
1

Die Schreibaby
Gebrauchsanweisung

glückliche Kinder, glückliche Eltern

Jana Kühnler

Leseprobe
Das vollständige Exemplar ist erhältlich unter:
hilfe-mein-baby-schreit.de/ebook/

http://www.hilfe-mein-baby-schreit.de/ebook/nl/?utm_source=Leseprobe&utm_medium=PDF&utm_campaign=landingpage_click


2 3

Inhaltsverzeichnis ................................................................................................ 2

Einleitung .............................................................................................................. 12

1.Wie viel Schreien ist noch normal?  14

Hilfe, ich habe ein Schreibaby .................................................................. 16

Ihr persönliches Schreiprotokoll ............................................................... 17

Was ist schon normal? ................................................................................ 18

Der schnelle Überblick - Schreizeiten beim Baby ............................... 19

CHECKLISTE – Habe ich ein Schreibaby und was kann ich tun? ..20

Schnelle Zusammenfassung zum Kapitel 1 ............................................ 22

2.Warum jedes Baby zu früh geboren ist

oder: Das vierte Trimester 24

Wie funktioniert die Nachahmung des Mutterleibes? ....................... 26

Die richtige Temperatur im Kinderzimmer ........................................... 31

CHECKLISTE – wie beruhige ich mein Baby? ..................................... 32

Schnelle Zusammenfassung zum Kapitel 2 ............................................ 34

3.Fünf Tipps als erste Beruhigungsversuche  36

Warum das Pucken so gut tut ................................................................... 36

Pucktuch oder Decke? ................................................................................ 39

Wann auf das Pucken verzichtet werden sollte ................................... 39

Pucken – eine Anleitung ............................................................................. 40

CHECKLISTE  für das Pucken des Babys ............................................. 42

Vor- und Nachteile des Puckens im Überblick .................................... 44

Die Bauch- oder Seitenlage als Möglichkeit zur Beruhigung .......... 45

Bitte nur zur Beruhigung ............................................................................ 46

Der Klassiker der Seiten- und Bauchlagerung ..................................... 47

Das Baby mit Geräuschen beruhigen ..................................................... 49

So geht es: ...................................................................................................... 51

Nutzen Sie den Saugreflex Ihres Babys .................................................. 53

Der Schnuller als Beruhigungshelfer ...................................................... 55

Gummi oder Silikon? Kirschform oder Gaumenform? ...................... 57

FRAGELISTE rund um den Nuckel .......................................................... 58

Beruhigung mit sanften Bewegungen .................................................... 60

Die Entwicklung des Babyrückens in drei Stufen ............................... 63

Inhaltsverzeichnis



4 5

Autoschalen als Schlafplatz?  Bitte nicht .............................................. 63

Das Schaukeln auf dem Arm ..................................................................... 65

Kurze Reise in die Vergangenheit ............................................................ 67

Schnelle Zusammenfassung für Kapitel 3 ............................................... 69

Tipp Nr. 1: Pucken Sie Ihr Baby ................................................................ 69

Tipp Nr. 2: Bauch- oder Seitenlage ......................................................... 69

Tipp Nr. 3: Geräusche als Beruhigung .................................................... 70

Tipp Nr. 4: Der Saugreflex .......................................................................... 70

Tipp Nr. 5: Die Bewegungen ...................................................................... 71

4.Stillen nach Bedarf?   72

Fakten zum Stillen ........................................................................................ 74

Mythen über das Stillen .............................................................................. 76

Wann ist Bedarf eigentlich wirklich Bedarf? ......................................... 77

Aber was ist mit meiner Milch? ................................................................. 80

Stillen nach Bedarf – auf einen Blick zusammengefasst .................. 82

Erste Hilfe bei wunden Brustwarzen ....................................................... 83

Schmerzen schnell stillen: ......................................................................... 83

Gegen die Ursachen vorgehen: ................................................................ 84

Informationsliste zum Thema Stillen ..................................................... 84

Tipps zum richtigen Anlegen und Stillen .............................................. 85

Schnelle Zusammenfassung für Kapitel 4 ............................................... 86

5.Koliken – das Schreien vor Bauchweh   88

Koliken schnell erkennen ........................................................................... 89

Die möglichen Ursachen für Koliken ...................................................... 90

Übersicht über den Verzicht von Lebensmitteln und 

die Verbindung zu Koliken ........................................................................ 92

Tag 1: ................................................................................................................ 92

Tag 2: ................................................................................................................ 92

Tag 3: ................................................................................................................ 92

Tag 4: ................................................................................................................ 92

Tag 5: ................................................................................................................ 92

Tag 6: ................................................................................................................ 93

Tag 7: ................................................................................................................ 93

Ursachen für Koliken im Überblick ........................................................ 94

Inhaltsverzeichnis



6 7

Mögliche Therapien gegen Koliken ......................................................... 98

Die Babymassage als klassische Hilfe bei Koliken ........................... 103

Zusätzliche Tipps ...................................................................................... 105

Hilfen aus der Medizin bei Koliken ........................................................ 106

Die medizinischen Hilfsmittel im Detail .............................................. 108

Homöopathie bei Koliken – mögliche Hilfe aus der Natur ............ 112

Schüssler Salze als weitere Alternative ............................................... 114

Ein schneller Überblick über die hilfreichen 

Schüssler-Salze bei Koliken: ................................................................... 115

Interessante Informationen zu den Schüssler-Salzen für Babys . 116

Stillkinder: .................................................................................................... 116

Flaschenkinder: .......................................................................................... 116

Hinweise für die Anwendung von Homöopathie bei Babys .......... 117

Zusammenfassung Koliken erkennen und entgegenwirken ........ 118

Mögliche Hinweise auf Koliken .............................................................. 118

Mögliche Gründe für Koliken .................................................................. 119

Mögliche Hilfe bei Koliken ....................................................................... 119

Schnelle Zusammenfassung zu Kapitel 5 ............................................. 120

6.Das Zahnen – ein möglicher Grund 

für exzessives Schreien?  122

Hausmittel beim Zahnen von Babys und Kleinkindern ................... 124

Und was ist mit der Bernsteinkette? ...................................................... 126

Homöopathie und Schüssler Salze beim Zahnen ............................. 126

Schnelle Zusammenfassung für Kapitel 6 ............................................ 128

7. Die Osteopathie als mögliche Hilfe 

bei Schreikindern 130

Die Suche nach dem passenden Osteopathen ................................. 132

CHECKLISTE – Wann ist ein Osteopath gut? .................................... 134

Warum das KiSS-Syndrom nichts mit Küssen zu tun hat ............... 135

Welche Ursachen gibt es? ........................................................................ 136

Kann ich KiSS erkennen? ......................................................................... 138

Die Behandlung von KiSS ........................................................................ 139

Nebenwirkungen der Behandlung ........................................................ 140

Kritik am Thema KiSS ............................................................................... 140

Schnelle Zusammenfassung von Kapitel 7 .......................................... 142

Inhaltsverzeichnis



8 9

8.Missverständnisse in der 

Kommunikation – verstehen Sie Ihr Baby?     144

Signale richtig deuten – was Ihr Baby Ihnen sagen möchte ......... 144

Die Annäherungssignale auf einen Blick: ............................................ 144

Der Ruf nach Hilfe ...................................................................................... 146

Der Wunsch nach Ruhe und einer Auszeit .......................................... 148

Tabelle für die Handtasche – Das will Ihr Baby Ihnen sagen ....... 150

Die häufigsten missverständlichen Signale auf einen Blick .......... 151

Schnelle Zusammenfassung zu Kapitel 8 ............................................. 154

9.Schreien Tragebabys weniger?       156

Welchen Nutzen hat das Tragen für Eltern und Kind? ..................... 158

Welche Tragemöglichkeiten gibt es? .................................................... 161

Womit trage ich am besten? – Eine kleine Findungshilfe ............... 162

So bitte nicht – Tragen, die dem Baby schaden können ................ 164

Schnelle Zusammenfassung zu Kapitel 9 ............................................. 167

10.Babys schreien lassen?  168

Stress als Schädigung für das Gehirn ................................................... 169

Kann es zu Folgeschäden kommen, wenn Sie Ihr Baby 

schreien lassen? ......................................................................................... 171

Schnelle Zusammenfassung zu Kapitel 10 ........................................... 176

11. Was ist eine Schreiambulanz? 178

Und was passiert nun bei einer Schreiambulanz? ........................... 180

Übersichtsplan als Unterstützung für die Schreiambulanz ........ 182

Häufig gestellte Fragen zum Thema Schreiambulanz .................... 183

Hilfe im Netz ................................................................................................ 184

Schnelle Zusammenfassung für Kapitel 11 .......................................... 185

12. Nur eine Phase?–Fremdeln bei Kindern   186

Die ersten Anzeichen für die Fremdelphase bei Ihrem Kind ......... 188

Das können Sie tun ................................................................................... 188

Fremdeln als ein natürlicher Schutz ..................................................... 189

Schnelle Zusammenfassung für Kapitel 12 .......................................... 192

Inhaltsverzeichnis



10 11

13.Schreiattacken bei Kleinkindern – 

woher kommen sie und was kann man tun? 194

Der aktive Trotzanfall ...................................................................................... 197

Der passive Trotzanfall ................................................................................... 198

Wie kommt es eigentlich genau zu Trotz? ................................................ 200

Der schnelle Überblick als Hilfe in der Trotzphase .............................. 203

Was Sie bei einem Trotzanfall tun können ............................................... 203

Was Sie bei einem Trotzanfall vermeiden ................................................. 205

Selbstvertrauen gegen Trotzanfälle ............................................................ 206

Die Alternativen zum „Nein“ ......................................................................... 208

Der Nachtschreck – wenn Kinder in der Nacht plötzlich schreien .... 209

Informationen rund um den Nachtschreck auf einen Blick ................ 212

Überblick über nächtliche Schreiphasen des Kindes ......................... 214

Die Schreiattacken beim Spielen – 

wenn Kleinkinder egoistisch scheinen ...................................................... 214

Interessante Erkenntnisse zum Thema „Teilen“ ..................................... 216

Was Sie vermeiden sollten, damit Ihr Kind teilen lernt ......................... 218

Die Liebe als Allheilmittel? ................................................................... 219

Schnelle Zusammenfassung für Kapitel 13 ........................................ 222

14. Die große Checkliste - 

so entspannen Sie und Ihr Baby  226

Hilfreiche Tipps für Sie und Ihr Baby ................................................... 227

15. Nachwort    230

Quellenverzeichnis .......................................................................................... 232

Bücher ............................................................................................................... 232

Studien ............................................................................................................... 232

Webseiten ......................................................................................................... 233

Artikel .................................................................................................................. 233

Tabellen und Hilfsmittel zum ausdrucken ab.......... 234

 

Inhaltsverzeichnis



14 15

1.Wie viel Schreien ist noch normal?

Wohl alle Eltern kommen früher oder später an ihre Grenzen, wenn 
das Baby schreit. Vor allem in den ersten Wochen sind diese 

Grenzen eng beieinander. Sie möchten alles richtig machen und fragen 
sich, wie Sie dem Baby noch helfen können. Eine Situation, die in vielen 
Haushalten bekannt ist, ist folgende: 

Ich war gerade erst ein paar Tage mit dem Baby zu Hause und noch 
mittendrin in der Findungsphase. Nicht nur für mein Baby, auch für mich 
war die Situation neu und meine guten Vorsätze noch aktuell in meinem 
Kopf. Dann kam der Tag, an dem ich meine Grenzen kennenlernte. Der 
Nachwuchs war gefüttert, gewindelt, gebadet und sollte nun nur noch 
ruhig auf meinem Arm einschlafen. 

Doch das wollte mein Baby nicht. Stattdessen begannen mehrere 
Stunden, in denen meine Tochter nur schrie. Ich versuchte, sie anzule-
gen. Ich sah noch einmal in ihre Windel. Ich bot ihr Tee an. Ich machte 
erst das Licht an, dann wieder aus. Ich sang unzählige Lieder und meine 
Nerven wurden immer dünner. Nachdem alles nichts half, begann ich zu 
weinen. Das schien mein Baby noch mehr zu verunsichern. Die Unruhe 
der Eltern spürt der Nachwuchs. Also bat ich meinen Mann um Hilfe. Er 
zog unsere Tochter an und ging nach draußen. Hier wurde das Schreien 
ebenfalls nicht weniger. Er sang ein Lied. Er streichelte ihren Bauch. Er 
bot ihr Tee an. Nach mehreren Stunden schlief sie schließlich vor Er-
schöpfung ein. Mein erster Weg am nächsten Tag führte zu

meinem Kinderarzt. Ich sagte:   

 „ Bitte helfen Sie uns, wir haben ein Schreibaby.“ 

Der Kinderarzt sah mich lächelnd an. Er ließ sich erzählen, was wir die 
vergangene Nacht durchgemacht haben. Anschließend gab er mir einen 
Papierbogen mit einer Übersicht. Die Übersicht war unterteilt in drei 
Wochen. Über diesen Zeitraum führte ich dann ein Protokoll. Ich fühlte 
mich nicht ernst genommen und begann mich zu fragen, wie viel Schrei-
en noch normal ist. 

Für Eltern ist es immer eine schwierige Situation, 
sich damit abzufinden, dass ihr Baby vielleicht gar 
keinen Grund zum Schreien hat. 
Bevor Sie davon ausgehen, schließen 
Sie jedoch erst alle Gründe aus. Von 
der vollen Windel über Hunger bis hin
zu einer ernsthaften Erkrankung
 ist alles in Betracht zu ziehen. 
Nehmen Sie die Möglichkeit in 
Anspruch und gehen Sie zu 
Ihrem Kinderarzt, wenn Sie 
unsicher sind.



60 61

Beruhigung mit sanften Bewegungen

Denken Sie einmal an Ihre Schwangerschaft zurück. Die meisten Babys 
wurden dann aktiv im Bauch, wenn Sie sich erholen wollten. Das ist kein 
Zufall. Wenn Ihr Körper in Bewegung war, wurde Ihr Baby geschaukelt. 
Dieses Schaukeln hat eine beruhigende Wirkung auf den Nachwuchs. 
Interessant ist auch der „Schütteleffekt“ am Kinderwagen. Beobachten 
Sie einmal Eltern, die mit einem Kinderwagen stehen bleiben. Sie stehen 
zwar, die Hand sorgt jedoch dafür, dass der Wagen weiter wippt. Das 
ist ein unterbewusster Automatismus von Eltern, die Ihr Baby immer 
Schaukeln möchten. 

Selbst die meisten Erwachsenen geben sich gerne dem 

Schaukeln hin. 

Ein gutes Beispiel hierfür sind Hollywoodschaukeln oder auch die 
allseits beliebten Schaukelstühle oder Schwingsessel. Wurden sie früher 
noch ein wenig als Senioren-Möbel belächelt, so finden sie heute immer 
mehr den Weg in „junge“ Wohnzimmer. Warum? Weil die Menschen 
merken, dass Schaukeln beruhigt. Warum sollte das also nicht auch bei 
Ihrem Baby gut funktionieren? Die Wiege, die früher noch zur traditio-
nellen Einrichtung des Zimmers gehörte, muss heute einem klassischen 
Bett weichen, in dem Kinder bis zu drei Jahren schlafen können.

Das ist eine praktische Lösung – für Sie, nicht jedoch für das Baby. Ich 
empfehle, für die Erstausstattung durchaus auch über eine 
Wiege nachzudenken. Es gibt einige Modelle, die auch in ein Beistellbett 
ohne Schaukelfunktion umgewandelt werden können. Eine gute Wahl 
sind aber auch die sogenannten Federwiegen. Gefertigt aus flexiblem 
Stoff, werden sie an einem Haken oder einer Halterung angebracht. Sie 
bekommen einen angenehmen Schwung, wenn das Baby darin liegt 
oder sich bewegt. Dieser Schwung erinnert an die Bewegungen der 
Mutter, als das Baby noch nicht geboren war. Völlige Stille und fehlende 
Bewegungen rundherum können Säuglinge so weit irritieren, dass sie zu 
weinen beginnen. 

Nicht alle Eltern haben die Möglichkeit, ihr Baby immer so lange zu 
schaukeln, bis es in den Schlaf gefunden hat. Genau deshalb ist eine Fe-
derwiege eine gute Alternative. Sie bietet sogar einen ganz entscheiden-
den Vorteil zu einer normalen Wiege, in der sich eine Matratze befindet: 
Der Rücken des Babys nimmt eine ergonomische Form an.
Babys Rücken darf ruhig rund sein. Während wir Erwachsenen immer 
häufiger das Bedürfnis verspüren, unseren Rücken gerade durchzustre-
cken, ist bei Babys genau das Gegenteil der Fall. Im Laufe der Entwick-
lung nimmt die Wirbelsäule eine sogenannte doppelte „S-Form“ an. Es 
hat also durchaus einen Grund, wenn unsere Eltern uns schon in jungen 
Jahren gesagt haben, wir mögen doch bitte gerade laufen. Das ist nicht 
grundsätzlich verkehrt, nur eben für ein Neugeborenes.

3. 5 Tipps als erste Beruhigungsversuche
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Denken Sie daran, wie Ihr Baby auf den Ultraschallbildern ausgesehen 
hat. Um es in Ihrem Bauch gemütlich zu haben, brauchte es einen run-
den Rücken und lag zusammengerollt da. Nun kommt es auf die Welt 
und wird direkt in den Kinderwagen oder in ein Bettchen gelegt. Für 
den Rücken bedeutet dies eine starke Belastung. Noch sind die Muskeln 
nicht so stark, dass sie dieser Belastung standhalten können. Im ersten 
Lebensjahr Ihres Kindes passiert viel mit dem Rücken. Erst beginnen 
sich die Muskeln am oberen Rücken zu stärken und Ihr Baby lernt, den 
Kopf selbst zu halten. 

Dann geht es im mittleren Bereich der Wirbelsäule weiter. 
Erfolge zeigen sich, wenn sich Ihr Baby aufzurichten beginnt und 
schließlich alleine sitzen kann. Im nächsten Schritt geht es an die Len-
denwirbel. Wenn diese stark genug sind, kann Ihr Baby auf den Beinen 
stehen und beginnt zu laufen. Die Federwiege ist so konzipiert, dass sie 
sich der natürlichen Form des Rückens anpasst und diesen nicht belas-
tet, sondern unterstützt. 

Die Entwicklung des Babyrückens in drei Stufen

• 1. Die sieben Halswirbel werden in den ersten Monaten 
 langsam gestreckt

• 2. Die 12 Brustwirbel werden gestreckt, bis sich Ihr Baby   
 allein aufsetzen kann
• 3. Die fünf Lendenwirbel werden gestreckt und Ihr Baby lernt  
 das Laufen

Autoschalen als Schlafplatz? Bitte nicht!

„Na so ein Glück“, könnten Sie nun denken. „Dann ist mein Baby in der 
Autoschale gut aufgehoben.“ Dieser Gedanke ist durchaus möglich und 
sogar verständlich. Schließlich liegt Ihr Baby auch in der Autoschale

3. 5 Tipps als erste Beruhigungsversuche
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Mythen über das Stillen

•  1. Frauen mit kleinen Brüsten haben zu wenig Milch: Als 
wenn die Verunsicherungen rund um das Thema Stillen nicht schon 
reichen, wird Frauen mit kleinen Brüsten immer wieder erzählt, sie 
hätten nicht genug Milch. Das ist schlicht und einfach Unsinn und in 
keinster Weise medizinisch belegt. 
 
•  2. Flach- oder Hohlwarzen verhindern das Stillen: Auch dies ist 
nicht korrekt. Ihr Baby braucht lediglich etwas mehr Unterstützung. 
Eine Hebamme oder auch eine Stillberatung kann Ihnen dabei hel-
fen, die richtige Unterstützung zu finden. 

•  3. Stillen ist eine gute Verhütung: Nach wie vor hält sich diese 
Aussage hartnäckig und hat vielen Frauen schon schneller weiteren 
Nachwuchs beschert, als ihnen lieb war. Sie können nicht davon aus-
gehen, dass Sie nicht schwanger werden können, wenn Sie stillen. 

•  4. Chirurgisch vergrößerte oder verkleinerte Brüste 
verhindern das Stillen: Ebenfalls eine Aussage, die nicht belegt 
ist. Auch nach Veränderungen an der Brust, die mit einer Operation 
einhergehen, können Frauen in der Regel noch normal stillen. 

•  5. Bei der Einnahme von Medikamenten darf nicht 
gestillt werden: Hier kann ich mit einem klaren „Jein“ antworten. Es 
kommt immer auf das Medikament, auf die Dosis aber auch auf die 
Stillzeiten an. Es ist unbedingt notwendig, dass Sie die Einnahme von 
Medikamenten in der Stillzeit mit Ihrem Arzt besprechen. 

Wann ist Bedarf eigentlich wirklich Bedarf?

Machen Sie es sich leicht, Ihr Baby zu verstehen, indem Sie sich vorstel-
len, wie Sie sich fühlen würden. Stellen Sie sich vor, Sie haben Hunger 
oder Durst, alle Supermärkte hatten jedoch gerade auf und sind jetzt 
für die nächsten Stunden zu. Sie haben keine Möglichkeit, um an Essen 
oder Trinken zu kommen. Stellen Sie sich vor, Sie fühlen sich traurig und 
möchten jetzt getröstet werden. Die Menschen, die Sie trösten können, 
haben jedoch jetzt keine Zeit oder keine Lust dazu, sondern sagen, Sie 
können in ein paar Stunden noch einmal kommen. Wie würden Sie sich 
in diesen Situationen fühlen? Wären Sie verzweifelt? Enttäuscht? Würden 
Sie vielleicht sogar weinen? 

Genau so fühlt sich Ihr Baby und es kann diese Gefühle noch nicht 
einmal in Worte fassen, sondern lediglich durch Weinen auf sich auf-
merksam machen. Sie haben jedoch den „guten“ Tipp bekommen, Ihr 
Baby auch ruhig mal weinen zu lassen, da es Sie sonst im Griff haben 
könnte. Selbst wenn es im Herzen weh tut, möchten Sie natürlich nicht

4. Stillen nach Bedarf? 



104 105

Hände warm sind. Sie können Ihre Hände auch ein wenig mit einem 
sanften Babyöl einreiben, damit die Babyhaut nicht gereizt wird. 

Es gibt mehrere Massagemöglichkeiten. Ein paar einfache Übungen 
habe ich Ihnen zusammengefasst. Diese können Sie in Kombination 
miteinander machen und vorsichtig wiederholen: 

• 1. Blähungen leicht lösen: Legen Sie Ihr Baby auf den Rücken und 
umfassen Sie mit beiden Händen die Beinchen. Schieben Sie die 
Knie leicht in Richtung Bauch, so dass die Beine angewinkelt werden. 
Sorgen Sie dafür, dass die Beine ein paar Sekunden oben bleiben. Oft 
gehen jetzt bereits die ersten Winde ab und Ihr Baby entspannt sich 
ein wenig.

• 2. Streichen Sie mit der flachen Hand vom Brustbein nach 
unten zum Schambein des Babys. Während Ihre eine Hand nach 
unten geht, legt sich die zweite Hand auf die Brust und streicht nach. 
Auf diese Weise entsteht eine fließende Bewegung, die das Baby als 
angenehm empfindet. 

• 3. Rücken Sie den Nabel des Babys in den Fokus. Legen Sie zwei 
Finger neben den Nabel und machen Sie nun kreisende Bewegun-
gen immer rundherum um den Bauchnabel. 

• 4. Schieben Sie nun noch einmal die Beine leicht in Richtung 
Bauch und warten Sie wieder einen Moment ab, damit sich die Blä-
hungen lösen können. 

Zusätzliche Tipps

Nach der Massage ist es wichtig, dass Sie Ihr Baby warm halten, damit 
es nicht auskühlt. Sie können beispielsweise eine Decke oder ein Hand-
tuch über die warme Heizung legen und es anschließend über Ihrem 
Baby ausbreiten. Geben Sie dem Nachwuchs ruhig noch die Möglichkeit, 
ein wenig mit den Beinen zu strampeln. Damit es nicht zu kühl wird, 
gibt es auch Strampelsäcke, die Sie Ihrem Baby anziehen können. Diese 
Strampelsäcke halten Bauch und Beine warm.
Singen Sie während der Massage  ein Lied oder sagen Sie lustige Reime 
auf. So konzentriert sich Ihr Baby ganz auf Ihr Gesicht und kann sich 
besser entspannen. 

Geben Sie nicht gleich auf, wenn Sie bemerken, dass die Massage erst 
einmal nichts bringt. Einige Babys reagieren verwirrt auf die Massage, 
wenn sie sich in einem Schreikrampf befinden. Reden Sie weiter be-
ruhigend auf Ihr Baby ein. Beruhigt es sich gar nicht, brechen Sie die 
Massage ab und warten Sie einen Moment. Nutzen Sie den Moment, um 
Ihr Baby anders zu trösten, beispielsweise durch Schaukeln oder auch 
durch ein Anlegen an die Brust. 

5. Koliken – das Schreien vor Bauchweh



124 125

Hausmittel beim Zahnen von Babys und 
Kleinkindern 

• Essenz aus Vanille 
Die natürliche Vanille verfügt über wertvolle Inhaltsstoffe, die 
für die Beruhigung des Zahnfleisches sorgen sollen. Nutzen Sie 
Vanilleessenz aus der Apotheke und reiben Sie das Zahnfleisch 
Ihres Babys damit ein. 

• Eis
Kochen Sie Wasser ab, lassen Sie es abkühlen und frieren Sie 
es dann in kleinen Eiswürfeln ein. Mit dem Eiswürfel können Sie 
über das Zahnfleisch Ihres Babys streichen. Wir kennen das von 
unseren Verletzungen. Eis betäubt die schmerzende Stelle und 
lässt den Schmerz so vergehen. 

• Waschlappen oder Tuch mit Kamillentee
Die Kamille hat eine besonders beruhigende und schmerzlin-
dernde Wirkung. Kochen Sie einen frischen Kamillentee und 
lassen Sie ihn etwas abkühlen. Tränken Sie nun einen 
Waschlappen oder ein Moltontuch in dem Tee und geben Sie 
das Tuch Ihrem Kind, damit es darauf kauen kann. 

• Rapsöl und Kamille
Kaufen Sie reines Kamillenöl und vermischen Sie 1-2 Tropfen 
mit einem Esslöffel Rapsöl. Die entstandene Mischung können 
Sie als ein natürliches Öl beim Zahnen verwenden und damit 
das Zahnfleisch einreiben. 

• Druck
Egal, womit Sie das Zahnfleisch beruhigen, üben Sie immer 
wieder etwas Druck aus und lassen Sie Ihr Baby auch auf Ihrem 
Finger kauen. Eine Alternative ist ein Beißring, der meist auch 
ins Tiefkühlfach gelegt werden kann.

• Veilchenwurzel
Ebenfalls ein gern empfohlenes Hausmittel ist die 
Veilchenwurzel. Die harte Wurzel können Sie Ihrem Baby 
als eine Alternative zum klassischen Beißring anbie-
ten. Sie kann ebenfalls im Kühlschrank gekühlt werden. 
Kaufen Sie die Wurzel in der Apotheke und bieten Sie sie 
Ihrem Baby immer wieder an. Sie werden schnell mer-
ken, wie gerne es zugreift. 

6. Das Zahnen – ein möglicher Grund für exzessives Schreien?
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Der Wunsch nach Ruhe und einer Auszeit

Als ich in der benannten Situation am Anfang des Kapitels meine 
Freundin gefragt habe, ob Sie sich vielleicht vorstellen kann, dass ihr 
Baby eine Auszeit braucht, hat sie mich ein wenig entgeistert angese-
hen. Sie erklärte mir, dass Babys keine Auszeiten brauchen sondern 
immer auf der Suche nach der Nähe zu den Eltern und einer guten 
Unterhaltung sind. In dem Moment wurde mir bewusst, dass diesem 
Irrglauben vermutlich viele Eltern unterliegen. Man fühlt sich als Raben-
mutter, wenn man den Nachwuchs auch einfach einmal eine viertel 
Stunde auf der Decke liegen lässt, im wachen Zustand, ohne Spielbo-
gen, oder anderer Unterhaltung von außerhalb. Das kann man doch 
nicht machen, oder? Ich darf doch nicht einfach mein Baby hier liegen 
lassen und vielleicht einmal wieder allein auf Toilette gehen? Doch! Das 
ist durchaus erlaubt und auch für das Baby eine Entspannung. Viele 
Babys geben Signale, wenn ihnen etwas zu viel wird und sie gerne ein-
fach ein wenig Ruhe hätten. 

• Ist Ihr Baby gereizt? Gereizte Babys reagieren auf weitere 
Reize mit Ablehnung in Form von Schreien oder dem 
Abwenden des Kopfes. Achten Sie auf diese Signale. 

• Der Blick geht von Ihnen weg: Auch das ist ein Anzeichen 
dafür, dass Ihr Nachwuchs vielleicht etwas Zeit für sich möchte. 
Ihr Baby schaut sich nach allen Seiten um und hat keinen Blick 
für Sie übrig. Beziehen Sie das nicht auf sich sondern geben Sie 
Ihrem Kind etwas Zeit. 

• Schnelle Atmung: Eine häufige Situation, in der Babys um 
Ruhe bitten, ist extremer Stress. Achten Sie auf die Atmung 
Ihres Kindes. Ist sie schnell oder vielleicht sogar unregelmäßig? 
Dann bringen Sie Ihr Baby in eine ruhige und entspannte 
Situation und gönnen Sie ihm Ruhe. 

• Hände vor dem Gesicht: Gerade müde 
Babys zeigen mit den Händen vor dem 
Gesicht, dass sie gerne ihre Ruhe hätten. 

Vielleicht müssen Sie sich erst einmal an den 
Gedanken gewöhnen, dass auch ein Baby 
schon etwas Zeit für sich braucht. Haben 
Sie sich jedoch damit erst einmal abge-
funden und gelernt, die Signale richtig 
zu erkennen, können sich daraus ent-
spannte Situationen sowohl für Sie als 
auch für Ihr Baby ergeben.

8.Missverständnisse in der Kommunikation  – verstehen Sie Ihr Baby?
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Nicht immer funktioniert das Tragen von Anfang an perfekt. Vielleicht 
haben Sie Probleme mit der Bindung des Tuches. Möglicherweise finden 
Sie nicht direkt die richtige Position. Vielleicht braucht Ihr Baby auch erst 
einen Moment, um sich einzugewöhnen. 

Vermitteln Sie Ihrem Baby Sicherheit und machen Sie so 

deutlich, dass Sie es gemeinsam schaffen werden. 

Üben Sie vielleicht erst einmal mit einer Puppe, Ihr Tuch oder Ihre Trage 
richtig einzusetzen. 

Auch hier kann ich wieder eine Trageberatung empfehlen. Über die Web-
seite tragetuch.org können Sie sich auf die Suche nach einer Tragebe-
ratung in Ihrer Nähe machen. Bei der Trageberatung können Sie offene 
Fragen stellen und sich die verschiedenen Tragemöglichkeiten ansehen 
und ausprobieren. Damit Sie bereits wissen, welche unterschiedlichen 
Tragemöglichkeiten es gibt, habe ich eine Tabelle mit einem Überblick 
für Sie angefertigt. 

Sowohl die Art der Trage als auch die Trageweise und das Tragealter 
finden Sie in der folgenden Übersicht. 

Welche Tragemöglichkeiten gibt es?

Trageart Tragehilfe Tragealter Trageweise

Tragetuch

Komforttrage

Komforttrage

Gewebte Tücher, 
elastische Tücher, 
RingSlings

Amazonas, 
emeibaby, 
Bondolino, 
Storchenwiege

BECO Baby Carrier, 
ERGObaby Carrier, 
Geminini, Manduca 

Ab Geburt bis 
3 Jahre (das 
elastische Tuch 
lediglich bis zu 9 
Monaten)

Geburt bis drei 
Jahre

Laut Hersteller ab 
Geburt bis 2 Jahre, 
empfehlenswert 
jedoch erst ab 
Sitzalter

Rücken, Bauch 
und Hüfte

Bauch und Rücken, 
teilweise auch 
Hüfte möglich

Bauch
(gewebte Tücher 
und RingSling auch 
Rücken und Hüfte)

Mei Tai Bondolino, 
Storchenwiege, 
Amazonas, Bum-
Baumel, DidyTay, 
Hop-Tye, Lana, 
Marsupi, My Sol, 
Fräulein Hübsch

Geburt bis 3 Jahre Rücken, Bauch, 
Hüfte

9. Schreien Tragebabys weniger?

http://www.tragetuch.org/
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attacken und Trennungsängste oder auch die Angst vor dem Alleinsein 
gehören ebenfalls dazu. So können bereits im Babyalter erste trauma-
tische Erlebnisse hinterlassen werden, die später eine der genannten 
Erkrankungen möglicherweise mit auslösen können14. Auch das Abrut-
schen in Suchterkrankungen, wie die Nikotin- und Alkoholsucht werden 
begünstigt. Das heißt nun nicht, dass Ihr Baby, wenn Sie es einmal 
schreien lassen, komplett gefährdet ist für das spätere Leben. 
Wichtig ist jedoch, dass Sie sich bewusst machen, dass eine 
häufige Ignoranz der Bedürfnisäußerung durchaus Folgen 
nach sich ziehen kann. Dies können 
Sie auch als Hinweis an die 
Personen weitergeben, 
die der Meinung sind, 
schreien lassen kann 
nicht schaden. 

Oft wird der Hinweis, das Baby einfach einmal schreien zu lassen, in 
Verbindung mit den Schlafenszeiten gegeben. Durchschlafen ist eine 
Thematik, die viele Eltern beschäftigt. Natürlich gibt es immer auch die 
Eltern, die einfach ein unverschämtes Glück haben. Ihre Babys scheinen 
von Anfang an mehrere Stunden durchzuschlafen. Möglich, 
  aber doch eher ein seltenes Phänomen, das sich von 
     Tag zu Tag wieder ändern kann. Um ihr Baby zum 
   selbstständigen Einschlafen sowie zum Durchschlafen
   zu bewegen, greifen viele Eltern auf das Buch „Jedes 
           Kind kann schlafen lernen“ von Dr. Richard Ferber zurück. 
        Was viele Eltern dabei übersehen: Dr. Richard Ferber selbst 
 empfiehlt die von ihm angeregte Methode erst bei Kindern ab 
      einem Alter von einem Jahr. 

14  Quelle: Prof. Dr. med. Volker Faust – Psychosoziale Gesundheit von Angst bis Zwang

ACHTUNG

Ich möchte hier betonen, dass ich es auch nach 
dem ersten Lebensjahr für verkehrt halte, ein 

Kind schreien zu lassen. In diesem Buch 
distanziere ich mich klar von der sogenannten 
Ferber-Methode. Da diese auch unter anderen 

Namen bekannt ist, und Sie damit vielleicht nicht 
direkt etwas anfangen können, hier ein 

kurzer Einblick: 

10. Babys schreien lassen?
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Übersichtsplan als Unterstützung für die 
Schreiambulanz

Mi. Do. Fr. Sa. So.Di.Mo.

Schrei-
zeiten

Vor dem 
Essen

Nach dem 
Essen

Besuch da 
– ja oder 

nein?

Schla-
fens-zeiten

von - bis

Mögliche 
Stress- 

oder 
Störfakto-

ren

Windel 
voll oder 
nicht?

Häufig gestellte Fragen zum Thema Schreiambulanz

• 1. Wie lange dauert eine Sitzung?
Diese Frage lässt sich pauschal nicht beantworten. Im Durch-
schnitt können Sie mit einer Dauer zwischen 30 und 60 Minuten 
rechnen. Dies ist abhängig davon, welche Therapieform für Sie 
und Ihr Baby gewählt wird. 

• 2. Brauche ich eine Überweisung für die Schreiambulanz?
Nein, Sie brauchen keine Überweisung. Sie können einfach eine 
Schreiambulanz in Ihrer Nähe suchen und telefonisch einen 
Termin vereinbaren.

• 3. Was muss ich zum ersten Termin mitbringen?
Bringen Sie den Mutterpass sowie das Untersuchungsheft mit. 
Idealerweise füllen Sie den Plan von Seite 75 aus und notieren 
sich alles, was Ihnen im Zusammenhang mit dem Schreien bei 
Ihrem Baby auffällt. 

• 4. Ist die Schreiambulanz kostenlos?
Das kommt auf die Ambulanz an. In vielen Städten werden 
die Einrichtungen von den Städten, Kommunen oder Ländern 
gefördert. Dennoch kann es sein, dass Sie eine Gebühr für die 
Behandlung entrichten müssen. Dies können Sie direkt bei der 

11. Was ist eine Schreiambulanz?
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das ist nicht einfach nur gut sondern lebensnotwendig. Es nabelt sich 
immer mehr ab und geht ein immer größer werdendes Stück des Weges 
allein. Das ist natürlich nur ein Bild, mit dem ich Ihnen einen vereinfach-
ten Einblick in die Gedanken des Kindes geben möchte. Stellen Sie sich 
vor, Sie möchten gerne etwas und das von ganzem Herzen. Sie wissen 
jedoch nicht, wie Sie es umsetzen können. Es gibt nun mehrere Optio-
nen: 

• 1. Sie denken in Ruhe über die Situation nach und legen sich 
verschiedene Möglichkeiten gedanklich zurecht. Nach und nach 
gehen Sie diese Möglichkeiten nun durch und finden so heraus, 
wie Sie das Problem lösen können. 

• 2. Sie starten einfach durch und hoffen, dass es irgendwie 
klappt. 

Ihr Kind kann noch nicht objektiv über eine 
Sache nachdenken. Stattdessen möchte 
es mit dem Kopf durch die Wand. 
Funktioniert dies nicht, ist der 
Frust groß und da Ihr Kind den 
Frust nicht anders äußern kann, 
beginnt es zu Schreien. 

„Trotz ist ein Wille, der sich verkrampft aus Angst, von einem 
stärkeren Willen übermannt zu werden. Zum Trotz kommt es 
darum besonders häufig, wo das Kind eben erst beginnt zu 
wollen, wo sein Wille erst im Entstehen ist und seiner selbst 

noch nicht sicher.“
Prof. Moor, Heilpädagoge

Der aktive Trotzanfall

Unterschieden wird zwischen einem aktiven und einem passiven Trot-
zanfall. Ganz sicher fallen Ihnen häufiger aktive Trotzanfälle auf. Diese 
können sich wie folgt äußern: 

• Ihr Kind schreit 
• Ihr Kind wird rot 
• Ihr Kind weint, ohne dass Tränen kommen 
• Ihr Kind wirft sich auf den Boden 
• Ihr Kind strampelt 
• Ihr Kind tritt nach Ihnen oder Dingen in der Umgebung
• Ihr Kind wirft mit Dingen um sich 
• Ihr Kind macht etwas kaputt oder schlägt auf etwas ein

13. Schreiattacken bei Kleinkindern
woher kommen sie und 

was kann man dagegen tun?


