
Manchmal denke ich, mein Kind atmet nicht mehr!

Ist Ihnen das auch schon passiert: Sie kommen ins Kinderzimmer, Ihr
Kind liegt ganz ruhig da,  und Sie fragen sich,  atmet es überhaupt
noch? Sie erschrecken dann und wollen es aus einem Reflex heraus
aus dem Bettchen nehmen und wachrütteln. 

Doch Achtung: Jedes Jahr werden in Belgien zahlreiche Kleinkinder
schwer  verletzt,  weil  ihre  Eltern  sie  geschüttelt  haben  -  manche
sterben  sogar  an  den  Folgen.  Denn  die  zarte  Halsmuskulatur  des
Kleinkindes kann den Kopf noch nicht richtig abstützen. Auch ist der
Kopf Ihres Kindes relativ schwer im Vergleich zum restlichen Körper. 

Beides führt dazu, dass ein Kind bis zum Alter von etwa einem Jahr
seinen Kopf nicht stabil halten kann. Wird es geschüttelt, schlägt sein
Gehirn  im  Schädel  unkontrolliert  hin  und  her  und  gegen  die
Schädelknochen. 

In der Folge kommt es zum so genannten Schütteltrauma: Blutgefäße
reißen,  es  kommt  zu  einer  Gehirnerschütterung,  zu  Hirnblutungen
oder  Hirnquetschungen  und  damit  zu  Verletzungen  des
Nervensystems, die oft dauerhafte Schäden hinterlassen. Geschüttelte
Kinder tragen meist lebenslange Behinderungen davon.

Auch wenn es schwer fällt: Wenn Sie befürchten, Ihr Kind atmet nicht
mehr, sollten Sie zunächst Ruhe bewahren. Auf gar keinen Fall sollten
Sie das Kind aus dem Bett reißen und schütteln, "damit es wieder
atmet".  In  den  meisten  Fällen  ist  Ihre  verständliche  Angst
unbegründet. 

Sie können testen, ob Ihr Kind reagiert, indem Sie:

- ihm Ihren Finger  sanft  zwischen die  Lippen stecken (es wird  zu
saugen beginnen)

- ihm leicht die Wange kitzeln (es wird das Gesichtchen verziehen)
-oder seine Handfläche berühren (es wird die Finger schließen).



Ein anderer Fall: Mein Kind schreit stundenlang – was ist bloß 
los?

Es ist nicht immer einfach, Eltern eines Kleinkindes zu sein. Babys
schreien – manchmal ganz schön lange. Das kann sehr anstrengend
für die Eltern werden. Besonders, wenn sie nicht wissen, warum ihr
Kind schreit, und ihm nicht helfen können. 

Doch bei  allem Verständnis  für  strapazierte  Elternnerven:  schütteln
Sie Ihr Kind auf keinen Fall, ganz gleich, wie angespannt Sie sind –
Sie könnten es tödlich verletzen. 

Babys  schreien,  weil  sie  keine  andere  Möglichkeit  haben,  sich
mitzuteilen.  Sie  schreien also,  wenn sie  Hunger  oder  Durst  haben,
wenn sie Mama oder Papa spüren möchten, wenn sie nass sind, einen
wunden  Po  haben,  von  hellem  Licht  oder  heftigen  Geräuschen
aufgeschreckt  werden,  wenn  sie  übermüdet  oder  überdreht  sind,
Bauch- oder Zahnschmerzen haben. 

Sie schreien nicht, weil sie ihre Eltern ärgern wollen! Sie schreien, weil
sie sich unwohl fühlen oder Hilfe brauchen. 

Mit  der  Zeit  werden  Sie  wahrscheinlich  lernen,  die  verschiedenen
Schreiarten Ihres Babys zu unterscheiden.

In der Zwischenzeit können Sie Folgendes versuchen: 

- bieten Sie ihm etwas Wasser oder Tee an
- geben Sie ihm einen Schnuller
- massieren Sie ihm den Bauch leicht im Uhrzeigersinn
- tragen Sie Ihr Baby ein wenig herum (bei gutem Wetter wirkt ein

Spaziergang an der frischen Luft oft Wunder!)
- manche Kinder beruhigen sich sehr schnell bei Autofahren
- reden Sie mit Ihrem Kind, singen Sie ihm etwas vor oder ziehen

Sie eine Spieluhr auf
- wenn Sie meinen, Ihr Kind sei müde, legen Sie es versuchsweise

in sein Bettchen.  Für manche Kinder ist  Schreien ein Einschlaf-
ritual!

Wenn Sie Ihr Kind nicht beruhigen können und merken, dass Sie mit
Ihren Nerven am Ende sind: bitten Sie um Hilfe! Wenden Sie sich an
Ihren Partner/Ihre Partnerin, die Nachbarin, die Oma, den Onkel... 



Als Außenstehende, die durch das Geschrei noch nicht so belastet
wurden, haben diese eher die Ruhe und Gelassenheit und schaffen es
womöglich, Ihr Kind zu beruhigen. Auf jeden Fall können sie Ihnen
Entlastung verschaffen, indem sie Ihnen das Kind z.B. für eine halbe
Stunde abnehmen, damit Sie wieder zur Ruhe kommen können.
Denken Sie auch daran, sich selbst etwas Gutes zu tun!

Zögern  Sie  auch  nicht,  Ihren  Haus-  oder  Kinderarzt  oder  Ihre
Kaleido-Beraterin zu kontaktieren und um einen Rat zu bitten.
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Vorsicht, zerbrechlich! 

Schütteln Sie Ihr Kind nicht – 
es könnte Schaden nehmen.
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