
Schlafhelfer
Schlafen Babys wirklich

schlecht?



Über Mich

Ich bin Meike und selbst Mama von 3 wundervollen Kindern! 

Besonders bei meinem ersten Kind war ich gefühlt auf alles vorbereitet, nur
nicht auf das Thema Schlaf! 

Ich war unendlich müde und gefühlt hat mein Baby nie geschlafen, wenn es
hätte schlafen sollen. Neidisch bin ich manchmal an Cafés vorbei gelaufen, vor
denen Mütter mit ihren Kinderwägen saßen und ganz gemütlich ihren Kaffee
schlürften. 
Mit meinem Kind undenkbar. Den Kinderwagen mochte mein Baby überhaupt
nicht. 

Ich hatte also das Gefühl, dass ich alles falsch machte und war gleichzeitig
absolut hilflos, weil ich nicht wusste, was ich ändern könnte.

In meinem Umfeld hörte ich nur Sätze wie "Du verwöhnst es!" "Das geht so
nicht!" oder "Wenn du es jetzt in dein Bett holst, dann kriegst du es da nie
wieder raus!" 

Und genau das alles beobachte ich auch immer und immer wieder in meiner
Arbeit mit mittlerweile über 500 Familien!

Mittlerweile bin ich meinem Sohn vielleicht sogar ein klein wenig dankbar, weil
ich durch ihn meinen Weg zu meiner Leidenschaft gefunden habe:
DEM BABYSCHLAF!

Mittlerweile bin ich zertifizierte und ganzheitliche Schlafberaterin für Babys
und Kleinkinder und begleite Eltern auf ihrem Weg zu ihrer gewünschten
Lebensqualität!
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Phasen der Schlafentwicklung im 1. Lebensjahr

Alles, was du übers Durchschlafen wissen musst

Warum ist nächtliches Aufwachen durchaus sinnvoll?

10 Tipps, um dein Baby zu verstehen und eure Nächte erholsam
zu gestalten 

Was erwartet dich hier?
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Phasen der Schlafentwicklung im 1. Lebensjahr
 

1.-3. Monat
Ungefähr ab der 36. Schwangerschaftswoche entwickelt dein Baby ein
Schlafmuster, das es zunächst auch nach der Geburt beibehält. Dein Baby
schläft etwa 17 bis 18 Stunden am Tag, die gleichmäßig in mehrere Etappen
von etwa 2 – 4 Stunden aufgeteilt sind. Einen Tag-Nacht-Rhythmus hat dein
Baby noch nicht.

 
Das häufige Aufwachen ist dem Überlebensinstinkt deines Babys geschuldet.
Es stellt beim Aufwachen fest, ob es noch sicher ist und mag es, wenn es die
gleiche Situation wie beim Einschlafen vorfindet. Außerdem hat dein Baby sehr
häufig Hunger und Ausscheidungen, die in den Wachphasen stattfinden.
Aufgrund des schnellen Wachstums und des kleinen Magens braucht dein
Baby auch nachts Nahrung.

 
Bei Säuglingen überwiegt anders als bei Erwachsenen die REM-Schlafphase.
Der REM-Schlaf ist eher oberflächlich, sodass es schnell aufwachen kann. Dies
soll dein Baby vor potenziellen Gefahren, sowie vor Atemausetzern und auch
vor dem Verschlafen des Hungers schützen.

 
Ab dem 2. Monat beginnt dein Baby langsam seine Wachphasen zu verlängern.

 
 

4.-6. Monat
Dein Baby braucht etwa 14,5 Stunden Schlaf innerhalb von 24 Stunden. Es
beginnt, den größten Teil des Schlafes auf die Nacht zu verlegen. Aufwachen
tut es natürlich trotzdem weiterhin mehrmals. Tagsüber wird es etwa 3 - 4
Schläfchen machen.
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7.-9. Monat
Es kann sein, dass dein Baby längere Schlafphasen in der Nacht entwickelt und
sozusagen eine Mahlzeit verschläft. Tatsächlich spricht man dann schon vom
Durchschlafen. Das Durchschlafen, das wir Eltern uns vielleicht wünschen, ist
also nicht die Regel. Die meisten Kinder wachen weiterhin nachts auf und das
ist auch völlig normal. Am Tag wird es vermutlich nur noch 2 - 3 Schläfchen
brauchen.

 
10. – 12. Monat
Der Schlafbedarf liegt etwa bei 14 Stunden. Das macht kaum einen Unterschied
zu den vorigen Monaten. Allerdings wird dein Baby wahrscheinlich nur noch 2
Schläfchen tagsüber machen, bis es letztlich meist nach dem ersten
Geburtstag nur noch einen Mittagschlaf macht.
Der Schlaf deines Babys ist genauso individuell wie dein Kind selbst und auch
die Phasen der Umstellung sind fließend. Vertraue deinem Baby, dass es sich in
seinem Tempo genau richtig entwickelt und vergleiche nicht mit anderen. Ein
Schlafmuster wie wir Erwachsene haben Kinder erst mit 2,5 bis 3 Jahren. Es ist
also ganz normal, dass dein Baby Zeit braucht. Gib sie ihm!

 
Um genauer herauszufinden, wie das Schlafbedürfnis deines Babys ist, kann dir
ein Schlafprotokoll helfen, in das du einträgst, wann dein Baby müde ist und
wie lange es dann schläft. Notiere dir auch die Zeichen, die dein Baby dir zeigt,
wenn es müde ist (Augen reiben, unruhig und quengelig werden, an die Ohren
fassen, leerer Blick…) So lernst du dein Baby noch besser zu verstehen.

 
Meistens stellt sich der Schlaf deines Babys genau dann um, wenn du denkst,
dass du ihn jetzt verstanden hast. Das soll dir keine Angst machen oder dich
frustrieren, sondern dir versichern, dass du nichts falsch machst.

 
Entwicklungsschübe und neue Eindrücke können sich auf den Schlaf deines
Babys auswirken.
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Jedes Kind ist anders. Kinder sind genauso individuell wie wir Erwachsene.
Da gibt es Langschläfer, Frühaufsteher, Nachtschwärmer, Vielschläfer oder
Wenigschläfer. Vollkommen normal und doch erwarten viele, dass bei
Babys andere Regeln gelten. 

Etwa 40 % aller Babys lassen sich recht leicht ablegen, weitere 40 %
machen es ihren Eltern nicht so leicht und 20 % haben so feine Antennen,
dass sie sofort bemerken, wenn ihre Bezugsperson nicht mehr da ist und
wachen dann auf.

Alles, was du übers Durchschlafen wissen musst
 
 

„Schläft dein Kind schon durch?“ Diese Frage erwischt jede Mama irgendwann
– meist vollkommen unerwartet und von höchster Wichtigkeit scheint sie für
das Umfeld.

 
Wenn vom Durchschlafen gesprochen wird, ist damit meist gemeint, dass wir
unsere Babys am Abend schlafen legen und dann bis zum nächsten Morgen
nichts mehr von ihnen hören.

 
Ich behaupte, bei kaum einer Frage wird so viel gelogen und entsteht so viel
Druck. Ein wahrer Wettbewerb ist das Durchschlafen.

 
Damit du dich von dem Druck, den das Durchschlafen verursacht, lösen kannst
oder damit dieser Druck gar nicht erst entsteht, gebe ich dir Wissen an die
Hand, das dir auch in schwierigeren Phasen helfen können, dein Baby zu
verstehen und geduldig zu sein. 

 
 
 

Here we go:
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Durchschlafen im wissenschaftlichen Sinn bedeutet schon, 4 - 6 Stunden
ohne Unterbrechung zu Schlafen. 

Einige Forscher meinen sogar Durchschlafen bedeutet auch, dass die
Schlafunterbrechung z.B. zum Stillen nicht länger dauert als 10 Minuten.

6 Monate sind oft die „heilige“ Grenze, ab der in unserer Kultur
Durchschlafen erwartet wird. Andere Kulturen haben diese Erwartung erst
mit 5 Jahren.

Im Grunde schlafen auch Erwachsene nicht durch. Wir wachen nach einem
Schlafzyklus kurz auf und schlafen dann sofort weiter. An das Aufwachen
können wir uns meist nicht erinnern.

Genau diese Brücke zwischen zwei Schlafzyklen zu finden und diese allein
zu überqueren, müssen Kinder erst lernen. Dies tun sie von ganz allein mit
entsprechender Hirnreife. Sie brauchen nur Zeit und eine Schlafhygiene, die
das Verbinden der Zyklen fördert. Merke: Genauso viel Unterstützung wie
dein Baby zum Einschlafen braucht, braucht es auch zum weiterschlafen.

Durchschlafen ist auch temperamentabhängig. 

Schlaf verändert sich immer wieder und deshalb ist es nicht ungewöhnlich,
wenn ein Baby, das bereits durchgeschlafen hat, es plötzlich nicht mehr tut.
Dies kommt vor allem häufig in der Fremdelphase (8-14 Monate) vor, in der
dein Baby typischerweise mehr Trennungsangst hat. Und Schlaf ist eine Art
Trennung!

Gestillte Kinder wachen statistisch nachts meistens häufiger auf und
schlafen später durch.

Durchschnittlich wachen 3 Monate alte Babys 2 bis 3 Mal auf, mit 9 Monaten
etwa 5 Mal und mit 12 Monaten 2 bis 3 Mal. Auch ein Drittel der Kleinkinder
wachen nachts noch auf und brauchen Begleitung, um wieder in den Schlaf
zu finden.
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Die Milchbildung wird gefördert.

Aufwachen bedeutet Sicherheit. Dein Baby stellt sicher, dass es nicht zu
warm oder zu kalt ist, dass es keinen Hunger hat und dass es noch sicher bei
der Bezugsperson ist. 

Für das Hirnwachstum wird auch nachts Nahrung benötigt.

Nächtliches Aufwachen reduziert das Risiko für den plötzlichen Kindstod.

Warum ist nächtliches Aufwachen durchaus sinnvoll?
 

Wenn dein Baby durchschläft, musst du dir trotzdem keine Sorgen machen,
solange es dich künstlich herbeigeführt wurde z.B. durch Überfütterung oder
durch Schlaftrainings.

Das Durchschlafen und die Fragen aus deinem Umfeld dazu
können sehr unter Druck setzen, aber ob dein Kind durchschläft
oder nicht, sagt nichts über deine Qualität als Mama aus!
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10 Tipps, um dein Baby zu verstehen und eure Nächte
erholsam zu gestalten

 
1. Reflektiere eure Nächte ganz bewusst und schau ganz achtsam, ob es Dinge
gibt, die du hättest ändern können. Nimm schlechte und anstrengende Nächte
an und versuche dir den Alltag so leicht zu gestalten wie möglich, damit du
Kraft schöpfen kannst. Sieh die Nacht nicht als deinen Gegner.

2. Löse dich von gesellschaftlichen Erwartungen an den Schlaf deines Babys
und gehe deinen eigenen Weg!

3. Gestalte eine angenehme Schlafumgebung, in der ihr beide euch wohl fühlt
und gib deinem Baby Geborgenheit. Einschlafen bedeutet loszulassen und das
fällt Kindern unterschiedlich leicht.  Es wird ihm viel leichter fallen, sich von dir
zu lösen und in den Schlaf zu fallen, wenn es sich sicher und geborgen fühlt.

4. Gestalte die Einschlafsituation ruhig, langweilig und möglichst reizarm,
sodass Aufwachsituation möglichst gleich Einschlafsituation ist! Bedenke
dabei, dass Babys andere Dinge spannend finden als du! Das Spiel von Licht
und Schatten kann für Babys schon wahnsinnig spannend sein. Verbringe den
Abend und späten Nachmittag ruhig.

5. Vor dem Schlafengehen kann ein Spaziergang helfen, denn kühle Luft
signalisiert dem Körper Schlafenszeit. Insgesamt solltest du jeden Tag mit
deinem Kind viel an der frischen Luft verbringen.

6. Sei bei der Einschlafbegleitung selbst gelassen und ruhig. Dein Baby spürt,
wenn du „auf heißen Kohlen sitzt“ und an den Haushalt denkst, den du noch
erledigen willst oder dass deine Lieblingsserie gleich anfängt.
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7. Beachte das Timing! Dein Baby sollte müde, aber nicht übermüdet sein.
Babys haben etwa alle 50 Minuten ein „Schlaffenster“, das du erwischen solltest.

 
8. Gib deinem Baby die Nähe, die es braucht und vertraue darauf, dass dieses
große Bedürfnis nach Nähe weniger werden wird, wenn du ihm Raum lässt,
dieses Bedürfnis auszuleben. Je mehr positive Schlaferlebnisse dein Baby hat,
desto besser wird es Schlaf als etwas Positives erleben.

 
9. Hab keine Angst dein Baby zu verwöhnen! Wenn dein Baby nachts aufwacht,
tut es das um zu schauen, ob es noch sicher ist. Dieser Instinkt ist für Babys aus
evolutionärer Sicht überlebenswichtig!

 
10. Babys können NICHT aktiv schlafen lernen! Sie müssen wie bei all ihren
Entwicklungsschritten erst die notwendige Hirnreife erreichen, um ein
Schlafmuster wie wir Erwachsene zu entwickeln. Vertraue deinem Baby und
gib ihm die Zeit, die es braucht.

Wenn du hier keine Antwort auf deine Frage gefunden hast und ein ganz
individuelles Problem mit mir besprechen möchtest, dann hast du jederzeit

die Möglichkeit ein Sleep More Coaching mit mir zu machen. Schau dir
alternativ unbedingt die Sleep Class und den Sleep Plan an.

 
Wenn du jetzt gar nicht weiter weißt, dann hol dir deine kostenlose

Ersteinschätzung auf meiner Website!
 

Hier gehts direkt zur Website: https://mamameike.de/
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Jetzt hab ich dir viel Wissen an die Hand gegeben, aber all das bringt dir nichts,
wenn du die Informationen nicht für dich individuell umsetzen kannst!

DU WILLST UNLIEBSAME GEWOHNHEITEN LOSWERDEN ODER BESTENFALLS
JETZT SCHON DIE RICHTIGEN GRUNDSTEINE LEGEN, MIT DENEN DU
LEICHTIGKEIT IN EURE SCHLAFSITUATION BRINGEN KANNST?

DANN SOLLTEST DU JETZT NICHT NOCH DIE NÄCHSTE UND ÜBERNÄCHSTE
PHASE ABWARTEN, WÄHREND DEINE KRÄFTE IMMER WEITER SCHWINDEN!

Wenn du hier keine Antwort auf deine Frage gefunden hast und ein ganz
individuelles Problem mit mir besprechen möchtest, dann hast du jederzeit
die Möglichkeit ein Sleep More Coaching mit mir zu machen. Schau dir
alternativ unbedingt die Sleep Class und den Sleep Plan an.

Wenn du jetzt gar nicht weiter weißt, dann hol dir deine kostenlose
Ersteinschätzung auf meiner Website!

 
Hier gehts direkt zur Website: https://mamameike.de/
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