres
Kindes entstehen, die sich später womöglich in
vielen anderen Bereichen fortsetzt. Wenn Ihr
Kind Sie tagsüber braucht und Sie zu beschäftigt
sind, um einige Minuten mit ihm zu kuscheln,
werden Sie sich sagen, dass diese unaufmerksa-
me Haltung es nicht weiter beeinflusst. Wenn Ihr
Kind älter ist und mit Ihnen Ball spielen will, Sie
aber anderweitig beschäftigt sind, finden Sie es
wahrscheinlich besser, wenn es mit seinen
Freunden Ball spielt. Wenn Ihr Kind Sie bittet, in
der Schule ein Amt zu übernehmen, Sie aber zu
träge sind, werden Sie argumentieren, dass das
auch jemand anders machen kann. Schon wäh-
rend der Babyzeit Ihres Kindes legen Sie Muster

fest, denen Sie den Rest Ihres Elternlebens folgen
werden. Natürlich muss man zu bestimmten
Zeiten die Selbstständigkeit seines Kindes för-
dern, doch Eltern sollten diese Augenblicke mit
Bedacht wählen.“

In demselben Video bietet der Autor unter
Schlafmangel leidenden Eltern weitere er-
schreckende Ratschläge: „Ihr Baby wird niemals
lernen durchzuschlafen, wenn Sie es nicht
schreien lassen.“ Wirklich nicht? Erzählen Sie
das mal meinen vier Kindern, die heute jede
Nacht durchschlafen. Erzählen Sie das Millio-
nen von Babys, die durchschlafen, ohne sich
jemals in den Schlaf geweint zu haben.

Die moderne Gehirnforschung hat nachgewie-
sen, dass jede Erfahrung, die Ihr Kind in seiner
frühen Kindheit mit Ihnen macht, sich auf die
Art und Weise der Vernetzung seiner Groß-
hirnzellen auswirkt, im Guten wie im Schlech-
ten. Gerät das Baby in Panik, etwa wenn es in-
tensiv auf durchdringende, verzweifelte Weise
schreit, werden Stresshormone ausgeschüttet,
die das kleine Gehirn regelrecht verletzen und
dauerhaft schädigen können.

Margot Sunderland, Autorin von Die neue
Elternschule (Dorling Kindersley 2007) schreibt
dazu:

„Wird das Bedürfnis eines Kindes nach Trost
nicht mit emotionalen Reaktionen und Be-
ruhigung gestillt, kann dieses System, wie
Studien zeigen, mit der Zeit auf Übererregung
programmiert werden. Das kann das Leben
zu einer stressreichen Angelegenheit machen.
Daraus können auch alle Arten physischer Lei-
den entstehen: z.B. Probleme mit der Atmung,
wie Asthma, Herzkrankheit, Ess- und Ver-
dauungsstörungen, Schlaflosigkeit, Bluthoch-
druck, Panikattacken, Muskelverspannungen,
Kopfschmerzen und chronische Erschöpfung.“

Der Weg zum guten Schlaf
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