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Damit Babys besser schlafen
Schönheit kommt von innen
Alle Monate wieder…
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Anzeige

gen, dass viele Eltern Skrupel haben, die Mittel zu verabreichen, selbst wenn der Arzt sie verordnet hat. Aber die Zahlen zeigen, dass das Thema von großer Bedeutung ist.

Ärzte warnen
Viele Ärzte sehen die Mittel kritisch. Sie warnen, die Wirkstoffe könnten schon bei üblicher Dosierung bei älteren
Kindern zu Konzentrationsstörungen und Müdigkeit am Tag
führen, darüber hinaus führen sie insbesondere bei Überdosierung lebensbedrohliche Nebenwirkungen an. Der Kinderkardiologe Dr. Hermann Josef Kahl, Pressesprecher vom
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, fordert in der
„FAS“, alle Beruhigungsmittel rezeptpflichtig zu machen. Er
sieht das Problem eher bei den Eltern als bei den Kindern:
Die Kinder holten sich den Schlaf schon irgendwann – nur
die Eltern seien irgendwann erschöpft.
Dr. Andrea Bevot, leitende Oberärztin an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Tübingen, geht in der
„FAS“ sogar noch weiter: „Ich würde es begrüßen, wenn
diese Sedativa vom Markt genommen werden. Auch als
Kombinationspräparat in Erkältungsmitteln sollte man sie
nicht an Kinder verabreichen.“ Sie begründet das mit der
hohen Empfindlichkeit des kindlichen Nervensystems. Die

S

Kommission für Arzneimittelsicherheit im Kindesalter (KASK)
der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin
forderte schon 2012, die Verwendung etwa von Doxylamin
einzuschränken. Doch passiert ist offensichtlich bislang wenig.
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Tipps zum Durchschlafen
Babys schätzen Routine. Der immer gleiche Ablauf struktu-

Wenn das Baby nachts brüllt, fragen sich die Eltern, wo ist denn der Schnuller? Soll man ihn
anketten, mehrere Nuckel ins Bett legen oder ein Schlafmittel geben?

riert Babys Alltag und gibt ihm dadurch Sicherheit. Indem
Sie einen festen Tagesablauf vorgeben, arbeiten Sie auch
für eine erholsame Nacht vor. Die Routine hilft dem Baby
dabei, einen festen Rhythmus zu entwickeln. Sie sollen des-
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