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Gemeinsames Schlafen im Elternbett 
– der Stand des Wissens
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Schlafempfehlungen

Theorie…
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Schlafempfehlungen

… und Realität
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SIDS – der Plötzliche Kindstod

• Zwischen 1991 und 2015 Rückgang der Fälle in Deutschland um 90%

• 1990 1,3%, jetzt noch unter 0,02% in Deutschland

• Besonders häufig: 2. – 4. Lebensmonat

• Ursache noch immer nicht eindeutig feststellbar → Zusammenspiel aus 
mehreren intrinsischen und extrinsischen Risikofaktoren: Triple Risk Modell
Und: nahezu nie Fälle OHNE vermeidbare Risikofaktoren



SIDS – der Plötzliche Kindstod

• Risikofaktoren, nicht oder nur bedingt änderbar:

 Frühgeburtlichkeit/ Mehrlingsgeburt → niedriges Geburtsgewicht
 männliches Geschlecht (aber: Bed-Sharing gleicht das aus!)
 sehr junge Mutter, niedriger sozio-ökonomischer Status
 bereits vorangegangenes ALTE, Apnoen
 vermutlich: genetische Faktoren, Serotonin-Verarbeitung, angeborene 

Abweichungen im Hirnstamm, Herzrhythmusstörungen
 akute Infekte



SIDS – der Plötzliche Kindstod

• Risikofaktoren, beeinflussbar:

 Rauchen (genaugenommen: Nikotin) bereits in der Schwangerschaft und 
darüber hinaus → 7- bis 9-fach erhöhtes Risiko

 Schlafen in Bauchlage
 Überwärmung (Zimmertemperatur)
 Nicht-Stillen → Verdopplung gegenüber nur 2 Monate stillen überhaupt!
 Schlafen im eigenen Kinderzimmer
 Unsichere Schlafumgebung (Nestchen, Kissen, weiche Matratze etc.)
 Drogen-/Alkoholkonsum der Mutter und/oder betreuenden Person
 Nicht-Impfen



Die Kontroverse: Bed-Sharing

• In vielen nationalen Empfehlungen noch enthalten: Kind soll im Zimmer 
der Eltern, aber im eigenen Bett schlafen.

• Aber: ältere Studien/Daten fragten oft nicht nach genauen Umständen: 
schlief das Baby immer oder nur in der letzten Nacht gemeinsam mit den 
Eltern? War die Mutter Raucherin/ alkoholisiert o.ä.? Wo fand das Schlafen 
statt – in einem Bett oder eher auf einem Sofa? Wurde das Kind gestillt?...

 Baddock et al. 2006: Differences in infant and parent behaviours during routine bed sharing compared 
with cot sleeping in the home setting

 Carpenter et al. 2013: Bed sharing when parents do not smoke: ist there a risk of SIDS? An individual level 
analysis of five major case-control studies

 Smith et al. 2016: Infant Sleep Location and Breastfeeding Practices in the United States, 2011 - 2014



Die Kontroverse: Bed-Sharing

• Gegenargument: Stillen schützt vor SIDS und Bedsharing erleichtert das 
Stillen. Was also jetzt?

• Und: rigide Empfehlungen führen manchmal erst zu unsicherer 
Schlafumgebung!

 Ball et al. 2003: Breastfeeding, bed-sharing, and infant sleep
 Quillin et al. 2004: Interaction between feeding method and co-sleeping on maternal-newborn sleep
 Hauck et al. 2011: Breastfeeding and reduced risk of sudden infant death syndrome: a meta-analysis
 Vennemann et al. 2012: Bed sharing and the risk of sudden infant death syndrome: can we resolve the 

debate?
 Blair et al. 2014: Bed-Sharing in the Absence of Hazardous Circumstances: Is There a Risk of Sudden Infant 

Death Syndrome?



Hilfreiche Materialien/ Links

• Review von Fleming et al. 2014: Bed-sharing and unexpected infant deaths: what is the 
relationship?
https://www.researchgate.net/publication/267815793_Bed-sharing_and_unexpected_infant_deaths_What_is_the_relationship

• McKenna et al. 2015: There is no such thing as infant sleep, there is no such thing as 
breastfeeding, there is only breastsleeping
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apa.13161

• Ball et al. 2019: Toward an Integrated Anthropology of Infant Sleep
https://cosleeping.nd.edu/assets/394286/amer_anthrop.just_published._2_.pdf

• ABM-Protokoll Nr. 6: Bedharing and Breastfeeding, 2019 aktualisiert
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/bfm.2019.29144.psb

• Blog von Herbert Renz-Polster: 
https://www.kinder-verstehen.de/thema/meine-themen/schlaf/ploetzlicher-kindstod/



Was also tun?
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Auf das WIE kommt es an

• Sichere Schlafumgebung: kein Sofa, kein Wasserbett, keine Schnüre o.ä.

• Kein Alkohol, keine Drogen, keine Beruhigungsmittel o.ä.

• Kein Rauchen, auch keine Kleidung etc.

• Keine Bauchlage

• Und wichtig: Stillen, auch Teilstillen!

• Wenn nicht gestillt wird: Beistellbett + Schnuller



Nochmal zurück: Breastsleeping

• Forschung zum kindlichen Schlaf in der westlichen Welt hat seit Ende der 
80er Jahre das Flaschen-gefütterte, alleine und früh durch-schlafende Kind 
als „Norm“ angenommen und aus diesem Blickwinkel heraus argumentiert

• Diskrepanz gegenüber anderen Kulturen und anthropologischen 
Erkenntnissen

• Alleine schlafende Kinder schlafen tiefer, stillen seltener, werden nicht co-
reguliert, schlafen insgesamt weniger, verbrauchen mehr Energie

• Unterstützung bei der Etablierung des Tag-Nacht-Rhythmus



Sonstige Auswirkungen des Bedsharing

• Und übrigens: auch der Hormonhaushalt von Vätern wird beim Bedsharing 
beeinflusst: Bedsharing reduziert den Testosteron-Haushalt

• Geburtenkontrolle: LAM-Methode benötigt regelmäßiges Saugen, keine zu 
langen Pausen

• Es gibt anthropolgische Überlegungen zu Zusammenhängen zwischen 
Industrialisierung/ Kapitalismus und den „modernen“ westlichen Ansichten 
zum „gesunden“ kindlichen Schlaf im eigenen Zimmer
Ball et al. 2019: Toward an Integrated Anthropology of Infant Sleep



Guter Schlaf für die ganze Familie

• Mütter kommen mit vollkommen unterschiedlichen eigenen Erfahrungen 
und Erwartungen an den Punkt, an dem sie sich Gedanken über den 
Schlafplatz des Babys machen

• Weitere Familienmitglieder sind involviert

• Das Baby selbst bringt seine Individualität mit

→ Bedsharing kann eine sehr gute Antwort sein, ist aber nicht die einzige
Option. Pragmatische Vorschläge + Flexibilität sind gefragt.


