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 die jede frischgebackene Mutter
kennen muss, damit ihr Baby

ruhig durchschläft

WICHTIGSTEN

Die



"Schlechtes Einschlafen, Ständiges Aufwachen, Unruhige

Nächte, Ein Problemkind"...seit Jahren arbeiten wir tagtäglich

daran, Produkte zu entwickeln die Babys und Müttern einen

erholsamen und gesunden Schlaf ermöglichen.

Unser Wombi ist der erste geschlossene Babyschlafsack in

Deutschland, den wir auf Basis des natürlichen Babygefühls im

Mutterleib entwickelt haben. Tausenden von Familien konnten

wir so helfen, dass ihr Kind auf natürliche Weise durchschläft,

ohne Angst zu haben etwas falsch zu machen.

Mit diesem E-Book möchten wir an diesem Thema anknüpfen. 

 Wir möchten die Frage beantworten die viele Eltern nach

schlaflosen Nächten beschäftigt: "Wie schläft mein Baby

besser?". Dies ist unser Anliegen, das stark in unsere

Unternehmensphilosophie verankert ist. Wir wollen unser

Produkt mit diese 8 Tipps vervollständigen und Eltern sowie

Kindern zu mehr Schlaf und Energie verhelfen.

Der Schlaf ist für den ganzen Menschen,

was das Aufziehen für die Uhr.
(Arthur Schopenhauer)



Tipp 1

Nähe &

Körperkontakt



Neugeborene Babys sehnen sich nach Nähe. Sie brauchen

Körperkontakt um sich in der neuen Welt nicht verloren zu

fühlen. Und zwar bestenfalls mit direktem Hautkontakt. Gerade

bei Schlafproblemen kann dies Babys helfen, um sich zu

beruhigen und in den Schlaf zu finden. Wenn Kinder also sehr

unruhig sind und alle anderen Bedürfnisse befriedigt sind, dann

hilft vielleicht einfach Nähe. Macht eure Oberkörper frei und

zieht eure Kinder aus. Kuschelt euch zusammen unter eine

Decke und genießt die Nähe zueinander. Vielleicht sucht euer

Kind einfach nur den Körperkontakt zu euch.

Nähe & Körperkontakt

Tragen
Haut an

Haut

Schlaf-
platz

Mehr ist
mehr

Tragen z. B. in der

Trage oder im Tuch

Wärme spüren & euren

Geruch riechen lassen

Nähe & Kuscheln auch

in der Nacht

Vergesst nicht: Babys 

kann man nicht

verwöhnen



Tipp 2

Geborgenheit

durch Begrenzung



Im Mutterleib war es für die Kleinen sehr eng. Arme und Beine

hatten kaum Platz sich auszustrecken. Am gesamten Körper

verspürten sie eine natürliche Begrenzung. Kaum auf der Welt

ist diese Begrenzung nun von jetzt auf gleich weg. 

Viele Babys können mit dieser ungewohnten Situation und

diesem Gefühl der scheinbar endlosen Weite nicht umgehen

und schreien viel, obwohl ihnen scheinbar nichts fehlt. Jedoch

sehnen sie sich nach der Enge aus dem Mutterleib zurück.

Dieses Gefühl kann durch das Pucken nachempfunden werden,

sodass der Start in die neue Welt nicht all zu schwerfällt.

Nicht jedem Baby gefällt das Pucken. Zudem fällt es

vielen Babys nach dem Pucken sehr schwer wieder frei

zu schlafen. Die Phase des Entpuckens kann erneut zu

schlaflosen Nächten bei Babys und Müttern führen.

Das Pucken ist daher nur eine Übergangslösung!

Zum Glück gibt es mittlerweile Alternativen...

Geborgenheit durch Begrenzung

Pucken

Es gibt verschiedene

Pucktechniken, z.B. mit

Pucksäcken oder auch

Pucktüchern. Hier die Technik

mit einem Tuch:

ABER ACHTUNG



Einige Hersteller von Babyschlafsäcken suchen heute ganz

bewusste nach neuen Lösungen, um Babys ein höheres Gefühl

von Geborgenheit zu vermitteln - so wie auch wir!

Unser WOMBI ist dem Mutterleib nachempfunden und bietet hier

eine gelungene Alternative. Als einziger geschlossener

Babyschlafsack in Deutschland vermittelt er dem Baby

Geborgenheit durch Begrenzung und gleichzeitig ein Gefühl von

Freiheit, durch das lässig geschnittene Design. Er bietet die

perfekte Kombination von Pucken und freiem Schlafgefühl.

Hierdurch ist er gerade beim langsamen Abgewöhnen des

Pucken optimal geeignet.

Geborgenheit durch Begrenzung

Geschlossene
Babyschlafsäcke

Der WOMBI schenkt

Geborgenheit durch

Begrenzung. Eine tolle

Alternative zum Pucken und

die perfekte Lösung zum

Entpucken



Tipp 3

Entwicklung Tag-

Nacht-Rhythmus



Im Mutterleib gibt es für die Kleinen kein Tag und Nacht. Sie

schlafen, wenn sie müde sind und sind wach, wenn sie

ausgeschlafen haben. In den letzten Wochen der

Schwangerschaft erlernt ein Säugling im Mutterleib jedoch einen

Rhythmus aus Wach- und Schlafphasen. Jedoch unabhängig

von Tag und Nacht. Nach der Geburt behalten sie ihren

erlernten Schlafrhythmus bei. Kleine Kinder schlafen generell

mehr als Erwachsene und sie brauchen das Mehr an Schlaf

auch. Selbstredend ist es für Eltern aber anstrengend, wenn die

Kleinen die Nacht zum Tag machen. Daher kann man

unterstützende Tricks anwenden um dem Kind langfristig (!) zu

zeigen, dass die Nacht zum Schlafen gedacht ist.

Entwicklung Tag-Nacht-Rhythmus

Alles ist ein Lernprozess & abhängig von der Hirnreife. Daher

ist es normal, dass es eine gewisse Zeit braucht.

Merkmale von Tag "hell" & Nacht "dunkel" zunutze machen &

keine künstliche Helligkeit bzw. Dunkelheit erzeugen.

Auch die Merkmale von Tag "laut" & Nacht "leise"  beachten.

Daher bei Nacht alle Bedürfnisse in Ruhe befriedigen.

Eine abendliche Routine einführen. So können sich die Babys

besser drauf einstellen, dass jetzt Schlafenszeit ist.

Wenn das Kind in der Nacht plötzlich fit &

ausgeschlafen erscheint, trotzdem nicht die

Nacht zum Tag machen.



Tipp 4

Routine & 

Rituale



Abendroutine

Babys werden in eine Welt geboren, die sie so nicht kennen.

Viele Säuglinge kommen mit diesen neuen Eindrücken und

Situationen nicht zurecht und zeigen dies mit Schreien. Oft

kommen diese Kinder auch schlecht zur Ruhe und in den Schlaf,

da sie das Tagesgeschehen nicht verarbeiten können. Um ihnen

Halt zu geben, raten wir, in den Tagesablauf wiederholende und

gleichbleibende Strukturen einzubauen. Kinder können so

besser einschätzen, was auf sie zukommt und das gibt ihnen

Sicherheit. Gerade die Abendroutine ist dabei ein wichtiger

Aspekt. Ein kleines Beispiel soll dir zeigen, wie das aussehen

kann.

Routine & Rituale

Grundlage

schaffen
Zur Ruhe

kommen

Basics

Specials

Verab-

schiedung

Abend-

essen,

Stillen,

Fläschchen

Ruhig

spielen,

Kuscheln,

Baden

Windeln

wechseln,

Schlaf-

anzug /

Schlafsack

anziehen,

Zähne

putzen,

Waschen 

Singen, 

 Vorlesen,

Erzählen,

Hörspiel,

Lichtspiel

Gute-Nacht-

Kuss,

Schnuller,

Stillen,

Fläsch-

chen,

Nachtlicht



Tipp 5

Anzeichen von

Müdigkeit deuten



Wenn Babys unter Schlafproblemen leiden, liegt das oft daran,

dass die Anzeichen der Müdigkeit zu spät gedeutet werden.

Erkennt man diese zu spät, kommt man schnell in einen

Teufelskreis. Übermüdete Babys fangen schnell an zu schreien.

Sie dann wieder zu beruhigen ist nicht einfach und man beginnt,

mögliche Problemlösungen zu suchen. Während dieser Phase

wird das Baby oft noch unruhiger und ist über den richtigen

Einschlafzeitpunkt hinaus. Um erst gar nicht in diese Situation zu

kommen, muss man sein Kind genau beobachten und die

Anzeichen richtig und vor allem rechtzeitig deuten.

Anzeichen von Müdigkeit deuten

Vermehrtes
Gähnen

Bedürfnis nach
Saugen

Schlechte Laune &
Desinteresse

Suche nach 
Nähe

Gesicht, Augen,
Ohren reiben

Koordination lässt
nach



Tipp 6

Richtige

Schlafumgebung



Die Schlafumgebung ist ein elementarer Bestandteil, um einen

sicheren und besseren Schlaf zu gewährleisten. In diesem

Zusammenhang stellt sich für viele frischgebackene Eltern die

Frage: „Wo soll mein Baby denn eigentlich schlafen?“ Hierfür

gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie z. B. die Überlegung zur

Räumlichkeit, zum Babybett und wie dieses gestaltet sein soll.

Daher möchten wir dir zeigen, zu welcher Schlafumgebung

Experten in den ersten 12 Monaten für einen sicheren und guten

Schlaf raten.

Richtige Schlafumgebung

Vor dem Zubettgehen Lüften

Optimale Raumtemperatur:

18° 

Keine direkte

Sonneneinstrahlung

Keine direkte Zugluft

Elternschlaf-

zimmer

Nichtraucher

Nicht zu warm bekleiden 

Im Schlafsack schlafen lassen, statt Decke.

Babybett frei von Erstickungsgefahren

halten (ohne Kuscheltiere, Schmusetücher,

Deckchen, Kissen, Nestchen & Co.)

Keine direkte Heizungshitze

Keine Steckdosen und Kabel in

Reichweite

Gefahrenquellen beachten:



Tipp 7

Richtige

Schlafposition



In der Rückenlage ist die Erstick-

ungsgefahr am geringsten.

Sollen die Babys auf dem Bauch schlafen oder auf der Seite oder

doch lieber auf dem Rücken? Früher war es gang und gäbe, dass

die Babys auf dem Bauch schliefen. Denn die Annahme war,

dass Babys in Rückenlage an ihrem Erbrochenen ersticken.

Heute weiß man, dass die Rückenlage dabei nicht entscheidend

ist. Heute gilt die ganz klare Empfehlung aus allen Richtungen:

Die Rückenlage ist die beste Schlafposition für Babys! Und zwar

im gesamten ersten Lebensjahr! Hier ist die Gefahr des

Erstickens am geringsten. Was gegen die anderen Schlaflagen

spricht, erklären wir dir hier.

Richtige Schlafposition

Die Nackenmuskulatur ist nicht so weit ausgeprägt,

das ein kontrolliertes Kopfdrehen möglich ist. Es

besteht die Gefahr, dass Kinder auf dem Gesicht

schlafen & es nicht schaffen, sich zur Seite zu drehen

oder in dieser Lage in den Tiefschlaf fallen und das

Ersticken nicht bemerken.

Bauch-

lage

Rücken-

lage

Seiten-

lage

Die Gefahr auf den Bauch und damit auf das Gesicht

zu fallen, ist in dieser Lage erhöht. Auch

Stabilisationshilfen (Seitenschläferkissen, einge-rollte

Handtücher) können verrutschen und sind dann eine

weitere Gefahrenquelle, da Kinder ihre Gesichter darin

vergraben könnten.



Tipp 8

Vorbeugung

plötzlicher

Kindstod



3-R-Faustregel

Ein Thema, über das man als Elternteil ungern nachdenken

möchte. Dennoch ist es eine wichtige Angelegenheit, die wir

thematisieren möchten. Unter dem plötzlichen Kindstod versteht

man das unerwartete Versterben - vorwiegend im Schlaf - von

gesunden Babys, vor allem in den ersten 12 Monaten, danach

sinkt das Risiko rapide. Die Ursache für solch einen Todesfall ist

bis heute weitestgehend ungeklärt. Jedoch gibt es einige

Faktoren, die man berücksichtigen kann. Beachtet man eine

einfache Faustregel, kann man das Risiko ganz einfach

minimieren.

Vorbeugung plötzlicher Kindstod

Rückenlage Rauchfrei

Richtig gebettet
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Wir hoffen, dass dir unsere 8 Tipps bei der Erziheung

deines Kindes helfen. Wir wünschen dir und deinem

Nachwuchs entspannte und ruhige Nächte.


