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Mehr und gezielt in die Ausbildung investieren
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Die SGAIM macht sich Sorgen um die Zukunft der medizinischen Grundversorgung in der Schweiz.
An ihrer ersten Versammlung vom 22. September 2016 in Bern haben die Delegierten der neuen
Fachgesellschaft ein Grundsatzpapier zum Thema «Nachwuchsförderung» verabschiedet und
diverse Massnahmen beschlossen. Die SGAIM fordert insbesondere, dass die öffentliche Hand
mehr in die Weiterbildung von Allgemeininternist/-innen investieren müsse.

Lehren und Forschen
Jacques Donzé

Internationale Validierung des «HOSPITAL Score»

360

Viele Patienten werden nach Spitalentlassung innerhalb von 30 Tagen rehospitalisiert. Zur Identifizierung dieser Patienten mit hohem Wiederaufnahmerisiko ist der «HOSPITAL Score» entwickelt
worden. Um die Validität des Score zu überprüfen, wurde eine grosse internationale Studie
durchgeführt.
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Der Säugling äussert seine Befindlichkeit und Bedürfnisse mit Schreien. Er schreit, wenn er Hunger
oder nasse Windeln hat, weil er nicht alleine sein will oder wenn er von Sinnesreizen überflutet
wird. In den ersten Lebensmonaten schreien Säuglinge allerdings sehr häufig ohne ersichtlichen
Grund. Ein Modell zur Entstehung dieses sogenannten unspezifischen Schreiens wird in diesem
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Die DV der SGAIM fokussiert sich auf die Nachwuchsförderung von Allgemeininternist /-innen

Mehr und gezielt in die Ausbildung
investieren
Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin SGAIM

Die SGAIM macht sich Sorgen um die Zukunft der medizinischen Grundversorgung in der Schweiz. An ihrer ersten Versammlung vom 22. September 2016 in Bern
haben die Delegierten der neuen Fachgesellschaft ein Grundsatzpapier zum Thema
«Nachwuchsförderung» verabschiedet und diverse Massnahmen beschlossen. Die
SGAIM fordert insbesondere, dass die öffentliche Hand mehr in die Weiterbildung
von Allgemeininternist/-innen investieren müsse.

Redaktionelle
Verantwortung:
Bernadette Häfliger, SGAIM

Das Universitäre Zentrum für Hausarztmedizin beider

Selbstverständnis von jungen Ärztinnen und Ärzten:

Basel (uniham-bb) publizierte letztes Jahr bedenkliche

Die Work-Life-Balance wird auch bei ihnen zu einer zen-

Zahlen [1]. Gemäss der Studie werden 60% der heute

tralen Frage. Der Nachwuchs wünscht sich ein Teilzeit-

noch tätigen Hausärztinnen und Hausärzte in den

pensum von durchschnittlich 70%, wobei dieser

nächsten zehn Jahren ihre Praxistätigkeit voraussicht-

Wunsch sowohl von Frauen als auch von Männern glei-

lich einstellen. Zudem verändert sich das berufliche

chermassen geäussert wird. Die Mehrheit der ange-

Intensive Diskussionen über die Zukunftsstrategie der SGAIM an der ersten DV der SGAIM in Bern.
© Bruno Schmucki, SAGIM.
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henden Hausärztinnen und -ärzte sieht ihr zukünftiges

Arbeitsumfeld

deshalb

vermehrt

in

einer

Gruppenpraxis.
Doch nicht nur im ambulanten Bereich, sondern auch
in den Spitälern und an den Universitäten fehlt der
Nachwuchs bei den Allgemeininternist/-innen. So sind

Die konkret definierten Ziele der SGAIM,
mit denen die Zukunftsperspektiven für
den Fachbereich verbessert werden
sollen:
–

gemäss einer Umfrage bei 1130 Absolvent/-innen der
Facharztprüfung lediglich 19% an einer Chefarztposition interessiert – vor allem wegen der damit verbun–

rufs- und Karrieremöglichkeiten in der Allgemeinen Inneren
Medizin aufmerksam gemacht werden.
Die Attraktivität des Fachgebiets der Allgemeinen Inneren

–

Medizin ist den jungen Medizinerinnen und Medizinern besser bekannt zu machen. Dies will die SGAIM mit einer
Imagekampagne unterstützen, bei der sowohl Chef- als
auch Hausärzte eine zentrale Vorbildsfunktion übernehmen
können.
Damit sowohl im stationären als auch im ambulanten Be-

denen hohen Arbeits- und Administrativbelastung.
Der eklatante Mangel an Nachwuchskräften im wissenschaftlichen Bereich stellt die Zukunft der Allgemeinen Inneren Medizin als akademisches Fach in
Frage.

Attraktivere Rahmenbedingungen
für die Ausbildung

reich genügend und qualitativ hochstehende Weiterbildungsplätze zur Verfügung stehen, müssen die Ausbildungsbemühungen der Weiterbildungsstätten von der
öffentlichen Hand finanziell in grösserem Umfang unterstützt und gefördert werden.

Die SGAIM hat die Situation in ihrem Positionspapier
analysiert und kommt zum Schluss: Die Schweiz bildet
im Moment nicht nur zu wenig Mediziner/-innen aus,

Die Zahl der Studienplätze in den medizinischen Fakultäten
muss in den nächsten Jahren massiv erhöht werden. Zudem soll der medizinische Nachwuchs bereits im Studium
und dann auch in der Assistenzzeit auf die vielfältigen Be-

–

sondern auch die falschen. Dadurch wird die Versorgung der Bevölkerung ernsthaft gefährdet. Die SGAIM
begrüsst deshalb, dass der Bundesrat in den nächsten

Die SGAIM unterstützt aktiv die Organisationen der
Jungärzt/-innen und erhöht den Anteil ihrer jungen Mitglieder (unter 40 Jahre) in den nächsten fünf Jahren auf mindestens 10%.

Jahren 200 bis 250 weitere Studienplätzen für Medizin
schaffen will. Der Umstand, dass sich lediglich 20% der
Medizinstudentinnen und -studenten für die Haus-

Korrespondenz:
Bruno Schmucki

arztmedizin entscheiden, zeige aber, dass diese Mass-

für die kommenden Arbeiten der SGAIM (siehe PHC

nahmen alleine nicht genügen werden, um dem Perso-

Ausgabe 17, 2016).

nalmangel in der Grundversorgung entgegenzutreten.

Sowohl die Spitalinternisten als auch die Hausärztin-

Es brauche mehr Engagement von Bund und Kanto-

nen waren sich einig: «Es gibt kein interessanteres,

nen, um attraktive Rahmenbedingungen für die Aus-

breiteres und herausfordernderes medizinisches Fach-

bildung junger Assistenzärzt/-innen in der Allgemei-

gebiet als die Allgemeine Innere Medizin. Wir sind die

nen Inneren Medizin zu schaffen. Die SGAIM verlangt,

einzigen, die nicht nur einzelne Krankheiten behan-

dass die Weiterbildung von Allgemeininternist/-innen

deln, sondern Medizin für den ganzen Menschen ma-

finanziell privilegiert wird.

chen.»

Kommunikation, SGAIM,

Die SGAIM sieht sich aber auch selber in der Pflicht:

Schweizerische Gesellschaft

Mit konkreten Massnahmen will sie in den nächsten

Für Allgemeine Innere
Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

-in Allgemeine Innere Medizin» bildet die Grundlage

Jahren dafür sorgen, das Berufsbild der Allgemeinen
Inneren Medizin den zukünftigen Ärzt/-innen einerseits bekannter zu machen und andererseits positiver
zu besetzen. Das neu formulierte Berufsbild «Facharzt/
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Hinweis
Das von der DV verabschiedete Positionspapier kann auf der
SGAIM-Website heruntergeladen werden: www.sgaim.ch

Literatur
1

uniham-bb, Work Force Studie 2015 (siehe auch PHC Ausgabe 15,
2016).
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Das Fenster zur Forschung
In dieser Artikelserie stellen wir Forschungsarbeiten vor, die von den Schweizer Instituten für Hausarztmedizin oder von Kliniken für Allgemeine Innere Medizin stammen. Die Originalarbeiten sind entweder open access zugänglich oder bei den Autoren auf Anfrage erhältlich.
Die Ergebnisse geben einen spannenden Einblick in die täglichen Herausforderungen, aber auch Leistung der Allgemeinen Inneren Medizin in Praxis und Spital. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich an den jeweiligen Projekten beteiligen
und die hier präsentierten Ergebnisse erst ermöglicht haben!

Vorhersage von Patienten mit hohem Risiko einer potentiell vermeidbaren Rehospitalisation

Internationale Validierung des
«HOSPITAL Score»
Jacques Donzé
Redaktor Primary and Hospital Care

Viele Patienten werden nach Spitalentlassung innerhalb von 30 Tagen rehospitalisiert. Zur Identifizierung dieser Patienten mit hohem Wiederaufnahmerisiko ist
der «HOSPITAL Score» entwickelt worden. Um die Validität des Score zu überprüfen, wurde eine grosse internationale Studie durchgeführt.
Etwa 12% der Patienten in der Schweiz werden innert

Vanderbilt University Medical Center in Nashville,

30 Tagen rehospitalisiert; 18% sind es in den USA.

Northwestern Memorial Hospital in Chicago und

Wenngleich ein Teil davon nicht verhindert werden

Christiana Hospital in Wilmington), Kanada (William

kann, ist bekannt, dass ein erheblicher Prozentsatz der

Osler Health System in Ontario), Israel (Sheba Medical

Wiederaufnahmen potentiell vermeidbar ist. Zur Sen-

Center in Tel Hashomer) und Schweiz (Inselspital in

kung des Rehospitalisationsrisikos haben sich be-

Bern). Eingeschlossen wurden nur Personen mit einem

stimmte Interventionen bei Spitalaustritt als wirksam

mindestens zweitägigen Spitalaufenthalt. Patienten,

erwiesen, die aber belastend und kostspielig sind. So-

die in andere Spitäler verlegt werden mussten, wurden

mit sollten diese gezielt bei denjenigen Patienten ein-

ausgeschlossen. Alle Wiederaufnahmen in dasselbe

gesetzt werden, die davon am meisten profitieren

Spital innert Monatsfrist nach Austritt wurden erfasst;

könnten, also jenen mit einem hohen Wiederaufnah-

anschliessend wurden potentiell vermeidbare Wieder-

merisiko. Mit diesem Ziel war der «HOSPITAL Score»

aufnahmen unter Verwendung des SQLape-Tools iden-

entwickelt worden (das Akronym «HOSPITAL» steht
für die einzelnen im Score enthaltenen Faktoren, beispielsweise «H» für englisch «hemoglobin»). Zur Validierung dieses Score vor dem Einsatz in der Praxis war

Tabelle 1: HOSPITAL Score (maximal 13 Punkte).
Prädiktiver Faktor

Punkte

nen erforderlich. Dies wurde mit dieser multizentri-

Hb-Wert bei Entlassung
(<120 g/l)

1

schen internationalen Studie realisiert [1].

Entlassung aus der Onkologie

2

Natriumspiegel bei Entlassung
(<135 mmol/l)

1

eine grösser angelegte Studie in weiteren Populatio-

Methode
In diese internationale retrospektive Kohortenstudie
wurden 117 065 Erwachsene eingeschlossen, die aus ei-

Interventionen während des Spitalaufenthalts

1

Notfalleintritt

1

Anzahl Hospitalisationen in den
letzten zwölf Monaten

ner medizinischen Abteilung von 9 Spitälern in 4 Län-

0–1

dern entlassen worden waren: USA (University of Cali-

2–5

2

fornia San Francisco Medical Center, Hospital of the

>5

5

University of Pennsylvania, University of Washington,
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Aufenthalt ≥5 Tage

0

2
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Tabelle 2: Beobachtete Wiedereintrittsrate im Vergleich zum mittels HOSPITAL Score
geschätzten Wiedereintrittsrisiko.
Punkte

Kategorie

Patientenzahl

Beobachtete
Wiedereintrittsrate
in %

Geschätztes
Wiedereintrittsrisiko in %

1) Dank sieben leicht verfügbarer Parameter kann der
Score vor Austritt entweder am Patientenbett oder
aber automatisch aus den Daten des elektronischen
Dossiers ermittelt werden;
2) Der Score basiert auf Daten, die vor Patientenaus-

0–4

Niedrig

73 031 (62%)

5,8

5,8

tritt verfügbar sind, wodurch geeignete Massnah-

5–6

Mittel

27 612 (24%)

11,9

11,9

men zur Senkung des Wiederaufnahmerisikos in

≥7

Hoch

16 422 (14%)

22,8

22,8

die Wege geleitet werden können;
3) Dieser Rehospitalisations-Score ist aktuell derjenige
mit den besten prognostischen Werten [3];
4) Aktuell ist der Score der am besten validierte bezüg-

tifiziert [2]. Dieses Tool stützt sich auf administrative

lich Patientenzahl (>150 000, Anzahl der Spitäler (15)

Daten und Diagnosecodes und wird zur Berechnung
der Raten vermeidbarer Wiederaufnahmen in der

und Länder (5).
So haben weitere Studien in verschiedenen Populatio-

Schweiz vom Nationalen Verein für Qualitätsentwick-

nen eine hohe Vorhersagekraft des HOSPITAL Score ge-

lung in Spitälern und Kliniken (ANQ) eingesetzt. Der

zeigt. In einer in Dänemark durchgeführten Studie mit

HOSPITAL Score basiert auf sieben leicht verfügbaren

mehr als 20 000 Patienten erwies sich die Vorhersage-

Parametern (Tab. 1) und wurde für jeden eingeschlos-

kraft des Score weiterhin als hoch, und signifikant bes-

senen Patienten berechnet. Entsprechend der Punkte-

ser als ein anderer, in Kanada entwickelter Rehospitali-

zahl (Minimum 0, Maximum 13) wird das Rehospitali-

sations-Score (LACE-Index) [4]. Der Score wurde

sationsrisiko des Patienten als niedrig, mittel oder

darüber hinaus in der Schweiz prospektiv an 346 Pati-

hoch eingestuft.

enten am Kantonspital Freiburg validiert, mit einer CStatistik von 0,70 [5]. Ferner erwies sich der Score in
Cleveland, USA, wirksam, um das Risko einer Wieder-

Ergebnisse

aufnahme innert 30 Tagen an über 4000 Patienten, die

In den 30 Tagen nach Spitalaustritt wurden 15% (17 516)

in medizinische Pflegeeinrichtungen entlassen wur-

der Patienten erneut aufgenommen; bei 9,7% (11 307)

den, zu bestimmen [6].

war die Rehospitalisation potentiell vermeidbar. Das

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der HOSPITAL Score

mediane Alter betrug 60,8 Jahre (SD 18,2), die mittlere

Patienten mit hohem Wiederaufnahmerisiko innert

Zeit bis zur Wiederaufnahme 12 Tage (IQR 5–19). Der

30 Tagen nach Austritt zuverlässig identifizieren kann.

HOSPITAL Score lag im Gesamtdurchschnitt bei

Die einfache Anwendung und hohe Aussagekraft ma-

4 Punkten (IQR 2–5). Gemäss Score wurde bei 62,4% der

chen den Score zu einem wirksamen Instrument zur

Patienten das Wiederaufnahmesrisiko als niedrig, bei

gezielten Bestimmung derjenigen Patienten, die von

23,6% als mittel und bei 14,0% als hoch eingestuft, bei

einer Intervention zum Zeitpunkt des Spitalaustritts

einer jeweiligen Risikorate von 5,8%, 11,9% und 22,8%.

am meisten profitieren könnten.

Hinsichtlich der Aussagekraft zeigte der HOSPITAL
Score eine gute Diskriminierungsfähigkeit mit einer CStatistik von 0,72 (95% CI 0,72–0,72). Das geschätzte
Wiederaufnahmerisiko entsprach bei Anwendung des
HOSPITAL Score in allen Kategorien (niedrig, mittel,
hoch) exakt der beobachteten Wiederaufnahmerate

Literatur
1

2
3

(Tab. 2). Die Kalibrierung ist somit hervorragend.
4

Korrespondenz:
PD Dr. med. Jacques Donzé
Leitender Arzt Universitäts-

Diskussion

5

Diese grosse multizentrische, multinationale Studie

klinik für Allgemeine Innere

belegt eine hohe Aussagekraft des HOSPITAL Score bei

Medizin, INSELSPITAL,

der Vorhersage des Risikos einer ungeplanten Wieder-

Universitätspital Bern
CH-3010 Bern
Jacques.Donze[at]insel.ch

aufnahme innert 30 Tagen. Die Vorteile des Score sind
vielschichtig:
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Über das Säuglingsschreien und die Entwicklung der Schlaf-Wach-Regulation

Laute Kinder – Verzweifelte Eltern
Oskar Jenni
Abteilung Entwicklungspädiatrie, Kinderspital Zürich

Der Säugling äussert seine Befindlichkeit und Bedürfnisse mit Schreien. Er schreit,
wenn er Hunger oder nasse Windeln hat, weil er nicht alleine sein will oder wenn
er von Sinnesreizen überflutet wird. In den ersten Lebensmonaten schreien Säuglinge allerdings sehr häufig ohne ersichtlichen Grund. Ein Modell zur Entstehung
dieses sogenannten unspezifischen Schreiens wird in diesem Artikel vorgestellt
und praktische Beratungsstrategien erläutert.
Einführung

Begriff exzessives Schreien verwendet. Für wissenschaftliche Studien wird gewöhnlich die Dreier-Regel

Häufig kommen verzweifelte Eltern mit ihrem schrei-

von Wessel und Mitarbeitern als Definition des exzes-

enden Säugling in die Notaufnahme eines Spitals oder

siven Schreiens gebraucht [3]:

konsultieren den Haus- oder Kinderarzt in der Praxis.

Ein gesunder Säugling zeigt Unruhe, Quengeln oder

Epidemiologische Studien zeigen, dass jede fünfte Fa-

Schreien [1] während mehr als drei Stunden pro Tag, [2]

milie in den ersten Lebensmonaten ihres Säuglings

an mehr als drei Tagen pro Woche und [3] seit mehr als

unter dessen Schreiverhalten leidet [1, 2]. Die ärztlichen

drei Wochen.

Aufgaben bestehen zunächst darin, mittels Anamnese

Der Begriff «exzessiv» orientiert sich in dieser Be-

und klinischer Untersuchung zwischen verschiedenen

schreibung an einer messbar erhöhten Schreidauer

Schreiarten zu unterscheiden und allenfalls diagnosti-

und Frequenz. Diese Kriterien mögen für eine zuver-

sche und therapeutische Massnahmen zu erwägen,

lässige Vergleichbarkeit von Forschungsergebnissen

wenn dem Schreiverhalten des Kindes eine organische

sinnvoll sein, sie sind im klinischen Alltag aber wenig

Störung zugrunde liegt.

hilfreich. Es gibt nicht selten Eltern, die ihre Kinder, die

Es werden dabei drei Schreiarten des jungen Säuglings

während weniger als drei Stunden pro Tag und an

unterschieden.

weniger als drei Tagen pro Woche schreien, als exzes-

1 Physiologisches Schreien nach der Geburt, bei Hun-

sive Schreikinder betrachten [1]. Darum muss der Be-

ger, nassen Windeln oder emotionalen Bedürfnis-

lastungsgrad der Bezugspersonen bei der Diagnose des

sen (z.B. nach Zuwendung der Bezugsperson).

exzessiven Schreiens berücksichtigt werden.

2 Pathologisches Schreien aufgrund einer akuten Er-

Es gibt unzählige Erklärungsversuche zum unspezifi-

krankung mit Schmerzen oder Unwohlsein (z.B.

schen und exzessiven Schreien. So prägten Wessel und

Ösophagitis bei gastroösophagealem Reflux, starke

Mitarbeiter den Begriff Kolik, weil man davon ausging,

Blähungen, Gastroenteritis oder Infekt der oberen

dass das Schreien infolge einer gastrointestinalen Stö-

Luftwege), einer chronischen Erkrankung (z.B. Nah-

rung mit Krämpfen und Blähungen entsteht [3]. Der

rungsmittelallergie oder hypoxisch-ischämischer

Begriff wird nach wie vor häufig gebraucht, und ver-

Enzephalopathie) oder einer genetischen Störung

schiedene kürzlich publizierte Studien konnten tat-

(z.B. Katzenschreisyndrom). Dem pathologischen

sächlich zeigen, dass sich die Darmflora von exzessiv

Schreien liegt immer eine organische Ursache zu-

schreienden Kindern und nicht-schreienden Kindern
unterscheidet. So produzieren schreiende Kinder ver-

grunde.
3 Unspezifisches Schreien, das bei fast allen Säuglingen

mehrt gasbildende Escherichia coli und Proteobacteria,

vorkommt und bei dem Eltern und Fachleute keine

was die Vermutung stützt, dass schmerzhafte Blähun-

unmittelbare Ursache finden.

gen das Schreien auslösen könnten [4]. Im Gegensatz
dazu wurden bei Schreikindern Bifidobacteria und

Unspezifisches und exzessives Schreien

Lactobacilli in geringerer Menge gefunden als bei
Kontrollkindern [4]. Diese Ergebnisse deuten darauf

Überschreitet das Ausmass des unspezifischen Schrei-

hin, dass die Gabe von probiotischen Bakterien (z.B.

ens ein für die Eltern tolerierbares Mass, dann wird der

Lactobacillus reuteri) exzessives Schreien vermindern
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könnte [5]. Allerdings sind die aktuellen wissenschaft-

Soziodemographische Faktoren

lichen Daten für eine Evidenz-basierte, generelle Ein-

Geburtsrang, sozioökonomischer Status, Bildungs-

führung von Probiotika bei exzessivem Schreien der-

stand der Eltern oder elterliche Erfahrung und Pflege-

zeit noch ungenügend [6].

verhalten haben keinen wesentlichen Einfluss auf das

Andere organische Gründe für ein ausgeprägtes

Schreiverhalten der Säuglinge [7].

Schreien sind eine Kuhmilchproteinintoleranz, gastroösophagealer Reflux, Gastroenteritis mit Invagination,

Schreiverhalten in traditionellen Kulturen

Hodentorsion, Otitis media oder viele andere Erkran-

Der typische Entwicklungsverlauf des Säuglingsschrei-

kungen, bei denen das Schreien des Kindes primär

ens wurde in verschiedenen traditionellen Kulturen

Ausdruck der empfundenen Schmerzen ist (pathologi-

wie den !Kung in Botswana nachgewiesen [11], wenn

sches Schreien). Das Schreien zeigt in diesen Fällen

auch mit gewissen Variationen (zum Beispiel einem

nicht die typischen Merkmale des unspezifischen

abgeschwächten Schreigipfel mit kürzerer Schrei-

Säuglingsschreiens.

dauer).
Besonders der typische Entwicklungs- und Tagesver-

Merkmale des unspezifischen
Säuglingsschreiens

lauf in westlichen und traditionellen Kulturen deutet
auf ein universelles biologisches Phänomen hin. Dieser Umstand wird durch den geringen Einfluss von so-

Während viele wissenschaftliche Befunde des Säug-

ziodemographischen Faktoren auf das Schreiverhalten

lingsschreiens bis heute widersprüchlich sind (z.B. Ein-

bestätigt. Man ist heute weitgehend der Ansicht, dass

fluss des Tragens oder Stillens auf Schreidauer oder
Verlauf [7]), so wurden die folgenden typischen Merkmale mehrfach in Studien bestätigt [7].

Entwicklungsverlauf
Das Schreiverhalten von Säuglingen zeigt einen typischen n-förmigen Entwicklungsverlauf [8, 9]. Schreiepisoden beginnen in der 2. Lebenswoche und nehmen an
Intensität zu. Das Schreien erreicht meist im 2. Monat
ein Maximum (Schreigipfel mit 6 Wochen) und geht
danach bis zum 3. Monat wieder zurück (Abb. 1).

Tagesverlauf
Das Schreien zeigt einen typischen tageszeitlichen Verlauf. Schreiepisoden sind in der Nacht und am Morgen
selten [8, 9]. Sie treten vor allem in den Abendstunden
auf (abendlicher Schreigipfel zwischen 16 und 22 Uhr,
Abb. 2).

Abbildung 1: Entwicklungsverlauf des unspezifischen Schreiens [1]. MW Mittelwert, SD Standardabweichung.

Interindividuelle Variabilität
Die Unterschiede in der Schreidauer sind zwischen
Kindern sehr gross [8]. Im Alter von 6 Wochen schreien
die einen Säuglinge knapp eine Stunde, andere über
drei Stunden. Kinder zeigen sehr unterschiedliche
Schreikurven, manche erreichen den Schreigipfel bereits in der 3. Lebenswoche, andere erst in der 8. Woche.
Barr hat postuliert, dass sich exzessives Schreien in der
Qualität nicht vom unspezifischen Schreien unterscheide, sondern es einzig eine extreme Ausprägung
der normalen individuellen Variabilität widerspiegle
[10]. Mit anderen Worten: Schreikinder schreien nicht
anders als gesunde Säuglinge, sie schreien einfach
mehr.
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das unspezifische Schreien primär ein Ausdruck von

ger zirkadianer Einschlafbereitschaft in den frühen

frühen physiologischen Anpassungsprozessen des

Abendstunden etwas später doch einschlafen können,

zentralen Nervensystems ist [7]. Im folgenden wird ein

oder uns trotz hoher zirkadianer Müdigkeit am Mor-

Erklärungsmodell dieser neuronalen Entwicklungs-

gen nicht gleich wieder ins Bett legen? Dafür ist der ho-

prozesse vorgestellt.

möostatische Prozess verantwortlich und dessen
Wechselspiel mit dem zirkadianen System.

Innere Uhr und Schlafhomöostase im
Wechselspiel: Die Schlaf-Wach-Regulation

Der homöostatische Prozess

Das Arbeitsmodell von Borbély beschreibt zwei biolo-

[12]. Während des Wachseins häuft sich eine Schlaf-

gische Prozesse, die Schlaf und Wachsein beim Men-

schuld an, das heisst, die homöostatische Einschlafbe-

schen steuern (2-Prozess-Modell der Schlaf-Wach-Re-

reitschaft und der Schlafdruck nehmen im Verlauf des

gulation [12], Abb. 3).

Tages so weit zu, dass wir schliesslich einschlafen

Die Schlafhomöostase ist ein schlafabhängiger Prozess

(Abb. 3). Der abendliche Schlafdruck wird im Verlauf

Der zirkadiane Prozess

der Nacht wieder abgebaut. Je länger wir wach sind,

Der zirkadiane Prozess beschreibt einen regelmässi-

desto grösser ist die Schlafschuld und damit die ho-

gen und schlafunabhängigen Vorgang, der es dem In-

möostatische Einschlafbereitschaft und desto tiefer

dividuum ermöglicht, nachts zu schlafen und tagsüber

und länger schlafen wir. Eine anatomische Lokalisa-

wach und geistig aktiv zu sein [13]. Der zirkadiane

tion der Schlafhomöostase wie bei der inneren Uhr

Prozess ist anatomisch in den suprachiasmatischen

wurde bisher nicht gefunden. Es werden verschiedene

Kernen des Zwischenhirns lokalisiert («innere Uhr»)

neuronale Mechanismen beschrieben, mit denen ver-

und steuert nicht nur Wachheit und Schlaf, sondern

sucht wird, die Funktion der Schlafhomöostase zu er-

viele physiologische Prozesse wie Körpertemperatur,

klären. So reichert sich möglicherweise ein «Schlaf-

Atmung, Blutdruck, Herztätigkeit, Harnausscheidung,

stoff» (z.B. der Neurotransmitter Adenosin [15])

Hormonproduktion, Aufmerksamkeit, kognitive Leis-

während des Wachseins im Gehirn an, der im Schlaf

tungsfähigkeit oder Genaktivität. Die innere Uhr wird

wieder abgebaut wird. Eine andere Hypothese besagt,

mit regelmässig wiederkehrenden Umgebungsfakto-

dass neuronale Prozesse im Wachzustand zu einer Ver-

ren wie dem 24-Stunden Tag-Nacht-Wechsel synchro-

stärkung von synaptischen Verbindungen im Gehirn

nisiert. Der wichtigste äussere Zeitgeber ist das Tages-

führen, und dass der Schlaf diese Verstärkungen wie-

licht. Andere Zeitgeber wie Lärm, soziale Kontakte

der auf ein energetisch tragbares Niveau abschwächt,

oder regelmässige Nahrungsaufnahme spielen eben-

was für Lernen und Gedächtnis notwendig ist (homöo-

falls eine Rolle [13].

statische Regulation der Synapsenfunktion, synaptic

Die Steuerungsprozesse der inneren Uhr sind gewöhn-

sleep homeostasis [16]).

lich so eingestellt, dass morgens die Wachheit am geringsten und in den Abendstunden am stärksten ist
(Abb. 3) [14]. Dieser Umstand scheint auf den ersten
Blick widersprüchlich zu eigenen Beobachtungen zu
sein. In Bunkerexperimenten ohne Kontakt zur
Aussenwelt und Wissen über die Uhrzeit konnte man
zeigen, dass Menschen besonders in den frühen Morgenstunden viel schlafen und in den Abendstunden
wach und aktiv sind [14]. Der Wachheitsgrad ist dabei
eng an den Verlauf der Körpertemperatur gekoppelt: Je
wacher man ist, desto höher ist die Körpertemperatur.
Diese Befunde führten zum Begriff der «forbidden zone
for sleep» in den frühen Abendstunden. Es scheint,
dass wir uns mit einer Phase hoher Aktivität und zirkadianer Wachheit am Abend auf die Nacht vorbereiten.
Würden wir tatsächlich in den frühen Abendstunden
ein Nickerchen machen, dann würde sich der Einschlafzeitpunkt weit in die Nacht verschieben und
brächte den Schlaf-Wach-Rhythmus völlig durcheinander. Wie kommt es nun aber dazu, dass wir trotz gerin-
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Abstimmung beider Prozesse

Emde und Kollegen haben diese Entwicklungsverände-

Idealerweise sind der homöostatische und zirkadiane

rungen als «biobehavioral shift» bezeichnet [19]. Man

Prozess aufeinander abgestimmt. Edgar und Mitarbei-

kann davon ausgehen, dass die Entwicklung und das

ter haben für das Wechselspiel der beiden Prozesse den

Wechselspiel der inneren Uhr und der Schlafhomöos-

Begriff opponent processes geprägt [17]. Der geringe

tase ursächlich mit dem Schlaf- und Schreiverhalten

Schlafdruck nach dem Aufwachen kompensiert die

der ersten Lebensmonate zusammenhängen.

hohe zirkadiane Müdigkeit in den frühen Morgenstun-

Das zirkadiane System ist im letzten Trimester der

den und der im Verlauf des Tages zunehmende Schlaf-

Schwangerschaft bereits funktionsfähig. Verschiedene

druck gleicht das zirkadiane Aktivitätsmaximum und

Studien bei Primaten und Menschen haben gezeigt,

die Wachheit am Abend aus. Die optimale Abstim-

dass Herzfrequenz, Körpertemperatur und Hormon-

mung der beiden Prozesse ist eine Voraussetzung für

ausscheidung schon intrauterin einen 24-Stunden-

einen stabilen und aufmerksamen Verhaltenszustand

Rhythmus zeigen, der durch die mütterlichen Zeitge-

am Tag und einen ruhigen Schlaf in der Nacht. Eine

ber synchronisiert wird [20]. Die Amplitude dieser

fehlende oder abnorme Abstimmung der beiden Pro-

24-Stunden-Rhythmen wird im Verlauf der ersten Le-

zesse führt zu Einschlafschwierigkeiten, Durchschlaf-

benswochen immer grösser, das heisst, die Stärke des

problemen, vermehrter Tagesmüdigkeit oder Störun-

zirkadianen Signals nimmt immer mehr zu [21]. So

gen in der Verhaltensregulation. Ein bekanntes Bespiel

erreicht zum Beispiel die Amplitude des Temperatur-

dafür ist der Jetlag, bei dem nach einem Langstrecken-

rhythmus im Alter von 6–12 Wochen bereits ein

flug über mehrere Zeitzonen die innere Uhr und die

Maximum. Weil die Körpertemperatur mit dem Akti-

Schlafhomöostase nicht mehr aufeinander abge-

vitätsgrad und der Wachheit eines Individuums eng

stimmt sind.

gekoppelt ist [14], kann man davon ausgehen, dass mit
zunehmender Amplitude des Temperaturrhythmus
auch die Aktivität und Wachheit (alertness) im Verlauf

Die Entwicklung der Schlaf-WachRegulation in den ersten Lebensmonaten

der ersten Lebenswochen immer grösser wird (Abb. 4).

Zirkadianer und homöostatischer Prozess durchlaufen

möostatische Schlaf-Wach-Regulation im Gegensatz

in den ersten Lebensmonaten Reifeveränderungen

zum zirkadianen Prozess erst später auftritt [22]. Mit

und stimmen ihre Funktionen aufeinander ab [18].

anderen Worten: Neugeborene und junge Säuglinge
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bauen noch keine Schlafschuld während des Wach-

Schlafhomöostase widerspiegelt sich neurophysiolo-

seins auf und kompensieren Wachzeit nicht mit tiefem

gisch im Auftreten von Deltaschlaf und Schlafspindeln

oder längerem Schlaf. Dieser Befund deckt sich mit der

im Alter zwischen 6 und 12 Wochen [22]. Je weiter die

elterlichen Beobachtung, dass Neugeborene nach einer

Reifungsprozesse der Schlafhomöostase fortschreiten,

längeren Wachphase manchmal nur für kurze Zeit

desto weniger schlafen die Kinder tagsüber und desto

schlafen und nachher wieder wach und aktiv sind.

seltener erwachen sie in der Nacht. Die Fähigkeit, län-

Man kann sie deshalb nicht länger wach halten in der

gere Phasen eines aufmerksamen Wachzustandes auf-

Hoffnung auf eine längere Schlafphase danach. Das

rechtzuerhalten, ist ein Zeichen der fortschreitenden

Einsetzen der homöostatischen Regulation von Schlaf-

Hirnreifung und führt dazu, dass Entwicklungsaufga-

und Wachphasen im 2. Lebensmonat führt dazu, dass

ben in den ersten Lebensmonaten überhaupt möglich

Säuglinge längere Phasen von aufmerksamen Wachzu-

sind, zum Beispiel exploratives Verhalten und zielge-

ständen tagsüber und ruhigen Schlafphasen in der

richtete Interaktionen mit Bezugspersonen.

Nacht aufrechterhalten können. Die Entwicklung der

Säuglingsschreien und Entwicklung
der Schlaf-Wach-Regulation
Schreien scheint im Kontext der Schlaf-Wach-Regulation ein erhöhter Wachheitsgrad zu sein, der von der
inneren Uhr gesteuert wird und dem die Schlafhomöostase wegen noch fehlender oder verzögerter Reifungsentwicklung nicht entgegenwirkt.

Tagesverlauf (abendlicher Schreigipfel)
Warum schreien Kinder besonders in den Abendstunden? Das abendliche Schreimaximum kann mit der
zirkadianen Wachheit erklärt werden, die im Tagesverlauf zunimmt (Abb. 4). Wie beim Erwachsenen scheint
die zirkadiane Einschlafbereitschaft und Müdigkeit
von Säuglingen am Abend gering zu sein («forbidden
zone for sleep»). Dieser Umstand zeigt sich auch darin,
dass Säuglinge in den ersten Lebenswochen besonders
am Abend motorisch sehr aktiv sind und die abendliche Herzschlagrate im Gegensatz zum Morgen deutlich erhöht ist [23]. Dieser besonders intensive Wachzustand (hyperalterness) führt zu einer Überreizung und
vermehrtem Schreien. Die Säuglinge können nicht
abschalten, suchen vermehrt nach visuellen und vestibulären Reizen und sind nicht in der Lage, sich selbst
zu beruhigen. Es überrascht also nicht, dass sich der
Höhepunkt des Schreiens am Abend findet, besonders
in den ersten Wochen, wenn die Schlafhomöostase als
opponent process noch nicht kompensatorisch dagegen wirkt.

Entwicklungsverlauf
(Schreigipfel im 2. Lebensmonat)
Das Wechselspiel der zirkadianen und homöostatischen Schlaf-Wach-Regulation kann erklären, weshalb
das Schreien in den ersten Wochen zu und dann wieder abnimmt (Abb. 4). Den zunehmenden zirkadianen
Signalen wird in den ersten Lebenswochen noch nichts
Abbildung 4. Erklärungsmodell der zirkadianen und homöostatischen Schlaf-WachRegulation und des Schreiens in den ersten zwölf Lebenswochen.
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entgegengewirkt und das Schreien nimmt ab. Die fehlende homöostatische Regulation führt auch dazu,
dass schreiende Säuglinge die vermehrten Wachphasen nicht mit Schlafen kompensieren und darum vor
allem tagsüber ein Schlafdefizit aufweisen [4].
Der Schreigipfel (je nach Kind im Alter zwischen 4 und
8 Wochen) entspricht also dem Einsetzen der homöostatischen Regulation von Wachsein und Schlaf. Im
Verlauf der folgenden Monate führt die Abstimmung
der inneren Uhr mit dem homöostatischen Prozess
schliesslich zum Verschwinden des unspezifischen

Ratschläge für die Praxis bei Schlaf- und
Schreistörungen
Schreit ein Kind übermässig, dann ist eine ärztliche
Untersuchung indiziert, um eine organische Störung
auszuschliessen. Im Weiteren ist die Entwicklungsberatung neben der Suche nach familiären Ursachen
eine wichtige Aufgabe der betreuenden Grundversorgerinnen und Grundversorger. Es kann Eltern entlasten, wenn sie wissen, dass das Schreiverhalten

Säuglingsschreiens.

ihres Säuglings ein Ausdruck der normalen Entwick-

Variabilität des Säuglingsschreiens

das Führen eines 24-Stunden-Schlafprotokolls wird

lung der Schlaf-Wach-Regulation sein kann. Durch

Das Schreiverhalten ist zwischen Kindern sehr unterschiedlich: Manche schreien nur wenig, andere dafür

der Schlaf-Wach-Rhythmus und das Schreiverhalten
des Kindes veranschaulicht. Zusammen mit den El-

umso mehr. Manche zeigen den Schreigipfel bereits im

tern gilt es, die kindlichen Zeichen von Müdigkeit

Alter von 4 Wochen, andere erst mit 8 Wochen. Die

und Überreiztheit zu erkennen, Umgebungsreize zu

grosse interindividuelle Variabilität wird durch die

reduzieren, die optimalen Wachzeiten für das Kind zu

Stärke des zirkadianen Signals, das Einsetzen der ho-

bestimmen und entsprechend die Schlafzeiten regel-

möostatischen Regulation und die Abstimmung der

mässig zu gestalten. Führen die Eltern regelmässige

beiden schlafregulatorischen Prozesse bestimmt.

Strukturen und einen Rhythmus (soziale Zeitgeber)
ein, so hilft das dem Kind, mit dem Tagesablauf ra-

Soziale und kulturelle Einflüsse

scher vertraut zu werden, was sich wiederum positiv

Der geringe Effekt von sozialen und kulturellen Ein-

auf sein Wohlbefinden auswirkt. Regelmässige Ab-

flüssen auf das Schreiverhalten wird damit erklärt,

läufe helfen den Eltern, ihr Kind besser zu verstehen

dass weder die intrinsische neuronale Reifungsent-

und seine Bedürfnisse besser einzuschätzen. Son-

wicklung der Schlafhomöostase noch diejenige der in-

nenlicht am Tag und Dunkelheit in der Nacht führen

neren Uhr wesentlich beeinflusst werden können. Die

ebenfalls dazu, dass die innere Uhr eingestellt wird

innere Uhr kann einzig durch gewisse Zeitgeber einge-

(Zeitgeber Licht), und dass Schreien und Quengeln

stellt werden, wobei soziale Rhythmen bei Säuglingen

weniger lange auftreten [30]. Das Zimmer sollte da-

(Ernährung, Pflege und soziale Interaktion) wahr-

rum in der Nacht genügend abgedunkelt und am Tag

scheinlich eine grössere Rolle spielen als das Tageslicht

beleuchtet sein, auch wenn das Kind dabei schläft.

[13]. Es ist also denkbar, dass die sozialen Zeitgeber der

Manche Ratgeber empfehlen, das Kind einfach

Mutter bei häufigem Körperkontakt mit Tragen effizi-

schreien zu lassen. Diese Massnahme ist nicht ange-

enter wirken, als wenn das Kind oft alleine in der

messen, weil der Säugling nach einer Schreiphase

Krippe liegt. Tatsächlich konnte man zeigen, dass ein
konstanter Körperkontakt mit Tragen des Kindes die
Schreidauer etwas reduziert [24].

nicht einfach einschläft, auch wenn er sehr müde
scheint, da die Schlafhomöostase noch ungenügend
oder gar nicht entwickelt ist. In den ersten Lebenswochen und -monaten sind die Einführung eines re-

Wenn sich das Säuglingsschreien nicht
auswächst
Bei den meisten Kindern ist das Schreien auf die ersten
drei Lebensmonate beschränkt und ohne langfristige

gelmässigen Tagesablaufs und eine genügende
Lichtexposition am Tag meist die einzigen Massnahmen, die man bei Schlaf- und Schreistörungen empfehlen kann.

negative Folgen. Es gibt allerdings Säuglinge, die über
die ersten Monate hinaus unruhig sind, vermehrt
schreien und sich ungenügend selbst beruhigen kön-

Schreien nicht als vorübergehendes Phänomen im

nen. Das Schreiverhalten ist in diesen Fällen häufig mit

Sinne eines unspezifischen Schreiens zeigt. Weil Kin-

Durchschlaf- und Fütterungsproblemen assoziiert und

der mit einer Regulationsstörung häufig Durchschlaf-

wird als frühkindliche Regulationsstörung bezeichnet

probleme zeigen, liegt die Vermutung nahe, dass es

[25]. Dieser Terminus ist allerdings erst angemessen,

sich um eine Entwicklungsverzögerung der Schlaf-

wenn das Kind älter als 3 Monate ist und sich das

Wach-Regulation handelt. Ausgehend vom 2-Prozess-
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Modell wird folgende These postuliert: Die Schlaf-

nicht mit Verhaltensanpassungen aufgefangen werden

homöostase

mit

und die Familien nicht in der Lage sind, erforderliche

persistierendem Schreien verzögert und ist mit dem

Hilfen zu geben, dann ist das Risiko für langfristige

entwickelt

sich

bei

Kindern

zirkadianen Prozess nicht abgestimmt. Das Kind zeigt

Störungen und Belastungen tatsächlich hoch. Eine

deshalb wechselnde Phasen mit Übermüdung und

mangelnde Passung (misfit) zwischen elterlichem Ver-

Überreizung, ist nicht in der Lage einen aufmerksa-

halten und regulatorischen Fähigkeiten des Säuglings

men Wachzustand aufrechtzuerhalten und erwacht

kann dann zu persistierenden Verhaltensauffällig-

mehrfach in der Nacht. Die gestörte Schlafhomöostase

keiten und dysfunktionalen Interaktionsmustern zwi-

ist möglicherweise mit einer Reifungsverzögerung

schen Eltern und Kind führen [29].

von Neurotransmitter- oder Synapsenfunktionen assoziiert [19, 24], die sich klinisch mit leichten neuroloKorrespondenz:

gischen Auffälligkeiten äussert [26].

Prof. Dr. med. Oskar Jenni

Verschiedene Autoren äusserten den Verdacht, dass

Leiter der Abteilung

Kinder mit Regulationsstörungen ein erhöhtes Risiko

Entwicklungspädiatrie
Universitäts-Kinderkliniken

für langfristige Probleme der Verhaltensregulation

Zürich

und für Beeinträchtigungen der kognitiven Leistungs-

Steinwiesstrasse 75
CH8032 Zürich
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fähigkeit haben [27, 28]. Wenn die kindlichen Auffälligkeiten in der Schlaf-Wach-Regulation von den Eltern

Hinweis
Dieser Artikel wurde adaptiert nach: 0skar Jenni, Säuglingsschreien
und Schlaf Wach-Regulation, Monatsschrift Kinderheilkunde,
Springer, Jan 1, 2009: 157; 551–8. . Copyright © 2009, Springer.
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von Springer.

Bildnachweis
© Nadezda Postolit | Dreamstime.com

Literatur
Die vollständige nummerierte Literaturliste finden Sie als Anhang
des Online-Artikels unter www.primary-hospital-care.ch

Anamnestik

Kollegenschelte: Zuhören heisst nicht zustimmen
Wenn sich Patientinnen oder Patienten im anamnestischen Gespräch über früher konsultierte Ärzte oder Spitäler beklagen, entsteht immer eine heikle Situation. Ob die Vorwürfe zu Recht erfolgen, lässt sich oft nicht erkennen. Selbst wenn offensichtlich
Fehler oder Versäumnisse vorgekommen sind, wird man ohne
genaue Kenntnis der Umstände nicht zustimmen, gerät dadurch
aber in Verdacht, die Berufskollegen schonen zu wollen.
Meist hilft, wenn man sich die Schilderungen aufmerksam, aber
kommentarlos anhört und Verständnis für die erlittenen Frustrationen zeigt. Wird das Klagelied zu lange, darf man höflich
darum bitten, nicht überprüfbare Einzelheiten wegzulassen. Gegebenenfalls wird man anbieten, Kontakt mit den betreffenden
Stellen aufzunehmen.
Wer in die Kollegenschelte mit einstimmt oder Arztberichte spöttisch kommentiert, kann zunächst zwar einige Punkte bei seiner
Kundschaft gutmachen, muss aber damit rechnen, dass seine
Bemerkungen verzerrt weitererzählt werden. Man darf sich dann
aber auch nicht wundern, wenn man selbst als nicht ganz vertrauenswürdiger Arzt eingestuft wird.
Bernhard Gurtner
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Eine Diagnose ist of t unwichtig – und das Leben alles!

Eustress – Eupression – Euphorie
Edy Riesen
Redaktor Primary and Hospital Care

Einmal mehr lehrt mich einer meiner alten Freunde

nach, wie sie den Beruf erleben. Das Problem ist näm-

etwas. Es sei ihm einfach wohl, wenn er in der Sprech-

lich nicht so sehr die Anzahl Stunden und oft auch

stunde unter einem leichten Druck stehe. So alle 15 Mi-

nicht das Gebiet. Menschen können lange und ausdau-

nuten und manchmal halt auch in kürzeren Abstän-

ernd arbeiten, wenn sie selbst bestimmen oder mitbe-

den kommt ein anderer Patient, und noch einer und

stimmen können, wenn sie ein Ziel sehen, Anerken-

noch einer ... Die Konsultationen rollten wie die Wägel-

nung und Wertschätzung (der Lohn ist natürlich auch

chen eines Zuges, sagt er, und die Zeit fliege vorbei.

gemeint) erhalten. Das echte Problem ist die Menge an

Wunderbar, das ist also mein Energiespender, den ich

Ärger, unberechtigte Kritik, schlechte Stimmung am

auch verspüre, aber dem ich nie so richtig nachging!

Arbeitsplatz, Leerlauf, Langeweile usw. Da muss sich

Klar, das ist wahrscheinlich der Eustress, der Schuss

der freiberufliche Arzt an der eigenen Nase nehmen,

Adernalin, der angenehme Kick und dann der Flow, der

wenn er sich über solche Widrigkeiten beklagt. Liebe

daraus entsteht?! Und daher auch der Vergleich mit

Kolleginnen und Kollegen, gestalten Sie sich Ihren

den Junkies und der nicht einfache Entzug. Das Nikotin

Arbeitsplatz mit einer gehörigen Portion Eustress und

einer Zigarette – sagen uns die Experten – schiesse in

organisieren Sie sich den Ärger weg. Nicht immer ein-

sieben Sekunden ins Gehirn und sei damit schneller

fach, aber es geht um Ihr Leben in der Arbeit!

als intravenöses Heroin. Dem muss ich gleich beifü-

Frau M. C. ist seit einem halben Jahr Witwe. Sie sagt,

gen, dass mir manche Patienten noch schneller «ein-

dass sie heute weniger weine, aber ihren Mann immer

fahren» als die erwähnten Substanzen. Von der Blut-

noch unendlich vermisse. Sie sei oft traurig, denke

druckkontrolle (einfach, dafür langweilig) bis zur

aber gerne an die 56 Jahre Ehe zurück. Man habe sich
gern gehabt und selten – dafür dann richtig – gestrit-

Wie man sich an diese Lebensart gewöhnt, wo
immer Überraschendes auf einem zukommen
kann – und wie man sie vermissen wird.

ten, und so sei man immer mehr zusammengewachsen. Sie habe ja gewusst, dass es für einen von ihnen
einmal so kommen müsse. Wenn man sie gemäss einem Fragebogen für Depressionen befragen würde,
hätte sie ein leichtes depressives Syndrom. Aber sie

bösen RQW am Finger (gerade am Limit für den Haus-

selbst sagt dem Hauarzt, sie sei nicht krank. Es sei doch

arzt, aber spannend) kann es zwanzig Sekunden dau-

normal, dass sie schlechter schlafe und weniger Appe-

ern oder anders gesagt 6,5 Meter hinüber ins andere

tit habe usw. «Irgendwie stimmt dieses Gefühl», meint

Sprechzimmer. Das ist das Lebenselixier des Landarz-

sie: «Wie soll ich sonst Abschied nehmen von meinem

tes, der gerne auf verschiedenen Hochzeiten tanzt, je-

Mann?» Der Hausarzt schaut sie an, wie sie so dasitzt

doch manchmal durchaus auch etwas darunter leidet.

und mit gesetzten Worten redet. Er denkt sich, dass die

Aber es gibt bekanntlich nichts Gutes ohne einen an-

Leute manchmal weiser sind als die gelehrten Medizi-

ständigen Preis.

ner, und plötzlich kommt ihm unfreiwillig das Wort

Ich nehme an, dass der Zimmermann beim Aufrichten

«Eupression» in den Sinn. Stimmt doch, Fr. M. C. ist auf

des Dachstockes, der Bauer beim Kalbern, die Bergstei-

ihre Art genauso depressiv, wie man es erwarten

gerin an der Wand, der Advokat beim Plädoyer, die

würde, und sie beansprucht für sich eine Zeit der

Hebamme bei der Geburt das gleiche angenehme Krib-

Trauer. Er ist sich plötzlich sicher, dass diese kluge Frau

beln verspüren. Dieser eigenartige Zustand, gerade

eines Tages aufsteht und sagen kann, dass die Zeit der

noch im grünen bis orangen Bereich, wo das Leben

Trauer vorbei sei. Reinpfuschen mit einem Medika-

pulsiert und der Körper ganz wenig vibriert. Oh, wie

ment wäre falsch, nachfragen darf man immer. Als die

man sich an diese Lebensart gewöhnt, wo immer Über-

Beiden sich die Hand geben zum Abschied bedankt

raschendes auf einem zukommen kann – und wie man

sich die Patientin beim Arzt, der dadurch fast etwas

sie vermissen wird. Das ist der Eustress, den viele Men-

verlegen wird. Denn hier war eine weise und beschei-

schen nicht missen möchten und der das Arbeiten er-

dene Lehrmeisterin in die Sprechstunde gekommen.

leichtert. Darum spreche ich auch nicht so gerne von

Sie liess ihren Lehrling zurück, der begriff, dass eine

Stress bei meinen Patienten, sondern frage genau

Diagnose oft unwichtig und das Leben alles ist!
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Wenn ich zum Beispiel von ihnen hörte, wie gut sie depressive Patienten behandelten (Wonca 2006, Florenz),
gleichzeitig aber weiss, dass ihre Sprechstundenzeit pro
Patient manchmal nur acht Minuten beträgt, dann
müssen sie entweder Übermenschen sein oder eine andere Wahrnehmung haben. Trotz dieser Stichelei betone ich gerne, dass ich den positiven Charakter der
«Italiener des Nordens» immer wieder bewundere.
Wie wäre es also, wenn wir Schweizer die Euphorie
etwas einüben würden? Ich kann mich manchmal
richtig ärgern über meine Zurückhaltung im Umgang
mit Patienten! Geht etwas gut, mache ich dem Patienten
Komplimente. Misslingt es, nehme ich es auf meine
Kappe. Zum Glück gibt es unter den Patienten immer
wieder Euphoriker, die einem den Alltag versüssen. Bei
denen ist immer alles besser, als es in Wirklichkeit ist,
und sie lassen den Arzt gerne daran teilhaben. Eine solche Depotspritze mit fremdem Euphorikum hält

Absaloms Tod, von Corrado Giaquinto (1703–1766).

manchmal ein, zwei Tage. Aber meine eigene Euphorikumdrüse leidet wohl unter einer genetischen Schwäche, die vom mittelständischen protestantischen El-

In unserem Land tun wir uns schwer mit der Euphorie.

ternhaus herrührt, wo man davor warnte, zu euphorisch

Wenn ich den holländischen Teil unserer Familie an-

zu werden. «Absalom der Königssohn (das war der Play-

lässlich eines Fussballmatches jubeln sehe, beneide ich

boy mit den langen Haaren hoch zu Ross) blibt am

diese Eigenart der Niederländer. Es ist eine liebenswürdig, tolpatschige und überschwengliche Art des
Feierns, fernab vom kriegerischen Getue der Hooli-

Von der süssen Torte Euphorie dürften auch wir
manchmal ein kleines Stück abschneiden.

gans. Von der süssen Torte Euphorie dürften auch

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

wir manchmal ein kleines Stück abschneiden. Das glei-

Bäumli hange, hätt er siine Eltere gfolgt, wer’s ihm nitt

che Phänomen ist zu beobachten, wenn holländische

so gange». Solche Sprüchlein, so lächerlich sie sein mö-

Referenten auftreten mit ihrer ansteckenden Frischheit

gen, sitzen tief. Aber ich verspreche hiermit hoch und

und Spontanität, und selbst aus den holländischen Stu-

heilig und oute mich damit ziemlich waghalsig, dass ich

dien geht eine Zuversicht hervor, wie wir sie selten auf-

immer wieder einen Anlauf nehmen werde, die Eupho-

bringen. Als Kenner der Szene kann ich Ihnen sagen,

rie zu üben. Ich überlasse selbstverständlich jeder und

liebe Leserinnen und Leser, dass die berühmten hollän-

jedem den Kommentar und das Vorgehen im eigenen

Facharzt für Allgemeinmedi-

dischen Hausärzte unwesentlich anders sind als wir.

Fall, und verabschiede mich – für einmal leicht euphori-

zin FMH

Aber sie verkaufen sich besser und generieren eine

siert.

Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

Selbstzufriedenheit, die ich ihnen sehr gönne. Sie haben
aber summa summarum die gleichen Troubles wie wir.
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