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2.1 Von der  l (o l ik  zum exzess iven Si iug l ingsschre ien

Der verinderte Forschungsstand in der aktueilen Schreiforschung zeigt sich
bereits in der forschungshistorischen Verdnderung der Terminologie fiir das uber-
mdBige Siiuglingsschreien. Wdhrend in den ersten lahrzehnten der Begrtff Kolikl
addquat zu sein schien, wei.l man davon ausging, dass dem Schreien gastrointesti-
nale2 Storungen zugrunde liegen, wird der Begriff heutzutage meist yermieden,
da inzwischen eindeutig nachgewiesen werden konnte, dass Verdauungsstorun-
gen bzw. Nahrungsmittelunvertrdglichkeiten nur in einer geringen Anzahl von
Fillen eine Rolle spielen (Gormally,2001). Der Begriff exzessiyes Schreien ist der
popuiirste Nachfoiger frir Kolik, er orientiert sich nicht an einer, kaum firr alle
Babys einheitlich nachweisbaren Ursache, sondern am nach auBen hin hor- und
messbaren Phinomen gesteigerter Schreizeiten. Der Grenzwert zwischen norma-
lem und exzessivem Schreien il wissenschaftlichen Studien wird meist durch eine
abgewandelte nWessel-Regel der Dreien> definiert (Bensel 2006b): mind.estens
drei Stunden Quengeln oder Schreien am Tag, fi-rr mindestens drei rage in der
Woche. Erst diese gemeinsame operationale Leitlinie ermoglichte eine echte Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse der verschiedenen Forschungsgruppen. Die pra-xis
zeigt jedoch, dass einige Eltern (ca. 25prozent nach Gormally, 2001) die iibliche
IV{enge an frtiher Unruhe bereits als problematisch oder exzessiv bezeichnen. pro-
blematische Schreidauern mussen also immer auch im Kontext familidrer Res-
sourcen und Bewdltigungsmechanismen gesehen werden.

2.2 Charakterist ische Merkmale
des fruhen Siiuglingsschreiens

In den ersten drei bis vier Lebensmonaten zeigen sich bei allen Sduglingen die
hochsten Schreidauern ihrer gesamten Entwicklung. Dementsprechend findet
man in dieser Zeit auch die meisten diesbeztiglichen Nachfragen beim Kinderarzt.
Die wesentlichen Merkmale des Sduglingsschreiens fasst St. James-Roberts (2001)
folgendermaBen zusammen:

o Der lVochenverlaufder fruhen Unruhe hat Ende des 1./Anfang des 2. Lebens-
monats sein Maximum (nFrilher Schreigipfeb>, <early crying peakr).

e Die tagliche Schreidauer zur Zeit des Schreima-rjmums belduft sich im westli-
chen Kulturkreis auf durchschnittlich ein bis zwei Stunden (Alvarez, 1998;
Bensel ,2003,  2008).

Das Wort <Kolib stammt von
Dickdarm bedeutet (Partridge,
iVlagen und Darm betreffend.

dem griechischen ukolikosr, dem Adjektiv von nkolonr, was
i958) .

Exzessives Schreien
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In den ersten Nlonaten findet sich das meiste Quengeln und Schreien des Tages
am spdten Nachmittag und Abend (<Abendlicher Schreigrpfeb, (evening crying
peak") .

Die intraindividuelle Variabilitat des Schreiens ist bedeutend. 48 Prozent der
Unruhevarianz beruht auf tdglichen Schwankungen, 38 Prozent ldsst sich
durch das Alter erkld.ren und 15 Prozent durch individuelle Unterschiede
(St. James-Roberts & Plewis, 1996).

Die interindividuellen Unterschiede sind relativ stabil in den ersten Nlonaten.
Die KorreLationen der Schreiwerte der ersten trVochen mit denen im funften
Lebensmonat liegen ungefdhr bei 0.5.

Bei Schreibabys ist der prozentuale Anteil an lautstarkem Schreien weit hoher
als bei ruhigeren Siuglingen, die in Unruhephasen stattdessen hdufiger quen-
gein. Doch auch Schreibabys verbringen die meiste Unruhezeit nicht mit
Schreien, sondern mit Quengeln.

Schreibabys zeigen kein distinktes Kolikschreleix, welches von einem anderen
Schreien bei hoher Erregung unterscheidbar ist.

Schreibabys sind nur schwer oder gar nicht zu beruhigen. Dies zeigt sich ins-
besondere in Situationen, in denen die Sduglinge gestresst werden oder durch
iu3ere Widrigkeiten,vu:re z.B. eine Standarduntersuchung beim Kinderarzt, ln
ihrem Regulationsvermogen herausgefordert werden (White et a1., 2000).

2.2.1 Der n-formige Wochenverlauf

Der n-formige !'eriauf der Unruhe in den ersten Lebenswochen findet sich auch
in traditionalen Gesellschaften, so bei den !Kung (Barr et al., 1991a) und bei den
Nlanali (St. James-Roberts et al., 1994), wenn auch auf einem niedrigeren Niveau.
Dies wird als Hinweis auf eine menschliche Verhaltensuniversalie, ein arffppisches
Verhaltensmuster gedeutet (Barr et al., 1991a). Diese Hlpothese wird auch durch
Untersuchungen an Friihgeborenen untermauert, die zu dem Zeitpunict, an dem
sie bei termingerechter Geburt sechs Wochen alt geworden wd.ren, den gleichen
Hohepunkt in der Schreidauer zeigen (Barr et al., 1996).

Die Schreikurven verlaufen jedoch nicht vollig unabhdngig von externen Ein-
fliissen und die lvlittelwertsverliufe setzen sich aus heterogenen individuellen
Mustern zusammen (Barr, 1990; Bensel & Haug-Schnabel, 1995). In der Freibur-
ger Sduglingsstudie zeigte sich ein eindeutiger n-formiger Verlauf (Bensel, 2003,
2006a,2008), allerdings wesentlich breitgipfliger (<3.-bis-6.-Woche-Plateau,) als
in vergleichbaren US-Studien (Brazelton, 1962). N-formige Entwicklungsverldufe
am Lebensanfang zeigen sich firr verschiedenste biologische und V-erhaltensfunk-
tionen. Dies deutet daraufhin, dass dieses lv{uster eine zentrale und bedeutende
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Periode der gesamten Entwicklungsneuorganisation nach der Geburt widerspie-
gelt (Bara 2001).

Die Diskussion des friihen Unruheverlaufs als ein normales Entwick-lungsphd-
nomen wird unter anderem mit dem Hinweis gefuhrt, dass dessen Abnahme nach
dem zweiten Lebensmonat mit einschneidenden Enfwicklungsverdnderungen
beim Sdugiing einhergeht, die als <biologischer Verhaltenswechsel, (<biobehavioral
shifb) bezeichnet werden (Emde etaI., L976; prechtl, l9g4). um nur einige zu
nennen (Barr, 1991; Emde et aL, 1976):

s Die Gehirnentwicklung schreitet voran, viele angeborene Reflexe verschwin-
den, der ruhige Schlaf (nquiet sleepr) nimmt zu. Die fortschreitende Reifung
der circadianen Schlaf-Wach-Rhythmen ist zu beobachten.

o Deutliche Zunahme von vokalisation und explorativem verharten.

o Zunehmende Zielgerichtetheit und Kompetenz in der sozialen Interaktion, die
die interaktionszeiten mit den Bezugspersonen verldngern und den alerten
Wachzustand stabilisieren.

s Formen und Mechanismen des Lernens verdndern und verbessern sich, Lern-
ergebnisse sind ianglebiger.

Die Abnahme der instabilen Unruhephasen nach dem 2. Nlonat kann mit zuneh-
menden sozialen und selbstregulatorischen Kompetenzen begrundet werden,
unklar bieibt der Anstieg in den ersten Lebenswochen.

2.2.2 Der  abendl iche Schre ig ip fe l

Das abendliche Schreimaximum ist ein bereits seit ldngerer Zeit beschriebenes,
aber weiterhin ungekldrtes Phlnomen (2. B. Barr & Desilets, im Druck; Brazelton,
1962; Il l ingworth, 1954;Lee 2000a,2000b;St.James-Roberts et al., 1993). Neben
dem abendlichen Schreigipfel (zwischen i7 und 22LJhr) lisst sich eine niichtliche
schreisenke (zwischen 23 und 7 uhr) beobachten (Bensel, 2003). wie beim
wochenverlauf des siuglingsschreiens finden sich auch beim Tagesverlauf ver-
gleichbare lvluster bei anderen physioiogischen und verhaltensfunktionen. Die
Daten korrespondieren gut mit den Ergebnissen zu den allgemeinen Bewegungs-
aktivitatsrhythmen von sduglingen (Glotzbach et al., 1994). Das abendliche
Nlaximum und die nichtliche Senke fanden sich auch im Tagesverlauf der Herz-
schiagraten wieder. Glotzbach et al. (1994) beschreiben diese abendliche <Akti-
vitdtsexplosion> als spontane Phase aufmerksamer wachheit (<alertinp), di.e von
der inneren LIhr gesteuert wird und am Ende des subjektiven Tages ihren
Hohepunkt hat. Bereits prdnatal ist die Bewegungsaktivitat am Abend erhoht
(St. James-Roberts & lvienon-Johansson, 1999).
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Der Hohepunkt des tdglichen Schreiens, ndrnlich der Abend, iiberrascht also
nicht, da diese Zeit fur besonders hohe lVachsamkeit und Aktivitit prddestiniert
zu sein scheint. Auch bei Erwachsenen findet sich in den friihen Abendstunden
ein lvla-dmum an Aktivitdt gepaart mit dem Zeitpunkt der hormonell gesteuerten
geringsten Einschlafbereitschaft (uforbidden zone for sleepr).

2.3 Untersuchte Einf lussvar iab len

Der soziodkonomische Starus (SOS) der Familj.e und der Ausbildungsstand der
Eltern zeigten in den meisten Studien keinen Einfluss auf die kindliche Schrei-
dauer (Lelitonen, 1994; Rautava et a1., 1993); dies bestitigl die Sichtweise der Ent-
wicklungspsychobiologie, dass in den ersten Lebensmonaten die intuitiven Eltern-
fdhigkeiten Vorrang vor der kognitiven Gestaltung der Eltern-Siugling-Beziehung
haben (Keller & Chasiotis, 1993).

Die Vorerfahrung der Miltfer scheint die Sduglingsunruhe nicht zu beeinflussen,
zumindest haben Erstgebd'rende bzw. jiingere Eltern nicht hdufiger Schreibabys ais
lvlehrfachgebdhrende und dltere Eltern (2.8. Alvarez & St.James-Roberts, 1996;
canivet et ai. 1996; Keiler et al., 1998), sie sind nur hdufiger unsicher in ihrem
Verhaltensrepertoire und konsultieren aus diesem Grund vermehrt den Kinder-
arzt (Alvarez , 1994; Golton & St. |ames-Roberts, 199 I ).

Aligemein scheint es eine Gruppe von Famili.en zu geben, die ihre Babys ohne
objektiven Anlass als Schreibabys deklarieren. In der Studie von Rdihi et al. ( 1 995)
erwiesen sich diese Eltern typischerweise ais weniger belastbar, unstrukturierter
und selbst noch in Abhnngigkeitsbeziehungen zu ihren eigenen Eltern verstrickt.
Insbesondere Miitter, die wenig Vertrauen in ihre elterlichen Fdhigkeiten haben,
sich die Schuld am Schreien zuschreiben, angespannt und ungeduldig reagieren
und wenig flexibel sind, nehmen ihr Baby eher als Schreibabywahr (Wolke, 1986).

2.3.1 Prinatale Stressfaktoren

Ein vorverlegter Geburtstermin wird immer wieder als Risikofaktor firr erhohte
unruhe angefirhrt; studien von wolke (1997) zeigen jedoch, dass diese Aussage
nur fur extrem Frilhgeborene, d. h. Sriuglinge, die mehr als zwei Nlonate zu fruh auf
die welt kommen, gilt. trvdhrend Lehtonen ( 1994) keine Hinweise auf den Einfluss
von Schwangerschaftskomplikationen auf eine erhohte Wahrscheiniichkeit filr
eine spdtere Schreiproblematik des geborenen Kindes finden konnte, vermochten
andere studien durchaus pr6nataie Risiken zu belegen. wurmser et al. (2006) fan-
den dies fi.ir negative Lebensverdnderungen (2. B. bezirglich Familienroile, Finan-
zen, Beziehungen, Arbeitsbedingungen) und Canivet et al. (2004) bzw. van der
wai et aI. (2007) fur einen fordernden job wihrend der schwangerschaft. Eine
bereits vor der Geburt bestehende depressive Srrnptomatik der Schwangeren und
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ihre Angste in Bezug auf die Schwangerschaft erhohen zud.em das spdtere Risiko
ein Schreibaby zu bekommen (van der Wal et al., 2007).

Einige Studien belegen den Zusammenhang zwischen rauchenden Eltern und
einem erhohten Risiko frir exzessives schreien (Reijneverd et ar., 2000, 2005;
sondergaard et al., 2001), insbesondere dem Rauchen der schwangeren yor der
Geburt (Canivet et al., 2008). Doch die meisten Mutter von Schreibabys rauchen
nicht' Zudem gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen Rauchen und
Gesellschaftsschicht, der die Variable uRauchen, mit an;eren Hintergrundsfakto_
ren stark konfundiert.

Die Studien deuten darauf hin, dass es durchaus prdnatale Risikofaktoren rm
Bereich Stressbelastung der Nlutter zu geben scheint, die die lVahrscheinlichkeit
fi:r eine schreiproblematik nach der Geburt erhohen. Die Krdrung, wie das genaue
Zusammenspiel der einzelnen Faktoren aussieht und welches Gewicht prdnatale
fu sikofaktoren besitzen, bleibt Aufgabe zukiinft iger prospekiver Forschuns.

2.3.2 Perinatale Stressfaktoren

Einem Einfluss von Entbindungskomplikationen fehlt bislang ausreichende Evi-
denz. wdhrend eine finnische studie keinen Zusammenh*g .,'i, dem siiuglings_
schreien fand (Lehtonen, 1994), erwiesen sich in einer deutschen Untersu"chr-rlg
sriuglinge, die durch einen Kaiserschnitt (<sectio caesarea>) zur weit kamen, dann
bis zur Mitte des zweiten Lebensmonates als unruhiger, wenn der Eingriff wegen
eines problematischen Geburtsverlaufs notig wurd.e (Bens el, 2003,2006a,200g).
In eiaer neueren englischen Studie mit zwei Kohorten fanden sich in einer Kohorte
Effekte durch Geburtskomplikationen (verldngerte Geburtsdauer, Riickenmarks-
anisthesie, wehenmittel), in der zweiten Kohorte aber nicht (St. James_Roberts &
Conroy,2005).

2.3.3 Postnatale Stressfaktoren

Zusdtzlicher miitterlicher Fla utkontakt nach der Geburr fuhrte sofort (Christensson
et al., 1995; de chdteau & wiberg, 1977a) und auch als Langzeiteffelt drei Monate
danach noch (Ali & Lowry, l9g1; de Chdteau & Wiberg, .977b;Wahlberg, 1982)
zu ruhigeren Siuglingen. Diese Studien zeigen, dass eine Unterbindung a., r.tit -
kontakts zu einer lingerfristig erhohten Irrj.tation beim Sdueline fiihrt.

Rautava et al- (1993) fanden in einer groG angelegt.n finr.il.h.n Studie eine
vielzahl prd- und postnataler miitterlicher ond,faiiliirer Einflussfaktoren auf spa-
tere Schreibabys. So waren deren Mutter weniger mit ihrem partner zufri.eden,
hatten ein schlechteres Brld von sich, mehr Streis, soziale isolation und korperli,
che Schwrerigkeiten wdhrend der Schwangerschaft, personliche Unsicherheit bei
der Geburt und beim Gedanken an die Zeit danach; sie haften kein positives
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Geburtserlebnis, empfanden das Krankenhauspersonal eher als feindselig und
haften einen Partner, der uber den Geburtsablaufund den Vergleich seines <Phan-
tasiebabys> mit dem realen Baby eher enttiuscht war. Die Schreidauer wurde
jedoch erst mit drei Monaten retrospektiv erfragt; es ist daher nicht auszu-
schliefien, dass bereits vor dem und uber den Geburtszeitpunkt hinaus unsichere
und unzufrj.edene Nliitter ihre Babys bei der spdteren Befragung riiclovirkend als
Schreibabys einstuften, auch wenn die Siuglinge dies tatsdchlich nicht waren
(St.James-Roberts, 1995). Canivet et al. (2005) fanden eine erhohte Schreidauer
bei den Babys alleinerziehender Mi.itter.

Kontinuieriicher Kontakt zwischen Mutter und Neugeborenem nach der
Geburt, <rooming-in> hat einen beruhigenden Effekt (Keefe, 1987; O'Connor et
al., 1979: Sander et aI., 1979). Keines der Kinder aus der Freiburger Sduglingsstu-
die mit diesem Startvorteil wurde zum Schreibaby. Die schreimindernde Wirkung
zeigte sich bis zum Ende des dritten Lebensmonats (Bensel, 2003, 2006a, 2008).

2,3.4 Wei tere untersuchte,  aber  e in f luss lose Faktoren

Das Geschlecht des Sduglings lst ohne Einfluss auf das Schreien. Die sonst erhohte
psychosomatische Belastung und Vulnerabiiitdt der lungen gegenuber den Mid-
chen wirken sich hier nicht aus (Lehtonen, 1994; Paradise,1966). Der Fiitterungs-
stil ist ebenfalls ohne Bedeutung, brust- oder flaschengestillte Babys unterschie-
den sich, bis auf die brasilianische Studie yon Saavedra et al. (2003), nicht (2. B.
Barr et al., 1989; Canivet et al., 1996; Lee, 2000b; St. James-Roberts & Plewis, 1996),
jedoch reduziert vermehrtes Stillen das Schreien (Baildam et al., 1995; Barr &
Elias, 1988; Bensel, 2003; Lee, 1994).

Schreibabys haben offenbar auch kein anderes Temperament ais unauffdllige
Sduglinge. Temperamentindizes weisen keinen Zusammenhang mit dem
Schreibaby vor bzw. nach seiner exzessiven Schreizeit auf (Barr, 2000; Stifter &
Braungart, 1992). Schreibabys zeigen alierdings eine vorirbergehend erhohte und
beschleuniSe Reaktionsbereitschaft auf widrige Stimuli (St. ]ames-Roberts et a1.,
2003), die zudem zu einer heftigeren Reaktion filhrt und zu einer erheblich ver-
lingerten Beruhigungsdauer. Ihre Regulationsfihigkeit ist voriibergehend verrin-
gert (Hypothese der rrtransienten ResponsMtdt>, Barr & Gunnar, 2000).

2.4 Organische Ursachen

Schreien als Ausdruck gastrointesti.naler Storungen war zeitweiJig die fuhrende
Theorie der Kinderirzte, was auch zum deskriptiven BegrilT der <Drei-lvlonats-
Kolik> frihrta Echte Kolik, d. h. exzessives Schrei.en mit organischer Basi.s, liegt bei
ma-x. 5-i0 Prozent der Fiille mit Schreistorungen vor (Gormall,v, 2001). Die Kolik-
diagnose beruft sich vorwiegend auf folgende Anzeichen (Lester et ai., 1992):
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plotzliches Einsetzen des schreiens, abgehende Gase, distinkte hochtonise
Schmerzensschreie, der Siugling ist unberuhigbar und hypertonisch lung.rpu'i-
ter Bauch, kalte Fri8e, angezogene Beine, bisweilen auch ausgestreckt, deutliche
Niuskelverspannung u.a.). Diese symptome sind jedoch kerne distinkten Merk_
male einer gastrointestinaien storung, jeder Sriugling, der stark erregt ist, verhdlt
sich so. Auch die sogenannten Kolil<schreiekonnten unter experimentellen Bedin-
gungen nicht von anderen schreien stark erregter sduglinge unterschieden wer-
den und zeigen keine distinkten akustischen Merkmale (St. james-Roberts, 1999).
Die meisten schreibabys zeigen iiberhaupt keine Koiikschreie (st.|ames-Roberts
et  aI . ,  tYy5a).

Fur die akruelle schrerforschung ist das Thema gastrointesti.nale Storungen
vom Tisch (Lehtonen et a1., 2000) und beschrdnkt sich auf die Erwd.hnung weniger
Fdlie echter organischer ursachen fur exzessives schreien, in der Mehrzah.l Nah-
rungsmittelunvertriglichkeiten, meist aufgrund Intoieranz gegenuber Kuhmilch_
protein (Hill et al., 1995). untersuchungen des gastro-osophagealen Reflux3
(GOR) als Mitursache bzw. parallelsymptom der chronischen unruhe (Strassburg
et al., 1990) zeigen, dass ein begrenzter, aber lang anhaltender Reflu-x in der Spei-
serohre zu schreien fuhren kann. obwohl schwerer GOR mit schreien assoziiert
ist, haben die wenigsten exzessiven schreibabys coR 1wolke, rg97).

Bei organischen Griinden wie unvertrdglichkeit von Kuhmjlcheiwei8, Reflr:_x,
sduglingsmigrd.ne, Fruktoseintoleranza und anderen handelt es sich um sekundiir
exzessives Schreien. Das schreien ist dann Ausdruck der vom Kind empfundenen
Schmerzen. Sobald das Leiden behoben ist, hort das Schreien schlasartis wieder
auf. sekunddr exzessives Schreien ist and.ers als das primir 

"rr.rr-i 
r. Schreien

nicht aufdie ersten drei bis vier lvlonate beschrdnkt.

2.5 Schre ien und Entwick lung c i rcadianer  Rhythmen

verschiedentlich wurden storungen in der Entwicklung des Schlaf-wach-Rhyth-
mus mit dem frtihen Sdugiingsschreien in verbindung gebracht. weissbluth (t9g7
bzw. weissbluth & weissbluth, 1992) vermutet, dass zu kurze und irreguid.re
Schlafepisoden am Tag, verursacht durch ein noch nicht vollstdndie aussereiftes
Pinealorgan5, zu einer abendlichen ubermiidung bei unruhigen sa;giin;en fuh-
ren und so das Phdnomen des nAbendschreiens> erkldren konnen. jenni (2009)
thematisiert ein verspdtetes Einsetzen der homoostatischen Regulation yon
schlaf- und wachphasen bei exzessiv schreienden sdugiingen, die nirmalerweise
ab dem zweiten Lebensmonat dazu fuhrt, dass nach ldngeren wachphasen auch

4

5

Niagensaftiibertrift in die Speiserohre bei teilweiser bis voiliger Schlussunfihigkeit der Kardia
(Speiserohren- llagen- Ubergang).
Vererbte Storung im StofF,,rechsel von Fruchtzucker.
An der llirnbasis geiegene Driise (Epiphyse), die das Zeithormon Mleiatonin produziert.
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ldngere Schlafphasen folgen, um eine aufgehdufte Schlafschuld abzubauen. Tat-
sichlich weisen Schreibabys laut Elternprotokoll ein sichtliches Schlafdefizit auf
(Hwang et aI., 1994; Woiff, 1987), meist beschrinkt auf den Tagesschlaf (Hurry et
al.,  1991;St.James-Roberts etal.,1997).NeueStudienvonKirjavainenundKolle-
gen (2001, 2004) fanden jedoch keine Unterschiede in der Schiafdauer und -archi-

tektur bei sechs Wochen alten Sduglingen mit bzw. ohne Schreiproblematik bei
der Messung mittels Schlafpoiygraphie.

Misst man die erfolgreiche Entwicklung eines circadianen Schlaf-Wach-

Rhythmus an dem Erreichen einer ausreichend langen Nachtpause, scheint bei
exzessiv schreienden Sluglingen keine Aufftlligkeit in der Entwicklung der cir-
cadianen Rhythmik vorzuliegen (Bensel, 2003; Hurry et a1., 1991; St.|ames-

Roberts et al., 1997).
Die Koordination und Konsolidierung des Tag-Nacht-Rhythmus von Verhalten

und Physiologie sind gro8e Entwicklungsaufgaben der fruhen Siuglingszeit
(Coons & Guilleminault, 1982; McMillen et a1., 1991). Eine Vielzahl von Oszilla-

toren5 regulieren den circadianen Rhythmus und mussen miteinander synchroni-

siert werden (Lohr & Siegmund, 1999). Da nicht alle Oszillatoren zum gleichen

Entwicklungszeitpunkt funktionsbereit sind, scheint eine Entwicklungsphase der

Unkoordiniertheit der verschiedenen circadianen Systeme zwangsliufig (White et

al., 2000).
Studien von Schieche und Kollegen (2000) bzw. White et al. (2000) zeigen, dass

der Rhythmus der Hlpothalamus-Hypophysen-l'{ebennierenachse ( engl. HPA),

gemessen anhand des KortisolspiegelsT bei Schreibabys, nicht den tiblichen Tages-

gang zeigt. Das Tagesgefille im Kortisolverlauf mit morgendiichem Hohepunkt

und abendlichem Tiefstand ist bei Schreibabys deutlich abgeflacht. White et al.
(2000) vermuten eine Reifungsverzogerung im circadianen Rhlthmus des HPA-

Systems, mit Auswirkungen auf Schlaf-Wach - Aktivitet und S chreiverhalten.

NIit dem Unruheproblem verschwindet auch das Schiafdefizit (Kirjavainen et

a1.,2001; St.lames-Roberts & Plewis, 1996; Wolke et al., i995). Es scheint keine

Storung in der Entwickiung des circadianen Rhythmus von Schlafen und Wachen

bei unruhigen Sduglingen vorzuliegen, moglicherweise aber in der des HPA-

Systems.

Neuronale Schrittmacher der biologischen Rhl,thmen.

Kortlsol ist ein Steroidhormon der Nebennierenrinde, das in Belastungssituationen vermehrt

fieigesetzt wird.
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2.G Erwachsenen- l ( ind- lnterakt ion und mutter l iche
Sensit ivi t i t

Umstritten in der Schreiforschung ist der Einfluss des elterlichen Betreuungsver-
haltens. Zur Erfassung der Qualitdt der Mutter-Kind-interakion wurden in den
Studien unterschiedliche Parameter verwendet, die mit unterschiedlichen lvletho-
den erhoben r,rn:rden. Keller (1997) beschreibt eine gelungene intuitive didakti-
sche Interaktion zwischen Eltern und Sdugling mit den Begriffen Kontingenz,
Konsistenz und Angemessenheit.

Dieses komplexe Muster wird nach ihrer Ansicht verschiedentlich als Respon-
sivitdt (Ainsworth, 1967) oder Sensitivitdt (Lamb & Easterbrooks, 19g1) bezeich-
net. In den meisten Schreistudien wurden allerdings nur Teilaspekte dieses Inter-
aktionsmusters gemessen. Eine wichtige methodische Unterscheidung zwischen
den Studien, auf die Keller et al. (1998) aufmerksam machen, liegt darln, ob die
Interaktionsqualitdt in einer normalen Alltagssituation gemessen wurde, vielleicht
sogar in einer durch die Ausnahmesituation einer wissenschaftlichen Beobach-
tung vom Alltagsstress entbundenen bestmoglichen <Petrischalen-situation>
(Barr, 1998), oder in einer Akutsituation, in der der Siugling bereits zu schreien
begonnen hat. Die elterlichen Fdhigkeiten, mit einem ruhigen Kind umzugehen,
mussen sich nicht mit jenen decken, die notig sind, um mit einem schreienden
Kind angemessen zu interagieren. Aus der Bindungsforschung wei8 man, dass das
Verhaiten gegenuber dem bedurftigen Kind ausschlaggebend fi:r eine hohe Sensi-
tivitit ist. Eine erste Studie zeigt ein erhohtes Risiko fur eine Schreiproblematik
ihrer Babys bei Miittern, die ein inneres Arbeitsmodell der <unsicheren Bindung>
verinneriicht haben (Akman et al., 2006).

Aufgrund dieser unterschiedlichen Erhebungsmethoden und Vorstellungen,
was unter Qualitdt der Mutter-Kind-Interaktion zu verstehen ist, sind die Studien
nur bedingt miteinander vergleichbar. Nach Barr (1998) zeigtsich dennoch nach
Analyse der aktuellen Schreiuntersuchungen, die die Giite der Mutter-Kind-Inter-
aktion erfasst haben (Keller et al., l99g; papou5ek & von Hofacker, 199g; St. fames-
Roberts et al., 1998), ein einheitlicher Trend: die Interaktionsqualitdt zwischen
Mutter und Kind, auch in Familien mit schreienden Sdugiingen, ist erstaunlich gut.

Die Untersuchungen der Forschungsgruppe von Papoudek an besonders auffil-
ligen Kindern (2. B. Papou5ek & von Hofacker, 1998) zeigen, dass zwar Niutter von
schreibabys nicht zwangsldufig weniger kompetent im umgang mit dem Baby
sein miissen, aber dass Nli:tter, die Schwierigkeiten haben, ihre angeborenen intu-
itiven Fdhigkeiten im Umgang mit dem Baby zu entfalten, sprich weniger sensitiv
und responsiv sind, hriufig Babys mit Schrei-, Schlaf- und Futcerungsstorungen
besitzen. Interaktionsschwierigkeiten konnen dabei auf stereotypem, verzogertem
oder komplett fehlendem intuitiven Elternverhalten beruhen, oder aber u,riLtb.r-
stimulation und fehlender Passung mit den Kontalctinitiativen des Siugiings (feh-
lende Kontingenz) (Papou5ek & von Hofacker, i995).
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2.6.1 Entwick lungsver lauf  der  soz ia len ln tera l<t ion

Uber die gemeinsame Entwicklung und etwaige gegenseitige Beeinflussung von
Unruhe- und interaktionsphasen ist noch wenig bekannt. Dringend notige idngs-
schnittliche Verhaltensbeobachtungen von Geburt an in der hduslichen Umge-
bung von Familien mit Schreiproblem existieren nicht. Interessant scheint uns,
dass eine Zunahme wacher Erregungszustinde bei allen Babys mit zunehmendem
Alter zu beobachten ist, nur scheinen die einen diese Phasen mit Schreien auszu-
fullen und die anderen mit sozialen Interaktionen. Es gibt Hinweise darauf, dass
es rhythmisch gesteuerte, tdglich wiederkehrende Phasen der Aktivierung gibt
(Bensel & Haug-Schnabel, 1995). Diese Zeitfenster der Erregung (narousal>) zei-
gen zwar eine gewisse individuelie Varianz, aber fast immer einen deutlichen
abendlichen Erregungsgipfel. Im Normalfall findet im Laufe des ersten Trimenons
ein Ersatz der Unruhephasen durch Interaktionsphasen statt (Haug-schnabel,
1993; Haug-Schnabel & Bensel, L994). Ein Phdnomen, auf das bereits Wessel et al.
(I954, S. 432) und Brazelton (1962, S. 353) hindeuteten. Gesichert ist: Schreibabys
verbringen die Erregungshohepunkte der nNormalbabys> bevorzugt mit Schreien,
statt in dieser Zeit mit ihren Bezugspersonen spielerisch zu interagieren und
erfolgreich zu kommunizieren. Es gilt herauszufinden, ob die Sduglinge schreien,
weil sie ihrem entwicklungsaddquaten Bedurfnis nach sozialer Interaktion nicht
nachkommen konnen und ihre damit verbundene Erregung nicht anders als laut-
stark einzusetzen wissen, oder vreil sie versuchen, auf diesem Weg eine Interaktion
herbeizurufen.

2.7 West l iche Betreu ungsprakt iken

Ubersichtsarbeiten, die traditionale Gesellschaften mit westlichen Industrieldn-
dern vergleichen, kommen einheitlich zu demselben Schluss: Die Betreuungs-
praktiken unterscheiden sich drastisch (Barr, L999;Barry & Paxson, I97l;Lozoff,
1983; Schiefenhovel, 1999; Trevathan & McKenna, 1994), damit einher gehen
Berichte von deutiich reduzierten Schreidauern bei Siuglingen traditionaler
Geseilschaften, insbesondere |6ger-und-Sammler-Kulturen. Als die funf herausra-
genden Unterschiede in der Betreuung nennt Barr (1999):konstanten Korperkon-
takt, konstantes Tragen, aufrechte Haltung, kontinuierliche Firtterung und
promPte Beruhigung. Die neokultureile Entwicklung setzte erst vor ca. 40 000 fah-
ren ein. 99 Prozent der Menschheitsgeschichte verbrachten menschliche Sdug-
linge in Umgebungsbedingungen, die sich radikal von den heutigen unterschie-
den. Wdhrend die menschliche Gesellschaft sich in den letzten Tahrtausenden
kulturell weiterentwickelt hat, sind die angeborenen biologischen Bedurfnisse der
Indiyiduen immer noch so. wie sie waren, als sie sich in der nUmwelt der eyolti-
ianriren Angepasstheif> (Bowlb,v, 1969) entwickelt haben (Bensel, 2002). Fur
Lummaa und Kollegen (1998) ist das exzessive Schreien ein nonadaptives Pro-
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dukt evoiutiondr neuartiger Aspekte aktueller Kinderbetreuungspraktiken, das

auf moderne westliche Ldnder beschrinkt zu sein scheint.
Tatsdchlich finden sich insbesondere fiir die von Barr angefuhrten Hauptunter-

schiede in der Betreuungspraxis empinsche Belege fur verringerte Unruhewerte:

$ durch vtel Tragen und Kdrperkontakt des Sd.uglings (Bel1 & Ainsworrh, 1972;

Hunziker & Barr, 1986)

s durch gesteigerte Filtterungsfrequenzen (Baildam et a1., 1995; Barr & Elias,

1988; Bensel, 2003; Lee, 1994)

@ und durch promptere Beruhigung (2. B. Alvarez, 2000; Barr & Elias, 1988; Bell

& Ainsworth,IgT2; Bensel, 2003)

Die Aufzdhlung hsst sich durch weitere Faktoren erglnzen, die sich in ihrer jewei-

ligen Ausprigung deutlich in traditionalen und industrieilen Kulturen unterschei-

den. Nicht nur die verringerte Fi.itterungsfrequenz, sondern arch einfrilhes Abstil'

len (Baildam et a1., 1995) und ein Filttern nach Plan statt nach Bedarf (Bensel,

2003) tragen zur friihen Sduglingsunruhe bei.

2.7.1 Dif ferentiel le Responsivi t i i t  und <Containment>

Doch nicht immer konnten entsprechende Effekte gefunden werden. Insbeson-

dere die generelle Wirksamkeit vermehrten Tragens auf das exzessive Schreien
(Barr et al., 1991b) und eine immer gtiltige unruhesenkende Wirkung sofortiger

elterlicher BeruhigungsmaSnahmen (Hubbard & van Ilzendoorn, 1994) sind

umstritten.
Der menschliche Sdugling ist von Natur aus ein Tragling (Kirkilionis, 1992,

1999), d.h. er ist daran angepasst, getragen zu werden. Vermehrtes Tragen, auch

wenn es das effektivste Beruhigungsmittel darstellt, ist jedoch keinesfalis eine

immer erfolgreiche Prdventionsma8nahme gegen exzessives Schreien. Werden

Schreibabys knapp zwei Stunden mehr als Vergleichskinder getragen, so hilft

ihnen dieser verordnete Korperkontakt nicht (Barr et al., i991b). Freiwilliger Ent-

schluss der Eltern zum Tragen konnte hier der wirkungsentscheidende Schliissel-

faktor sein. Eltern, die ihre Sduglinge nur dem Forschungsteam zuliebe etwas

mehr tragen, iibermitteln dem Baby vermutlich andere nonverbale Signale (2. B.

einen angespannteren Korpertonus), a1s Mutter, die gern und intrinsisch moti-

viert tragen , wie z.B. koreanische Eltern (Lee, 2000a).
Beil und Ainsworth konnten bereits in ihrer klassischen Arbeit von 1972 dte

schreimindernde Wirkung konsistenter und prompter Reaktion nachweisen. Im

Gegensatz dazu stellten jedoch Hubbard und van IJzendoorn fest, dass Siugiinge,

deren lvtutter im ersten Vierteijahr eine ldngere Beruhigungslatenz zeigten, im

zryeiten Vierteljahr seltener schri.en (Hubbard & van IJzendoorn, 1991). Sie kom-
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men zu dem Schluss, dass nicht auf jedes Schreien sofort reagiert werden muss.
Verzogerung bei mildem Stress konne die Bewdltigungsfdhigkeit im Umgang mit
milden Stresssituationen fordern.

Parkin et al. (1993) und St.James-Roberts et al. (1995b) waren - im Gegensatz
zu Taubman (198a) - mit Interventionstechniken bei Schreibabys erfolslos, die
u. a. den Eltern ein schnelleres Reagieren empfahlen. Die inkonsisten"z dieser
Befunde erkldrt sich moglicherweise dadurch, dass die Studien unterschiedliche
Bestandteile der miitterlichen Responsivitit gemessen haben. So gehort zur Res-
ponsivitit nicht nur eine schnelle, sondern auch eine adiquate Reaktion.

Differentielle Responsivitit scheint eine wichtige Voraussetzung firr erfolgrei-
che Interaktionsabldufe zu sein. Wie Alfasi et al. (1985) zeigen konnten, variieren
Mritter ihr Verhalten beim Stilien. Das unterschiedliche miitterliche Verhalten
beim Nahrungssaugen (ruhig in moglichst optimaler Stillposition) und beim
Trostsaugen (zusdtzlich besdnftigende Stimme und wiegende Korperbewegun-
gen) erleichtert es dem Kind, zwischen den unterschiedlichen Empfindungen
Hunger und Aufregung zu unterscheiden. Ist anfangs die orale Befriedigung aus-
schlaggebend, den Erregungspegel zu dimpfen, so ersetzen im Laufe der Zeit die
das Anlegen begleitenden Beruhigungsma3nahmen wie Sprechen, Streicheln,
Wiegen das Trostsaugen vollstindig (Haug-Schnabel, 200 1 ).

2.7.2 Ursprungl iche Betreuung im Westen

Wnd ursprilngliche Betreuung in westlichen Industrienationen praktiziert, zeigt
sich auch dort ihre Wirksamkeit. So konnte die Freiburger Sduglingsstudie bis zu
einem Drittel der Varianz der friihen Sduglingsunruhe im ersten Trimenon durch
Variablen wie Wochenbettbedingungen, Stiiigewohnheiten und Responsivitdt der
Miitter erkldren (Bensel, 2003,2006a, 2008). Die stdrkste Ausprigung der fruhen
Sluglingsunruhe, das exzessive Schreien, konnte in dieser Studie durch die Betreu-
ungspraxis ailein jedoch nicht erkldrt werden.

Der Lindervergleich innerha.lb der westlichen Welt untermauert die Theorie
der <urspriinglichen Betreuungspraktiken>. Zeigen sich urspriingliche Betreu-
ungsbedingungen in westlichen Subpopulationen, findet man auch hier Schrei-
dauern, die in ihrer geringen Menge eher denen bei steinzeitiichen Jdger-und-
Sammler-Volkern dhnein.

In Korea sind die Betreuungspraktiken traditional orientiert, mit viel Korper-
kontakt zwischen Mutter und Kind, schneilen Reaktionen auf kindliches Schreien,
meist wird Stijien als Beruhigungsma3nahme praktiziert (Lee, 1994). Die dini-
schen Stichproben von Alvarez (2004; Alvarez & St. James-Roberts, 1996) weisen
extrem geringe Beruhigungsiatenzen auf kindllche Unruhe, hohe Futterungsfre-
quenzen und viel Korperkontakt zwischen Nlutter und Kind auf. In einer kanadi-
schen randomisierten Kontrollstudie (Hunziker & Barr, 1986) wurden in der
Interventionsgruppe durch vermehrtes Tragen dhnlich hohe Korperkontaktzei-
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ten zwischen lvlutter und Baby erreicht, wie sie beispielsweise in Korea in der
Gesamtbevolkerung nblich sind (Lee, 1994), was die Unruhezeiten nachweislich
verkurzte und daf[r mehr aufmerksame Wachphasen zulie8. Das in der Freibur-
ger Sdugiingsstudie gemessene Schreiniveau ist sogar rn seinem Wochenverlauf

nahezu identisch mit der koreanischen und ddnischen Stichprobe und der Inter-
ventionsgruppe aus der kanadischen Studie. A1l diesen Studien gemeinsam ist

eine durchschnittliche Schreidauer am Tag, die ungefahr eine Stunde unter iibli-

chen Vergieichswerten aus englischen und nordamerikanischen Studien liegt
(St. James-Roberts, 200 I ).

Eine neuere Interventionsstudie aus England (St. |ames-Roberts et a1., 2006)

konnte mittlerweile zeigen, dass es moglich ist mit einer <proximalen, Form
(Hewlett et a1., 1998) der Betreuung (mehr Korperkontakt am Tag und in der

Nacht, spdteres Abstillen, hdufigeres Stilien) die Schreidauer von Sluglingen deut-

lich gegentiber einer Kontrollgruppe abzusenken (85 statt 126 Minuten am Tag in
der 5. Lebenswoche) und damit das niedrige Schreiniveau einer dinischen Ver-
gleichsstichprobe zu erreichen. Allerdings konnte die Anzahl an exzessiv schrei-
enden Babys dadurch nicht gesenkt werden.

2.8 ln tervent ionsmaBnahmen

Vier verschiedene Behandlungsmethoden des exzessiven Schreiens konnen nach

Wolke (2000) unterschieden werden:

c pharmakologische Behandlung

o alternative Heilverfahren

o Verdnderung der Ernahrungsgewohnheiten und

e Verh alt en smo difikatio n d er Elt er n- Kn d- Int er akti o n

Allein flr Dicyclomine, ein antichoiinergisches Pharmazeutikums, ist die Wirk-

samkeit einer pharmakologischen Behandlurzg nachgewiesen. Dieses Medikament

ist allerdings seit llngerer Zeit aufgrund seiner schweren Nebenwirkungen nicht

mehr fi:r die Behandlung von Kleinkindern zugelassen und scheidet damit als

Behandlungsmoglichkeit aus (Lucassen et al., 1998).
Es gibt erste empirische Nachweise der Wirksamkeit fur die Gabe von Krd.uter-

tee oder -bidern (Fenchel-Keimol-Emulsion: Alexandrovich et ai., 2003; Kriuter-

tee: Arikan et al., 2008; Savino et al., 2005; Lavendelolbad: Fieid et a1., 2008) bzw.

8 Antichoiinergika sind Substanzen, die die lVirkung des Neurotransmitters Azetylcholin

unterdrircken.
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von Zuckerlosung (Akgam & yilmaz, 2006; Arikan et al., 200g). Anzahl und eua_litit der Evaluationen sind momentan jedoch noch zu gering, um den Grad der
Wirksamkert zu bemessen.

Auch manualtherapeutische Heilverfahren wie Chiropraktik, Cranio-Sacral-
Therapie oder osteopathie sind nicht durch rigorose kiinische studien abgesi-
chert' Es gibt schwache empirische Nachweise d1r wirksamkeit fur chiroprlkti-
sche Ma8nahmen zur Manipulation der wirbelsdule (Klougart et ar., r9g9; wiberg
et al., 1999), etwa beim sogenannten KISS-Syndrom (Kop{elenk_induzierte sym_
metriestorung). Eine generelle manualtherapeutische gehandlung aller Schreiba-
bys fi:hrt jedoch nicht zu einer signifikanten Reduzierung der Sctrreiproblematik,
wie die gro8 angelegte randomisierte plazebokontroltiertJ Doppelblindstudie von
Oiafsdottir et al. (2001) nachweisen konnte. In einem systematischen Review fan-
den Brand et al. (2005) bei 22 Prozent der manualtherapeutisch behandelten
sduglinge kurze Apnoe-Episoden und warnen vor potentiellen fusiken bei gleich-
zeitig fehlender Evidenz nutzlicher Effekte.

In den sogenannten <neuen Babytherapien, (Harms, 2000) wird ein Ge_
burtstrauma als Ursache fur exzessives Schreien angenommen. Die Behandlung
erfolgt mit korperorientierten verfahren und Massagetechniken. Die Evaluation
dieser Methoden steht jedoch ebenfalls noch aus.

Eine Diiitumstellung der stillenden Mutter oder eine Erndhrungsumstellung des
schreienden Sduglings auf hypoallergenee oder Soja-Nlilch ist eine wirksame
vlethode bei Nahrungsmitrelallergikern (cohen-Silver & Ratnapalan, 20a9;
Lucassen et al., 1998). Ihr Anteil liegt bei 5 bis 10 prozent aller exzessiven schreier,
die meist eine hohe atopischero vorbelastung durch ihre Eltern haben.

Nach Wolke (2001) sollte Verhaltensmodifikationder erste Weg der Behandlung
sein, weil er nachgewiesenermaBen effektiv ist, von den Eltern- akzeptiert wird,
und von den vluttern nicht verlangt, dass sie mit dem stillen aufhoren. Umstel-
lungen in der Regelmd8igkeit des Tagesablaufs, Reduzierung von uberstimulation
und die Forderung positiver Eltern-Kind-interaktion ieduzieren exzessives
Schreien innerhalb kurzer zeit (wolke, 2000). Uberstimulation in Folge schneilen
wechsels zwischen Tragen, wickeln und Ansprechen des sdugling, ,o.-ut. vermie_
den werden (Wolke, 2001).

Der entscheidende wirkfaktor beim Beruhigen des Babys scheint zu sein, in
naher Begleitung des Kindes das Schreien auszuhalten und Sicherheit zu geben.
Dies ist der Kern des psychoanalytischen Konzepts des ncontainment>.<contain-
menb beinhaltet die Fdhigkeit der Bezugsperson, Affekte (insbesondere die<negativen> wie Angst, Kummer oder Arger) des Kindes nicht nur zu verstehen

Diese fu{ilch enthdlt bei den meisten Menschen keine Allergie auslosenden stoffe, d1e vomImmunsystem als fremd erkannt werden und dadurch .i"."ul.r.,nffindlichkeit des Kor-pers verursachen.
Familidr auftretende Uberempfindlichkeit von Haut und Schleimhduten gegen umwelt-srone.

L0
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und zu beantworten, sondern mit ihrer Antwort sie auf eine Weise zu verindern,
dass sie fur das Kind ertrdglicher werden. Die Bezugsperson nimmt den negativen
Affekt wahr und in sich auf und moduliert ihn durch inturtive beruhieende Resu-
lationshilfen (Papouiek, 2006).

2.e Nach dem dr i t ten Monat  . . .  (pers is t ierendes schreien)

Das Schreien nach dem dritten Monat verdndert sich in vielerlei Hinsicht. Die
Schreimenge reduziert sich drastisch und Art und Funktion des Schreiens
dndern sich (Barr, 2000). Das Schreien wechseit von einem relativ undifferen-
ziefien expressiven Stadium in ein mehr intentionales, kommunikatives Stadium
(Hopkins & van Wulfften Palthe, t987).

Von den ungefdhr 10 bis 15 Prozent exzessiv schreienden Siuglingen beenden
80 bis 87 Prozent nach drei bis vier Monaten ihre Karriere als Schreibaby und
zeigen auch in der Zeit danach keinerlei Spitfolgen in ihrem Verhalten. In einigen
Familien verschwinden die Bedenken und Sorgen der Eltern iiber ihr Baby nicht
so schnell. Sie beurteilen ihr Kind als vulnerabel und schwierig und sehen bei ihm
gehduft Probieme und Wutanf;ille (Papouiek et al., 2001). Die negativen Fruher-
fahrungen mit ihrem Sriugling haben zu einer verzerrten Wahrnehmung ihres
Kindes gefuhrt, denn unbeteiligte Beobachter stufen die Ex-schreibabys als vollig
unauffdllig bezugiich Gesundheit, Enfwickiung und Temperament ein (Lehtonen
et al., 2000). Selbst im Alter von drei ]ahren noch schitzen Mutter ehemaliger
Schreibabys gehiuft ihr Kind fldlschlicherweise a1s uschwierig> ein. Empfundene
Schwierigkeiten mit dem Kind sind stabiler als tatsichiiche Verhaltensprobleme
(Wolke et al., 1995). Das Gefuhl elterlicher Kompetenz ist bei Muttern ehemaliger
Schreibabys auch mit i0 Monaten noch hlufig verringert, die Eltern kennzeich-
nen ihre Ehe als negativer (Stifter, 2001), die familidren Beziehungen sind ftrr eine
recht lange Zeit beeintrdchtigt und die lvlutter berichten hlufiger tiber depressive
Symptome (Lehtonen et al., 2000). Ungekldrt bleibt, ob die gefundenen Unter-
schiede vor der Schreiperiode bereits existierten, durch sie verursacht oder zumin-
dest verstdrkt wurden.

Exzessives Schreien gilt als Risikofaktor fur Kindesmisshandlung (Reijneveld et
a1.,2004). insbesondere Sduglinge, deren Eltern schon durch andere fusiken vor-
belastet sind (Arbeitslosigkeit, Alkohoi- oder Drogenmissbrauch, weitere Risiko-
faktoren der Eltern fi:r Kindesmisshandlung) geiten als gefdhrdet (Crouch et al.,
2008; Hurme et al., 2008). Dabei kommt es gelegentlich zu dem verzweifelten Ver-
such, das Baby durch heftiges Schiittein zur Ruhe zu bringen, was zu Hirnblutun-
gen und damit oft zu bleibenden Schdden bis hin zum Tod des Sdugiings firhren
kann. Dieses sogenannte Schiitteltrauma (<shaken baby syndromer) ist die hiu-
figste Todesursache bei korperlicher Kindesmisshandlung und tritt am hdufigsten
einige lVochen versetzt nach dem Schreigipfel, im dritten Lebensmonat, auf. Das
n-formiee Veriaufsmuster dhnelt dem des Schreiens. was einen ursichlichen
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Zusammenhang andeutet (Barr et al., 2006; Talvik et al., 200s). Fast alle Eltern
suchen vor einem solchen vorfall Rat. Dies gibt Arzten die Gelegenheit, rechzeitig
einzugreifen, oft unterschitzen diese jedoch die Dringlichkeit dei Situation (Talvik
et aj.,  2008).

Bei immerhin ca. 13-20 Prozent der Sduglinge mit <Drei-Nlonats-Kolikr, also
etwa2 Prozent aller sduglinge iiberhaupt, bleibt das problematische Schreien auch
nach dem dritten bis vierten Nlonat erhaiten (Clifftrd et a1.,2002; lvolke et al.,2001)' Das schreien dieser dlteren Sduglinge steht aber nun in einem neuen Kon-
text, es finden sich nun hziufig generelle schwierigkeiten, das verhalten zu regu-
lieren, Schlaf-, Futterungs- und BindungsproblemJ treten hinzu, die Co-Morbidi-
tdt ist hoch (von Kries et a1.,2006). Reine Schreibabys finden sich nur noch selten,
das Schreien ist hdufig Teii des Syndro ms frtihki.ndlicher Regulationsstr)rungen
(Sarimski & Papouiek, 2000;Wolke, I99g).

Die unterschiede zwischen dem transienten exzessiven Schreien in den ersten
drei bis vier Monaten und den Schreiproblemen nach dieser Zeit sind so groB,
dass hier hdufig nicht mehr vom exzessivem Schreien, sondern vom sogenannten
spdteren oder persistierenden (exzessiven) Schreien gesprochen wird. ipitestens
nach dem sechsten Monat sind die Ursachen und das Erscheinungsbild des prob-
lematischen Schreiens deutlich abgrenzbar vom exzessiven Schreien im ersten
Vierteljaha da das Problematische am Schreien der dlteren Sduglinge meist nicht
mehr die Dauer ist, sondern der Kontert, in dem es auftritt. Scihreiprobleme
zeichnen sich dann vor allem durch die Unerwunschtheit d.er Zeit(in der Nacht)
und der Unangebrachtheit der Situation (Essensverweigerung, Wutanfaile) aus
(Wolke, 1997).

Das Schreien dlterer Sduglinge und Kleinstkinder (bis zu 2yz Jahren) in klini-
schen Stichproben, wie in der Mi)nchner Sprechstunde fi)r Schreibabys, ist hdufig
nur ein weiteres Problem, das inmitten von beeintrdchtigten rejulatorischen
Funktionen (aufgrund von Temperamentsschwierigkeiten und Anzeichen fur
erhohte zentralnervose Vulnerabilitiit) auftritt und von gefihrdeten Familien-
funktionen (aufgrund der Anhdufung psychosozialer Risiken) begleitet wird
(Papouiek et al.,  2001).

2.e.i Spiitfolgen

Ehemalige Sduglinge und Kieinstkinder mit persistierendem (exzessiven) Schreien
zeigen im Kindergarten- und Schulalter einen erhohten Anteii externahsierter
und internalisierter Verhaltensauffdlligkeiten, wie erhohte Aggressivitit, Angst-
lichkeit und sozialer Ruckzug (Laucht et a1.,2}}4;papousek et ai., 2001; wurmser
et al', 2004). Inzwischen liegen auch Ldngsschnittsiudien vor, die ein erhohtes
Risiko fur Schwierigkeiten bei der \,Vahrnehmungsverarbeitung, mangelhaftes
nCoping> mit umweitstressoren und Aufmerksamke:tsprobleme/Hyp.r:.kti rnat
(Desantis et a1., 2004; Rao et a1.,20a4; lVblke et a1., 2002) bz-ar. koqnitive Defizite
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(Rao et a1.,2004) im Schulalter nachweisen konnten. Allerdings bleibt dabei offen,
ob Schreien die primire Ursache dafirr ist oder ob neurologische Storungen erst
Schrei- und spdter Verhaltens- und Kognitionsprobleme bedingen.

2 .e .2  Behand lung

Fur Familien mit persistierender Schreiproblematik ist Beratung und Therapie
dringend indiziert. Auf die Problematik spezialisierte Schreiambuianzen setzen
dabei auf integrative kommunikationszentrierte Konzepte, die neurologische
Untersuchungen des Kindes ebenso berucksichtigen wie Analysen der Eltern-
Kind-Interaktion und die Belastungssituation der Elternseite (Ziegler et al., 2004).
Die vier Therapieansdtze dabei sind:

@ psychische und physische Entlastung der Eltern (gemeinsames Erarbeiten,
welche Ressourcen in und auBerhalb der Familie genutzt werden konnen)

I Kommunikationstherapie (in <Baby-Lesestunden> wird zusammen mit den
Eltern erforscht, welche Bediirfnisse das Baby mit seiner Unruhe zum Aus-
druck bringt; Ziel ist es Momente <positiver Gegenseitigkeit> im geschutzten
therapeutischen Rahmen zu schaffen)

€ Eltern-Siugiings-Psychotherapie (intensive Gefuhle und Erinnerungen aus
der Beziehungsvorgeschichte der Eltern verzerren das Schreien zum absichtli-
chen, aggressiven Akt; eingefahrene Beziehungsmuster der eigenen Kindheit
konnen mit dem eigenen Baby reinszeniert werden; in der Therapie werden
die eigenen Erfahrungen bewusst gemacht, um den Sdugling wieder unver-
zerrl zu sehen)

@ systemische Entwicklungsberatung (Borke & Eickhorst, 2008)

2 l0  Ausb l i c k

Viele ]ahre intensiver Forschung haben neue Erkenntnisse mit teilweise hohem
Anwendungsnutzen fur Praktiker und Eltern gebracht (Bensel, 2006b, 2009).
Dabei ist klar geworden, dass frirhes Schreien weniger mit gastrointestinalen ais
mit zentralnervosen Prozessen zu tun hat (Barr, 2001). Alle Kinder gehen durch
eine Entwicklungsphase mit vorubergehend erhohter Responsivitdt. Einige tun
sich dabei schwerer als die anderen und schreien besonders viei; aber auch in die-
ser Gruppe sind nur wenige Kinder, die nach dem ersten Trimenon weiterhin auf-
fti1lig bleiben werden. Der Schatten, ein Problemkind gehabt zu haben, fldllt jedoch

auch danach noch aufviele Familien mit ehemaligem Schreibaby. Fiir beide Grup-
pen, jene mit tatsichlich weiterhin vorhandener Schreiproblematik und jene mit
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Kindern, die nur noch in den Kopfen der Eltern problematisch erscheinen, giit es
gezielte Fruhprdventions- und Interventionsangebote bereitzustellen (Bensel,
2006b,2009; Borke & Eickhorst, 2008).
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