
 

  

 

 

 
  
 

Dr. med. Laurent Duttweiler 

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin 

Der plötzliche Kindstod 
SIDS (sudden infant death syndrom) 

 
 

Dies ist der plötzliche und unerwartete Tod eines gesunden Kindes im ersten Lebensjahr, 
der auch durch eine Autopsie nicht erklärt werden kann.  
SIDS tritt bei Kindern in der Schweiz im ersten Lebensjahr in 0,29/1000 Fällen auf. Bisher 
gibt es keine Möglichkeiten, den plötzlichen Kindstod vorherzusehen. 
 
Das Risiko mindern 
Wenn auch die Ursachen des plötzlichen Kindstodes trotz intensiver Forschung im In- und 
Ausland bisher nicht geklärt werden konnten, so lassen sich doch Risikofaktoren nennen. 
 
Folgende Empfehlungen können das Risiko des plötzlichen Kindstodes vermindern: 
 

 Lassen Sie Ihr Baby im eigenen Bett schlafen, nicht im Elternbett, aber bei 
Ihnen im Schlafzimmer 

 

 Das Baby zum Schlafen auf den Rücken legen: Bevorzugen Sie die 
Rückenlage für Ihr Baby zum Schlafen, ohne es dabei in eine bestimmte 
Schlafposition zu zwingen. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Babies in 
Rückenlage an Erbrochenem ersticken könnten. Bauchlage kann ihr Baby 
immer dann genießen, wenn es wach ist. 

 

 Rauchen Sie nicht während der Schwangerschaft und sorgen Sie für eine 
rauchfreie Umgebung des Kindes nach der Geburt: Dies gilt besonders für die 
Zeit im ersten Lebensjahr 

 
Rauchen erhöht folgende Risiken für Ihr Baby: 
1. Zu früh geboren zu werden 
2. Vor der Geburt zu wenig an Gewicht zuzunehmen 
3. Nach der Geburt an Atemwegserkrankungen und Asthma zu leiden 
4. Am plötzlichen Kindstod zu sterben 

 

 Vermeiden Sie eine Überwärmung Ihres Babys: Die ideale Raumtemperatur 
beträgt 17 – 19 ° C. Das Babybett sollte nicht neben der Heizung oder direkt in 
der Sonne stehen. Wegen der Gefahr eines Wärmestaus oder einer 
Atembehinderung sollten Sie auf die Verwendung von Kopfkissen, Federbetten, 
„Nuscheli „ und Fellen ganz verzichten 

 

 Überschüssige Wärme kann Ihr Baby am besten über das Gesicht und den 
freiliegenden Kopf abgeben. Verzichten Sie deshalb im Haus auf eine 
Kopfbedeckung 

 
 
 



  Seite 2 / 2 

Adaptiert nach dem Merkblatt Kinderspital Chur 
 
Uznach, 12.10.2010 
 
Laurent Duttweiler 
FMH Kinder- und Jugendmedizin 
 

 Legen Sie Ihr Kind am besten so ins Bett, dass es mit dem Kopf nicht unter die 
Decke rutschen kann. Gut ist es, wenn zum Beispiel das untere Ende der 
Decke unter die Matratze eingeschlagen wird und somit fixiert ist und das Kind 
sich die Decke nicht über den Kopf ziehen kann. Auch sollte um den Kopf des 
Kindes herum immer genug freier Raum sein, damit frische Luft eingeatmet 
werden kann. Anstatt einer Bettdecke kann alternativ ein Schlafsack verwendet 
werden. Das Kind sollte während des Schlafens nicht fixiert sein. 

 

 Ab der 5. Lebenswoche benötigt Ihr Baby in der Wohnung nicht mehr 
Bekleidung als Sie selbst. Zum Schlafen genügen Windel, Unterhemd und 
Schlafanzug. Draußen benötigt Ihr Baby bei niedrigen Temperaturen etwas 
mehr Kleidung. Prüfen Sie aber immer, ob Ihr Baby nicht zu warm angezogen 
ist. Das heißt, ob es auffällig schwitzt. Scheuen Sie sich nie, die Kleidung des 
Babys den Umständen entsprechend anzupassen, selbst wenn es gerade 
schläft. An der Stirn oder im Nacken können Sie feststellen, ob Ihr Baby zu 
warm oder zu kalt hat. Hände und Füsse des Babys sind oftmals kühl und 
reichen für diese Einschätzung nicht aus. Alle Hinweise gelten auch dann, 
wenn Ihr Baby krank ist (zum Beispiel Fieber hat). In diesem Fall benötigt Ihr 
Baby eher weniger Kleidung, niemals mehr 

 

 Wärmflaschen und Heizkissen sind für Ihr Baby nicht geeignet und überflüssig! 
 

 Stillen Sie Ihr Baby. Die Muttermilch gibt dem Säugling aufgrund ihrer 
Zusammensetzung einen natürlichen Schutz gegen Allergien und Infektionen 

 

 Wenn das Stillen gut funktioniert, soll dem Baby ohne Zwang ein Nuggi 
angeboten werden, wenn es zum Schlafen gelegt wird. Süße Flüssigkeiten 
gehören selbstverständlich nicht auf den Nuggi 

 

 Die empfohlenen Kinderimpfungen schützen Ihr Kind etwa im selben Ausmaß, 
wie das Stillen oder der Gebrauch eines Nuggi, vor dem plötzlichen Kindstod 

 
 
Weitere Hinweise: 
 
Ihr Baby fühlt sich am wohlsten: 

 Wenn es möglichst oft Ihre Nähe und den Körperkontakt mit Ihnen hat 

 Wenn es Aufmerksamkeit und Fürsorge bekommt und es damit vor 
Belastungen, wie Lärm, schlechter Atemluft und Klimawechsel geschützt ist 

 Wenn Stress (zum Beispiel Alleingelassen werden oder Unruhe in der 
Umgebung) möglichst von ihm ferngehalten wird 

 
 
 
 
 
 


