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Folie 1 
Wie Sie auf dieser Folie sehen können, werden wir in diesem Vortrag über ein sehr heikles 
Thema sprechen: die Sicherheit des Babys im Schlaf und seine Beziehung zum "Bedsharing" 
und zum Stillen. 
 
Folie 2 
Gegenwärtig stellt Bedsharing, verstanden als Mutter und Baby, die auf der gleichen 
Oberfläche schlafen, für die Mehrheit der Fachleute für Kindergesundheit ein inakzeptables 
Verhalten dar, insbesondere in den ersten Lebensmonaten eines Babys. 
Als Beispiel möchte ich Ihnen dieses Video der American Academy of Pediatrics, der 
wahrscheinlich wichtigsten pädiatrischen Organisation der Welt, mit Ratschlägen für Eltern 
zum Schlafenbringen des Babys zeigen.  
 
Folie 3 
Und in diesem zweiten Beispiel, das ebenfalls von AAP erstellt wurde, sehen wir ein weiteres 
Video, das sich ebenfalls an Eltern richtet. Es zeigt das Baby selbst, wie es seinen Eltern dafür 
dankt, dass sie es unter den oben empfohlenen Bedingungen zum Schlafen gebracht haben.  
 
Folie 4 
Die Obsession der AAP, das Baby auf einer flachen, festen Oberfläche schlafen zu legen, fern 
von jeglichen weichen Gegenständen, und allein, fern vom Körper der Mutter oder 
irgendjemand anderem, hat nur einen Grund: den Plotzlichen und Unerwarteten 
Sauglingstod  während des Schlafes zu verhindern.  
Mit  plotzlichem und unerwartetem Sauglingstod im Schlaf wird nicht ein einziger 
Sachverhalt bezeichnet,  sondern es werden unter dieser Bezeichnung vier verschiedene 
Arten von Ereignissen zusammengefasst:  

Plotzlicher Sauglingstod 
Versehentliches Ersticken und Strangulieren im Bett 
Ursache unbekannt 
Plötzlicher und unerwarteter postnataler Kollaps 

Von den vier ist die erste die häufigste und sie ist diejenige, auf die wir uns in dieser 
Konferenz konzentrieren werden. 
Das Syndrom des Plotzlichen Sauglingstodes ist definiert als: 
Der plötzliche, unerwartete Tod eines Säuglings unter 1 Jahr mit dem Eintritt des tödlichen 
Ereignisses offensichtlich während des Schlafs, der nach einer gründlichen Untersuchung, 
einschließlich der Durchführung einer vollständigen Obduktion und Überprüfung der 
Todesumstände und der Vorgeschichte, ungeklärt bleibt. 
Glücklicherweise ist dies nicht sehr häufig, es treten zwischen 150 und 200 Fälle pro 100.000 
Einwohner auf. Aber es bedingt unbedingt den Rat von pädiatrischen Fachleuten, wie Babys 
schlafen sollten. 
Und das ist verständlich, denn der Tod eines Babys ist ein äußerst dramátisches Ereignis, so 
selten es auch sein mag. 



 
Folie 5 
Wie wir bereits gesagt haben, ist die Häufigkeit von Plotzlichem Sauglingstod sehr gering. 
Etwa 150-200 Fälle pro 100.000 Einwohner. 
In diesen ersten beiden Kurven sehen wir, wie sich die Inzidenz bis 2015 in den USA und im 
UK im Vergleich zu den anderen drei Ursachen für unerwartete und plötzliche Todesfälle im 
Schlaf entwickelt hat.  
Und in dieser dritten Grafik sehen wir die Entwicklung von Plotzlichem Sauglingstod in 
Deutschland und Österreich von 1990 bis 2013.  
Wie Sie sehen, hat es einen sehr deutlichen Rückgang gegeben, auch wenn wir noch nicht 
sagen können, dass er ausgerottet ist.  
Seit dem letzten Jahrhundert haben die pädiatrischen Gesellschaften und Akademien sehr 
hart daran gearbeitet, das Bewusstsein zu schärfen und diese Art von Todesfällen zu 
verhindern. Sie haben sogar einige ihrer eigenen traditionellen Ratschläge als Risikofaktoren 
identifiziert. Dies war der Fall bei der Empfehlung, Säuglinge auf dem Bauch einschlafen zu 
lassen, die widerlegt werden musste, da sie das Sterberisiko deutlich erhöhte. Diese 
Berichtigung führte zu einem enormen Rückgang der Fälle von plötzlichem Tod 
Folie 6 
Im Jahr 2016 veröffentlichte die AAP-Arbeitsgruppe gegen Plotzlichen Sauglingstod die letzte 
Aktualisierung ihrer Empfehlungen, die ich im Folgenden kurz zusammenfassen werde. 
 
Folie 7, 8, 9 
 
1. Das Baby muss auf seinem Rücken schlafen 
2. Das Baby muss auf einer festen Unterlage schlafen 
3. Stillen 
4. Das Zimmer teilen, ohne das Bett zu teilen 
5. Weiche Gegenstände oder loses Bettzeug aus der Krippe fernhalten 
6. Erwägen Sie, nachts und während der Nickerchen Schnuller anzubieten 
7. Vermeidung der Tabakbelastung sowohl während der Schwangerschaft als auch 

nach der Geburt 
8. Vermeidung von Alkohol- und Drogenkonsum sowohl während der 

Schwangerschaft als auch nach der Geburt 
9. Überhitzung vermeiden 
10. Schwangere Frauen sollten regelmäßige pränatale Betreuung erhalten 
11. Respektieren Sie den Impfkalender 
12. Vermeiden Sie alle kommerziellen Geräte zur Verhinderung von Plotzlichem 

Sauglingstod 
13. Verwenden Sie Atemkontrollmonitore nicht als Strategie zur Verhinderung von 

Plotzlichem Sauglingstod 
14. Überwachte Zeit auf dem Bauch 
15. Es gibt keinen Beweis dafür, dass pucken (das enge Einwickeln des Babys mit 

speziellem Tuch) den plötzlichen Sauglingstod verhindern 
16. Das medizinische Personal sollte diese Empfehlungen unterstützen 
17. Auch die Medien sollten sich in ihren Botschaften an die Öffentlichkeit an diese 

Empfehlungen halten 
18. Kampagnen für einen sicheren Schlaf fortsetzen. 

a. Diese Kampagnen sollten die Förderung des Stillens einschließen. 
 
Folie 10 
In Wirklichkeit haben sich die meisten Kampagnen jedoch darauf konzentriert, dem Baby 
den einsamen Schlaf aufzuzwingen, anstatt das Stillen zu fördern oder die Eltern daran zu 
erinnern, dass das Baby im ersten Lebensjahr mit ihnen im Zimmer schlafen sollte. 



 
Folie 11 
Daher erhielten die Eltern von den Gesundheitsfachleuten einige Anweisungen.... 
Erinnern Sie sich an das Video des Babys, das dankbar ist, allein eingeschläfert zu werden, 
und sehen Sie sich diese Bilder und diesen Satz an:  
Es mag nicht schön sein, aber es kann friedlich sein 
Es scheint, dass das Baby darum bittet, und es scheint, dass durch die Erfüllung dieser 
Befehle alles Frieden und Glück sein wird... 
 
Folie 12 
Diese Art, die Botschaft zu vermitteln, weckt einige Erwartungen 
 
Folie 13  
Das wird sich garantiert nie erfüllen. 
Die Realität ist, dass unsere Babys nicht allein schlafen wollen, und deshalb schlafen sie nicht 
oder lassen niemanden schlafen, wenn wir sie fern vom Körper der Mutter einschlafen 
lassen. 
Daher wird entweder die Mutter psychisch krank, oder sie lässt das Baby weinen (manchmal 
mit Verhaltensmethoden)... 
 
Folie 14  
Oder sie holt das Baby zu ihr ins Bett 
 
Folie 15 
Die Realität sieht so aus, dass, wie von diesen wichtigen Organisationen angekündigt, 
mindestens die Hälfte der jährlich geborenen Babys irgendwann bei ihrer Mutter im Bett 
schlafen wird. Und in vielen dieser Fälle wird es, (weil es sich um ein unbeabsichtigtes und 
ungeplantes Verhalten handelt), auf unsichere Weise praktiziert, weil die Familien nicht 
wissen, wie man es sicher praktiziert. Sie sind nicht informiert worden, weil die 
Gesundheitsbehörden es nur verboten haben 
Und das, obwohl zahlreiche Studien gezeigt haben, dass das Bedsharing  eine 
unvermeidliche Praxis ist. Egal, wie viele Gesundheitskampagnen dagegen gemacht werden; 
egal, wie viel Ablehnung sie traditionell in unserer Gesellschaft erfahren hat... am Ende 
werden Millionen von Müttern ihr Baby ins Bett holen und sie werden so schlafen: 
Bedsharing. 
Warum passiert das? Warum ist es so schwer, unsere Babys davon zu überzeugen, allein zu 
schlafen, weil sie sicherer sind? Warum sind sie nicht so dankbar wie das "ideale" Baby in 
dem Video, das wir gesehen haben? 
 
Folie 16 
Die Antwort liegt in der Natur unserer Babys. In unserer Natur.  
Lassen Sie uns ein wenig darüber reden, um diese Situation besser zu verstehen. 
Im Allgemeinen können die Nachkommen der Tiere in zwei Haupttypen eingeteilt werden: 
Altricial und precocial 
Precocials sind Nachkommen, die so weit entwickelt geboren werden, dass sie ihrer Mutter 
folgen oder mit ihren eigenen Mitteln an ihr festhalten. 
Die Altricials hingegen werden mit wenig neurologischer und muskulärer Kontrolle geboren, 
was ihre Mütter dazu zwingt, sie geschützt in einem Nest zurückzulassen, während sie zur 
Jagd oder zur Verteidigung des Territoriums hinausgehen. 
Aufgrund ihrer Eigenschaften stehen precociale Nachkommen 24 Stunden am Tag in engem 
Kontakt mit ihrer Mutter, während Altriciale viele Stunden allein verbringen. Dies hat 
wichtige Auswirkungen auf ihre Physiologie. 



Folie 17 
Wie zum Beispiel in der Zusammensetzung der Muttermilch. Precociale Arten haben 
fettärmere Milch, die reicher an Kohlenhydraten und Wasser ist, weil das Jungtier 
kontinuierlich säugen kann. Im Gegensatz dazu haben Altricialer Arten, da ihre Nachkommen 
lange Zeit ohne Säugung auskommen müssen, Milch, die reicher an Fett und Eiweiß ist. 
 
Folie 18 
Und an diesem Punkt fragen Sie sich vielleicht, was Menschensäugling ist. 
Denn laut Ball und Mitarbeitern sind Menschen sekundär altricial. Das bedeutet, dass wir, 
weil wir Primaten sind, precocial sein sollten, wie viele Primatenarten, die in der Lage sind, 
sich mit ihren eigenen Mitteln an ihre Mutter zu klammern und sie so 24 Stunden am Tag zu 
begleiten. Aber wir werden viel weniger entwickelt geboren, als wir sein sollten, was 
möglicherweise auf die Entwicklung unseres außergewöhnlichen Gehirns zurückzuführen ist, 
und so werden wir als altriciale Nachkommen geboren.  
Das bedeutet, dass das menschliche Baby so programmiert ist, dass es vom Moment seiner 
Geburt an in innigem Kontakt mit seiner Mutter steht.  
Laut Nils Bergamn: Der Habitat des Neugeborenen ist der Körper der Mutter. Und dieser 
Körper bleibt sein habitat für die ersten Lebensmonate.  
Dies hat wichtige Auswirkungen 
 
Folie 19 
Zum Beispiel beschrieben die Doktoren Mobbs die wichtige Rolle dessen, was sie 
"Latchment" nannten, für die langfristige Entwicklung und Gesundheit des Babys. Lacthment 
ist der Abdruck, der entsteht, wenn sich ein Baby zum ersten Mal an die Brust der Mutter 
klammert. Diesen Forschern zufolge, handelt es sich hierbei um einen entscheidenden 
Moment, der nur in einem begrenzten Zeitfenster eintreten kann und ein Vorläufer der 
Attachment ist.  
Wenn die äußere Auferlegung eines physischen Abstands zwischen Mutter und Kind diese 
Bindung verhindert, wird nicht nur der Stillerfolg beeinträchtigt, sondern es wird auch 
langfristige Auswirkungen auf die Etablierung des Mutter-Kind-Attachment haben, mit allem, 
was dies mit sich bringt. 
 
Folie 20 
Und dieses Bedürfnis nach intimen Kontakten und Nähe zwischen Mutter und Kind ist nicht 
auf den Moment nach der Geburt beschränkt. Laut Professor James McKenna: 
Eine evolutionäre Perspektive zwingt uns, die möglichen Folgen der jüngsten Verlagerung 
von sozialen oder Co-Schlaf-Arrangements hin zu solitären Arrangements in westlichen 
Industriekulturen zu berücksichtigen, durch die sich die adaptive Anpassung zwischen der 
extremen neurologischen Unreife des menschlichen Säuglings und dem sozialen 
Unterstützungsumfeld verändert, das diese Unreife vermutlich ermöglicht - oder zumindest 
sicherer gemacht hat.  
Die Physiologie des Schlafes von Säuglingen und Kindern entwickelte sich in engem Kontakt 
mit ihren Eltern. 
 
Folie 21  
In den letzten Jahren haben zahlreiche Untersuchungen gezeigt, dass es eine positive 
wechselseitige Beziehung zwischen Stillen und der Nähe zwischen Mutter und Kind während 
des Schlafs - also dem Cosleeping - gibt. Beide begünstigen sich gegenseitig 
Der Hauptgrund, warum Mütter bedshare, ist das Stillen. 



 
 
Folie 22 
Säuglinge, die sich im ersten Jahr regelmäßig bedshare, werden öfter und länger gestillt als 
solche die nicht bedshare 
Säuglinge die bedshare, nehmen mehr nächtliche Fütterungen vor und stillen mit größerer 
Wahrscheinlichkeit mit 6 oder 12 Monaten weiter 
 
Folie 23 
Der enge Kontakt zwischen Mutter und Kind, der mit dem bedsharing einhergeht, ermutigt 
zum spontanen Stillen und fördert das Stillen. 
Bedsharing erhöht die Produktion von Oxytocin, das den Milchausstoß fördert und die 
Angst der Mutter verringert 
Bedsharing erhöht die Produktion von Prolaktin und fördert damit die Laktogenese II. 
 
Folie 24 
Wir können daher verstehen, warum die traditionellen Empfehlungen der medizinischen 
Autoritäten gegen das Bedsharing, im Widerspruch zu ihrem Interesse an der Förderung des 
Stillens stehen. 
 
Folie 25 
Heute spüren wir, Mütter, immer noch einen starken Druck von Seiten der 
Gesundheitsexperten und der Gesellschaft, unsere Babys so schnell wie möglich (oder 
zumindest ab 6 Monaten) "die ganze Nacht" von uns weg und ohne zu stillen schlafen zu 
lassen. Aber es gibt viele wichtige Gründe, warum Babys nachts gestillt werden müssen 
Über einen davon haben wir bereits gesprochen: die Zusammensetzung der Muttermilch. Als 
sekundäre altriciale Nachkommen erhalten unsere Babys eine Milch, die der von precocialen 
Nachkommen ähnelt und dazu bestimmt ist, 24 Stunden am Tag häufig konsumiert zu 
werden. Aber weil sie vorzeitig geboren werden, können unsere Babys nicht aus eigener 
Kraft an ihrer Mutter festhalten, und deshalb liegt es in der Verantwortung der Mutter, das 
Baby in ihrer Nähe zu behalten.  
Und das ist es, was wir Mütter in den meisten Kulturen während des größten Teils der 
Menschheitsgeschichte Tag und Nacht getan haben, bis die industrialisierte westliche 
Zivilisation im Rahmen ihrer Kampagne zur Trennung der Babys von ihren Müttern  
entschied , dass der Körper der Mutter für ihr Kind im Schlaf gefährlich sei (die Gründe dafür 
werden wir in dieser Präsentation nicht erörtern). 
 
Folie 26 
Ein weiterer Grund für die Bedeutung des nächtlichen Stillens ist die Notwendigkeit einer 
nächtlichen Stimulation der Brust der Mutter zur Aufrechterhaltung eines angemessenen 
Prolaktinspiegels 
 
Folie 27 
Es ist auch wichtig zu beachten, dass sowohl das Bedsharing als auch das Stillen einen 
erheblichen Einfluss auf den Schlaf des Babys und seiner Mutter haben. (deren 
Auswirkungen und wahre Bedeutung unbekannt sind). 
In Bezug auf den NREM-Schlaf  
Stillen fördert tiefen Schlaf 
Die Bedsharing verringert den Tiefschlaf und erhöht die Phasen des leichten Schlafes I und 
II. 



 
 
Folie 28 
Und In Bezug auf den REM-Schlaf  
Stillen verringert seinen Gesamtanteil. 
Das Bedsharing erhöht die Länge der REM-Schlafepisoden 
 
Folie 29 
Und ein weiterer wichtiger Grund für die Bedeutung des nächtlichen Stillens, der kürzlich 
entdeckt wurde, ist der zirkadiane Rhythmus einiger Komponenten der Muttermilch. 
Muttermilch gilt heute als ein Chronobiotikum, das zur Regulierung des zirkadianen 
Rhythmus des Babys beiträgt. Deshalb wird es als wichtig erachtet, die nächtliche Fütterung 
zu respektieren, zumindest in den ersten Lebensmonaten. 
 
Folie 30 
Andererseits spielt das Stillen eine wichtige Rolle für die Sicherheit der Bedsharing, da 
Säuglinge im Alter von 2 bis 3 Monaten, der am stärksten gefährdeten Altersgruppe, leichter 
aus dem aktiven Schlaf geweckt werden, wenn sie gestillt werden. 
 
Folie 31 
Im Zusammenhang mit dem Stillen nimmt die Mutter während des Bedsharing eine 
schützende Haltung gegenüber ihrem Baby ein: 
Der Arm der Mutter befindet sich über dem Kopf des Babys und verhindert, dass es das Bett 
hinauf in die Kissen gleiten kann, und ihre Knie sind unter seinen Füßen eingeklemmt, um zu 
verhindern, dass es das Bett herunterrutscht. Das Kind liegt zum Schlafen flach auf dem 
Rücken auf der flachen Matratze und zum leichten Stillen neben den Brüsten der Mutter 
 
Folie 32 
Die grosse Bedeutung, die Stillen und Bedsharing für die Physiologie des Schlafes von Baby 
und Mutter haben, hat McKenna und Gettler dazu motiviert, den Begriff Breastsleeping 
(Schlafstillen) zu prägen. 
Mit diesem Ausdruck wollten sie zwei wichtige Dinge festhalten: 
1. Die Bedeutung des Kontakts mit der Mutter bei der Einführung des Stillens, was 
einen großen Paradigmenwechsel in den offiziellen Empfehlungen zum Schlaf des Säuglings 
und insbesondere zu Bedsharing und Sicherheit erfordert.  
2. Normaler, gesunder Säuglingsschlaf kann nur im Zusammenhang mit dem 
Breastsleeping analysiert und beobachtet werden, da der gesamte sensorische Austausch 
zwischen Mutter und Kind beim Stillen eine wichtige Rolle für den Stoffwechsel des Babys, 
die Häufigkeit des Stillens und den Schlaf beider (Architektur, Erwachen usw.) spielt, was ein 
hoch integriertes adaptives System widerspiegelt. 
Diese Autoren waren der Ansicht, dass die Mutter-Baby-Dyade so viele wesentliche 
Unterschiede - verhaltensmäßig und physiologisch - zur mit Formula gefütterten Dyade 
aufweist, dass es zwingend erforderlich ist, ihnen eine eigene epidemiologische Kategorie 
und eine eigene Risiko-/Nutzenschätzung zu geben. 
 
 
 
Folie 33 

Es ist klar, dass die AAP-Empfehlungen diese Perspektive völlig ignorieren und deshalb 
viele Retraktoren haben. Hier gebe ich Ihnen ein Beispiel für die Reaktionen gegen sie in 
der wissenschaftlichen Literatur: 
• Die Studien haben den Kontext, in dem die Bedsharing durchgeführt wird, nicht 

berücksichtigt. 



• Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Bedsharing universell gefährlich ist. 
• Sicheres Bedsharing hat sich nicht als gefährlich erwiesen. 
• Die derzeitigen Beweise gegen das Bedsharing reichen nicht aus, um Familien, die es 

aufgrund tiefer kultureller Wurzeln praktizieren, zu zwingen, ihre Gewohnheiten zu 
ändern. 

• Die Empfehlungen wurden von einer Gruppe von 5 Personen abgegeben, ohne die 
viel größere Fachgruppe über das Stillen zu konsultieren. 

• Besorgnis über Interessenkonflikte der Mitglieder der Plotzliche Sauglingstod-
Arbeitsgruppe (SIDS Task Force). 

• Das Stillen wird durch das Bedsharing gefördert, und es besteht eine positive 
wechselseitige Beziehung zwischen den beiden, die sorgfältig berücksichtigt werden 
sollte.  

• Es gibt Kulturen, in denen die Bedsharing die Norm ist und der plötzliche 
Sauglingstod praktisch unbekannt ist. 

• Diese Empfehlungen überbetonen die angebliche Gefahr des bedsharings und lenken 
die Aufmerksamkeit von anderen viel wichtigeren Faktoren ab.  

 
Folie 34 
Im Angesicht der einseitigen Ablehnung der Bedsharing haben sich andere Organisationen 
dafür entschieden, anzuerkennen, dass es sich um ein natürliches und unvermeidliches 
Verhalten handelt, und deshalb wird es viel effektiver sein, die Familien darüber zu 
informieren, wie sie es sicher tun können, als es zu verbieten. 
Die Akademie für Still- und Laktationsmedizin hat soeben ihre jüngsten Empfehlungen in 
diesem Jahr veröffentlicht, an denen ein multidisziplinäres Team aus Anthropologen, 
Mathematikern und Ärzten beteiligt war und die zu einem Dokument von hoher Qualität 
geführt haben.  
Ich empfehle seine Lektüre allen Angehörigen der Gesundheitsfachkräfte für Mütter und 
Kinder. Hier möchte ich einige seiner Abschnitte hervorheben: 
Bereits in der Einleitung stellen sie die grundlegenden Punkte vor, auf denen ihre 
Empfehlungen basieren: 

1. Nächtliche Nähe erleichtert die Stilldauer und die Exklusivität des Stillens (Ebenen 2–
3). 

2. Die vorhandene Evidenz unterstützt nicht die Schlussfolgerung, dass die Bedsharing  
unter stillenden Säuglingen (d.h. Breassleeping) den plötzlichen Säuglingstod (SIDS) 
verursacht, wenn keine Gefahren bekannt sind (Ebene 3). 

3. Es gibt Konsequenzen mit getrenntem Schlaf (auch bei Zimmerteilung), die das Risiko 
einer frühen Abstillung, das Risiko einer Beeinträchtigung der Milchversorgung durch 
selteneres nächtliches Stillen und unbeabsichtigtes Bedsharing umfassen. (Ebenen 1–
3). 

4. Empfehlungen bezüglich des Bedsharings müssen das Wissen, die Überzeugungen 
und die Präferenzen der Mutter berücksichtigen und sowohl die bekannten Vorteile 
als auch die Risiken anerkennen (Ebene 5). 

5. Diskussionen über sicheres Bedsharing sollten in Leitfäden für Schwangerschaft und 
postnatale Betreuung aufgenommen werden.  



Folie 35 
Die Faktoren, die in Kombination mit der Bedsharing das SIDS-Risiko erhöhen, sind: 
• Teilen eines Sofas mit einem schlafenden Erwachsenen (''Sofa-Sharing'')  
• Kleinkind schläft neben einem Erwachsenen, der beeinträchtigt ist durch Alkohol 

oder Drogen 
• Kleinkind schläft neben einem Erwachsenen, der raucht 
• Schlafen in der Bauchlage 
• Niemals mit dem Stillen beginnen 
• Einen Sessel mit einem schlafenden Erwachsenen teilen 
• Schlafen auf weicher Bettwäsche oder Kissen 
• Frühgeburt oder niedriges Geburtsgewicht 

 
Folie 36 

Die Bedingungen für eine sichere Bedsharing sind: 
• Schlafen Sie mit Kleinkindern niemals auf einem Sofa, Sessel oder einer 

ungeeigneten Unterlage, auch nicht auf einem Kissen ( Niveau 3). 
• Platzieren Sie Säuglinge zum Schlafen fern von Personen, die durch Alkohol oder 

Drogen beeinträchtigt sind (Ebene 3). 
• Legen Sie Säuglinge zum Schlafen in Rückenlage (Ebene 3) (Ebene 4) (Ebene 5). 
• Legen Sie die Säuglinge zum Schlafen nicht in der Nähe von Passivrauchen und nicht 

in der Nähe einer Pflegeperson, die routinemässig raucht (Stufe 1), und nicht in der 
Nähe von Kleidung oder Gegenständen, die nach Rauch riechen (Rauch aus der 
dritten Hand) (Stufe 5). (In Fällen, in denen die Mutter raucht, wird dies nicht 
möglich sein). 

• Das Bett sollte von Wänden und Möbeln entfernt sein, um ein Verkeilen des Kopfes 
oder Körpers des Säuglings zu verhindern (Stufe 1). 

• Die Oberfläche des Bettes sollte fest sein, wie bei einem Kinderbett (Stufe 3), ohne 
dicke Bezüge (z.B. Bettdecken, Doonas), Kissen oder andere Gegenstände, die eine 
versehentliche Kopfbedeckung und Erstickung verursachen könnten. 

• Der Säugling sollte auf einem Bett für Erwachsene (Ebene 1) nicht allein gelassen 
werden. 

• Die Einnahme der C-Position ("Kuschelrolle"), in der der Kopf des Säuglings der 
Brust des Erwachsenen gegenüberliegt, die Beine und Arme des Erwachsenen um 
den Säugling herumgerollt sind und der Säugling auf dem Rücken, weg vom Kissen, 
liegt, ist die optimale sichere Schlafposition (Abb. 1) (Ebene 4). 

• Es gibt keine ausreichenden Anhaltspunkte, um Empfehlungen für mehrere 
Bettwächter oder die Position des Säuglings im Bett in Bezug auf beide Elternteile 
zu geben, wenn keine gefährlichen Umstände vorliegen. Jede Örtlichkeit sollte die 
kulturellen Umstände berücksichtigen, die für ihre Situation in Bezug auf die 
Schlafbedingungen einzigartig sind. 

 
  



 
Folie 37 

Und schließlich sind die Strategien für den Umgang mit dieser Situation in Familien mit 
Risikofaktoren 
• Verstärkte Förderung und Unterstützung des Stillens (Ebene 1) (Ebene 3). 
• Empfehlung zur Raucherentwöhnung und Alkohol- und/oder Drogenbehandlung 

(Ebene 1) (Ebene 3). 
• Verbesserte wiederholte multimodale Nachrichtenübermittlung bezüglich der 

Risiken des Sofasharing und des Bedsharing, wenn gefährliche Faktoren vorhanden 
sind, einschließlich des Schlafs neben einem behinderten Erwachsenen und der 
Vermeidung von Rauch. Textnachrichten und E-Mail, einschließlich der Nutzung 
von Video und sozialen Medien, können hilfreich sein, wenn sie den Eltern zur 
Verfügung stehen (Ebene 2). 

• Seitenwagen oder In-Bett-Geräte (z.B. Pepi-Pod; Wahakura) können in Betracht 
gezogen werden (Stufe 2). 

• Betonen Sie die gemeinsame Nutzung von Zimmern, wo und wann die gemeinsame 
Nutzung von Betten nicht sicher durchgeführt werden kann.  

• Berücksichtigen Sie die Bedeutung der Beteiligung des Partners und anderer 
unterstützender Personen an den Schlafzeitaktivitäten der Säuglinge. 

 
Folie 38 
Abschließend:  
Das Baby ist so beschaffen, dass es in innigem Kontakt mit seiner Mutter schläft. In unserer 
Kultur gilt Bedsharing traditionell als gefährlich für das Baby, was Experten dazu motiviert 
hat, davon abzuraten, es zu praktizieren. Aber die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zeigen uns, dass es nicht nur möglich ist, Bedsharing schon mit den kleinsten Babys sicher zu 
praktizieren, sondern dass trotz der Empfehlungen, die dagegen sprechen, die Familien es 
weiterhin praktizieren. Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr 
Kindergesundheitsorganisationen dafür, Eltern über Risikofaktoren zu informieren und sie 
darüber aufzuklären, wie sie sichere Bedsharing praktizieren können, während das Konzept 
des Breastsleeping in der Welt der Forschung und der klinischen Praxis als Startpunkt für die 
Untersuchung des gesunden Babyschlafs an Bedeutung gewinnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


