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Fragenkatalog:

Gibt es eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 

in Ihrem Hause?

Ja. Vertreter/ -Innen der Fachrichtungen Anästhesiologie 
mit Schwerpunkt Kinder- Anästhesiologie, HNO, 
Kieferorthopädie, Logopädie, MKG- Chirurgie, 

Neuropädiatrie, Pädiatrie und Zahnheilkunde. 

Darüber hinaus stehen Kollegen/- Innen aus der 
Kinderchirurgie, Kinderpsychologie und 

Kinderkardiologie zur Verfügung. Es werden in 
regelmäßigen Abständen so genannte „Kombi- Termine“
vergeben. Hierbei werden die Kinder von Vertretern der 

verschiedenen Fachrichtungen untersucht. 

Wie viele Patienten mit LKGN-
Fehlbildungen werden in etwa jährlich 

bei Ihnen operiert?

Es werden bei uns ca. 100-120 Kinder 

pro Jahr operativ versorgt.

Wird bei Ihnen eine Gaumenplatte 
verwandt, wenn ja, wie lange?

Die Gaumenplatte wird bei uns Mund- Nasen- Trennplatte 

(MNT- Platte) genannt, da die Hauptaufgabe dieser 
Platte zunächst einmal die provisorische Trennung von 
Mund- und Nasenhöhle ist. Nebenbei wird oftmals das 
Füttern der Kindern erleichtert. Vorteilhaft ist weiterhin, 

dass mit einer geeigneten MNT- Platte die 
Kiefersegmente vor der Operation aufeinander zu 
bewegt werden können. Dies kann das Operieren 

erleichtern und das OP- Ergebnis verbessern. Die MNT-

Platte wird bis zur ersten Operation getragen, bis ca. 
zum 6. Lebensmonat.

Wie oft wird die Mund- Nasen-
Trennplatte angepasst?

In aller Regel kommen wir mit 2-3 Platten zurecht. Die 

Notwendigkeit einer Neuanfertigung ist abhängig von 
der aktuellen Passform. Die Mund- Nasen- Trennplatte 
kann bei Abdrucknahme des Kiefers am Vormittag noch 
am Nachmittag des selben Tages eingegliedert werden.

Operieren Sie einmal oder mehrmals? 
Wenn mehrmals, wann wird was 

verschlossen?

Die primäre Korrektur der fehlgebildeten Gesichtsanteile erfolgt 

in zwei Schritten: Der erste Eingriff, der im Alter von ca. 6-7 
Lebensmonaten erfolgt, sieht bei Kindern mit Fehlbildung des 

weichen und harten Gaumens sowie Nasenscheidewand 

(SGV- Fehlbildung) und bei Kindern mit ein- oder beidseitiger 

LKGN- Fehlbildung die Korrektur der Nasenscheidewand, des 

weichen Gaumens, des harten Gaumens sowie des 

Kieferkammes vor. Das heißt, dass alle in der Nase und in 

der Mundhöhle gelegenen fehlgebildeten Strukturen 

nachgebildet werden.

Etwa 2-3 Monate später erfolgt der zweite Eingriff: die 
Bildung von Lippe, Mundvorhof und Nase.

Somit sind nach ca. 9-10 Monaten alle fehlgebildeten
Strukturen aus ästhetischer und funktioneller Sicht 

vollständig verschlossen. Es liegen keine Restspalten 

oder Restlöcher vor.

Bei Kindern mit alleiniger Fehlbildungen der Lippe und 
Nase kann der korrigierende Eingriff ab dem 4. 

Lebensmonat erfolgen. 
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Ziel der chirurgischen Therapie ist es, dem Kind eine 
weitestgehend regelrechte Entwicklung und Reifung zu 
ermöglichen. Die Zeitpunkte und die Reihenfolge der 

einzelnen operativen Schritte folgen der Einsicht, dass 

der restlochfreie Verschluss der für die Schluck- und 
Sprachfunktionen entscheidenden, in Mund und Nase 
gelegenen fehlgebildeten Strukturen (zeitlich) Vorrang 

hat vor der Bildung der vor allem ästhetisch 

bedeutsamen Lippen- und Naseneinheit. Die Therapie 
folgt auch der alten chirurgischen Lehrmeinung der 

Rekonstruktion von innen nach außen. Dieses Vorgehen 
unterscheidet unser „morph- physiologisches 

Behandlungskonzept“ von allen darüber hinaus in der 
Literatur angegebenen Vorgehensweisen.

Nach welchen Kriterien setzen Sie die
OP- Termine fest?

Es besteht ein erhöhtes Narkoserisiko für das Kind im 

ersten Lebenshalbjahr, aufgrund der Unreife des 
Atemtraktes und des Kreislauf- und 

Stoffwechselsystems. Aus der Fachliteratur ist jedoch 
kein operativer Vorteil für die Entwicklung des in der 

Neugeborenenperiode operierten Kindes 
herauszufinden.

Aus diesen Erwägungen legen wir die Eingriffe wenn 
möglich an den Beginn des zweiten Lebenshalbjahres.

Dürfen Eltern bei der Narkoseeinleitung 
bei Ihrem Kind bleiben?

Nein. Genauso wie der Operateur seiner Arbeit 

nachkommen möchte, ohne sich während der Operation 
um die Eltern kümmern zu müssen, möchte dies der 

Narkosearzt auch. Außerdem sind die durchzuführenden 
Operationen Eingriffe, die im hygienisch besonders 

gekennzeichneten so genannten „aseptischen OP-
Trakt“ durchgeführt werden. Dort haben 

nichtmedizinisches Personal oder auch Eltern keinen 
Zutritt, da ein entsprechend geschultes Verhalten 

gefordert wird. Dies gilt auch für die Aufwachphase nach 
OP, wenn diese im Aufwachraum, der dem OP- Trakt 

zugehörig ist, stattfindet.

Nach langen Operationen oder auch Operationen, die die 
Atemwege betreffen, werden Säuglinge auf der 

Intensivstation für eine Nacht überwacht. Sie sind dann 
nicht im Aufwachraum. Auf der Intensivstation können 

die Eltern, unmittelbar nach der Verlegung des Kindes 
aus dem OP- Trakt, zu ihrem Kind. Dieses sind 
Maßnahmen, die im Sinne der postoperativen/ 

postnarkotischen Sicherheit für das Kind sind. Da die 

DRK- Kinderklinik Siegen, in der die Behandlung 
stattfindet, die säuglingsgerechten Möglichkeiten der 
Kinderintensivmedizin vorhält, nutzen wir diese nicht 

selbstverständlichen Möglichkeiten zur größtmöglichen 

Sicherheit des Kindes aus.

Gibt es Mutter- Kind- Zimmer?

Selbstverständlich gibt es Mutter- Kind- Zimmer und Vater-
Kind- Zimmer. Dieses ist für die Kinder aus unserer Sicht 

von großer Wichtigkeit. Die Betreuung auf Station ist-
wie in einer Kinderklinik zu erwarten- kindgerecht und 

erfolgt durch entsprechend examinierte 
Kinderkrankenschwestern.

Haben die Eltern die Möglichkeit rund um 
die Uhr bei ihrem Kind zu bleiben?

Ja, es besteht die Möglichkeit das beide Elternteile rund 

um die Uhr bei Ihrem Kind bleiben können.
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Wie kann ich mein Kind ernähren?

Unser Ziel ist es, ihr Kind weitestgehend 
altersentsprechend zu ernähren. Je nach Ausprägung der 
Fehlbildung können Sie ihr Kind stillen und zusätzlich mit 
der Flasche füttern. Es kann auf jeden Fall abgepumpte 

Muttermilch gefüttert werden. Zur Nahrungsaufnahme 
stehen einige spezielle Hilfsmittel zur Verfügung, wie z.B. 

der Habermannsauger, der Softcupsauger, der 
Trinkbecher, weiche Flexilöffel u.a.

Nur in Ausnahmefällen ist es notwendig ergänzend zur 
Flasche die Nahrung per Sonde zu verabreichen.

Weitere Informationen: 

www.drk-kinderklinik.de

www.drk-kinderklinik.de/index_kompetenz.htm

Tel.: 0271/ 2501470 : Praxis Dr. H. Koch, 

MKG- Chirurg/Kompetenzzentrum für 

LKGN- Fehlbildungen

Email: 

(bitte unter Betreff „Beratung LKGN“ angeben)

Kompetenzzentrum

Für LKGN- Fehlbildungen an der

DRK- Kinderklinik Siegen


