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neinwachsen von Zähnen oder
das kieferorthopädische Einglie-
dern von Zähnen in den Fehlbil-
dungsbereich ermöglicht (ver-
gleiche Abbildung 2a-d). Zwi-
schen zahntragendem Fortsatz
des Oberkiefers und der Oberlip-
pe muss ein Freiraum, der Mund-
vorhof, entstehen, der eine freie
Beweglichkeit der Oberlippe er-
möglicht. Die Oberlippe selbst
soll beweglich und ästhetisch an-
sprechend sein wie auch die äu-
ßere Nase (vergleiche Abbildun-
gen 1a-c).
Ziel ist es also, weitestgehend
normale Strukturen zu erreichen,
denn – die Frage sei erlaubt - was
kann falsch an der Forderung
sein, eine Anatomie operativ zu
erzeugen, die der normalen Ana-
tomie so nah wie möglich
kommt.
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Einleitung
Eine Lippen-, Kiefer-, Gaumen- und Nasen-
fehlbildung (LKGN-Fehlbildung) ist die
Folge einer Fehlentwicklung zu Beginn der
Schwangerschaft. Die Konturen des Gesich-
tes sind verändert, es entsteht eine offene
Verbindung von der Nase in den Mund. Bei
beidseitigen Fehlbildungen, betreffend den
Nasenboden und den harten Gaumen, ist
die Nasenscheidewand weder mit der linken
noch mit der rechten Nasenbodenseite ver-
bunden. Es findet also auch keine Trennung
des linken vom rechten Nasengang statt.

Die Folgen sind:
● Kein Unterdruck in der Mundhöhle, kein
aktiver Sog möglich

● Kein „normales“ Stillen
● Speisedurchtritt in die Nase
● Keine physiologische (=normale) Nase-
natmung

● Nasensekret kann frei in die Mundhöhle
abfließen

● Luftverlust beim Sprechen
oder Lautieren durch die 
Nase

● Kein physiologischer Schluck-
mechanismus

● ...
Das Ziel der chirurgischen Be-
handlung ist die Bildung von
zwei voneinander getrennten Na-
sengängen und des Weiteren ei-
ner Mundhöhle, die von den Na-
senhaupthöhlen getrennt ist. Ein
Gaumensegel soll entstehen, das
als Ventil den Nasenrachen vom 
Mundrachen trennen kann. Das
knöcherne Gerüst des Oberkie-
fers als feste, trennende Schicht
zwischen Nase und Mund soll
entstehen. Im Bereich des zahn-
tragenden Fortsatzes des Ober-
kiefers soll eine knöcherne
Schichtstärke in allen drei Di-
mensionen entstehen, die das Hi-

Ein Restloch – 
Was bedeutet das?

Abbildung 1a: Pat. mit beidseitiger sym-
metrischer LKGN-Fehlbildung

Abbildung 1b: Der selbe Patient wie in Ab-
bildung 1a, intraorale Ansicht

Abbildung 1c: Der selbe Patient wie
in Abbildung 1a, 10 Jahre später



3

Titel

Leider wird dieses Ziel zu häufig
nicht erreicht, es bilden sich soge-
nannte „Restlöcher“.

Definition
Unter dem Begriff „Restloch“ (im
englischen auch „fistula“ bezeich-
net, daher auch mitunter der Be-
griff „Fistel“ im Zusammenhang
mit einer LKGN-Fehlbildung)
wird eine Wiedereröffnung eines
operierten Fehlbildungsabschnit-
tes oder von Teilen davon be-
zeichnet. Es liegt also wieder eine
Öffnung zwischen Nase und
Mund vor. Die Größe variiert

zwischen sehr groß, also frei
durchschaubar oder sehr klein,
der Defekt ist nur sondierbar.1

Das „Restloch“ muss von der
„Restspalte“ unterschieden wer-
den, da der Begriff „Restspalte“
einen bislang nicht operierten
Fehlbildungsabschnitt bezeich-
net. Funktionell unterscheiden
sich beide nicht: Die Trennung
zwischen Nase und Mund ist auf-
gehoben. 

Das „Restloch“ ist ein chirurgi-
scher Mißerfolg, eine ernst zu
nehmende Komplikation. Die
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Auftretenshäufigkeit variiert je nach Unter-
suchung und Klinik zwischen 0 und 78%. 
Um das Ziel zu erreichen, dass die anatomi-
schen Räume – Nasenhaupthöhlen und
Mundhöhle – vollständig voneinander ge-
trennt sind, muss also eine erneute Operati-
on erfolgen.  Das Risiko eines erneuten Auf-
tretens eines „Restlochs“ infolge des Korrek-
tureingriffes, wird in der Literatur als noch
größer angegeben, als bei der primären kor-
rigierenden Chirurgie.Abbildung 2a: Kind mit beidseitiger LKGN-Fehlbildung

Abbildung 2b: Das selbe Kind wie in Abbildung 2a, intraorale Sicht

Abbildung 2c: 
Das selbe Kind wie in Abbildung 2a, im Alter von 8 Jahren, intraoral
Abbildung 2d: 
Das selbe Kind wie in Abbildung 2a, im Alter von 8 Jahren, extraoral

Abbildung 3a: Segel-Gaumen-
Vomer-Fehlbildung, Restloch vom
Gaumen in beide Nasengänge

Folgen
● Der normalerweise in der Mundhöhle
vorhandene Unterdruck kann sich nicht
aufbauen, die Zunge kann sich nicht nor-
mal in das Gaumengewölbe saugen, der
normale physikalische Mundschluss ge-
lingt nicht. 

● Nasensekret kann in die Mundhöhle,
Flüssigkeiten und Speisen können in die
Nasenhaupthöhlen gelangen. Es kann
sich eine Störung der Essmotorik ein-
stellen.

● Die Lautbildung und der Sprachklang
können beeinträchtigt sein. Es besteht ein
höheres Risiko einer Hör- und Sprechstö-
rung.

● Das Risiko der Wachstumsstörung im
Mittelgesicht ist größer, da keine normale
Ausformung von Mund und Nase erfol-
gen kann aufgrund nicht günstiger Zun-
gen- und Mundmotorik (siehe Punkt 1).

● Zusätzliche Operationen mit höheren
chirurgischen Risiken und zusätzlichen
Narkoserisiken.

● Bei Fortbestehen des „Restlochs“ ist eine
später gegebenenfalls notwendige prothe-
tische Versorgung des Gebisses aufwendi-
ger, da der Sogeffekt der Prothese am
Gaumen nicht vorhanden ist.

Das Ausmaß der Beeinträchtigung ist abhän-
gig von der Größe des „Restloches“ und der
individuellen Kompensation2.

Abbildung 3b: Beidseitige LKGN-
Fehlbildung, Restloch hinter dem
Zwischenkiefer vom Gaumen in die
Nase, Zwischenkiefer ist beweglich 

1 Einführung einer Sonde in den Fistelkanal, zur Unter-
suchung der Tiefe und des Verlaufs.
2 Kompensation ist eine nicht normale Ersatzreaktion
des Körpers. Beispiel: Beinlängenunterschied führt zu
Beckenschiefstand, Beckenschiefstand führt zu Wirbel-
säulenverkrümmung, Wirbelsäulenverkrümmung führt
zu Kopfschiefhaltung, Kopfschiefhaltung führt zu Kau-
störung, da die Zähne, nicht mehr exakt aufeinander
passen. Am Ende stören Schmerzen der Kaumuskulatur
und die Frage ist, wo setzt die Therapie nun an?
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Ursachen
● Mangelnde Erfahrung
Die chirurgische Therapie der
LKGN-Fehlbildung ist sehr
schwierig, anspruchsvoll und
bedarf eines großen Zeitauf-
wands. Bei ca. 1200 bis 1300
betroffenen Kindern pro Jahr
und bei einer Zahl von ca. 50
bis 60 möglichen Behand-
lungsorten in Deutschland, in
denen nicht gleich viele Kin-
der operiert werden, liegt es
auf der Hand, dass nicht alle
Chirurgen die gleiche Experti-
se haben.

● Unzureichende Technik
Im allgemeinen Sprachge-
brauch „Lippen- und Gau-
menspalte“ oder „Lippen-,
Kiefer-, Gaumenspalte“ exis-
tiert der gesamte Fehlbil-
dungsabschnitt „Nase“ nicht.
Was aber nicht bezeichnet
wird, wird  vielfach auch nicht
operiert (sämtliche einschich-
tige OP-Techniken).

Ziel in der chirurgischen Thera-
pie (siehe vorn) ist aber die drei-
schichtige Nachbildung: Nasen-
boden – Knochen – Munddach,
für alle knöchern basierten Berei-
che der Fehlbildung und Nasen-
boden – Muskulatur/Bindegewe-
be – Mundschleimhaut, für alle
nicht knöchern basierten Berei-
che wie Gaumensegel und Lippe.

Um dieses zu erreichen, ist es not-
wendig über die gesamte Länge
der Fehlbildung den falschen Ge-
webeübergang aus der Nase in
den Mund aufzulösen. Erst da-
nach kann es gelingen, die zur
Nase gehörenden Gewebe auch
in die Nase zu verlagern und dort
mit dem entsprechenden Gewebe
der anderen Nasenseite zu vernä-
hen, wie auch die zur Mundhöhle
gehörenden Gewebe in die
Mundhöhle zu verlagern und mit
dem entsprechenden Mundgewe-
be der anderen Seite zu vernähen. 

Alle Schnittführungen, die diese
Notwendigkeit nicht berücksich-

tigen, enden im Ergebnis nicht
bei einer dreischichtigen Struktur
sondern bleiben einschichtig-
narbig, da Knochen, Muskel,
Bindegewebe nur zwischen Ge-
webeschichten erhalten bleiben
oder entstehen können.

Ob dies mit einer einzelnen oder
mit aufeinander aufbauenden
Operationen erfolgt, ist konzep-
tabhängig. Tatsache ist, dass bei
mehrschrittigen Verfahren im-
mer wieder schon verheiltes Ge-
webe eröffnet, beziehungsweise
erneut präpariert werden muss,
was schwieriger ist und zu mehr
Narbengewebe führt, so dass der
restlochfreie, ausreichend ver-
knöcherte Ziel-Befund mit zu-
nehmender Zahl der Operatio-
nen schwieriger zu erreichen ist.
Ein einschrittiges Vorgehen un-
terliegt dem Problem, dass in
Übergangszonen der Fehlbil-
dungsabschnitte ein Gewebe-
mangel vorliegen kann und in der
Folge, Gewebeschichten nicht
ausreichend mobilisiert werden
können. Dies wiederum erhöht
das Wundheilungsrisiko und
kann somit ebenfalls zu gravie-
renden ästhetischen und funktio-
nellen Beeinträchtigungen füh-
ren.
Das bedeutet wiederum, sicher
restlochfrei zu operieren bedarf
einer OP-Technik, die das über-
haupt ermöglicht und Erfahrung
macht es dem Chirurgen leichter.
Das Ergebnis ist nur so gut, wie
die Technik es zulässt. Selbst mit
viel Erfahrung lässt sich eine un-
zureichende Operationstechnik
nicht ausgleichen.

Zusammenfassung
Warum ist Restlochfreiheit denn
wichtig? Man kann doch trotz-
dem hören, riechen, essen, spre-
chen, auch wachsen die Kiefer,
mitunter sogar erstaunlich regel-
konform. Also warum?

Der Mensch ist in der Tat in der
Lage, über verschiedene Kom-
pensationsmechanismen Defizite

Abbildung 3c: Einseitige LKGN-Fehlbildung,
Totalrezidiv, es sind nach Erstoperation nur
einzelne Haut- und Schleimhautbrücken ver-
blieben

Abbildung 4a: Linksseitige LKGN-Fehlbil-
dung, Zustand nach erfolgreicher Primärchi-
rurgie, korrekte knöcherne Durchbauung des
Nasenbodens ohne zusätzliche Knochentrans-
plantation, Restasymmetrie der Nasenscheide-
wand und des Nasenbodens

Abbildung 4b: Rechtsseitige LKGN-Fehlbil-
dung, Zustand nach nicht erfolgreicher Pri-
märchirurgie, große Restöffnung von nasal
nach oral, keine knöcherne Durchbauung,
Schnittebene im Übergang vom Kiefer zum
Gaumen
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auszugleichen. Ein zu großer Na-
senrachenraum oder zu große
Nasenhaupthöhlen werden durch
hypertrophe Rachenmandeln
und Nasenmuscheln eingeengt.
Zu große Rachenmandeln beein-
trächtigen jedoch die Belüftung
der Mittelohren, weswegen diese
bei Kindern ohne Gaumenfehl-
bildung im Zusammenhang mit
einer Paukenröhrcheneinlage fast
grundsätzlich entfernt werden.
Dieselbe Maßnahme wird jedoch
dem Kind mit Gaumenfehlbil-
dung fast grundsätzlich vorent-
halten.

Störungen beim Sprechen, Essen
und Atmen werden durch eine
veränderte Mundmotorik ausge-
glichen (oft zu erkennen an Mit-
bewegungen der mimischen
Muskulatur des Gesichtes).

Fehlender Unterdruck in der ge-
schlossenen Mundhöhle führt zu
erschwertem Mundschluss. Die
Zunge senkt sich kompensato-
risch in den Mundboden. Die
Kraft der Zunge fehlt nun im
Gaumengewölbe und wird auf
den Unterkiefer übertragen. Die
gemeinsame Wachstumsentwick-

lung von Unterkiefer und Ober-
kiefer wird zusätzlich beeinträch-
tigt (die Zunge bringt täglich eine
Kraft von ca. 1 – 2 Tonnen in der
Addition der Schluckvorgänge
auf ).
Das Ziel der Behandlung sollte
also, solange es machbar und
möglich ist, eine weitestgehend
normale Entwicklung mit anato-
misch-funktionell korrekten
Strukturen sein. Dies entspricht
auch den Vorgaben und Forde-
rungen der Internationalen Klas-
sifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit
(ICF) der WHO und des SGB IX
(9. Buch der Sozialgesetzge-
bung):

Ein Mensch ist funktional ge-
sund, wenn
● seine körperliche Beschaffen-
heit (Strukturen) und seine
körperliche und psychische
Fähigkeiten (Funktionen) all-
gemein anerkannten Normen
entsprechen.

● er all das tun kann (Aktivitä-
ten), was ein Mensch ohne
Gesundheitsprobleme norma-
lerweise tun kann.

● er sich in allen Lebensberei-
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Abbildung 5: Rot markiert sind die fehlerhaften Verwachsungszonen bei
beidseitiger LKGN-Fehlbildung

chen (Teilhabe) frei entfalten kann, wie es
von einem Menschen ohne Beeinträchti-
gung erwartet wird.

Jede Beeinträchtigung der funktionalen Ge-
sundheit wird „Behinderung“ genannt.

Dies bedeutet, das chirurgisch Mögliche her-
beizuführen und eine anatomisch-funktio-
nale Basis aufzubauen, die so stabil und trag-
fähig wie möglich ist, damit alle weiteren
Disziplinen wie Logopädie, Kieferorthopä-
die, HNO-Heilkunde etc. sinnvoll und
kompensationsfrei darauf aufbauen können.

Entscheidungshilfen für Eltern:
● Die Restlochhäufigkeit sollte unter 1%
liegen!

● Das Behandlungskonzept sollte:
➜ kein planmäßiges Verbleiben von
„Restspalten“ zwischen Nase und
Mund vorsehen bei einer insgesamt ge-
ringen Anzahl an geplanten operativen
Schritten je Kind.

➜ eine dreischichtige Nachbildung aller
Fehlbildungsabschnitte vorsehen.

➜ regelmäßig ein gutes bis sehr gutes
funktionelles und ästhetisches Ergeb-
nis erreichen.

● Ganzheitliche Beratung und Betreuung
der Familien sollte gewährleistet sein.

● Hohe OP-Frequenz des Operateurs: Vor-
sicht ist bei irrational hoher OP-Frequenz
geboten; eine sorgfältig durchgeführte
Operation braucht Zeit, mitunter viel
Zeit.

Dr. Hubertus Koch

Leiter des Kompetenzzentrums für Lippen-,
Kiefer-, Gaumen-, Nasenfehlbildungen in 

der DRK-Kinderklinik Siegen, Facharzt für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie


