Warum ein gutes Bett
für die gesunde
Entwicklung
Ihres Kindes
so wichtig ist!
Nach neuesten Untersuchungen haben bereits 75 % aller
schulpflichtigen Kinder Rückenprobleme und 20 % leiden an
behandlungsbedürftigen Schlafproblemen die sich nahezu
immer in den schulischen Leistungen auswirken!

Gerade für Kinder ist ein erholsamer, gesunder
Schlaf besonders wichtig.
Der Organismus ist noch empfindlich und reagiert
sensibel auf äußere Einflüsse
(z.B. Elektrosmog, Giftstoffe in Materialien etc,).
Die Knochen sind noch weich, die Wirbelsäule verformbar und
auch das Immunsystem befindet erst in der Bildung.
Guter Schlaf ist daher eine der Grundvoraussetzungen für die
körperliche und geistige Entwicklung Ihres Kindes.

Eine wesentliche Rolle spielt dabei die
richtige Schlafunterlage !
Die Wirbelsäule eines Menschen bildet sich in den ersten
20 Lebensjahren aus. Für den späteren Gesundheitszustand
ist es daher entscheidend, wie und worauf ein Kind in diesen
ersten 20 Jahren geschlafen hat.

Eltern entscheiden, ob ihr Kind in späteren Jahren zu den
vielen „Rückengeschädigten“ gehören wird oder nicht.

Erfahren Sie mehr dazu
in unseren Schlafseminaren
Anmeldung erbeten unter Tel. 09741 727

Warum der Schlafplatz
für die gesunde
Entwicklung unserer
Kinder so wichtig ist!
Nach neuesten Untersuchungen haben bereits 75% aller Schulpflichtigen Kinder
Rückenprobleme und rund 20% leiden an behandlungsbedürftigen Schlafproblemen,
die sich nachweisbar immer häufiger auch auf die geistigen und körperlichen
Leistungen der Kinder auswirken.
„Schlechter Schlaf macht dumm, dick und krank“, so die neuesten
Untersuchungsergebnisse in der Schlafforschung.
Guter Schlaf ist daher eine der Grundvoraussetzungen für die körperliche und geistige
Entwicklung Ihres Kindes! Eine wesentliche Rolle dabei spielt das richtige Bett.
Die Wirbelsäule bildet sich nämlich in den ersten 20 Lebensjahren aus. Für den
späteren Gesundheitszustand ist es daher entscheidend, wie und worauf Ihr Kind in
den ersten 15 Jahren geschlafen hat.
Viele Kinder müssen leider immer noch auf „alten“ und „ausgedienten“
oder den billigsten Schaum- oder Federkernmatratzen die Nacht verbringen.
Eltern entscheiden, ob Ihr Kind im Alter von ca. 40 Jahren zu den vielen
Rückengeschädigten gehören wird oder nicht.
Der von Jugendlichen und Studenten häufig bevorzugte Schlafplatz auf dem Boden ist
nicht zu empfehlen. Die Bodenkälte überträgt sich hier über die Matratze ungehindert
auf den Rücken. Eingedrungene Feuchtigkeit kann schlecht entweichen, da der zur
Luftzirkulation notwendige Luftraum unter dem Bett fehlt. Außerdem ist es für
Wirbelsäule und Bandscheiben sehr belastend, wenn man sich aus der Tiefe nach
oben zwingen muss. Richtwert für die Betthöhe ist daher die gewöhnliche Sitzhöhe
von ca. 45-55 cm.
Kleinkinder sollten ihr Bett ohne Hilfsmittel wie Leiter od. Stuhl besteigen bzw.
verlassen können. Hochbetten sind daher für Kinder unter 4 Jahren nicht geeignet.
Ebenso hat das Material der Kinderzimmereinrichtung und Schlafzubehör größere
Auswirkungen auf Wohlbefinden und Gesundheit als bisher angenommen. Einer
neuen Studie zu Folge ist in 80% aller Wohnungen die Raumluft schlechter als auf
stark befahrenen Straßenkreuzungen.
Kunststoffbeschichtete Möbel aus Formaldehyd ausgasenden Spanplatten,
Teppiche aus Kunstfaser, chemische Farben und Lacke, Chemikalien-Dämpfe aus
Elektrogeräten usw. führen zu einer starken Verunreinigung der Raumluft und
belasten die Gesundheit all derer, die sich in diesen Räumen aufhalten, erheblich.
Elektrostatische Aufladungen und Elektro-Smog-Belastungen setzen dem ganzen
noch die „Krone auf“.

Mehr zu diesen Themen erfahren Sie in unseren
Schlaf-Seminaren für Eltern und Kinder!

Bei Kindern äußern sich erste
Schlafstörungen vor allem durch:
Einschlafschwierigkeiten 0 Schlafwandeln 0
Bettnässen 0 nächtliches Aufschrecken 0
Müdigkeit am Morgen 0 fehlende Konzentration
in der Schule 0 schwaches Immunsystem 0
Mit 2 Jahren benötigen Kinder noch rund 13 Stunden Schlaf.
Sie schlafen normalerweise nachts durch und brauchen mittags
einen 2-3 stündigen Mittagsschlaf.
Kinder im Alter von 4-6 Jahren kommen mit 11 bis 12 Stunden aus. Bis zum
Grundschulalter sinkt das Schlafbedürfnis auf 10 Stunden. Ein ausreichender
Tiefschlafanteil (1,5 – 2 Std.) ist jedoch für die körperliche und geistige Entwicklung
von größter Bedeutung.
Schlafstörungen liegen dann vor, wenn sie mindestens einmal pro Woche und über
mehrere Monate auftreten.
Auch bei Kindern unterscheidet man zwischen Einschlaf- und
Durchschlafstörungen. Ursachen für Schlafstörungen sind meist:
- schlechter Schlafplatz
- unregelmäßiger Tagesrhythmus
- zu wenig Bewegung tagsüber
- zu langer Fernseh- und Internetkonsum
- Schulstress
- Konflikte in der Familie

Schlaftipps für Kinder und Schüler
Gerade der Beginn der Schulzeit bringt viel Neues
und Ungewohntes mit sich. Dass Kinder deswegen
vor Aufregung oftmals Mühe mit dem Schlaf haben, ist normal.
Doch nach einiger Zeit sollte sich dieser neue Rhythmus einpendeln.
Wichtig ist dabei auch, dass die Schlafumgebung stimmt und dass die Kinder
kurz vor dem Schlafengehen auf an- und aufregende Unterhaltung verzichten.

Gut schlafen - weniger Stress in der Schule:
Computer, Spielkonsolen, Handy und Fernsehen im Kinderzimmer bieten den Kindern
zahlreiche Alternativen zum Schlafengehen. Die auf- und anregende Unterhaltung bringt
aber alles andere als die nötige Entspannung im Bett. Einschlafstörungen sind die Folge
davon. Generell schlafen die Kinder immer weniger und müssen im Unterricht gegen
Müdigkeit ankämpfen. Die Beobachtung und Unterstützung des Schlafverhaltens wird bei
Kindern und Jugendlichen immer wichtiger. Es ist schon lange bekannt, dass der gute,
erholsame Schlaf eine deutliche Auswirkung auf das schulische Leistungsverhalten hat.
Bei Kindern und Jugendlichen gibt es leider immer mehr Anzeichen von Schlaflosigkeit
und Schlafstörungen. Viele haben auch Probleme mit dem frühen Aufstehen. In den
Schulen sollte es viel mehr Informationen rund um den Schlaf geben.

Fehlender Schlaf wirkt sich auf Leistungsfähigkeit aus:
Aus einer kürzlich in britischen Medien veröffentlichten Untersuchung ging hervor, dass
die Unterhaltungselektronik in den Zimmern den Kindern bis zu einem Monat Schlaf pro
Jahr rauben. Im Schnitt schlafen Kinder eineinhalb Stunden zuwenig pro Nacht und
oftmals werden auch nach Lichterlöschen unter der Bettdecke munter weiter SMSNachrichten verschickt oder es wird auf dem Web gesurft.
Fehlender Schlaf wirkt sich auch unmittelbar auf die Gedächtnis-Leistungen der Kinder in
der Schule aus. Denn um effektiv lernen zu können, sind 9,5 Stunden Schlaf notwendig.
Auch Jugendliche brauchen noch mehr als 8 Stunden Schlaf. Erst ab dem 21. Altersjahr
genügen in der Regel 7 bis 8 Stunden. Dies ergab eine von einem österreichischen
Nachhilfe-Institut in Auftrag gegebene Studie. Längerer Schlaf am Wochenende kann
diesen Mangel übrigens nicht ausgleichen. Überdies wirkt sich das unrhythmische
Schlafverhalten auf die Lernkapazität nicht förderlich aus.

Harmonisches Bettklima:
Dass elektronische Geräte rund ums Bett negative Einflüsse auf´s Schlafverhalten
ausüben, ist seit längerem bekannt. Damit Kinder einen gesunden und entspannenden
Schlaf genießen können, ist aber auch ein harmonisches Bettklima äußerst wichtig. Kinder
haben einerseits ein ausgeprägtes Wärmebedürfnis, geraten aber andererseits schneller
ins Schwitzen als Erwachsene. Schafschurwolle sorgt hier hervorragend für die
notwendige wohlige Wärme, einen optimalen Temperaturausgleich und vermeidet
Wärmestaus auf natürliche Weise. Schafschurwolle ist eines der hygienisch wertvollsten
Materialien (Selbstreinigung) in Zudecken und Kindermatratzen.
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