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Ressourcenknappheit und
Risikotransfer zum Hausarzt
Hausarzt zu sein bedeutete schon immer die umfassende Beratung
und Betreuung von Patienten unter Einbeziehung aller relevanten
somatischen, psychischen, familiären und sozioökonomischen Faktoren in spezifisch allgemeinmedizinisch Problem-orientierter Weise.
Die rasante Zunahme an diagnostischen, vor allem jedoch an therapeutischen Möglichkeiten, mit bis vor kurzem unvorstellbar subtilen
„personalisierten“ Eingriffen in molekularbiologische Regelkreise vor allem auf dem Gebiet der Onkologie, Rheumatologie oder neurologischer Erkrankungen wie der multiple Sklerose, macht es auch
für den Allgemeinmediziner notwendig, sich sehr detailliert mit den
oft spezifischen Wirkmechanismen, aber vor allem den ungewöhnlichen 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 ohne 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 gering 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 Nebenwirkungen der neuen Medikamente hin und zwingen uns zu einer
noch genaueren Surveillance potentiell betroffener Patienten.
Neben der (oft mühsamen, genehmigungs- und dokumentationspflichtigen) Verschreibung hochpotenter Medikamente und Überwachung ihrer Wirksamkeit und Nebenwirkungen inklusive der relevanten Interaktionen, ist es in den letzten Jahren üblich geworden,
die meisten Laboruntersuchungen bzw. Zuweisung zu radiologischen oder endoskopischen Verfahren in die Praxis des Hausarztes
zu transferieren. Die zunehmende Ressourcenknappheit und Einsparziele der Spitäler zwingen dazu, ohne dass dieser zunehmenden 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 vertrauensvoll in die Hände des Hausarztes
gelegt, der damit das Spital organisatorisch 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 therapeutischen Entscheidungsprozess. Die
Dr. Gustav Kamenski
zunehmende Verknappung an RessourArzt für Allgemeinmedizin
cen und der enorme Druck zu sparen,
waren dabei wohl die wichtigsten Helfer. Kognitive oder sprachliche
Probleme mancher Patienten verlangen genaue und einfache Anweisungen, die oft mit den Angehörigen besprochen werden müssen 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 möglich 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 finanziellen und organisatorischen Hilfestellungen für unsere Praxen,
damit Multimorbidität, Polypharmazie und Ressourcenknappheit
unsere engagiert ausgeübte allgemeinärztliche Tätigkeit nicht unkalkulierbar riskant machen.

Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren
vielfältig und umfangreich geworden.

Ihre Mitarbeit ist willkommen!
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at
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Der schreiende Säugling
Ein Artikel aus den EbM-Guidelines
Reviewt am 31. 12. 2009
Allgemeines
• Schreien gehört zur normalen Entwicklung eines Säuglings, insbesondere 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, Kuhmilchallergie).
• Eine sorgfältige Anamnese und eine klinische Untersuchung helfen 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 Problem darstellen. Der behandelnde Arzt sollte also Einfühlungsvermögen an den Tag legen und die Auswirkungen des Schreiens 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 etwa 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 täglichen Schwankungen unterworfen sein. Einen Säugling, der
übermäßig schreit, bezeichnet man als „Kolik- oder Schreibaby“. In klinischen Studien zu Schreibabys wurde als Einschlusskriterium „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?
•M
 eistens handelt es sich um eine Art Jammern, also um anhaltende und mehrmals kurz unterbrochene Äußerungen des
Missempfindens. Gelegentlich schreien Babys anhaltend und
noch seltener handelt es sich um ein lautes, anfallsweises „echtes Brüllen“, das weder durch Herumtragen noch durch Füttern
beendet werden kann (= Schreikolik).
• Koliktypische Schreiattacken unterschiedlicher Ausprägung treten bei den meisten Säuglingen im Alter von ein bis drei Monaten auf.

• Schreit das Kind nur zu bestimmten Zeiten des Tages oder kontinuierlich?
• Das noch innerhalb der Schwankungsbreite der Normalität liegende Schreien tritt gewöhnlich nur zu gewissen Zeiten des Tages auf, während in der übrigen Zeit der Säugling einen zufriedenen Eindruck macht.
• Am häufigsten schreit der Säugling am Abend. Für ein Baby zu
sorgen, dessen Schreiepisoden vorwiegend in die Nachtzeit fallen, 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 Auswirkungen auf das Wachstum, der Säugling nimmt kontinuierlich zu.
• Welche Behandlungsmöglichkeiten haben die Eltern schon versucht?
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 ausgeschlossen werden. In einigen Fällen ist eine Beobachtungsperiode 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 Begutachtung oder Intervention nötig machen?
• Gedeihstörungen und schwallartiges Erbrechen deuten auf eine
Pylorusstenose hin.
• Grünes, gallig imbibiertes Erbrechen bei einem Säugling ist immer pathologisch (Darmstenose/Atresie, Volvulus, inkarzerierte Hernie etc.).
• Die typischen Symptome von Morbus Hirschsprung sind Verstopfung, aufgetriebenen Bauch und Erbrechen.
• Ist der Säugling hungrig?
•W
 enn der Säugling zu wenig Muttermilch erhält und dies die
Ursache für das Schreien ist, wird eine ergänzende Flaschennahrung die Situation entspannen. Wenn das Schreien durch Koliken verursacht wird, beruhigt sich das Baby durch Füttern nicht.
• Ist der Säugling auf Kuhmilch allergisch?
• S teht das Schreien im Zusammenhang mit Einführung der Babyfertignahrung? Es kommt sehr selten vor, dass Säuglinge eine
durch das Stillen vermittelte Sensibilisierung entwickeln.
• Z eigt das Kind intestinale Symptome: Erbrechen, Diarrhö, geringe Gewichtszunahme? Hat das Kind einen atopischen Ausschlag? Gibt es in der Familienanamnese Atopien?
•K
 uhmilchallergien treten viel seltener auf als infantile Koliken. Ungefähr 2% der Kolikbabys haben tatsächlich eine Kuhmilchallergie. Es stellt den Arzt vor eine Herausforderung, die-
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in der Praxis

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 dieser Babys erstreckt sich gleichmäßig über 24 Stunden und das
Schreien wird auch nicht mit zunehmendem Alter weniger.
• Leidet das Baby an Entzugssymptomen?
•M
 edikamenten- bzw. Drogeneinnahme während Schwangerschaft 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 Erkrankung leicht macht.
• Gewichtskontrolle: Vergleich mit dem zuletzt erhobenen Gewicht, wie viel Gewicht hat das Kind pro Woche zugenommen?
(> 150 g/Woche) bzw. führen Sie eine Perzentilenkurve.
• Neurologische Entwicklung des Kindes: Augenkontakt, Bewegungen und Muskeltonus; die Fontanelle sollte palpiert werden.
• Auskultation von Lungen und Herz,
• Palpation des Abdomens, der Leber, Leisten (Hernien), Femoralispulse (Aortenisthmusstenose!).
• Untersuchung des Genitale beim Jungen, Überprüfung des Anus
• Mundschleimhaut (Soor?)
• Trommelfell (Otitis?)
• Haut (atopisches Ekzem, Windeldermatitis?)
• Untersuchung des Augenfundus (retinale Blutungen) bei Verdacht, dass das Baby geschüttelt worden ist.
• Untersuchen Sie die Extremitäten (Frakturhinweise?).
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• Eine Sepsis, Infektionen des Urogenitaltraktes und andere dringend behandlungsbedürftige Erkrankungen sollten in stationären
Bereich ausgeschlossen werden bei:
• In der Mehrzahl der Fälle stellt jedoch das Schreien Teil der normalen Entwicklung dar, also eine Normvariante, und verschiedene 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.
• T ropfen gegen Meteorismus sind bei schreienden Säuglingen
wirkungslos.
•D
 as Hochheben und Herumtragen eines Kolikbabys hat keine
Auswirkung auf das Ausmaß des Schreiens (auch wenn es vielleicht 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 Zeitspanne 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 Überlegung ins Auge gefasst werden und der Versuch sollte abgebrochen werden, wenn kein eindeutiges Ergebnis erzielt wird. Auf jeden Fall basiert die endgültige Diagnose Kuhmilchallergie auf der
Symptomatik des Babys, wenn ihm wieder Kuhmilch zugeführt
wird.
• Eine randomisiert-kontrollierte Studie zeigt, dass Lactobacillus reuteri bei gestillten Kindern mit Schreikoliken die tägliche Schreizeit
verringert, wohingegen in einer Präventionsstudie keine Verringerung 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 Verwandten/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 Kolikphasen), allerdings sind bei diesen Babys unruhigere Nächte zwischen dem dritten und zehnten Lebensmonat zu beobachten.
Das ständige Herumtragen des Säuglings wird auch sehr anstrengend für die Eltern.
• Andere bevorzugen eine eher strukturierte Methode, wo ein regelmäßiger Rhythmus für Nahrungsaufnahme und Schlafen angestrebt wird und das Kind im eigenen Bett schläft. Hier kommt
es in der ersten Phase vermehrt zu Schrei- und Jammerphasen, in der Folge schlafen die Babys schneller durch, sobald sie
Selbstkontrolle erlernt haben.
• Für die Eltern ist es wichtig zu wissen, dass all diese verschieden Ansätze der Fürsorge Pro und Contra´s haben und es keinen „alleinigen, richtigen“ Weg gibt. Weder durch vermehrtes
Herumtragen oder im gemeinsamen Bett schlafen, noch durch
gelegentliches Schreien lassen, fügen Sie dem Kind Schaden zu.
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Behandlung

• Es ist unbedingt zu unterlassen, den Säugling zu schütteln, da das
lebensbedrohlich sein kann. Die Eltern können verschiedene Beruhigungsmethoden probieren (stetige beruhigende Stimulation,
wie Halten, Knuddeln, Massage des Babys und kontinuierliche surrende Geräusche oder, alternativ, eine Unterbrechung der Stimulation, 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 haben, 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 Depression zu erkranken.
•In Mütterbetreuungseinrichtungen sollten Kontaktadressen von
Selbsthilfegruppen aufliegen.
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