SIDS ist die englische Abkürzung für den plötzlichen Kindstod. Dieser kann bei Kindern
unter zwölf Monaten im Schlaf auftreten, die Ursachen sind bis heute nicht sicher geklärt.
Es gibt jedoch einige bekannte Risikofaktoren.Wenn die hier genannten Empfehlungen
berücksichtigt werden,kann die Gefahr von SIDS stark gesenkt werden.
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