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Die operative Behandlung von
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten –
eine interdisziplinäre Aufgabe

Seit dem ersten Verschluss einer Gau-
menspalte in Deutschland durch von
Gräfe 1816 in Berlin waren es zunächst
Chirurgen, die diesen sehr schwierigen
Eingriff auch ohne Intubationsnarkose
und suffiziente Sauger fortentwickelt
haben. Dennoch galten viele Kinder mit
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten bis in
die Mitte des letzten Jahrhunderts als
„schwachsinnig“,dasie inallerRegelauch
nach einer Gaumenplastik kaum jemals
ein einwandfreies Sprechen erreichen
konnten. Demgegenüber fanden Wulff
u.Wulff [1] 1981 bei 724 nichtoperierten
kleinen Kindern mit Spaltbildungen nur
3,7% debile oder imbezile, was genau
dem Anteil an der Durchschnittsbevöl-
kerung entspricht.

Mit der konsequenten intravelaren
Muskelplastik lässt sich heutzutage die
Rate velopharyngealer Revisionsopera-
tionen jedoch unter 5% herabsenken.
Die Studienlage bezüglich der Opera-
tionsmethode kann zwar immer noch
nicht als gut gelten, dennoch ergab die
Scandcleft-Studie [2],dassZeitpunktund
Operationsmethode für die velopharyn-
geale Kompetenz keine signifikante Rolle
spielen. Wesentlich sind hier Geschick
und Erfahrung des Operateurs.

Eine entscheidendeBedeutung für die
Verbesserung der Sprechergebnisse ha-
ben jedoch die seit den 1980er Jahren
des letzten Jahrhunderts regelmäßig be-
stehende intensive Zusammenarbeit zwi-
schen MKG-Chirurgen und HNO-Ärz-
ten bzw. Phoniatern sowie die Einbezie-
hung von Logopäden in das Therapie-
konzept eines Spaltzentrums.

Bereits zum Zeitpunkt des Lippen-
spaltverschlusses (4. bis 6. Monat) kön-
nen bei gegebener Indikation Pauken-

röhrchen indiziert sein und gelegt wer-
den. Eine zweite Gelegenheit ergibt sich
zum Zeitpunkt des Gaumenspaltver-
schlusses mit etwa 1 Jahr. Die konse-
quente Verbesserung des Hörvermögens
der Spaltkinder lässt auchdieAusbildung
einer normalen Sprache zu.

Die Indikation für eine sprechverbes-
sernde Operation sollte immer in engs-
ter Absprache zwischen MKG-Chirurg,
Phoniater und Logopäde gestellt werden.
Dann obliegt es dem Chirurgen, die ge-
eignete Operationsmethode auszuwäh-
len.

Schließlich gilt es, die enge Koope-
ration mit den Kieferorthopäden zu er-
wähnen. Diese begleiten den Patienten
während des gesamten Wachstums und
könnendurch funktionskieferorthopädi-
scheund orthodontischeMaßnahmen in
der Mehrzahl der Fälle die Ausbildung
einer Angle-Klasse III verhindern.

Trotz allem treten auchheute nochbei
etwa 20% der Spaltpatienten ausgepräg-
te Oberkieferrücklagen auf. Hier werden
MKG-Chirurg und Kieferorthopäde ge-
meinsam das optimale Konzept für die
Wiederherstellung von Form und Funk-
tion abstimmen.

Eine besondere Gruppe stellen die
Kinder mit einer Pierre-Robin-Sequenz
dar. In vielen Ländern der Welt (z.B.
Südamerika) werden diese kurz nach der
Geburt immer noch tracheotomiert. In
den USA erfolgt sehr häufig eine mandi-
buläre Distraktion mit extraoralen Pins
schon beim Baby. Hier gibt es alterna-
tive Methoden wie die Tübinger Platte
mit einem präepiglottalen Sporn, die
in den allermeisten Fällen ein invasives
Vorgehen beim Kleinkind vermeiden
hilft.

Ich denke, dass es gelungen ist, mit
den insgesamt 8 Beiträgen zur Behand-
lung von Lippen-Kiefer-Gaumen-Spal-
ten (letzte Ausgabe 4/2018 und die aktu-
elleAusgabe) einen gutenÜberblick über
dieses bedeutende Teilgebiet der MKG-
Chirurgie zu geben, und wünsche Ihnen
viel Freude bei der Lektüre.
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