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Hausarzt zu sein bedeutete schon immer die umfassende Beratung 
und Betreuung von Patienten unter einbeziehung aller relevanten 
somatischen, psychischen, familiären und sozioökonomischen Fak-
toren in spezifisch allgemeinmedizinisch Problem-orientierter Weise. 
Die rasante Zunahme an diagnostischen, vor allem jedoch an thera-
peutischen möglichkeiten, mit bis vor kurzem unvorstellbar subtilen 
„personalisierten“ eingriffen in molekularbiologische Regelkreise - 
vor allem auf dem gebiet der Onkologie, Rheumatologie oder neu-
rologischer erkrankungen wie der multiple sklerose, macht es auch 
für den allgemeinmediziner notwendig, sich sehr detailliert mit den 
oft spezifischen Wirkmechanismen, aber vor allem den ungewöhn-
lichen nebenwirkungen beispielsweise der Biologicals oder diverser 
Zytostatika und Immunsupressoren auseinanderzusetzen. Daran 
führt kein weg vorbei, denn ein nichterkennen z.B. von atypischen 
schweren Infektionen und das nichtwissen, dass solche auch oh-
ne typische symptome und ohne erhöhung einfach zu messender 
entzündungsparameter auftreten können, kann gefährliche Folgen 
haben. Die rasante Zunahme der Zahl hochpotenter medikamente 
macht die Bemühungen die anzahl von mehrfachmedikationen ge-
ring zu halten häufig aussichtslos. Denn man muss bedenken, dass 
viele aus dieser Patientengruppe auch unter anderen erkrankungen 
wie Diabetes, Hypertonie, Herzinsuffizienz oder Depression leiden. 
Regelmäßigen aussendungen des gesundheitsministeriums weisen 
auf neu aufgetretene, bisher unbekannte, meist schwere neben-
wirkungen der neuen medikamente hin und zwingen uns zu einer 
noch genaueren surveillance potentiell betroffener Patienten.
neben der (oft mühsamen, genehmigungs- und dokumentations-
pflichtigen) Verschreibung hochpotenter Medikamente und Über-
wachung ihrer wirksamkeit und nebenwirkungen inklusive der rele-
vanten Interaktionen, ist es in den letzten Jahren üblich geworden, 
die meisten Laboruntersuchungen bzw. Zuweisung zu radiologi-
schen oder endoskopischen Verfahren in die Praxis des Hausarztes 
zu transferieren. Die zunehmende Ressourcenknappheit und ein-
sparziele der spitäler zwingen dazu, ohne dass dieser zunehmen-
den Belastung unserer hausärztlichen Praxisorganisation bisher von 
gesundheitspolitischer seite das nötige augenmerk zuteil geworden 
oder gar eine Hilfestellung gegeben worden wäre. 
Das präoperative absetzen einer oralen antikoagulation inklusive 

des Bridgings oder die Laborkontrollen 
bei einer Chemotherapie werden ver-
trauensvoll in die Hände des Hausarztes 
gelegt, der damit das spital organisato-
risch entlastet und die dortigen Kosten 
senkt. Plötzlich traut man uns auch die 
präoperativen Begutachtungen  zu, wir 
sind jetzt tatsächlich auf augenhöhe 
mit den Fachärzten und kompetente 
Partner im diagnostischen und thera-
peutischen entscheidungsprozess. Die 
zunehmende Verknappung an Ressour-
cen und der enorme Druck zu sparen, 
waren dabei wohl die wichtigsten Helfer. Kognitive oder sprachliche 
Probleme mancher Patienten verlangen genaue und einfache an-
weisungen, die oft mit den angehörigen besprochen werden müs-
sen und daher zeitintensiv sind.    
Alles in allem empfinde ich die genannte Entwicklung trotzdem als 
positiv, da sie deutlich zeigt, dass es ohne uns Hausärzte nicht mög-
lich sein wird, die zunehmend komplexer werdenden Aufgaben bei 
der Betreuung unserer chronisch Kranken zu bewältigen. 
Ich erwarte mir daher von gesundheitspolitischer seite nicht nur ein 
klares anerkennen der Tatsache, dass allgemeinärzte dabei eine 
Schlüsselposition innehaben, sondern vor allem Vorschläge zu fi-
nanziellen und organisatorischen Hilfestellungen für unsere Praxen, 
damit multimorbidität, Polypharmazie und Ressourcenknappheit 
unsere engagiert ausgeübte allgemeinärztliche Tätigkeit nicht un-
kalkulierbar riskant machen.

Ressourcenknappheit und 
Risikotransfer zum Hausarzt

dr.  gustav kamenski
Arzt für Allgemeinmedizin
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Der schreiende Säugling in der Praxis
Ein Artikel aus den EbM-Guidelines 
Reviewt am 31. 12. 2009

Allgemeines

•  Schreien gehört zur normalen Entwicklung eines Säuglings, insbe-
sondere in den ersten drei monaten seines Lebens.

•  Schreien kann aber auch auf Hunger oder Schmerzen hinweisen 
oder ein symptom einer erkrankung sein (z.B. Infektion, Kuh-
milchallergie).

•  Eine sorgfältige Anamnese und eine klinische Untersuchung hel-
fen zu differenzieren, ob das schreien Bestandteil der normalen 
entwicklung ist, oder anzeichen einer Krankheit. 
•  auch wenn das schreien in den meisten Fällen zur normalen 

Entwicklung gehört – das Baby kann während der Untersuchung 
sogar glücklich und zufrieden wirken – kann ein übermäßig 
schreiendes Kind bei den eltern gefühle der enttäuschung und 
Hilflosigkeit auslösen und wird für die Familie immer ein Pro-
blem darstellen. Der behandelnde arzt sollte also einfühlungs-
vermögen an den Tag legen und die auswirkungen des schrei-
ens auf die Familie nicht unterschätzen.

AnAmnese

Schreien als Teil der normalen Entwicklung
•  Wann hat das übermäßige Schreien begonnen und wie lange 

schreit der säugling innerhalb eines 24-stunden-Zyklus? 
•  normales schreien nimmt im alter von zwei bis drei wochen 

zu. Das schreien erreicht während deszweiten Lebensmonats 
(bei Frühgeburten korrigiertes Alter) seinen Höhepunkt, und der 
säugling schreit innerhalb von 24 stunden durchschnittlich et-
wa zwei Stunden (Kolikphase). Nach dem zweiten Lebensmonat 
schreit das Baby weniger und die Kolikphase endet in der Regel 
mit dem vierten monat.

•  wie viel ein säugling schreit, unterliegt einer großen Bandbreite 
und auch das individuelle schreimuster eines Babys kann täg-
lichen schwankungen unterworfen sein. einen säugling, der 
übermäßig schreit, bezeichnet man als „Kolik- oder schreiba-
by“. In klinischen studien zu schreibabys wurde als einschlus-
skriterium „schreien während mindestens drei stunden pro Tag 
an mindestens drei Tagen pro woche“ verwendet. nach dieser 
Definition würden fünf bis 15% der Säuglinge in die Kategorie 
der „schreibabys“ fallen.

• Welcher Art ist das Schreien? 
•  meistens handelt es sich um eine art Jammern, also um an-

haltende und mehrmals kurz unterbrochene Äußerungen des 
Missempfindens. Gelegentlich schreien Babys anhaltend und 
noch seltener handelt es sich um ein lautes, anfallsweises „ech-
tes Brüllen“, das weder durch Herumtragen noch durch Füttern 
beendet werden kann (= Schreikolik).

•  Koliktypische schreiattacken unterschiedlicher ausprägung tre-
ten bei den meisten säuglingen im alter von ein bis drei mona-
ten auf.

•  Schreit das Kind nur zu bestimmten Zeiten des Tages oder konti-
nuierlich? 
•  Das noch innerhalb der schwankungsbreite der normalität lie-

gende schreien tritt gewöhnlich nur zu gewissen Zeiten des Ta-
ges auf, während in der übrigen Zeit der säugling einen zufrie-
denen eindruck macht.

•  Am häufigsten schreit der Säugling am Abend. Für ein Baby zu 
sorgen, dessen schreiepisoden vorwiegend in die nachtzeit fal-
len, ist besonders anstrengend.

• Wie wird das Baby gefüttert? Wächst es normal? 
•   Gestillte Babys schreien gleich häufig wie mit Fertigmilch ernährte 

Kinder.
•  schreien als Teil der normalen entwicklung hat keine auswirkun-

gen auf das wachstum, der säugling nimmt kontinuierlich zu.
•  Welche Behandlungsmöglichkeiten haben die Eltern schon ver-

sucht?

Schreien als Symptom von Hunger, Schmerzen oder 
einer Erkrankung
•  Durch eine sorgfältige Anamnese und eine klinische Untersuchung 

können ernsthafte Erkrankungen als Ursache für das Schreien aus-
geschlossen werden. In einigen Fällen ist eine Beobachtungspe-
riode von ein bis zwei Wochen notwendig, um die Ursache des 
Schreiens zu identifizieren. Wenn die körperliche Untersuchung 
ohne Befund blieb, ist es nicht notwendig, Laboruntersuchungen 
durchzuführen oder zu veranlassen.

• Hat der Säugling eine akute Infektion? 
•  Hat der säugling Fieber? Ist der allgemeinzustand reduziert?
•  Hat das Baby eine Rhinitis, atmet es flach oder hört man eine 

rasselnde atmung?
•  Hat das Kind akute Darmprobleme, die eine chirurgische Begut-

achtung oder Intervention nötig machen? 
•  Gedeihstörungen und schwallartiges Erbrechen deuten auf eine 

Pylorusstenose hin.
•  Grünes, gallig imbibiertes Erbrechen bei einem Säugling ist immer pa-

thologisch (Darmstenose/Atresie, Volvulus, inkarzerierte Hernie etc.).
•  Die typischen Symptome von Morbus Hirschsprung sind Verstop-

fung, aufgetriebenen Bauch und erbrechen.
• Ist der Säugling hungrig? 

•  wenn der säugling zu wenig muttermilch erhält und dies die 
Ursache für das Schreien ist, wird eine ergänzende Flaschennah-
rung die situation entspannen. wenn das schreien durch Koli-
ken verursacht wird, beruhigt sich das Baby durch Füttern nicht.

• Ist der Säugling auf Kuhmilch allergisch? 
•  steht das schreien im Zusammenhang mit einführung der Ba-

byfertignahrung? es kommt sehr selten vor, dass säuglinge eine 
durch das stillen vermittelte sensibilisierung entwickeln.

•  Zeigt das Kind intestinale symptome: erbrechen, Diarrhö, ge-
ringe gewichtszunahme? Hat das Kind einen atopischen aus-
schlag? gibt es in der Familienanamnese atopien?

•  Kuhmilchallergien treten viel seltener auf als infantile Koli-
ken. Ungefähr 2% der Kolikbabys haben tatsächlich eine Kuh-
milchallergie. es stellt den arzt vor eine Herausforderung, die-
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se 2% aus all den Kolikbabys herauszufiltern. Es sollte an eine 
Kuhmilchallergie gedacht werden, wenn der säugling intestinale 
symptome oder Hautprobleme hat, eine Beziehung zwischen 
dem ersten auftreten der symptome und der erstmaligen gabe 
von Babyfertignahrung herzustellen ist und wenn eine positive 
Familienanamnese für atopien besteht. Das schreimuster die-
ser Babys erstreckt sich gleichmäßig über 24 stunden und das 
schreien wird auch nicht mit zunehmendem alter weniger.

• Leidet das Baby an Entzugssymptomen? 
•  medikamenten- bzw. Drogeneinnahme während schwanger-

schaft und stillperiode sollten überprüft werden.

kliniscHe unteRsucHung eines scHReikinds

•  Führen Sie eine vollständige körperliche Untersuchung durch. 
ein Baby, das aufgrund seines übermäßigen schreiens vorgestellt 
wird, fühlt sich häufig während der Untersuchung gut und wirkt 

zufrieden, was den ausschluss einer schwerwiegenden akuten er-
krankung leicht macht.

•  Gewichtskontrolle: Vergleich mit dem zuletzt erhobenen Ge-
wicht, wie viel gewicht hat das Kind pro woche zugenommen? 
(> 150 g/Woche) bzw. führen Sie eine Perzentilenkurve.

•  Neurologische Entwicklung des Kindes: Augenkontakt, Bewegun-
gen und muskeltonus; die Fontanelle sollte palpiert werden.

• Auskultation von Lungen und Herz, 
•  Palpation des Abdomens, der Leber, Leisten (Hernien), Femora-

lispulse (Aortenisthmusstenose!).
• Untersuchung des Genitale beim Jungen, Überprüfung des Anus
• Mundschleimhaut (Soor?)
• Trommelfell (Otitis?)
• Haut (atopisches Ekzem, Windeldermatitis?)
•  Untersuchung des Augenfundus (retinale Blutungen) bei Ver-

dacht, dass das Baby geschüttelt worden ist.
•  Untersuchen Sie die Extremitäten (Frakturhinweise?).

Das Redaktionsteam:  
Dr. Reinhold glehr, Dr. Barbara Degn, 
Dr. Bernhard Fürthauer,  Dr. susanna michalek, 
Dr. Peter Pichler, Dr. susanne Rabady 

ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen  
umfangreiche Information? Dann sind sie bei uns richtig!  
Zur ögam-mitgliedschaft kommen sie  
unter www.oegam.at
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c/o wiener medizinische akademie
Herr Christian Linzbauer
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BeHAndlung

•  Eine Sepsis, Infektionen des Urogenitaltraktes und andere drin-
gend behandlungsbedürftige erkrankungen sollten in stationären 
Bereich ausgeschlossen werden bei: 

•  In der Mehrzahl der Fälle stellt jedoch das Schreien Teil der nor-
malen entwicklung dar, also eine normvariante, und verschiede-
ne Behandlungsversuche werden vermutlich scheitern. Die eltern 
müssen darüber aufgeklärt werden, dass: 
• auch ein Baby, das sehr gut betreut wird, gelegentlich schreit;
•  das schreien dem Kind nicht schadet und alle Kolikbabys 

(Schreibabys) normal wachsen und sich normal entwickeln. 
•  Tropfen gegen meteorismus sind bei schreienden säuglingen 

wirkungslos.
•  Das Hochheben und Herumtragen eines Kolikbabys hat keine 

auswirkung auf das ausmaß des schreiens (auch wenn es viel-
leicht das Kind kurzfristig beruhigt).

•  Bei Verdacht auf Kuhmilchallergie sollte ein ein bis zwei Wochen 
dauernder Versuch einer Ernährungsumstellung unternommen 
werden. entweder nimmt die stillende mutter in dieser Zeitspan-
ne keine milch zu sich oder das Baby bekommt Babyfertigmilch. 
Die erste Variante ist schwierig durchzuführen und die zweite 
kostspielig. Dieser Schritt sollte daher nur nach sorgfältiger Über-
legung ins Auge gefasst werden und der Versuch sollte abgebro-
chen werden, wenn kein eindeutiges ergebnis erzielt wird. auf je-
den Fall basiert die endgültige Diagnose Kuhmilchallergie auf der 
symptomatik des Babys, wenn ihm wieder Kuhmilch zugeführt 
wird.

•  Eine randomisiert-kontrollierte Studie zeigt, dass Lactobacillus reu-
teri bei gestillten Kindern mit schreikoliken die tägliche schreizeit 
verringert, wohingegen in einer Präventionsstudie keine Verrin-
gerung der schreikoliken durch gabe von Probiotika festgestellt 
wurde.

•  Es ist wichtig, dass sich beide Elternteile an der Betreuung des 
säuglings beteiligen, damit nicht ein elternteil völlig ausgebrannt 
wird. Auch sollte, wann immer möglich, die Hilfe von Verwand-
ten/Freunden/ Kinderbetreuungseinrichtungen etc. in anspruch 
genommen werden. 
•  einige eltern bevorzugen einen „natürlichen“ ansatz, wobei der 

säugling die meiste Zeit Hautkontakt mit der Betreuungsperson 
erfährt und auf alle Regungen des Kindes sofort geantwortet 
wird. Es kommt zu einer Verringerung der Schreiphasen in den 
ersten Lebensmonaten (aber nicht die Intensität der Kolikpha-
sen), allerdings sind bei diesen Babys unruhigere Nächte zwi-
schen dem dritten und zehnten Lebensmonat zu beobachten. 
Das ständige Herumtragen des säuglings wird auch sehr an-
strengend für die eltern.

•  andere bevorzugen eine eher strukturierte methode, wo ein re-
gelmäßiger Rhythmus für nahrungsaufnahme und schlafen an-
gestrebt wird und das Kind im eigenen Bett schläft. Hier kommt 
es in der ersten Phase vermehrt zu schrei- und Jammerpha-
sen, in der Folge schlafen die Babys schneller durch, sobald sie 
selbstkontrolle erlernt haben.

•  Für die eltern ist es wichtig zu wissen, dass all diese verschie-
den ansätze der Fürsorge Pro und Contra´s haben und es kei-
nen „alleinigen, richtigen“ weg gibt. weder durch vermehrtes 
Herumtragen oder im gemeinsamen Bett schlafen, noch durch 
gelegentliches schreien lassen, fügen sie dem Kind schaden zu.

•  Es ist unbedingt zu unterlassen, den Säugling zu schütteln, da das 
lebensbedrohlich sein kann. Die eltern können verschiedene Be-
ruhigungsmethoden probieren (stetige beruhigende stimulation, 
wie Halten, Knuddeln, massage des Babys und kontinuierliche sur-
rende Geräusche oder, alternativ, eine Unterbrechung der Stimu-
lation, indem das Kind zurück in seine Wiege gelegt wird), aber 
die eltern und jede andere Betreuungsperson müssen wissen, dass 
schütteln für ein Baby gefährlich ist.

•  Zur Ermittlung des Schreimusters sollte mit der Familie Kontakt 
gehalten werden (Kontrolltermin oder Telefonat). 
•   wenn neue symptome auftreten oder die schreiepisoden mit 

zunehmendem alter des Babys nicht immer seltener werden, 
sollte noch einmal nach einer grundkrankheit gesucht werden. 
Die Eltern brauchen Unterstützung und sollten die Sicherheit ha-
ben, dass ihr Baby gesund ist.

•   Obwohl die eltern das vielfach glauben, leiden Kolik/schreibabys 
nicht an schlafmangel. eine gute Prognose ermutigt die eltern 
und hilft ihnen, die schreiphasen zu überstehen.

•   Die mutter sollte gefragt werden, wie sie mit der situation fertig 
wird, und eine postpartale Depression sollte behandelt werden. 
mütter von schreibabys haben ein erhöhtes Risiko, an einer De-
pression zu erkranken.

•   In mütterbetreuungseinrichtungen sollten Kontaktadressen von 
Selbsthilfegruppen aufliegen.
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