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So schläft Ihr Baby sicher:
...in Rückenlage,

   ...im Schlafsack,
           ...rauchfrei

Der richtige Schlafplatz für Ihr Baby 

Optimaler Schlafplatz ist das Kinderbett im Elternschlafzim-
mer. 

Wenn das Baby im gemeinsamen Bett mit den Eltern schläft, 
ist ein eigener Schlafplatz, der   Schlafsack (kein Kopfkis-
sen) und ein ausreichend großes Bett wichtig. Achten Sie 
darauf, dass das Kind nicht aus dem Bett fallen kann.

Das Baby darf nicht im gemeinsamen Bett schlafen, wenn
• Mutter oder Vater rauchen,
• Alkohol getrunken haben,
• Schlafmittel oder Drogen konsumieren,
• das Elternbett ein Wasserbett ist.

Rauchen ist schädlich!
Zigarettenrauch ist für Babys besonders schädlich. Sowohl 
das Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft als 
auch das Rauchen in der Wohnumgebung des Kindes  er-
höht das Risiko für den plötzlichen Kindstod ganz beträcht-
lich. Sie sollten deshalb für eine rauchfreie Umgebung 
sorgen oder den Zigarettenkonsum soweit wie möglich 
reduzieren.

Stillen ist gesund!
Muttermilch ist die optimale Ernährung. Wenn möglich 
sollten Sie ihr Baby fünf Monate lang voll stillen und da-
nach das Stillen mit Beikost ergänzen. Bei voll gestillten 
Säuglingen sind Teegaben nicht notwendig.

Wird das Baby mit der Flasche ernährt, achten Sie darauf, 
es wie beim Stillen im Arm zu halten, abwechselnd links 
und rechts mit Blickkontakt. Auch mit einer guten Baby-
milchnahrung kann ein Kind gesund aufwachsen. 

Ein Geschenk für Ihr Baby

Jedes Neugeborene, das im Caritas-Krankenhaus zur 
Welt kommt, erhält einen Body als Geschenk. Mit dem 
Aufdruck möchten wir Sie an unsere Empfehlungen 
zum sicheren Babyschlaf erinnern: Die lächelnde Sonne 
sehen Sie nur, wenn Ihr Kind in Rückenlage liegt.

Wir möchten mit diesem Geschenk dazu beitragen, ihr 
Baby vor dem plötzlichen Kindstod zu schützen.    

Einen sicheren Schlaf und alles Gute für Sie und Ihr 
Baby wünschen:

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Prof. Dr. Reiner Buchhorn
Uhlandstr. 7
97980 Bad Mergentheim
Tel. 07931 58-2301
kinderklinik@ckbm.de

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Dr. Ulrich Schlembach
Uhlandstr. 7
97980 Bad Mergentheim
Tel. 07931 58-2501
frauenklinik@ckbm.de
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Kein Kopfkissen, kein Schaffell ins Babybett 

Auch wenn es 
hart klingt: Alles 
was kuschelig ist, 
hat im Babybett 
nichts zu suchen. 
Ihr Kind könnte 
seinen Kopf darin 
vergraben und so 
zu wenig Sauerstoff bekommen. 

Ein Schaffell ist ideal als Isolation für den Kinderwagen im 
Winter – im Babybett kann es zu gefährlichem Wärmestau 
führen.

18 Grad sind genug 
16 bis 18 Grad sind die ideale Schlafzimmertemperatur. 
Auch die Schleimhäute trocknen so weniger aus.

Babyschlafsack statt Daunendecke 
Ein passender Babyschlafsack hat zwei Vorteile: Er ver-
hindert eine Überwärmung und sorgt dafür, dass ihr Kind 
nicht unter die Bettdecke geraten und sich in Gefahr brin-
gen kann.

Die richtige Größe kann man mit der Faustregel: „Körper-
größe plus 10 cm nach allen Seiten“ bestimmen.

Matratze: luftdurchlässig und nicht zu weich 
Die Babybett-Matratze sollte luftdurchlässig und nicht 
zu weich sein, damit der Körper zwar bequem liegt, aber 
nicht mehr als 2 cm einsinkt. Ideal ist ein fester Rand, da-
mit später beim Hopsen im Bett die Füße nicht zwischen 
Gitterstäbe und Matratze geraten können. 

Die Rückenlage ist am sichersten!

In der Nacht und auch bei jedem Nickerchen am Tag sollte Ihr 
Baby nur auf dem Rücken schlafen - das ist die mit Abstand si-
cherste Schlaflage. Am besten vom 1.Tag an, denn später ist es 
mühsam, Ihr Kind umzugewöhnen. Allein diese Maßnahme ver-
mindert das Risiko des plötzlichen Kindstods um mehr als 50%. 
Wenn das Baby sich später alleine umdrehen kann, dann dürfen 
Sie es so schlafen lassen, wie es möchte. In diesem Alter ist 
das Risiko für den plötzlichen Kindstod nur noch gering und 
die Schlaflage spielt dabei keine wesentliche Rolle mehr. Umso 
wichtiger ist dann der Schlafsack, der verhindert, dass das Kind 
unter die Bettdecke gerät oder sein Gesicht in Kissen oder Bett-
decke vergräbt.
 
Überwärmung ist gefährlich!
Babys haben noch keine gute Temperaturregulation. Alle Eltern 
haben Angst, ihr Kind könnte frieren und sich „erkälten“. Ein 
gesundes reifes Baby hat aber viel mehr Probleme mit zu großer 
Wärme, die gerade beim Schlafen im Bett gefährlich werden 
kann. Die „Wohlfühltemperatur“ testen Sie am besten am Na-
cken. Füße und Händchen dürfen kühl sein.

Insbesondere bei Fieber (Infekt) muss das Kind ausreichend Wär-
me abgeben können – daher abdecken und viel trinken lassen.

Leichte Schlafkleidung 
Zum Schlafen genügt dem Baby eine Windel, Body und Schlaf-
anzug - im Sommer bei hoher Zimmertemperatur entsprechend 
weniger. Wärmeflasche und Heizkissen eignen sich zum Vorwär-
men des Betts, zum Schlafen sind sie unnötig und gefährlich.

Kein Mützchen im Bett 
Über den freiliegenden Kopf kann ein Baby am besten seine 
Temperatur regulieren.

Liebe Eltern!

Herzlichen Glückwunsch zur Geburt Ihres Kindes! Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Caritas-Krankenhaus 
wünschen Ihnen und Ihrem Baby alles Gute! 

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir dafür sorgen, dass 
Ihr Baby in den kommenden Monaten gesund und sicher 
schläft. In dieser Broschüre geben wir Ihnen daher einige 
Empfehlungen, die vor allem dazu beitragen, den so ge-
nannten plötzlichen Kindstod zu vermeiden. Trotz intensiver 
Bemühungen vieler Kinderärzte weltweit ist es bisher nicht 
gelungen, das Rätsel um die Ursache für den plötzlichen 
Kindstod zu klären. Viele neue Erkenntnisse zeigen aber: Ein 
Großteil dieser Todesfälle kann verhindert werden, wenn 
Ihr Kind richtig zum Schlafen gelegt wird – am besten in 
einem Schlafsack ohne zusätzliche Decken und Kissen. 

Durch eine konsequente Information der jungen Eltern ha-
ben es einige unserer Nachbarstaaten geschafft, dass dort 
bis zu 4-mal weniger(!) Babys an plötzlichem Kindstod 
sterben als bei uns. 

Mit dieser Information möchte die Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin gemeinsam mit der Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe des Caritas-Krankenhauses Bad Mer-
gentheim die in unserer Klinik geborenen Kinder vor dem 
plötzlichen Kindstod schützen!

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Kind viel Freude! 
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