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Hilka Aust

Hilfe,
unruhiges
Baby!
Eine Handlungsempfehlung für
Eltern, die unter der Unruhe ihres
Babys leiden
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Vorwort
Kennst Du das?
Du bist allein zu Hause mit Deinem Baby. Dein
Mann ist arbeiten und wird erst abends wieder zu
Hause sein. Du versuchst, den Tag so gut wie
möglich zu gestalten. Morgens gehst Du mit dem
Kleinen erst zur Krabbelgruppe. Danach macht Ihr
einen Spaziergang mit dem Kinderwagen durch
den Park, damit Ihr ein bisschen frische Luft
bekommt. Als Du zu Hause ankommst, fühlst Du
Dich so, als könntest Du eine kleine Pause
vertragen. Einfach mal entspannen, nichts tun,
vielleicht mit einem Tee. Das hört sich toll an.
Ach nein... es ist ja Zeit fürs Mittagessen!
Nach dem Essen steht der Mittagsschlaf an.
Dein Baby war schon am Morgen ziemlich
nörgelig gewesen, hat sofort geweint, sobald Du
Dich von ihm entfernt hast. Daher bist Du kaum
dazu gekommen, die Küche aufzuräumen und
Dich um die Wäsche zu kümmern. Das erledigst
Du also während Dein Kind Mittagsschlaf hält,
obwohl Du eigentlich, nach der anstrengenden
letzten Nacht, auch ein bisschen Schlaf vertragen
könntest.
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Nachdem Du in der Küche fertig bist, nimmst
Du Dir vor, es Dir mit einem Buch ein bisschen
gemütlich zu machen. In Ruhe gelesen hast Du
schon lange nicht mehr, das wird schön werden.
Doch gerade, als Du die ersten zwei Seiten
gelesen hast, wird Dein Kind wach. Weiter geht´s!
Der Nachmittag zieht sich scheinbar unendlich
hin. Du gibst Dein Bestes, Dein Kind bei Laune zu
halten. Aber leider nicht immer mit Erfolg.
Manchmal weint es scheinbar aus heiterem
Himmel los und lässt sich nur schwer wieder
beruhigen. Eigentlich ist es nur auf dem Arm
ruhig.
Das Zubereiten des Abendessens stellt sich
dadurch als schwierig dar. Immer wieder musst
Du unterbrechen, denn mit einer Hand lässt sich
das Gemüse einfach nicht schneiden. Also legst Du
Dein Baby in den Laufstall. Keine fünf Minuten
hast Du Ruhe, dann weint es wieder. So geht das
noch ein paar Mal hin und her. Auf den Arm,
wieder in den Laufstall. Als das Essen dann
endlich fertig ist, bist Du ziemlich bedient. Aber
Du freust Dich unheimlich darauf, dass nun Dein
Partner nach Hause kommt und Du mal wieder
einen Erwachsenen zum Reden hast. Der jedoch ist
gestresst von der Arbeit und hat nicht viel Lust auf
8

Kommunikation, sondern braucht erst mal Zeit,
um runter zu kommen. Also verläuft das
Abendessen ziemlich ruhig. Danach verbringt Ihr
noch ein bisschen gemeinsame Zeit mit dem Baby.
Anschließend steht auch schon wieder das
Abendritual an. Du bist mit dem Zubettbringen
dran und hoffst inständig, dass es heute mal
schnell geht und Du noch Zeit mit Deinem Partner
hast, ihr wollt noch gemeinsam ein Gläschen Wein
trinken und einen Film anschauen.
Du bleibst wie immer nach dem Schlaflied noch
eine Weile am Bettchen sitzen und streichelst Dein
Kind, weil es so am besten zur Ruhe kommt. Doch
bei jeder noch so kleinen Bewegung, die Du
machst, wird es wieder wach und weint. Du
versuchst, es zu beruhigen und das Ganze geht
von vorne los. Um halb zehn schläft Dein Kind
dann endlich. Du kommst abgeschlagen im
Wohnzimmer an, kuschelst Dich an Deinen
Partner und freust Dich, endlich mal Zeit für Euch
zu haben. Doch auch diese Freude hält nicht lange
an, denn Dein Partner ist sehr müde von dem
langen und anstrengenden Arbeitstag und möchte
jetzt zu Bett gehen.
Du gehst also mit und freust Dich auf den Schlaf,
den auch Du nötig hast. Aber, wie soll es anders
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sein, kurz nachdem Du eingeschlafen bist, wird
Dein Kind wach, weint sich ein und eine weitere
anstrengende Nacht beginnt.
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Wer bin ich und warum schreibe ich diesen
Ratgeber?
Beginnen
möchte
ich
mit
ein
paar
Informationen zu mir als Person. Du möchtest
sicher wissen, mit wem Du es hier zu tun hast.
Darauf folgt eine kurze Erläuterung zu meiner
Motivation, diesen Ratgeber zu schreiben.
Ich bin selbst Mutter und habe eigene, für mich
prägende und vor allem unerwartete Erfahrungen
gemacht. Ich habe alles, worüber ich schreibe,
selbst erlebt. Vor der Geburt meiner Tochter hatte
ich keinerlei Erfahrungen mit Babys. Das Einzige,
was ich sicher wusste, war: Ich wollte Mutter
werden, und zwar eine Gute. Doch dieser
Anspruch stellte mich vor eine große Aufgabe.
Meine Tochter war fordernd, suchte viel Nähe.
Auch die Nächte waren hart und unruhig. Für
mich war das eine sehr anstrengende Zeit.
Ich versorgte sie, so gut ich es nur konnte und
war oftmals am Ende meiner Kräfte. Aber wieso
bloß? Sie hatte meiner Meinung nach alles, was sie
brauchte. Aber sie wollte scheinbar immer noch
mehr. Ich hatte das Gefühl, sie würde mich
aussaugen.
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Weil dieser Zustand nur schwer zu ertragen
war, machte ich mich auf die Suche nach
Antworten. Ich las viele Bücher über Erziehung
und Schlafprobleme bei Babys, holte mir
Ratschläge von Freunden, Eltern, Kinderarzt oder
Hebamme. Doch all das machte es kein Stück
leichter. Rückblickend würde ich sagen, es
verschlimmerte alles nur noch. Jeder hatte eine
andere Meinung. Ich fing vieles an und verwarf es
wieder. In meinem Kopf schwirrte es nur noch. Ich
wollte aber unbedingt verstehen, was ich falsch
machte. Dieser Ansatz war jedoch nicht sehr
hilfreich, denn er sorgte dafür, dass ich meine
Mutterqualitäten immer mehr anzweifelte.
Das Thema Bindung brachte mich dann auf die
richtige Fährte. Ich eignete mir theoretisches
Wissen an und machte sogar eine Fortbildung zu
dieser Thematik. Doch in meiner Lage als
betroffene Mutter brachte es mir nicht den
gewünschten Erfolg.
Was mir in den Stresssituationen dabei immer
fehlte,
war
eine
leicht
verständliche
Handlungsanleitung. Es war alles zu theoretisch.
Die Bücher waren zu lang. In der akuten Situation
half mir davon nichts.
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Mir fehlte die Hilfe bei der praktischen
Umsetzung. Denn ich wollte etwas verändern,
aber scheinbar konnte ich es nicht.
Heute weiß ich, warum das so war. Ich stand
mir selbst im Weg. Erst als ich es schaffte zu
erkennen, dass meine eigenen Bedürfnisse meine
Aufmerksamkeit lenken und mich von einem
tiefen und innigen Kontakt zu meiner Tochter
abhalten, konnte ich darauf Einfluss nehmen und
endlich eine stärkende Bindung zu ihr aufbauen.
Daher bin ich auf die Idee gekommen, meine
Erfahrungen, die ich über Jahre gesammelt habe,
aufzuschreiben und interessierten Eltern als
Instrument für den Alltag mitzugeben. Ich habe
versucht, mich kurz zu halten und nur die aus
meiner Sicht nötigsten Informationen aufzuführen.
So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Bewusst
habe ich alle Bindungstheorien unerklärt gelassen.
Bei weiterem Interesse bietet der Markt
wunderbare und vielfältige Fachliteratur.
Da
jeder
Mensch
und
jede
zwischenmenschliche Beziehung einzigartig ist,
wird dieses Buch für viele sehr hilfreich sein, einen
Erfolg kann ich jedoch nicht garantieren.
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Mehr Bindung
Ein Säugling ist in den ersten Monaten und
Jahren auf seine Bezugspersonen, in der Regel die
Eltern, angewiesen. Er benötigt Nahrung, Wärme,
Schlaf, Kommunikation, Sicherheit und Nähe.
Doch immer häufiger haben Eltern damit zu
kämpfen, dass sie all diese Bedürfnisse, so gut es
Ihnen möglich ist, befriedigt haben und ihr Kind
trotzdem noch nicht zufrieden ist. Das ist
unglaublich kräftezehrend und bringt Eltern, die
für ihr Kind alles tun wollen, an ihre emotionalen
Grenzen.
Was können Eltern also noch mehr tun?
Die Antwort lautet: den Kontakt zum Kind
vertiefen, die eigene Aufmerksamkeit in
Bindungsphasen bewusst zum Kind lenken und
vor allem dafür sorgen, die eigenen Bedürfnisse zu
befriedigen, die sie davon abhalten, sich voll und
ganz auf ihr Kind einzulassen.
Das ist weitaus mehr als das Kind zu versorgen,
das ist mehr als zu kommunizieren, das ist...
mehr Bindung!
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Bindung ist aus meiner Sicht die Basis einer
erfüllenden Eltern-Kind-Beziehung und das
Fundament für eine größtmögliche Entfaltung des
Kindes.
Ich glaube, unsere größte und wichtigste
Aufgabe als Eltern ist es, unseren Kindern
Sicherheit und Stabilität zu geben.
Diese Sicherheit und Stabilität geben wir ihnen
durch Bindung zu einer sicheren und stabilen
Bezugsperson.
Das stärkt das Kind von innen.
Dann kann es explorieren, sich nach außen
orientieren. Das heißt u. a. auch, die Welt zu
erkunden und sich Stück für Stück von den Eltern
zu entfernen. Und genau das ist es doch, was wir
Eltern für unsere Kinder sein sollten: eine
Startrampe ins Leben.
Am Anfang eines neuen Daseins haben wir
Eltern noch ungeahnte Möglichkeiten, die Weichen
für unsere Kinder zu stellen. Wenn wir Ihnen eine
sichere Basis bieten, dann können sie, trotz aller
unter Umständen auch belastender Erfahrungen,
die das Leben zu bieten hat, frei und unbeschwert
ins Leben gehen. Denn mit unserer Unterstützung
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können sie die Störungen verarbeiten und sich
wieder frei machen.
Es erfordert gar nicht viel von uns Eltern. Viel
weniger sogar, als wir oft denken.
Fangen wir doch einfach an!
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Begriffe und Zusammenhänge
Begriffe und deren Erläuterungen
Im weiteren Verlauf werden drei Kernpunkte
immer wieder miteinander in Verbindung
gebracht: zum einen die Unruhe des Kindes, als
zweites die Bindung und als dritter Punkt die
Bindungsfähigkeit der Bezugsperson.
All diese Aspekte spielen ineinander und sind
abhängig
voneinander.
Für
ein
besseres
Verständnis gehe ich hier näher darauf ein.
Die Unruhe des Kindes
Die Unruhe des Kindes stellt, davon ausgehend,
dass alle anderen Bedürfnisse des Kindes erfüllt
worden sind und keine körperlichen Leiden
vorliegen, ein natürliches Bindungsverhalten dar.
Das heißt, das Kind fordert Bindung ein.
Die Bindung
Der Begriff Bindung wird in diesem Ratgeber
immer wieder auftauchen. Da Bindung für jeden
Leser etwas anderes bedeuten und beinhalten
kann, möchte ich zunächst kurz ausführen, was
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Bindung für mich besagt.
Was beinhaltet stärkende Bindung für mich:
•

nonverbale Kommunikation

•

Körperkontakt und tiefe Nähe

•

Austausch von positiven Gefühlszuständen
(emotionaler Austausch)

Was benötigt stärkende Bindung:
•

Verständnis und Verständigung

•

Bewusstheit

•

Feinfühligkeit für die Bedürfnisse des
Kindes

•

eine weitgehend und
verfügbare Bezugsperson

•

Sicherheit und Stabilität der Bezugsperson

kontinuierlich

Die Bindungsfähigkeit
Die Bindungsfähigkeit kann verloren gehen. Das
bedeutet, dass der emotionale Austausch zwischen
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der Bezugsperson und dem Kind nicht
ausreichend stattfinden kann. Passieren kann das
zum
Beispiel,
wenn
man
mit
seiner
Aufmerksamkeit weit weg ist, wenn man selbst
verunsichert oder innerlich zerrissen ist.
Körperliche Nähe allein reicht nicht aus. Zur
Bindungsfähigkeit muss dieser Kontakt vielmehr
mit der bewussten Lenkung der eigenen
Aufmerksamkeit auf das Kind gekoppelt werden.
Erst das führt zu einem intensiven Austausch
zwischen Bezugsperson und Kind.
Automatisch und auch unbewusst passiert
nämlich bei allen Menschen das Gleiche. Die
Aufmerksamkeit wird auf die eigenen Mängel und
Bedürfnisse gelenkt. Das ist ein Automatismus,
welcher der eigenen Lebenserhaltung dient.
Unentdeckt und im Kontakt mit anderen
Menschen behindert dieser Automatismus aber die
Bindungsfähigkeit. Umgehen lässt sich das durch
die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen,
nämlich indem man diese Mängel und Bedürfnisse
aufdeckt, an der eigenen Bedürfnisbefriedigung
arbeitet
und
seine
Aufmerksamkeit
in
Kontaktmomenten mit anderen Menschen wieder
bewusst steuert.
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Die Bindungsphase ist der Moment, in dem
man sich bewusst für eine innige Zeit mit dem
Kind
entscheidet.
Man
lenkt
seine
Aufmerksamkeit zum Kind, ist ihm nah und
kommuniziert mit ihm. Es entsteht ein Austausch
von Gefühlszuständen untereinander. Man fühlt
sich nah und verbunden.
Mit der eben genannten Kommunikation ist
nicht der verbale Austausch gemeint. Dieser ist in
der Bindungsphase eher hinderlich, da er über den
Verstand geführt wird.
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