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Den natürlichen Schlaf fördern
Natürliche Kinderarzneien // Kinder, die nach einem aufregenden Tag abends wie aufgedreht durchs 
Haus toben, können die Geduld ihrer Eltern auf eine harte Probe stellen. Solchen Herausforderungen 
sollte man nicht mit noch mehr Aktivitäten begegnen, um den Sprössling richtig auszupowern. Vielmehr 
ist in solchen Fällen Ruhe und Entspannung angesagt.

Kinder, die völlig ausgelaugt und 
deshalb auch tags oft total über
dreht sind, haben nicht zuviel 

Energie, sondern zuwenig. Denn Kin
der benötigen Energie im Gegensatz zu 
Erwachsenen, um still zu sitzen“, so die 
Beobachtung der Berliner Hausärztin 
Heike Fischer. „Die brauchen dann nicht 
noch fünf zusätzliche Termine am Tag, 
sondern ein bisschen Ruhe“, be
tont die erfahrene Ärztin, die in 
ihrer Praxis seit 25 Jahren auch 
Kinder behandelt. Viele Mütter, 
denen sie die Zusammenhän
ge in der Sprechstunde erklärt, 
bestätigen letztendlich diese Be
obachtung. „Kinder, die tagsüber 
genügend gefordert werden, sind 
abends hundemüde und wachen 
am nächsten Morgen erholt auf“, 
sagt  Fischer.

Entscheidend ist dabei nicht, 
wie viele Stunden ein Kind 
schläft. „Es gibt Kinder, die brauchen viel 
Schlaf und andere, die wenig Schlaf brau
chen“, erläutert Fischer. Das müssen die 
Eltern selbst herausfinden. Ob die Schlaf
bedürfnisse eines Kindes erfüllt sind, 
lässt sich am besten daran erkennen, ob 
das Kind am nächsten Tag „fröhlich und 
ausgeschlafen“ ist, so Fischer, oder ob es 
permanent quengelt, weil es zu wenig ge
schlafen hat.

Unsichere Mütter, die alles 
richtigmachen wollen

Es braucht eine gewisse Zeit, bis sich 
Kinder an den TagNachtRhythmus 
gewöhnen. In den ersten sechs Monaten 
nach der Geburt kann man nicht erwar
ten, dass ein Kind bereits durchschläft, 
muss Fischer vor allem jungen Müttern 
immer wieder erklären. Regelmäßige 
Zeiten und abendliche Rituale helfen 
beim Einschlafen. Und wenn das Kind 
dann nachts etwas unruhig schläft und 
„so ein bisschen rumknöddert“, dann 
muss es auch nicht gleich immer hochge

nommen werden. Das Problem sind eher 
die Mütter, die unsicher sind und alles 
richtigmachen wollen. „Wenn diese bei 
jedem geräuschvollen Atemzug nachts 
aufstehen, brechen sie irgendwann zu
sammen“, meint Fischer. Abwarten und  
Vertrauen haben ist leider schwierig und 
bei den Eltern oft nicht ausreichend vor
handen.

Bei Eltern mit kleinen Kindern, die 
wegen Schlafproblemen ihres Kindes in 
die Praxis kommen, ist deshalb oftmals 
auch ein Gespräch über die Ansprüche, 
Erwartungen und den Lebensstil der El
tern angesagt. „Manchmal brauchen die 
jungen Eltern einen Schubs von außen, 
damit ihnen die Augen aufgehen“, berich
tet Fischer. „Was manche Mütter als nor
mal ansehen, sollte durchaus hinterfragt 
werden“. Denn was früher in den Großfa
milien als Wissen und Erfahrung weiter
gegeben wurde, sei heute leider oft nicht 
mehr vorhanden.

Eltern erwarten ärztliche Hilfe

Neben allgemeinen Informationen 
zum Schlafverhalten von Kindern erwar
ten Eltern, die mit diesen Problemen in 
die Praxis kommen, natürlich auch ärztli
che Hilfe, weiß Fischer. Mögliche organi
sche Ursachen für Schlafstörungen müs
sen ärztlich abgeklärt werden. In diesem 
Zusammenhang achtet Fischer auch auf 
HalswirbelBlockierungen, die nach der 

Geburt gar nicht so selten sind, und die 
den Kleinen Schmerzen bereiten, wenn 
sie längere Zeit in einer Position liegen. 
Außerdem bestehe ein Zusammenhang 
zwischen HalswirbelBlockierungen und 
DreiMonatsKoliken, sagt die naturheil
kundlich erfahrene Ärztin.

Als kurz und mittelfristige Hilfe 
bei Schlafstörungen von Kindern bietet 

 Fischer den Eltern Lunafini® an. 
Das natürliche Kinderarzneimit
tel ist für Babys ab sechs Monaten 
zugelassen und unterstützt das na
türliche Einschlafen ohne zu sedie
ren. Das bewirken nach Fischers 
Angaben die potenzierten Inhalts
stoffe Avena sativa (Hafer), Coffea 
arabica (Kaffee), Passif lora incar
nata (Passionsblume) und Zincum 
isovalerianicum (Zinkvalerianat). 
„Lunafini braucht eine gewisse 
Zeit“, betont Fischer. „Das ist ja 
keine Schlaftablette“. Bewährt hat 

sich die Gabe von anfangs dreimal täg
lich ein Globulus. Wenn sich die Situa
tion bessert, empfiehlt sie eine allmäh
liche Reduktion. „Mit der Homöopathie 
machen wir eine Umstimmungstherapie, 
damit sich der Organismus wieder selber 
einreguliert“, begründet Fischer ihr Vor
gehen.

Die natürliche Kinderarznei Lunafini® 
ist erstattungsfähig. Das Arzneimittel ist 
in einem praktischen Dosierspender er
hältlich, der eine exakte Entnahme der 
Globuli erleichtert. Auf Fingerdruck wird 
jeweils ein Globulus vom Spender in eine 
Auffangschale freigegeben, sodass die je
weils benötigte Globulimenge hygienisch 
sicher und einfach entnommen wird. 
„Kinder und Eltern finden das klasse“, so 
Fischer.
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