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Es ist die Pflicht jedermanns, 

der eine Lehre als wahr,  

wichtig und hilfreich erkannt hat, 

sein Möglichstes zu tun, 

um sie zu verbreiten.“ 

      (Herbert Spencer, engl. Philosoph) 
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Viele Eltern sind morgens wegen des Einnässen Ihres Kindes verzweifelt. Diesen 
Menschen kann jetzt geholfen werden. 20 wertvolle Tipps erhalten Sie in diesem 
Ebook, um das Bettnässen zu stoppen zu können. 
 
Bedauerlicherweise gibt es einige Gründe, warum Eltern nicht herausfinden,  
welche Ursachen das Bettnässen ihrer Kinder hat: 
 
> Scham (Eltern schämen sich, dass das Bettnässen ihres Kindes  
 auf sie zurückfällt. Das Kind kann sich sträuben, mit einem  
 Kinderarzt über sein Problem zu sprechen, weil es unangenehm ist.) 
 
> Missverständnisse über Bettnässen 
 
> Zeit (Einige Eltern nehmen sich einfach nicht die Zeit.  
 Sie nehmen an, dass Bettnässen normal im Kindesalter ist,  
 und dies von selbst aufhören wird.) 
 
> Ärger (Eltern können frustriert und ärgerlich deswegen sein  
 und das bringt sie dazu, dass sie dieses Problem am liebsten  
 ignorieren möchten.) 
 
Dank dem Gratis-Report „20 Tipps, um das Bettnässen Ihres Kindes  
für immer zu stoppen“ werden Sie die Mittel und Kenntnisse erhalten,  
um Ihrem Kind zu helfen, das Bettnässen zu überwinden.  
 
Sie erhalten zahlreiche Ratschläge und wertvolle Tipps.  
Es werden Ihnen die Faktoren erläutert, die zum Bettnässen führen können.  
 
Außerdem erhalten Sie wichtige Informationen und die neuesten  
Forschungsergebnisse, die Sie brauchen, um geeignete Maßnahmen  
zu ergreifen, die Ihnen helfen, das Bettnässen Ihres Kindes zu stoppen. 
 
Bevor wir beginnen, Ihnen einige Maßnahmen vorzustellen, die getan  
werden können, um das Bettnässen zu verhindern, sollte man den Begriff  
Bettnässen erläutern.  
 
Bettnässen kommt in der Nacht und auch häufig bei Kindern vor, die keine oder 
nur weniger Probleme haben, ihre Blase während des Tages zu kontrollieren.  
 
Das bedeutet, dass das Bettnässen für diese Kinder die Schlafenszeit zu  
einer schrecklichen Zeit macht. Anstatt zu träumen und Erholung zu  
finden, wird die Nacht eine Zeit voller Angst, Konflikt und Stress,  
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sowohl für die Eltern als auch für die Kinder.  
 
 
 
 
 
Bettnässen ist kein ungewöhnliches Problem. Experten schätzen, dass  
500.000 – 700.000 Kinder im Schulkindalter in Deutschland mindestens  
zeitweise ins Bett machen. Die älteren Kinder nässen weniger ins Bett, 
da die Kinder in einer Rate von 15% jährlich über dieses Problem  
hinauswachsen.  
 
Dennoch bedeutet dies, dass 1% der älteren Teenager und 20% der Kinder  
zwischen fünf und sechs Jahren immer noch ihr Bett regelmäßig einnässen.  
 
Bettnässen erzeugt Stress für die ganze Familie. Die Eltern können  
durch das ständige Waschen von Schlafanzügen, Bettlaken, das Trocknen  
der Matratzen und natürlich auch durch das ständige Beruhigen des  
Kindes frustriert und müde sein. 
 
Der medizinische Ausdruck für Bettnässen ist Enuresis nocturna  
(dt.: nächtliches Einnässen), und es ist ein wichtiges Thema für 
die medizinische Forschung.  
 
Forscher fanden heraus, dass es verschiedene Gründe für das Bettnässen 
der meisten an Enuresis Leidenden gibt. 
 
Dahinter verstecken sich sehr oft medizinische Gründe, Erkrankungen wie 
beispielsweise Harntraktinfektionen, Allergien, Diabetes, Zellenanämie  
und Schlafstörungen. 
 
Da Bettnässen ein erstes Anzeichen für eine gesundheitliche Störung sein  
kann, sollten die Eltern mit dem Kind einen Arzt aufsuchen und es  
untersuchen lassen.  
 
Auf diese Weise kann ausgeschlossen werden, dass es eine organische 
Ursache für das Bettnässen gibt. Auch psychische Gründe können  
eine Ursache für das nächtliche Einnässen darstellen, z.B. Stress, Ärger. 
 
Weitere Forschungen lassen deutlich einen Zusammenhang zwischen  
dem Schlafplatz, der durch Erdstrahlen und Elektrosmog belastet  
ist, und nächtliches Einnässen erkennen.  
 
Häufig werden höhere Elektrosmog-Werte im Kinderbett gemessen  
als an einem Computerarbeitsplatz erlaubt sind.  
 
Strahlungsursachen können sein: z.B. Nachttischlampen, unter Putz  
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verlegte Leitungen, Steckdosen, Verlängerungsschnüre, schnurlose 
Telefone etc. 
 
 
 
Kinder, die das Bett aus irgendeinem Grund einnässen, leiden oft  
unnötig unter diesem Leiden und dies ist der wichtigste Grund,  
diesen Kindern zu helfen.  
 
Kinder, die das Bett einnässen, leiden oft an einem niedrigen Selbstwert- 
gefühl, Stress, Angst und ziehen sich zurück. Diese Kinder können sehr  
häufig unter Schlaflosigkeit leiden, weil sie Angst vorm Einnässen haben. 
 
Ein Kind mit Enuresis wird oft von anderen geärgert und gehänselt 
und fühlt sich schmutzig durch den Geruch von Urin um sich herum.  
 
Die Kinder meiden häufig den Umgang mit anderen aus Angst vor Spott.  
Aktivitäten wie beispielsweise ins Ferienlager fahren, auswärts  
bei Freunden übernachten und Camping können traumatisch werden, 
und sind eben keine fröhlichen Ereignisse für die bettnässenden Kinder. 
 
Viele Eltern fragen sich, ob sie Hilfe für das Bettnässen suchen sollen.  
Im Grunde genommen, trotz der Probleme des Bettnässens, empfehlen  
noch viele Ärzte, Geduld und Zeit als besten Weg, das Problem zu lösen. 
So wie viele andere Kinder ohne Hilfe im Laufe der Jahre trocken wurden. 
 
Natürlich ist es kein Trost für einnässende Kinder, darauf zu warten,  
„eines Tages“ trocken aufzuwachen. 
 
Im Allgemeinen gibt es einige Anzeichen, warum und wann Sie Hilfe  
anstreben sollten: 
 
> Ihr Kind bittet Sie um Hilfe. Wenn Ihr Kind denkt, das  
 Bettnässen ist ein Problem, dann braucht Ihr Kind Hilfe. 
 
> Ihr Kind hat plötzlich das Problem „Bettnässen“ entwickelt,  
 nachdem es vorher trocken war.  
         Häufig ist dies ein Zeichen für Probleme Ihres Kindes, die  
 Sie unbedingt herausfinden sollten. 
 
> Ihr Kind hat Probleme mit anderen (Stichelei oder Mangel  
 an Freunden), demzufolge nässt es das Bett ein. 
 
> Ihr Kind meidet normale Aktivitäten, die es mag (Camping,  
 auswärts schlafen) wegen des Bettnässens. 
 
> Das Kind macht regelmäßig ins Bett und ist älter als fünf Jahre. 
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> Bettnässen verursacht Probleme in Haushalt und Familie. 
 
 
 
Berücksichtigen Sie die folgenden 20 Tipps, und Sie können sicher sein,  
dass Sie Lösungen finden werden. Sie sollten es versuchen, für sich und  
Ihr Kind! 
 
Erste Tipps für den Umgang mit Bettnässen: 
 
Es gibt einige Tipps, die Sie auf der Stelle anwenden können, um mit  
dem Bettnässen besser umgehen zu können. 
 
Die Basis für Gesundheit ist ein gesundes Bett, ein gesunder Schlafplatz. 
 
Der Bettplatz kann belastet sein durch natürliche Störstrahlung wie  
Wasseradern, Erdstrahlen oder Elektrosmog wie z. B. Nachttischlampen  
(auch wenn Sie ausgeschaltet sind), Leitungen in den Wänden,  
schnurlose Telefone, Verlängerungsschnüre usw.  
 
Stellen Sie das Bett Ihres Kindes mal auf eine andere Stelle.  
Achten Sie darauf, dass der Standort des Bettes strahlungsfrei ist. 
 
Entfernen Sie Nachttischlampen, oder vergrößern Sie den Abstand  
dazu, entfernen Sie Verlängerungsschnüre, ziehen Sie das Bett wegen  
der Leitungen in den Wänden etwas von der Wand weg. 
 
 Besser noch, ziehen Sie einen Fachmann zu Rate.  
 
Auch die Verbraucherzentralen NRW halten Informationen über  
die Auswirkungen von Elektrosmog im Kinderzimmer bereit.  
 
„Ein krankes Bett ist ein sicheres Mittel die Gesundheit zu ruinieren!“  
wusste Paracelsus bereits vor mehr als 450 Jahren. 
 
Ihr Kind verbringt 8 bis 12 Stunden standorttreu auf diesen zwei  
Quadratmetern. Das Einnässen passiert nachts im Bett, im Schlaf!! 
 
 
Tipp 1: Entwickeln Sie Feingefühl 
 
Sie sollten daran arbeiten, dass Ihre Familie einfühlsam mit der  
Situation Ihres Kindes umgeht. Niemand sollte zuhause Ihr Kind hänseln.  
 
Die Familie sollte darauf achten, dass sich das Kind wegen des  
Bettnässens nicht schlecht fühlt. Je mehr ein Kind wegen des  
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Bettnässens gehänselt wird, desto schwieriger wird es für das  
Kind sein, das Problem zu überwinden. 
 
Je älter ein Kind ist, desto mehr schämt es sich für das Bettnässen 
und desto wichtiger wird es sein, ausgeglichen und ruhig zu bleiben,  
um zu verhindern, dass das Kind sich unentwegt schämt.  
 
Das Schämen kann zu einem Trauma führen und kann sogar das  
Bettnässen noch verschlimmern. 
 
 
 
Tipp 2: Beobachten Sie Ihre eigenen Empfindlichkeiten 
 
Es sind nicht nur Geschwister und Freunde, auch die Eltern verhalten  
sich oftmals ungewollt unsensibel zum Thema Bettnässen der Kinder.  
 
Sie sind frustriert wegen der Wäsche, die immer wieder gewaschen  
werden muss, oder auch verärgert, weil so viele Laken und Pyjamas  
beschmutzt sind oder sogar vom Urin ruiniert sind. 
 
An einem hektischen Morgen kann es ärgerlich sein, wenn man sich um 
Urin durchnässte Laken kümmern muss, bevor man zur Arbeit eilt. 
 
Aber es ist wichtig, dass Sie nicht Ihre Beherrschung verlieren. Gerade  
wenn Sie die meiste Zeit ruhig bleiben, wird ein Wutausbruch über das  
Bettnässen in der Seele Ihres Kindes eine Spur hinterlassen und das 
Schamgefühl verstärken. 
 
Wenn Sie meinen, dass Sie keine Zeit haben, sich mit den Laken und  
dem Aufräumen zu beschäftigen, ziehen Sie die Laken ab und lassen  
Sie sie für später liegen.  
 
Wenn sie sauer über die Kosten der Bettwäsche sind, kaufen Sie günstige  
Laken en gros, um die Kosten für sich zu reduzieren.  
 
 
 
Tipp 3: Erziehen Sie sich selbst 
 
Durch die Nutzung dieses Reports werden Sie im Stande sein, sich selbst 
zu disziplinieren. Teilen Sie Ihren Familienangehörigen mit, was Sie  
gelernt haben.  
 
Wenn Sie mehrere Kinder haben, sollten Sie wissen, dass die Geschwister 
häufig einen Bruder oder eine Schwester, die „noch ins Bett macht“ ärgern.  
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Wenn man den Geschwistern erklärt, dass Enuresis eine Krankheit ist,  
reagieren sie meistens feinfühliger gegenüber ihren Geschwistern, während   
Maßnahmen unternommen werden, um das Bettnässen zu verhindern. 
 
 
 
 
 
 
Tipp 4: Erziehen Sie Ihr Kind 
 
Für das Kind, das durch Enuresis beeinträchtigt ist, kann es eine große 
Hilfe sein, wenn es über die Ursache des Bettnässens aufgeklärt ist. 
 
Die Kinder hören oft von Missverständnissen über Bettnässen von anderen  
Kindern. Mythen wie beispielsweise „nur Babys machen ins Bett“  
können schmerzlich für die Kinder sein, und sie können dazu beitragen,  
dass Ihr Kind sich fühlt, als ob mit ihm etwas nicht in Ordnung ist. 
 
 
Häufig kann es helfen, wenn Sie erklären, dass Enuresis ein gegenwärtiger  
Zustand ist und Sie über die Heilmittel mit den Ärzten sprechen.  
 
Sie sollten Ihr Kind überzeugen, dass das Bettnässen heilbar ist, und  
dass es ein gewöhnliches Problem ist, das sich meistens von selbst löst. 
  
Auf diese Weise kann sich Ihr Kind auf das Lösen des Problems konzentrieren, 
anstatt sich zu schämen. 
 
 
Tipp 5: Besuchen Sie einen Arzt 
 
Da das Bettnässen von nicht diagnostizierten Krankheiten wie beispielsweise  
Diabetes oder Allergien verursacht sein kann, ist es sinnvoll, einen Arzt  
aufzusuchen und das Kind untersuchen zu lassen. 
  
Falls es in Ihrer Gegend einen Arzt gibt, der bekannt für das Behandeln 
von Kindern mit Enuresis ist, umso besser.  
 
In beiden Fällen kann das Ausschließen von medizinischen Problemen  
eine große Entlastung sein.  
 
Falls ein medizinisches Problem der Grund für das Bettnässen Ihres 
Kindes ist, ist es wahrscheinlich, dass wenn man die Grunderkrankung  
behandelt, gleichzeitig auch die Enuresis bekämpft. 
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Tipp 6: Auswerten 
 
Werten Sie aus, wie groß das Problem Bettnässen in Ihrer Familie ist 
und wie oft es vorkommt. Häufiges Bettnässen, das viele Tränen und 
Beschämung auslöst, oder sogar zum Streit in Ihrer Familie führt, 
braucht eine intensivere Behandlung als das Bettnässen, das nur ab 
und zu auftritt und nur manchmal zu Extrawäsche führt. 
 
 
Tipp 7: Verschiedene Typen von Bettnässen  
 
Man unterscheidet in der Medizin zwischen primärer und sekundärer  
Enuresis. Die primäre nächtliche Enuresis ist fast nie durch ein zugrunde  
liegendes medizinisches Problem verursacht.  
 
Die sekundäre nächtliche Enuresis bedeutet, dass ein Kind seine  
Blase kontrollieren kann, aber wieder angefangen hat, einzunässen. 
 
In diesen Fällen ist es besonders wichtig, dass das Kind von einem guten  
Kinderarzt untersucht wird, da fast alle Fälle von sekundärer Enuresis von  
einem gesundheitlichen Problem (psychisch oder physisch) verursacht werden.  
 
 
Tipp 8: Vermeiden Sie Stress 
 
Wenn Sie das Bettnässen bei Ihrem Kind ausgewertet haben, können  
Sie einen Aktionsplan ausarbeiten. Da Sie viele Dinge lernen werden, 
die Sie bei dem Aktionsplan umsetzen können, ist Ihr Plan ein  
grundlegender Notfallplan. Schreiben Sie auf ein Blatt Papier,  
was Ihr Kind tun soll, wenn es das Bett einnässt. 
 
Wenn Ihr Kind ins Bett macht, sollte Ihr Kind Sie informieren und  
dann mit Ihnen gemeinsam Maßnahmen ergreifen. Teilen Sie Ihrem 
Kind mit, welche Maßnahmen nach dem Einnässen zu ergreifen sind.  
Ihr Kind sollte den Aktions-Plan nach dem Unfall mit in die Tat  
umsetzen können, anstatt sich zu schämen und zu versuchen, Ihre  
Aufmerksamkeit zu bekommen. 
 
Es gibt viele Hinweise und Tipps, die Sie umsetzen können, damit  
das Bettnässen stressfreier wird. Zum Beispiel können Sie spezielle 
Laken auf das Bett Ihres Kindes ziehen, damit das Säubern leichter  
ist. Das Aufbewahren von zusätzlichen Laken und Bettdecken im  
Schlafzimmer Ihres Kindes kann das Säubern ebenfalls schneller 
machen, besonders in einem sehr beschäftigten Haushalt.  
 
Gerade die kleinen Dinge, die Sie tun können, um das Bettnässen  
stressfreier zu machen, werden es Ihnen und Ihrem Kind ermöglichen, 
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sich auf das Lösen des Problems zu konzentrieren anstatt sich über  
das Säubern zu ärgern. 
 
Dieser Report ist gedacht, um Lösungen zu finden und umzusetzen,  
wie man dem einnässenden Kind am besten hilft und es behandelt. 
Tipp 9: Realitätstest 
 
Berücksichtigen Sie das Alter Ihres Kindes. Obwohl wir erwarten,  
dass die Kinder heute schnell heranwachsen, ist es Tatsache,  
dass gelegentliches Bettnässen bis zum Alter von drei Jahren  
von den Experten noch als „normal“ angesehen wird – Kinder in 
diesem Alter müssen erst noch grundlegende Dinge lernen, wie  
ein Badezimmer zu benutzen und ihre Blase zu kontrollieren. 
  
Gerade Kinder bis zum Alter von fünf Jahren haben gelegentlich  
„Bettnässen-Unfälle“, auch dies sollte kein Grund zur Besorgnis  
sein. Experten gehen davon aus,  dass es viele Kinder im Alter  
von über fünf Jahren gibt, die regelmäßig das Bett einnässen, 
die nächtliche Enuresis haben. In manchen Fällen hält dieser  
Zustand an und dauert oft bis in die Teenagerjahre. 
 
Viele Kinder haben nächtliche „Unfälle“ bis sie fünf Jahre oder  
sogar älter sind. Wenn Ihr Kind älter ist (sechs, sieben, oder  
älter), fragen Sie nach, ob jemand anderes in der Familie unter 
Bettnässen in der Kindheit gelitten hat.  
War da etwas, das Ihnen jetzt helfen kann? 
 
Manchmal kann es helfen, die erschöpften Eltern und das beschämte  
Kind zu beruhigen, indem man die Enuresis nur als eine kindliche  
Erkrankung sieht, oder als ein Problem in der Familie, das immer  
gelöst worden ist. 
 
Sie müssen ebenfalls die Häufigkeit des Bettnässens beachten.  
Ein Kind, das das Bett einnässt, nachdem es einen Gruselfilm  
gesehen hat oder vor einem großen Tag, mag weniger beunruhigend  
sein als die älteren Kinder, die ständig nachts das Bett nässen. 
 
 
Tipp 10: Wenn Sie sich beruhigt haben, handeln Sie. 
 
Viele der bereits erwähnten Tipps sind dazu gedacht, dass Eltern  
und Kinder lernen, stressfreier mit dem Bettnässen, den nächtlichen  
Unfällen, umzugehen. 
 
Das Bettnässen ist ein sehr stressiges und emotionales Problem.  
 
Einige Umfragen haben ergeben, dass Bettnässen außer Scheidungs-  
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und Familienkonflikten zum größten Stressfaktor in der Familie 
zählt.  
 
 
 
An erster Stelle steht zu lernen, mit dem Problem umzugehen. 
 
Tatsache ist, dass Bettnässen eine Last und ein Problem für Ihr  
Kind sein kann, es aber viele Lösungen gibt. Wenn Ihre Familie  
erst einmal gelernt hat, mit dem Problem gelassen umzugehen, 
ermutigen Sie Ihre Familie, sich um Lösungen zu bemühen, anstatt 
darauf zu warten, dass das Problem sich von selbst löst.  
 
Es gibt viele Möglichkeiten, Ihrem Kind zu helfen. 
 
Unsere besondere Empfehlung: Nutzen Sie die Hinweise, die Sie über 
Elektrosmog erfahren haben und vergrößern Sie den Abstand des Bettes 
von möglichen Strahlungsquellen.  
 
Oder noch besser: Sie lassen eine Messung und Beratung durchführen. 
Es gab Fälle, in denen schon in der ersten Nacht das Bettnässen erledigt war. 
 
 
Tipp 11: Hängen Sie das Bettnässen nicht an die große Glocke 
 
Natürlich wollen Sie Ihrem Kind helfen, das Bettnässen zu stoppen.  
 
Sie wollen den Morgen ohne Peinlichkeiten genießen, aber seien Sie  
vorsichtig, dass Ihr Wunsch zu helfen, nicht als ein Zeichen  
verstanden wird, dass hier etwas nicht stimmt. Sorgen Sie dafür,  
dass das Bettnässen nicht zu einem großen Problem bei Ihnen  
zuhause wird. 
 
 
Tipp 12: Verhalten Sie sich Ihrem Kind gegenüber ungezwungen 
 
Achten Sie darauf, dass Ihre Einstellung zum Bettnässen  
ungezwungen bleibt. Betonen Sie, dass es nicht der Fehler Ihres  
Kindes ist. Es hilft oft, wenn das Kind weiß, dass andere in der  
Familie auch mit Bettnässen zu tun hatten und dass diese Kinder, 
als sie größer wurden, das Bettnässen automatisch überwunden haben. 
 
Heilmittel harmloser Art können ungezwungen angeboten werden. Es  
ist unnötig, am Tage ständig über das Bettnässen zu sprechen. 
Bieten Sie einige Behandlungen während des Tages an, lassen Sie 
Ihr Kind aber spielen und die Kindheit genießen. 
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Tipp 13: Lassen Sie zu, dass Ihr Kind Ihnen sagen kann, wenn es  
    eingenässt hat 
 
Wenn Ihr Kind das Bett eingenässt hat, achten Sie darauf, dass  
Geschwister, Freunde oder andere Familienmitglieder nicht verkünden  
„Johnny hat wieder ins Bett gemacht.“ Dadurch wird das Schamgefühl  
extrem verstärkt. 
 
Stattdessen sollten Sie sich bei einer günstigen Gelegenheit mit 
Ihrem Kind über "den Unfall" unterhalten. Wenn Sie beispielsweise  
einen Kalender führen, wo Sie gemeinsam mit Ihrem Kind trockene und  
nasse Nächte markieren, kann es für Ihr Kind leichter sein, auf Sie  
zuzukommen, weil das Teilhaben an der Information und der 
Markierung im Kalender für Ihr Kind zur Gewohnheit wird. 
 
 
Tipp 14: Lassen Sie sich von Ihrem Kind helfen 
 
Falls es Ihrem Kind hilft, sich weniger zu schämen, könnten Sie  
sich von ihm beim Putzen helfen lassen. Das Kind fühlt sich weniger 
unfähig und kindisch, wenn es mit einer Erwachsenen-Arbeit betraut  
wird. Für manche Kinder ist es dann so, als ob sie einen kleinen 
Teil ihres Bettnässens unter Kontrolle haben, wenn sie helfen  
können, das Bett zu säubern. 
 
Sorgen Sie aber dafür, dass Ihr Kind das Säubern nicht als  
Bestrafung ansieht. Ein Kommentar, wie beispielsweise 
„Möchtest du die Kissenbezüge auf dein Bett ziehen?“  
bedeutet, dass das Kind für das Bettnässen nicht bestraft wird. 
 
 
 
Tipp 15: Bleiben Sie wachsam für größere Probleme Ihres Kindes 
 
Grundsätzlich ist Ihr Kind nicht ernsthaft gefährdet, wenn es  
gelegentlich oder sogar regelmäßig die Kontrolle über die Blase 
in der Nacht verliert. Trotzdem ist es für Ihr Kind kein kleines  
Problem. Deshalb müssen Sie als Eltern aufmerksam bleiben für  
größere Probleme des Kindes. 
 
Falls das Bettnässen Ihres Kindes aber bewirkt, dass es sich derart  
beschämt oder gestört fühlt, dass sich seine Gemütsverfassung negativ 
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verändert, dann ist es ein ernsthaftes Problem.  
 
Wenn die Schulleistungen beeinflusst werden, dann kann das  
Bettnässen ebenfalls die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen.  
 
Falls andere Kinder Ihr Kind ärgern oder schikanieren, so dass 
gesellschaftliche Aktivitäten ein Problem werden, dann kann  
Ihr Kind beängstigende Zeichen von Stress und Depressionen zeigen. 
  
In all diesen Fällen muss schnelles Handeln garantiert sein,  
damit Ihr Kind beschützt und glücklich bleibt. 
 
Falls Ihr Kind eines der folgenden Symptome aufweist, kann es 
sein, dass es mehr leidet als Sie glauben:  
 
> Plötzliche und große Veränderungen beim Appetit  
 (es isst viel weniger oder mehr als gewöhnlich) 
 
> Es ist ängstlich oder zurückgezogen bei anderen. 
 
> Es zeigt kein Interesse an normalen Aktivitäten. 
 
> Es verbringt keine Zeit mit anderen und möchte auch 
 keine Zeit mit anderen verbringen. 
 
> Es schreit, wird böse oder sehr häufig sehr still. 
 
> Stimmungsschwankungen 
 
> Schlafstörungen 
 
> Verlust der Kontrolle über die Blase während des Tages. 
 
> Die Schulnoten verschlechtern sich dramatisch. 
 
> Es hat Prellungen am Körper oder das Lieblingsspielzeug 
 ist zerbrochen (kann Mobbing oder selbstzerstörerisches 
 Verhalten andeuten). 
 
 
Falls sie diese Probleme feststellen, sollten Sie sich um eine  
dringendere Behandlung des Bettnässens bemühen und einen Arzt  
oder Berater aufsuchen, um Ihrem Kind zu helfen, mit den  
Problemen, verursacht durch das Bettnässen, klarzukommen. 
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Tipp 16: Achten Sie darauf, dass keine medizinische Behandlung  
      das Bettnässen auslöst. 
 
Kontrollieren Sie die Nebenwirkungen und Gebrauchsanweisungen 
bei den Medikamenten Ihres Kindes. Falls Ihr Kind irgendein  
Medikament nimmt, das extreme Benommenheit oder ein dringendes  
Bedürfnis zu urinieren verursacht, können die Medikamente  
Ursache für das Bettnässen sein.  
 
Medikamente, die Ihr Kind sehr müde machen, können verhindern,  
dass Ihr Kind rechtzeitig wach wird und das Badezimmer erreicht. 
 
Sprechen Sie mit Ihrem Apotheker oder Arzt über jedes Medikament, 
das Ihr Kind einnimmt und fragen Sie, ob die Inhalte des 
Medikamentes das Bettnässen-Problem begünstigen können. 
 
Wenn Ihr Kind Medikamente benötigt, die auch das Bettnässen  
begünstigen, ist es vielleicht möglich, die Dosis zu verringern 
oder das Medikament zu wechseln, um diese Nebenwirkung  
zu verhindern. 
 
 
Tipp 17: Achten Sie darauf, dass Ihr Kind leichten Zugang  
        zum Badezimmer hat. 
 
Ein helles Nachtlicht und ein Badezimmer, das leicht und schnell  
nachts zu erreichen ist, trägt viel dazu bei, dass Ihr Kind  
rechtzeitig zur Toilette gelangen kann.  
 
Nicht immer kann man es einrichten, dass sich das Badezimmer  
in der Nähe des Kinderzimmers befindet, aber vielleicht können  
Sie doch z.B. Möbel umstellen, um die nächtlichen Badezimmer- 
ausflüge leichter zu machen. Wenn Sie z.B. das Bett Ihres Kindes  
näher an die Zimmertür stellen, spart dies ein paar Sekunden in  
der Nacht einen und vermindert Unfälle. 
 
 
Tipp 18: Bringen Sie Ihr Kind dazu, früher schlafen zu gehen. 
 
Kindern, die übermüdet sind, kann es schwerfallen, nachts 
aufzuwachen – trotz einer vollen Blase.  
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Falls Ihr Kind den Schlaf bekommt, den es benötigt, wird es im  
Stande sein, früh genug aufzuwachen, um zur Toilette zu gehen. 
 
 
 
Tipp 19: Suchen Sie nach psychologischen Auslösern. 
 
Emotionale Probleme tragen oft zum Bettnässen bei oder  
verursachen es.  
 
Falls Ihr Kind psychische Belastungen durchmacht (Scheidung in  
der Familie, Tod in der Familie, Mobbing, Auszug, Konflikte mit  
den Geschwistern), kann dies die Ursache für das Bettnässen sein.  
 
In diesen Fällen können Sie entweder darauf warten, dass Ihr Kind  
das Bettnässen von selbst einstellt oder Sie gehen mit Ihrem  
Kind zu einem Kinderarzt oder Kindertherapeuten.  
Manchmal kann das Gespräch über das Problem helfen. 
 
Sie sollten unbedingt dafür sorgen, dass alles, um was sich 
ihr Kind sorgt, mit Ihnen besprochen wird. 
 
 
Tipp 20: Ihr Kind soll sich selbst kontrollieren 
 
Entwickeln Sie mit Ihrer Familie und Ihrem Kind eine Methode, 
um das Bettnässen zu kontrollieren.  
 
Dabei ist es sinnvoll, wenn Ihr Kind in einem Kalender abhakt,  
welche Nächte ganz trocken waren, in welchen Nächten ein  
Badezimmer erfolgreich erreicht worden ist und welche  
Nächte weniger trocken waren. 
 
Diese Übersicht hilft Ihrem Kind, sich bei dem Lösungsprozess  
zu engagieren und selbstsicherer zu werden.  
Jegliche Verbesserung, die Ihr Kind wahrnimmt, wird es  
Anspornen zu weiterem Erfolg. 
 
Unsere besondere Empfehlung: Nutzen Sie die Hinweise, die Sie über 
Elektrosmog erfahren haben und vergrößern Sie den Abstand des Bettes 
von möglichen Strahlungsquellen.  
 
Oder noch besser: Sie lassen eine Messung und Beratung auf Erdstrahlen  
und Elektrosmog durchführen.  
 
Es gab Fälle, in denen schon in der ersten Nacht das Bettnässen erledigt war. 
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Es gibt viele Möglichkeiten, Ihrem Kind zu helfen. 
 
Die Informationen aus Report und die Beschreibungen zu 
den Tipps dürfen auf keinen Fall als Ersatz für eine 
professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete 
und anerkannte Ärzte und Therapeuten angesehen werden.  
 
Der Inhalt der Beschreibungen von "at-home baubiologie" 
kann und darf nicht verwendet werden, um eigenständig 
medizinische Diagnosen zu stellen oder Behandlungen zu  
beginnen. 
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... weil Gesundheit zuhause beginnt 
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