
Ihr Ratgeber Gefahr erkannt, 

Gefahr gebannt!

Unter dieses Motto stellen wir:

Schon mit den einfachsten Mitteln und 

der Umsetzung empfohlener Präventions-

maßnahmen können Sie das Risiko des 

plötzlichen Säuglingstodes 

signi�kant senken.

Jahrelange inten-

sive Untersuchun-

gen des Plötzlichen 

Säuglingstodes (SIDS 

= Sudden infant Death 

Syndrom) haben be-

wiesen, dass möglichen 

Ursachen durch einfache 

Maßnahmen im häuslichen 

Bereich sehr e�ektiv entge-

gengewirkt, ja sogar das Risiko 

um bis zu 85% gesenkt werden 

kann.

Dies sollte Ansporn genug sein!

Tragen Sie mit der Einhaltung folgender 

Hinweise dazu bei, dass Ihr Kind wäh-

rend der Schwangerschaft und in der ge-

fährdeten Zeit danach gesund aufwächst. 

Fürsorge, Liebe und das nötige Wissen sind 

das Rüstzeug, das Sie brauchen, um die Ge-

sundheit Ihres Kindes vom ersten Tag an stärken 

zu können. 

unsere kleine Schlaffibel





Das Kinderbett

Das ideale Kinderbett darf keine 
überstehenden Kanten haben. 
Der Abstand der Gitterstäbe sollte 
zwischen 4,5 cm und maximal 7,5 
cm liegen. Gitterstäbe sind wegen 
der besseren Lüftung immer zu 
bevorzugen. Der Lattenrost sollte 
bei Babys mindestens 30 cm unter 
der Oberkante des Bettchens sein. 
Verzichten Sie auf einen Himmel, 
da auch er die Atemluftzirkulation 
im Bett beeinträchtigt. 
Eine Spieluhr oder ein Mobile mit 
einer schönen Melodie kann Ihren Liebling sanft in den Schlaf begleiten. Sie sollten jedoch 
unbedingt darauf achten, dass eine Befestigung am Bett möglich ist und sich keine Kleinteile 
lösen können. Auch gegen ein Kuscheltier oder ein Schmusetuch ist nichts einzuwenden. Es 
sollte aber nicht zu groß und babygerecht sein und nach dem Einschlafen aus dem Bett ge-
nommen werden

Verzichten Sie auf 

Decke und 

Kopfkissen.

Herkömmliche Kopfkissen ge-
hören nicht ins Kinderbett. Sehr 
leicht kann es passieren, dass 
Babys Köpfchen in das Kissen 
einsinkt, somit die überschüssige 
Wärme nicht abgeführt werden 
kann und sogar Erstickungsgefahr 
droht.

Ähnlich verhält es sich mit der De-
cke. Da Babys schon sehr früh in 
der Lage sind, sich die Decke über den Kopf zu ziehen sind die Gefahren von Überwärmung 
und das Auftreten einer Rückatmung immer gegeben. Felle, Wärmflaschen, Heizkissen oder 
ähnliches haben in einem Kinderbett ebenfalls nichts verloren.

Falsch, so sollte ihr Kind in keinem Fall Liegen



Lagerung des Kopfes

Um das noch sehr weiche Köpfchen des 
Babys doch lagern zu können haben wir 
das Picopillow entwickelt. 
Glücklicher weise befolgen Sie den 
Rat des Kinderarztes und ihrer Heb-
amme und legen ihr Baby zum schla-
fen auf den Rücken ohne Decke und 
Kissen. 
So richtig und wichtig diese Maß-
nahmen zur Vorbeugung gegen den 
Plötzlichen Kindstod  auch sind, Sie 
sollten bei der Umsetzung ihr Baby 
aufmerksam beobachten.
Seit dieser Empfehlung wird bei Ba-
bys immer häufiger eine lagerungs-
bedingte Brachyzephalie (abgeflach-
ter Hinterkopf) oder Plagiozephalie 
(Schädelasymetrie) oder aber bei 
einer einseitigen, permanenten 
seitlichen Lagerung des Kopfes das 
Schiefhals-Syndrom   festgestellt
Durch das Eigengewicht des Schä-
dels, welcher bei einem Neugebore-
nen noch sehr weich ist, treten sol-
che Abflachungen und Verformungen 
sehr leicht auf.
Durch die permanente, einseitige Lagerung des Kopfes verlängert sich die Halsmuskulatur 
auf der einen Seite, die gegenüberliegende Seite verkürzt sich.
Es gibt einige Möglichkeiten das Kind dazu zu bringen, die Haltung des Kopfes ständig zu 
verändern um so einer Abflachung am Hinterkopf oder an der Seite des Kopfes vorzubeu-
gen.
Die permanente Umsetzung in der Praxis ist oftmals aber leichter gesagt als getan.
Um nun eine optimale, druck -und stressfreie Lagerung des Kopfes zu erreichen haben wir 
das Picopillow entwickelt.
Das Picopillow besteht aus einem weichen, jedoch nicht zu weichen Schaum, wie er bei 
hochmodernen Lagerungskissen benutzt wird. Die Oberfläche ist mit einem sehr atmungs-
aktiven Wabengewebe (ca. 1300 Litern/m2 pro Sekunde) beschichtet. Dies verhindert sehr 
effektiv das Schwitzen am Kopf und macht das Ersticken, selbst wenn sich das Baby bereits 
selbst auf den Bauch legen kann, unmöglich. 



Durch die Lagerung des Babykopfes in der Mulde des Picopillow werden Druckstellen an den 

Seiten vermieden. Ein Kontakt mit Matratzen oder sonstigen Liege�ächen �ndet nicht mehr 

statt, sodass eine Ab�achung des Kopfes ebenfalls vermieden wird.

Zudem wird der Kopf sanft gestützt und gehalten. Das Drehen des Körpers wird für das Baby 

dadurch wesentlich schwieriger und hilft ihnen so die Rückenlage leichter umzusetzen und zu 

stabilisieren. 





Die Schlafbekleidung
Picosleep und Langarmhemdchen

Verwenden Sie zum Schlafen nur einen pas-

senden Schlafsack! Kaufen Sie den Schlaf-
sack nie zu groß. Über die Öffnungen an Hals 
und Armen würde zu viel Wärme entweichen 
und Ihr Liebling könnte eventuell auskühlen. 
Zudem bestünde die Gefahr, dass es in den 
Schlafsack rutschen könnte. Dies sollte in 
jedem Fall verhindert werden, da es zu einer 
Rückatmung kommt und zum Ersticken führen 
könnte. Die richtige Größe ist mit der Faust-
regel „Körpergröße minus Kopfumfang zuzüg-
lich 10 cm zum Wachsen“ zu ermitteln.
Die Unterbekleidung sollte immer der Raum-
temperatur angepasst sein. Manchmal ge-
nügt schon ein Body, in einem gut gelüfteten 
Schlafzimmer im Winter muss es dann schon 
ein Schlafoverall oder ein Langhemdchen 
sein. Studien haben gezeigt, dass die meisten 
Kinder zum Schlafen viel zu warm angezogen 
sind. Eines sollten Sie bei allen Schlaf-Textilien beachten: Benutzen Sie keinen Weichspüler.
Diese Waschnüsse (siehe Abb. rechts) sind eine sehr gute Alternative zu herkömmlichen 
Waschmittel und Weichspüler. Das sich in den Schalen befindliche Saponin reinigt Babys Wä-
sche auf natürliche Art und ersetzt zudem den Weichspüler. 



Bei Pro�s punktet er vor allem durch:

 sehr gute Di�usionseigenschaften gegen Schwitzen

 sein Mehrschichtaufbau für wohlige Wärme 

 das geringe Gewicht für unbeschwertes Träumen

 sichere und bequeme Verschlusstechnik durch Klettverschlüsse

 nahtfreier Rücken

 kein Mittelreisverschluss der am Hals des Babys reiben kann

 sein exzellentes Preis- Leistungsverhältnis 

Die Raumtemperatur in Babys Schlafzimmer

Baby möchte weder schwitzen noch frieren. Die biologische Temperaturrege-

lung funktioniert im Wesentlichen über Kopf- und Gesichtshaut. Verzichten 

Sie deshalb bei normalen Temperaturen auf Mützchen und Handschuhe. Die 

richtige Temperatur stellen Sie am besten fest, indem Sie Ihr Baby vorsichtig 

am Nacken oder zwischen den Schulterblättern berühren. Die Haut sollte sich 

warm anfühlen, jedoch nicht schwitzen. Frische Luft schadet auch Ihrem Kind 

nicht. Regelmäßiges Stoßlüften sichert die nötige Frischluft. Achten Sie dar-

auf, dass dabei keine Zugluft entsteht. Die ideale Raumtemperatur im Schlaf-
zimmer liegt zwischen 16°C und 18°C.

Mit unserem Picosleep  erwerben Sie einen Schlafsack der absoluten Extraklasse. 

< 0°

< 16°-18°



Das Pucken

Ein weiterer, sinnvoller Bestandteil einer gesunden 
Schlafumgebung ist der Picopuck. 
Das Pucken ist eine sehr alte Wickeltechnik welche dem 
Neugeborenen Baby Grenzen in seiner Bewegungsfreiheit 
aufzeigt. 

Verschiedene Untersu- chungen haben gezeigt, 
dass gerade unruhige Kinder durch diese 
begrenzte Umgebung schneller ein-
schlafen, dann auch länger schlafen 
und  mehr Zeit in der Non-Rem-Phase 
verbrachten, also tiefer schlafen. 
Auch die Schrei- dauer bei soge-
nannten Schreiba- bys konnte durch 
Pucken signi- fikant gesenkt 
werden.

Dies liegt sicher- lich nicht zuletzt 
daran, dass die Ba- bys gerade in den 
ersten Wochen nach der Geburt durch 
das Pucken weiter- hin das Gefühl der 
Sicherheit, Gebor- genheit und des 
Gehaltenseins vermit- telt bekommen, 
welches sie im Mutter- leib 9 Monate lang 
bekleidet hat.

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass das 
Pucken der Beine umstritten ist. 
Die enge Fixierung der Beine steht im 
Widerspruch zur Breitwi- ckeltechnik, welche 
nachweislich der Vorbeu- gung und zur Behe-
bung von Hüftschäden (Hüftdysplasie) dient.

Über den Picopuck ziehen Sie ihrem Liebling einfach 
den Picosleep an und legen es, selbstverständlich nur 
in Rückenlage und ohne weitere Decke, zum schlafen.       



Das Stillen

Kinderärzte, Hebammen und Kinder-
schwestern, alle sind sich darin einig, 
dass Stillen der beste Start ins Leben 
für Ihr Baby ist.
Auch der enge Körperkontakt dabei ist 
sicherlich sehr wichtig. Er stärkt die 
Bindung zwischen Ihnen und Ihrem 
Kind und ist daher für die seelische 
Entwicklung von großer Bedeutung. Zu-
sätzlich wird das Immunsystem durch 
das Stillen nachweislich gestärkt.  
Wenn möglich, sollten Sie Ihr Baby bis 
zum 6. Monat voll stillen.
Sollte es trotz aller Bemühungen nicht 
klappen, wird Ihr Baby auch mit einer 
Säuglingsnahrung gesund aufwach-
sen.

Rauchen & Alkohol

Sowohl während der Schwangerschaft 
als auch in der Stillzeit sollten Sie auf 
jeglichen Zigarettenkonsum verzich-
ten.

Achten Sie im Interesse Ihres Lieblings 
stets auf eine rauchfreie Umgebung.

Auch auf Alkoholgenuss während der 
Schwangerschaft und der Stillzeit soll-
ten Sie verzichten.



Beruhigungssauger

Sollte Ihr Kind ein stark ausgeprägtes Saugverlangen haben, geben Sie ihm ruhig einen Beru-
higungssauger. So empfiehlt es der Bundesverband der Kieferorthopäden. Die Gefahr, dass Ihr 
Kind ohne Sauger zum Daumen greift, wird von den Medizinern als sehr wahrscheinlich und 
höchst problematisch angesehen. Vor allem bei Kindern mit einem unruhigen Schlaf sollte man 
zum Schnuller greifen. Eine wissenschaftliche Studie aus Holland belegt, dass der Schnuller zu 
einem ruhigeren Schlaf verhilft.

Achten Sie während der Zeit in der Sie stillen darauf, einen geeigneten Sauger zu benutzen. 
Ihre Hebamme oder Stillberaterin wird Ihnen bei der Wahl sicherlich behilflich sein. 

Weitere Informationen

Haben Sie weitere Fragen oder Probleme?

Fragen Sie Ihren Kinderarzt oder Hebamme.
Nutzen Sie das deutschlandweite Beratungstelefon 0180-5099555 (12 Cent/min)

Internet:
http://www.geps-rp-saar.de/

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Liebling eine wunderschöne Zeit.

Ihr Pinocchio Team
Wir danken Herrn Prof. Dr. med. Eckehart Paditz, Dresden, „, Mitglied des Vorstandes der 
„Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, Tagungsleiter der 1. Bundes-
weiten Expertentagung über Prävention Plötzlicher Säuglingstod sowie Herrn Prof. med. Harald 
Schachinger, Präsident der Gemeinsamen Elterninitiative Plötzlicher Säuglingstod,  Mitglied 
des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin für die 
freundliche Unterstützung bei der Entstehung dieser Schlaffibel. 
Die Klinikfotos wurden mit freundlicher Genehmigung in dem Universitätsklinikum des Saar-
landes, Homburg, dem St. Elisabeth-Klinikum Saarlouis und der Kinderklinik Kohlhof aufge-
nommen.

Vielen Dank

Ihr Pinocchio-Team




