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

Ihre Mitarbeit ist willkommen! 
Unsere Kontaktadresse: offi ce@oegam.at

Rückblick auf die
ÖGAM-Wintertagung 2013
Wie schon in den letzten Jahren nahm ich auch heuer wieder an der 
österreichischen Wintertagung für Allgemeinmedizin in Lech/Zug 
teil. Die Tagung fand vom 12. bis 18. 1. 2013 wie immer im Hotel 
„Rote Wand“ in Zug statt.
Den Organisatoren der Tagung gelang es wieder, einen interessan-
ten Themenmix für die Referate zu fi nden. Im packenden Eröff-
nungsvortrag am Samstagabend beschäftigte sich Gerald Koller, der 
ehemalige Leiter der österreichischen Drogenprävention, mit dem 
gesunden Umgang mit dem Thema Risiko und Rausch. Am Sonn-
tagmorgen wurde das diagnostische Vorgehen bei Verdacht auf 
Insektengiftallergie und das Notfallmanagement der Anaphylaxie 
besprochen. Sehr beeindruckend war der abendliche Vortrag von 
Dr. Christian Schenk, Unfallchirurg aus Schruns. Er berichtete über 
häufi ge Verletzungen bei Schiunfällen. Wir sahen spektakuläre Bil-
der und Videos von der operativen Versorgung schwerster Knochen-
brüche und komplexer Schulterverletzungen.
Am Montag erfuhren wir viel Praxisrelevantes über die Hypertonie 
von Prim. Univ.-Prof. Dr. Bruno Watschinger. Frau Univ.-Prof. Dr. 
Gabriele Moser befasste sich am Dienstag in einem sehr interessan-
ten Vortrag mit dem für die Allgemeinmedizin sehr wichtigen Reiz-
darmsyndrom. Am Nachmittag übte ich mit zahlreichen Kollegen 
unter der Anleitung der Bergrettung Zug die Bergung und Erstver-
sorgung im Gelände. Am Mittwoch wurde über die Bedeutung des 
NT-proBNP bei der Risikoeinschätzung kardialer Erkrankungen refe-
riert.
Am Donnerstag befasste sich Dr. Wolfgang Wiesmayr aus Linz in 
einem sehr informativen und praxisbezogenen Vortrag mit der 
Schmerztherapie beim geriatrischen Patienten.
Ein Erlebnis war, so wie im Vorjahr, der Vortrag von Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Michael Musalek, der diesmal über neue Optionen in der Be-
handlung der Alkoholkrankheit referierte, wobei spannende neue 
Therapiemöglichkeiten aufgezeigt wurden.

Am Schlusstag standen die orale Anti-
koagulation und die neuen Therapie-
möglichkeiten venöser Thromboem-
bolien und des Vorhoffl immerns mit 
Dabigatran und Rivaroxaban auf dem 
Programm. Die Vorträge waren alle 
sehr gut besucht, und im Anschluss an 
die Referate entwickelten sich stets leb-
hafte Diskussionen.
Die wenigen Stunden zwischen den 
Vorträgen nützte man bei meist herr-
lichem Wetter und bester Schneelage 
zum Schifahren in der tollen Arlberger Bergwelt. Beim Frühstück 
und beim Abendessen und rund um die Vorträge ergaben sich zahl-
reiche gute, fachliche und auch persönliche Gespräche mit netten 
Kollegen aus anderen Bundesländern.
Großer Dank den Veranstaltern für die perfekte Organisation der 
Wintertagung. Mir hat die Wintertagung in diesem herrlichen Am-
biente auch heuer wieder sehr gut gefallen.
Ich freue mich schon auf die Tagung im nächsten Jahr hier im idylli-
schen Zug.

Dr. Reinhold Gutschik

Dr.  Reinhold Gutschik
Arzt für Allgemeinmedizin

7372 Draßmarkt
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Vermutete Schlafstörungen werden uns bei Säuglin-
gen und Kleinkindern meist von Müttern erzählt, mit 
bestätigenden Kommentaren eventuell mitkommender 
Väter. Dies bildet sich auch in der Kunst ab, wo kaum 
Bilder von Vätern mit schlafenden Kindern zu fi nden 
sind. Ab dem Volksschulalter erzählen Kinder zusätz-
lich ihre Sicht. Sowohl Schlaf als auch wache Phasen 
des Kindes haben Auswirkung auf das Familiensystem 
und wirken beziehungsgestaltend.

Ob und wann wir als Hausärzte über kindliches Schlaf-
verhalten informiert werden, hängt davon ab, wann 
und welche Bedeutung andere Familienmitglieder 
dem Symptom Schlafstörung beimessen und/oder 
wenn Eltern dadurch selbst in ihrem Schlafrhythmus 
bereits erheblich beeinträchtigt sind.

Meist wird auch nicht vom Schlaf, sondern von ver-
muteten Ursachen der Schlafunterbrechung erzählt. 
Meistgenannt bei Säuglingen sind Hunger, oder es müsse etwas 
weh tun, wie Bauchschmerzen, gefolgt von Ohrenschmerzen. Bei 
Kleinkindern wird eher Angst oder Eifersucht vermutet. Die Kinder 
selbst erzählen jedoch meist „Ich kann einfach nicht einschlafen.“
Die Schlafstörung ist ein Symptom von dem, sozusagen in die „Fa-
miliensprache“ übersetzt, erzählt wird. Nach Owens (2007) zeigt 
jedes dritte Kind im Laufe der ersten Jahre eine Störung des Schla-
fes. Per se sind diese Verhaltensauffälligkeiten nicht pathologisch, 
sondern fordern von Eltern erhöhte intuitive Kompetenz. Das, was 
selbstverständlich und natürlich erscheint, muss erst durch eine Ent-
wicklungs- und Anpassungsleistung vom Kind erlernt werden. Es 
braucht dabei einerseits Unterstützung durch gute Rahmenbedin-
gungen und das „Da-Sein“ bei seinen Autonomieschritten. Eher in 
Ausnahmefällen sind eindeutige organische Ursachen identifi zierbar, 
wie z.B. die Kuhmilchproteinintoleranz oder ein gastroösophagealer 
Refl ux.

Von uns Hausärzten ist „geteilte Aufmerksamkeit“ 
für Somatisches und Entwicklungsbedingtes gefor-
dert, ebenso für die Beobachtung der Interaktion der 
Mutter mit ihrem Kind:

•  Was braucht das Kind, was sind individuelle Eigen-
heiten, was muss es entwickeln lernen, wo braucht 
es – durch was – Unterstützung?

•  Was brauchen die Eltern/die Mütter, um einer-
seits die individuellen Bedürfnisse ihres Kindes 
wahrzunehmen, und was brauchen diese während 
dieser Zeit für sich?

Das Kind ist:
•  in einer bestimmten Lebensphase:

Neugeborene haben ein anderes Schlafbedürfnis 
als Kleinkinder

•  in einer bestimmten Familienkonstellation:
• z.B.: Ist die Mutter allein erziehend?
• Ist es das erstes Kind? 
•  Gibt es Geschwister, die durch Weinen nicht geweckt werden 

sollen?

• in welcher soziokulturellen Lebenswelt:
•  Gibt es hellhörige Wände zu Nachbarn?
•  Ist der Vater z.B. Schichtarbeiter und prägt mit seinem Schlaf-

rhythmus den Familienalltag mit?
•  Wie ist durch Beruf oder Rollenbild die Zuständigkeitsaufteilung 

geregelt?
•  Sind zusätzliche Lebensereignisse zu bewältigen? 

Das Schlafverhalten muss von Kindern erst erlernt und angepasst 
werden, indem innere Abläufe und äußere Einfl üsse abgestimmt 
und mit dem Schlafbedürfnis koordiniert werden.
Die innere Uhr ist bei jedem Kind individuell, und Van Gelder be-
schreibt den Chronotypus, ob ein Kind eher ein Morgenkind („Ler-
che“) oder ein Abendtyp („Eule“) ist, als genetisch vorgegeben. Die-
se individuelle innere Uhr muss mit äußeren wiederkehrenden Ein-
fl üssen – wie Licht und Dunkelheit, Lärm und Stille, es spielt jemand 
mit mir, es gibt Essen – langsam synchronisiert werden.

Unabhängig von Chronotypus und Tag-Nacht-Wechsel hat das Kind 
ein dem Lebensalter entsprechendes, unterschiedliches Schlafbe-
dürfnis und unterschiedliche Schlafbereitschaft. „... Lukas ist 
sechs Monate, wacht in der Nacht viermal auf, und am Tag schläft 
er auch nur ganz kurz“. 
Dies ist in diesem Alter keine Schlafstörung, sondern hier wird die 
Schlafschuld im Wachsein noch nicht aufgebaut bzw. rasch auf- 
und abgebaut. Die homöostatische Regulation muss erst reifen. Dies 
erklärt auch das sinnlose Unterfangen bei Kindern in diesem Alter, 
das Schlafengehen hinauszuzögern, in der Hoffnung, sie würden 
dann in der Nacht einmal länger durchschlafen.
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Schlafstörungen beim Kind au

Dr. Barbara Hasiba,
Ärztin für Allgemeinmedizin,
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meinmedizin an der
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s familienmedizinischer Sicht
Es hilft Eltern, sie zu ermutigen, dass sie es gut machen und dass 
Säuglinge sich nicht nach einer „Norm“ entwickeln, mit Fragen wie 
„Was haben Sie denn entdeckt, wann ihr Kind wach ist? Ist es früh 
wach, hat es schon längere Wachphasen? Wie merken Sie denn, 
dass Ihr Kind müde wird oder überreizt wirkt? Wie kann er/sie sich 
denn schon ein wenig selbst beruhigen?“

Der Fokus der Fragen ist darauf gerichtet, einen wiederkehrenden 
Tages-Rhythmus zu entwickeln – z.B. wann gebadet wird, wie sich 
Schlafzeiten am Tag herauskristallisieren – und ein Einschlafritu-
al zu kreieren. Regelmäßige Abläufe helfen dem Kind, mit seinem 
Umfeldrhythmus vertraut zu werden und allmählich seinen eigenen 
Rhythmus auszubilden. Fragen, die zunächst Information geben, 
um dann zu fragen „Und wie ist denn das bei Ihnen?“ ermöglichen 
Wissenszuwachs und Individualisierung. Diese Fragen stärken die 
Mutter durch das Erleben, etwas über ihr Kind zu wissen und sich 
folgend besser abstimmen zu können.

„Es ist sehr verschieden, wie viel Schlaf ein Säugling braucht. Es gibt 
welche, die bis zu 20 Stunden schlafen, und welche, die mit zwölf 
Stunden auskommen. In welchem Bereich dazwischen liegt denn 
der Schlafbedarf Ihres Kindes?“
„Würden sie eher zustimmen, dass ihr Kind ein Lerchentyp ist oder 
eine Eule?“
„Wie lange und wann sind denn die längsten Wach- bzw. Schlaf-
phasen?“

Sind im Laufe des ersten Lebensjahres zunächst Tag- und Nacht-
schlaf etwa gleich lang, werden allmählich tagsüber die Wachpha-
sen länger, da sich auch der Schlafdruck aufbaut und es den Kin-
dern gelingt, länger wach zu sein. Das Wachhalten am Abend oder 
Versuche in der Früh, dass das Kind länger schläft, entspricht meist 
verständlichen Bedürfnissen der Beziehungspersonen, doch diese 
kann ein Kind in diesem Alter  nicht erfüllen. Hier setzt das Unter-

stützungsgespräch für die Eltern ein: Wie können diese sich stärken, 
um den Anpassungs- und Reifungsprozess des Kindes, der für Er-
wachsene fordernd ist, zu begleiten? „Wie erholen Sie sich, wenn 
Ihr Kind schläft?“ Es braucht beharrliche hausärztliche Unterstüt-
zung der Mütter, damit diese ihre Nischenräume nützen.
Können Eltern überhaupt keine Rhythmus beim Schlaf-Wach-Ess-
Rhythmus ihres Kindes erkennen oder hängen sie sehr am Defi zit-
modell, so bewährt es sich, ein 24-Stunden-Schlafprotokoll zu füh-
ren (vgl. Benz C, Entwicklungspädiatrische Poliklinik Zürich). Hori-
zontal werden die 24 Stunden aufgetragen, am linken Rand vertikal 
die Wochentage. Mit blauem Filzstift werden die Schlafzeiten 
eingetragen, rosa Punkte zeigen die Zeit, wo das Kind gefüttert 
wird, Wellenlinien, wenn das Kind weint.
Dies ermöglicht Eltern wieder Überblick über einen längeren Zeit-
raum einer Woche zu gewinnen. Die Gesamtschlafzeit über 24 
Stunden kann errechnet und damit in einen größeren Zeit-Zusam-
menhang gesetzt werden. Oft zeigt sich schon ein gewisser Rhyth-
mus, und die Tages- und Nachtschlafzeit kann langsam dem Tag-
Nacht-Wechsel zugeordnet werden. Wenn Eltern erkennen, dass es 
auch Zeiten gibt, wo ihr Baby zufrieden wach ist, kann dies entla-
stend wirken. Kleine Anpassungen können den individuellen Rhyth-
mus und den Schlafbedarf des Kindes berücksichtigen und es dabei 
unterstützen, sich selbst mit Hilfe eines Einschlafrituals zu beruhi-
gen.
Angelernte Angewohntheiten können auch wieder verlernt wer-
den, wenn sich Eltern und Kind in den notwendigen Reifungsschrit-
ten wechselseitig „stören“ (z.B. wenn jedes nächtliche Schreien 
mit Nahrung beantwortet wird oder heftiges Wiegen beim Weinen 
oder ständiges Bemühen, das Baby bei Laune zu halten, dieses eher 
aktivieren als darin unterstützen, Ruhe zu fi nden). Gestillte Kinder 
brauchen jedoch tatsächlich länger eine nächtliche Mahlzeit. Durch 
langsames Verlängern der Trinkintervalle können Kindern lernen, 
auf einmal mehr zu trinken.
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Dr. Reinhold Glehr, Dr. Barbara Degn,
Dr. Bernhard Fürthauer,  Dr. Susanna Michalek,
Dr. Peter Pichler, Dr. Susanne Rabady

Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen 
umfangreiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig! 
Zur ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie 
unter 

ÖGAM-Sekretariat
c/o Wiener Medizinische Akademie
Herr Christian Linzbauer
Alser Straße 4, 1090 Wien
Tel.: 01/405 13 83-17
Fax: 01/405 13 83-23

Die ÖGAM-News sind offi zielle Nachrichten 
der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin. 

Meistgenannter Konsultationsgrund bei Kleinkindern, bei denen 
magisches Denken etwa bis zum vierten Lebensjahr die Erlebniswelt 
mitgestaltet, ist, dass das Kind nicht ohne eine Beziehungsperson 
einschlafen könne. Gefolgt genannt wird das Aufwachen in der 
Nacht, wobei das Kind erst weiterschläft, wenn sich jemand zu ihm 
legt oder es entspannt zwischen Mutter und Vater liegt. Sind alle 
damit zufrieden und sehen dies als vorübergehend, hören wir meist 
gar nicht davon. Konsultationsanlass sind die Sorge, das Kind habe 
Angst, oder elterliche Erschöpfung in Folge der nächtlichen „Noma-
denschaft“.

Rituale ermöglichen von Beginn des „auf der Welt Seins“ bis in 
unsere Erwachsenenwelt Sicherheit und Struktur. Sie strukturieren 
Übergänge, von Wachzeit zu Schlafzeit, von Tag-Spielzeit zu Nacht-
Bettzeit, ermöglichen Kindern die autonome Leistung, selbst einzu-
schlafen.

Ein Ritual 
•  braucht Rahmenbedingungen (die Mutter setzt sich ans Bett ihres 

Kindes) 
•  kontrastiert den Alltag (Geschichten, die nur am Abend vorgelesen 

werden)
•  verknüpft Gefühle mit Handlungen (Gute-Nacht-Kuss, die erzählte 

Geschichte) 
• hat verbale und nonverbale Elemente (summen, wiegen, singen)

Rituale werden danach gewählt, wie sich das Kind schon selbst 
beruhigen kann (Schmusewindel, Schnuller), wie selbstständig es 

schon beim Einschlafen ist und welche Änderung des elterlichen 
Verhaltens dem Kind (und den Eltern) zumutbar ist. Langsamer vor-
zugehen ermöglicht schnellere Änderungen.

Jakob, 8 Jahre, lässt die Mutter abends nicht von seinem Bett weg, 
auch das Lichtausschalten ist nicht möglich. Ich höre Jakobs Erzäh-
lung vom phantasievoll phantasierten Gespenst, das unsichtbar sei, 
ernst und unbeeindruckt zu. Wir beschließen, dass er mit seinem 
Vater eine Schatzkiste aus Holz nagelt, die nur ihm gehört, wo er 
den Schlüssel hat und in die er am Abend das unsichtbare Monster, 
das ihn beschützen will, verschließt und diesem verspricht, nach der 
Schule wieder mit ihm zu spielen. Ausführlich besprechen wir den 
Ort, das Ritual, das Basteln der Kiste ... Magisches Denken wurde 
hier mit Handwerklichem und Realem verknüpft. Obwohl Jakob 
schon acht Jahre ist, kann er magisches Denken zwar äußerst phan-
tasievoll in seinen Schulaufsätzen verwenden, doch es gelingt ihm 
noch nicht konstant, Phantasie und Wirklichkeit zu unterscheiden.

Rituale werden nicht verordnet, sondern in der Lebenswelt der Be-
teiligten gesucht und aus deren Geschichten kreiert!
Abnehmen kann man Kindern das autonome Einschlafen nicht. Sich 
zu ihnen ins Bett zu legen wäre das Gegenteil davon, sie dabei zu 
unterstützen, behütet autonom zu werden. So bewährt es sich, dass 
ältere Kinder selbst das Licht abdrehen dürfen oder nicht mit den 
jüngeren zur gleichen Zeit ins Bett müssen. Schlafzeit, Rhythmus 
und Bedürfnis können unterschiedlich sein und die wache Bettzeit 
kann zu lange sein.

Weitere Fragen von Eltern betreffen oft den Schlafort. Wo will das 
Kind schlafen, oder wo setzt es, nachdem in der Nacht es aufge-
wacht, seinen Schlaf fort? In der Vielzahl der Möglichkeiten gilt es 
nicht einfache Richtig-falsch-Lösungen vorzugeben, sondern sich im 
Familiengespräch zu orientieren:
Was ist individueller Schlafrhythmus, was individueller Schlafbe-
darf von wem, und wie gelingt selbstständiges Einschlafen und 
Wiedereinschlafen. 
Welcher der Bereiche braucht Unterstützung, und wenn ja, wie und 
von wem.

Dies fordert von allen Beteiligten – auch von uns Ärzten – Zeit, Ge-
duld und Kreativität. Es ist die Kunst der kleine Schritte, die gerade 
ein bisschen mehr ermöglichen statt überfordern sollen. 

Gekürzte Fassung eines Vortrags im Rahmen des Symposiums für Allge-
meinmediziner bei der 14. Tagung der ÖGBP am 16. 11. 2012 im Congress 

Center Messe Wien, Literatur bei der Verfasserin
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