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Sprachstörungen aufgrund struktureller Abweichungen bei Schädel-Gesichtsanomalien. 
 
Bei LKG sind operative Korrekturen möglich, ergänzend notwendig kann die Sprachtherapie 
sein. 

 

Einige Begriffe: 

Synosthosis: zu frühes Zusammenwachsen der Schädelknochen 

Dysosthosis: zu spätes Zusammenwachsen der Schädelknochen 

Makroglossie: zu große Zunge 

Mikroglossie: zu kleine Zunge 

Glossoptosis: Zurückzug der Zunge in den Rachen 

Prognathie: Überstehen des Unterkiefers 

Progenie des Unterkiefers: zurück stehender Unterkiefer 

Mikrognathie: Kieferunterentwicklung 

 
Strukturelle Abweichungen 

Dysostosis - Synostosis 

Hypoplasie - Hyperplasie 

Prognathie - Progenie 

Makroglossie - Mikroglossie 

 

 

Klassifikationen: 

I  Dysosthosis: LKG 

II Synosthosis 

III  Atrophie bzw. Hypoplasie  (Hypoplasie des Kehlkopfes z.B.: „cri du chat“) 

IV  Neoplasie bzw. Hyperplasie 

 

 

Schwere Defekte gibt es bei 6 pro 1000 Geburten. Es gibt Hunderte von Syndromen. 

Häufig sind dabei Hörbehinderungen, Dysarthrien, Zungenunbeweglichkeit, 

Es gibt starke Vorurteile zur abweichenden Gesichtsform 

Gibt es Zusammenhänge von LKG-Spalten zu Artikulations-Problemen? 

Zu große Zunge? - oder nur Passivität der Zunge? 

Offener Biss als Ursache von Sigmatismus? 
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primäre Prävention: Ursachen 

sekundäre Prävention: Früherkennung, Habilitation 

tertiäre Prävention: Rehabilitation 

 

Prävalenz: Gesamtheit Inzidenz: neue Fälle 

Symptom 

Syndrom: Sequenz von Defekten  

Z.B.  Robin-Syndrom: Micrognathie (Kiefeunterentwicklung)- LKG - Glossoptosis (Rücklage 

der Zunge) 

Apert-Syndrom 

Fehlbildung (genetisch) - Missbildung, Deformation (äußere Einwirkungen) 2% aller 

Geburten wie z.B. komplexe Schädeldeformationen, Taubheit, Augen- Ohr-Deformation, 

Sprachentwicklungsverzögerung 

durch Infektionen, Vergiftungen, Verletzungen 

 

Syndrom: Sequenz von Defekten Z.B.  Robin-Syndrom Micrognathie - LKG - Glossoptosis 

Fehlbildung (genetisch) - Missbildung, Deformation (äußere Einwirkungen) 2% aller 

Geburten 

 

Häufigkeiten: 

zu Geburten: 1: 750,  davon 50% LKGS-Spalte, 25% L-Spalte; 25% K/G-Spalte 

50% sind Teil eines Syndroms 

Im Orient: 1: 500; Schwarze: 1 : 3000 

m:w = 6:4 

Bei 1/3 bestehen familiäre Zusammenhänge 

Mögliche Ursachen:  

Virusinfektionen, Stoffwechselerkrankungen, Strahlungseffekte, Alter der Eltern, Tabak?, 

Cola?, Rauschmittel? 

Umweltbelastungen 

 

Besondere Rolle der chirurgischen Operationen: 

Es besteht das Problem der Herstellung normaler Strukturen und Funktionen 

Bei schwerer allgemeiner Behinderung erfolgen keine korrigierenden Operationen. 
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Bei 50% bestehen weitere Probleme:   

- Mittelohrentzündungen und Hörprobleme 

  - Probleme der Zahnstellungen 

  - Schulleistungsprobleme (schriftlicher Ausdruck schwach)* 

  - LRS im 1.Schuljahr  (nur noch 8% im 5.u.6. Schj.)* 

- Geringere Ansprüche zu Studium und Beruf (gehemmte Persönlichkeit?)* 

  - Sprachprobleme durch Fehlgewohnheiten* 

  - haben Artikulationstherapie notwendig * 

(5jährige mit LKG haben mehr Artikulationsprobleme als normale 3jährige) 

* Interpretation: es entsteht weniger Teilhabe an Kommunikation, und führt dies zu weiteren 

persönlichen und sozialen Problemen ? 

Das Kind ist biologisch präpariert für die Sprachentwicklung (Sprache und Sprechen) - sie 

vollzieht sich durch tägliche akustische Interaktion. 

Rezptive und expressive Fähigkeiten (und darauf beruhende Fertigkeiten) 

Günstige Prognose bei früher Reparatur (1 Jahr); ungünstige Prognose nach 3-6 Jahren 

unrepariertem Gaumen. Intellektuelles und gesellschaftliches Handicap ist die Gaumen-

Spalten-Sprache (Hypernasalität, Nasale Emission, Glottis-Stopp, bilateraler Sigmatismus) 

Das Sprechenlernen in den ersten Lebensjahren ist eine besondere intellektuelle 

Weichenstellung. 

 

Zusammenarbeit: 

Kieferchirurg, plastische Chirurgie, Zahnarzt, Ohrenarzt, Audiologe, Phoniater 

Sprachtherapie, Soziarbeiter, Psychologe 

Organische Faktoren und funktionelle Faktoren spielen eine Rolle. 

Nach der operativen Herstellung stellt sich nicht sofort die korrekte Sprache (bzw. korrektes 

Spreche ein: 

(1) Bezüglich der Sprachtherapie müssen die Sprachentwicklung (Abweichungen zur 

normalen Entwicklung / zur normalen Unvollständigkeit der Sprache ?) und die psycho-

sozialen Faktoren beachtet werden. 

(2) Frühere Fehlgewohnheiten bestehen fort (funktionelles Problem ?) 

(3) Korrekturen (Therapien) können physikalischer Art (z.B. Prothese) oder funktioneller Art  

sein. 

(4) Funktionelle Korrekturen könne aber auch physische Insuffizienzen kompensieren und 

Operationen ersparen. 
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Diagnostisch zu beobachten: 

Tubenfunktion 

Mittelohrentzündungen 

Gefahr der audiogen bedingten Sprach-Entwickungs-Verzögerung 

Freie Nasen und Nasen-Nebenhöhlen (Nasen(eingangs)-Korrektur notwenig?) 

Rachenmandel-Entzündung und Gaumensegelfunktion 

Kehlkopfentzündungen 

 

Störung der Nasalität / offenes gemischtes Näseln (Palatophonie) 

Schwächung der Konsonanten (Nasendurchschlag u. Rhinolalia aperta) 

Rückverlagerungen (Palatolalie) 

Mimische Auffälligkeiten 

 

Eventuell weitere beeinträchtigende Faktoren: 

Hörprobleme 

Lernbehinderung 

Sprachentwicklungsverzögerung 

Neurologische Bedingungen (z.B. Myopathie) 

Besondere psycho-soziale Bedingungen 

 

Nachoperation frühestens ab 6 Jahre - Übungstherapie beachten ! 
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Die Entwicklung des Gaumens 
 
In der 5.- 8. Schwangerschaftswoche verschmelzen die fünf Gesichtswülste 
miteinander. Dabei entwickelt sich in der 6.- 8. Woche der Gaumen durch die 
Oberkieferwülste. Embryonales Bindegewebe wird direkt in Knochengewebe 
umgewandelt. (siehe Abb.1) 
Die Verknöcherung beginnt immer an einem Bildungszentrum und setzt sich im 
angrenzenden Gewebe fort. 
Der Oberkiefer hat zwei Bildungszentren, das Oberkieferbein und den 
Zwischenkieferknochen. Der Zwischenkieferknochen verschmilzt mit den 
Gaumenfortsätzen. Dadurch besitzt der vordere Abschnitt des Gaumens eine 
geschlossene knöcherne Grundlage (harter Gaumen), der hintere Abschnitt 
verknöchert nicht (weicher Gaumen). (siehe Abb.2) 

 

 
links: Abb.1:   2- Oberkieferwulst 
oben: Abb.2:  11- Bildungszentrum Oberkieferbein 
                      15- Bildungszentrum Zwischenkieferknochen 
 
 

 
 
Fehlbildung des Gaumens 
 
Durch ein unvollständiges Verschmelzen der Gesichtswülste oder ein völliges 
Ausbleiben der Verschmelzung kommt es zu Fehlbildungen in der Entwicklung des 
Gaumens. Die Schwere der Fehlbildung wird durch den Zeitpunkt des schädigenden 
Einflusses bestimmt. Je früher es zur Schädigung kommt, desto stärker ist die 
Fehlbildung. 
 
Es werden zwei Ursachenkomplexe unterschieden. 
Erbbedingte Fehlbildungen: Vererbte Genveränderungen haben eine Störung    bestimmter 
Stoffwechselvorgänge zur Folge. Wenn diese nicht mehr zeitgerecht oder intensiv genug 
ablaufen, kommt es zu Fehlbildungen. 

Umweltbedingte Fehlbildungen:  

Während der Embryonalentwicklung kann es zu Fruchtschädigungen kommen. (durch 
Krankheiten der Mutter, Medikamente oder mit der Nahrung aufgenommene Gifte) 
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Meist werden die auslösenden Ursachen in innere und äußere Ursachen eingeteilt. 
Eine exakte Trennung ist jedoch nicht möglich, da z.B. von außen kommende 
Einflüsse wie Strahlung oder Gifte im Inneren des Körpers zu genetischen 
Schädigungen führen können.  
In vielen Fällen ist erst das Zusammentreffen mehrerer Faktoren für eine Fehlbildung 
verantwortlich. 

   

 
Spaltformen 
 
1. Lippenspalte 
 
Die Lippenspalte ist die schwächste Form der Fehlbildung. Dabei ist nur die Lippe 
gespalten. Oft ist jedoch auch der Alveolarfortsatz mit eingekerbt. 
In den meisten Fällen verläuft die Lippenspalte seitlich der Mittellinie und links 
doppelt so häufig wie rechts.  

 

            
Abb.3 

 
2. Lippen- Kiefer- Spalte 
 
Die Lippen- Kiefer- Spalte verläuft im Oberkiefer von der Lippe über den Kieferkamm 
(etwa vor dem Eckzahn) bis zum Schneidezahnloch.(siehe Abb.5) 
Der Rest des Gaumens ist geschlossen. 
 

            
Abb.4
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Abb.6 

Lippen- Kiefer- Gaumen- Spalte 
 
Die Lippen- Kiefer- Gaumen- Spalte kommt am häufigsten vor. Davon sind ca. 40% 
doppelseitig. Es ist eine durchgehende Spalte, die von der Lippe entlang der 
Zwischenkiefernaht und der mittleren Gaumennaht bis in den weichen Gaumen führt. 
 
Zur Erklärung der Lage: 

 
Abb.5: 
3- Zwischenkiefernaht 
5- Schneidezahnloch 
7- mittlere Gaumennaht 
 
 
 
 
 
 

 
 
Einseitige LKGS: 
Das Pflugscharbein ist mit dem 
harten Gaumen der gesunden 
Seite verbunden. 
 
 
 
Doppelseitige LKGS: 
Nasenscheidewand, 
Zwischenkiefer und Mittel- 
teil der Oberlippe haben keine 

Verbindung mit den Gaumenfortsätzen. 

Dadurch                                     steht der Zwischenkiefer bürzelartig vor. 

 
 
 

Isolierte Gaumenspalte 
 

 
Bei der isolierten 
Gaumenspalte ist 
der Defekt auf den 
harten und weichen 
Gaumen beschränkt. 
Die Lippen sind 
geschlossen und 
auch der vordere 
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Bereich des harten Gaumens ist mehr oder weniger nicht betroffen. Der weiche 
Gaumen und der hinten liegende Teil des harten Gaumens haben keine Verbindung 
zum Pflugscharbein. 
Bei einer Velumspalte ist nur der hintere Teil des  
             weichen Gaumens (Gaumensegel) gespalten. 
 
Medizinische und therapeutische Betreuung 

Kieferorthopädie 

 

Ein neugeborenes Kind mit einer Spaltbildung sollte in den ersten Lebenstagen 

einem Kieferorthopäden und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen vorgestellt 

werden. 

Der Kieferorthopäde nimmt innerhalb der ersten Lebenswoche einen Abdruck 

vom Oberkiefer. Daraus wird dann eine Kunststoffplatte  eine sogenannte 

Gaumenplatte hergestellt, die dem Neugeborenen eingesetzt wird. Die 

Gewöhnung an solch eine  Platte verläuft meist mühelos. Durch diese 

Gaumenplatte sind dann Mund- und Nasenraum separate Funktionsräume. 

Aufgaben wie Atmen, Schlucken, Trinken, frühe Lautbildung und Mimik sind 

nicht mehr so stark beeinträchtigt. 

Mit der Platte ist es dann dem Kind möglich beim Trinken an der Mutterbrust 

mit der Zunge an der Platte zu arbeiten. 

Daraus entsteht eine Normalisierung der Zungenfunktion, die eine wichtige 

Hilfe für die Entwicklung der richtigen Lautbildung ist. 

Außerdem wird die Entwicklung und Ausformung des Kiefers durch die 

Gaumenplatte gefördert und damit die Voraussetzung für den ersten operativen 

Eingriff verbessert. 
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Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 

 

Bei den meisten Spaltformen ist der gleichzeitige Verschluss aller 

Spaltabschnitte nicht möglich bzw. sinnvoll.  

Es sind also mehrere Operationen erforderlich. 

Die chirurgische Therapie beginnt mit dem Lippenspalt-, Kiefer- und 

Nasenbogenverschluss. Diese Operation findet meist im Alter von 3-6 Monaten 

mit einem Gewicht von 5-6 kg statt. Bei einer zusätzlich bestehenden 

Behinderung kann die Operation im Interesse des Kindes erst später erfolgen. 

Bei diesem Eingriff werden die Lippenspalte und die Kieferspalte verschlossen 

und der Naseneingang kann gebildet werden. 

Zusätzlich kann von dem Hals-Nasen-Ohren-Arzt eine mikroskopische 

Mittelohr-Untersuchung durchgeführt werden. 

 

Eine weitere Operation erfolgt zwischen dem 12. bis 24. Lebensmonat. Dabei 

werden der harte und der weiche Gaumen verschlossen und die 

Gaumensegelmuskulatur vereinigt. Mittlerweile ist es auch möglich diese 

Operation zu spalten. Das bedeutet zunächst entweder weichen oder harten 

Gaumen zu schließen und die restlichen Anteile erst im Alter von 3-4 Jahren zu 

beheben. 

Welche Methode letztendlich gewählt wird hängt jedoch vom Einzelfall ab. 

Das wesentliche Ziel dieser Operation ist die Herstellung der Muskelfunktion im 

harten und weichen Gaumen, damit der Abschluss zwischen Nase und 

Rachenraum zur Normalisierung von Sprache und Ernährung führt. 

Außerdem kann sich die Belüftung des Mittelohrs dadurch verbessern, damit 

also das Hörvermögen. 

 

Osteoplastiken (Knochenverpflanzungen) sind vor allem bei kompletten 

Spaltformen erforderlich. Dabei werden Knochenteile in den Kieferbereich 

transplantiert. 

 

Im Laufe des Wachstums können dann noch Korrekturoperationen, meist im 

Nasenbereich, vollzogen werden. 
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Gehör- und Sprachbehandlung 

 

Hörstörungen können aufgrund unzulänglicher Belüftung des Mittelohrs 

auftreten. 

Neben regelmäßigen HNO-ärztlicher Kontrollen müssen Eltern besonders auf 

schwankende Hörleistungen achten. Das ist aber keine leichte Aufgabe. 

Aus dem oftmals sehr schwachen Hörvermögen resultieren dann verlangsamte 

Wortschatzerweiterung, kindhafte Satzmuster und Lautfehler. 

Es ist also im Umgang mit dem Kind relativ langsames Sprechen, deutliche 

Aussprache, gutes Mundbild sowie Erziehung des Kindes zu Blickkontakt und 

akustische Aufmerksamkeit von großer Bedeutung. 

Außerdem kommt es bei Kindern mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten zu einer 

Beeinträchtigung der Koordination von Lippen-, Zungen- und Gaumensegel. 

Die Folge sind Lautfehler, Näseln und nuschelnde, verwaschene Aussprache 

aufgrund Entweichen eines hohen Anteils von Sprechluft durch die Nase. 

Um solche Symptome möglicht verhindern bzw. vermindern zu können muss 

das Kind schon im Säuglingsalter beobachtet werden. 

Dabei  sind Saugen, Schlucken, später auch Kauen maßgeblich. 

Diese Beobachtungen, die hauptsächlich durch die Eltern erfolgen, sollten 

logopädisch beraten werden. 

Logopädische Hilfestellung kann dann in  Form von Stimulation der oralen 

Muskulatur, später dann auch in Luftstromlenkung, Mundmotorik, usw. 

erfolgen. 

Die aktive Therapiephase kann dann bis zur Einschulung und auch darüber 

hinaus andauern und wird durch die Nachbetreuung ergänzt. 

Für Eltern gibt es dann begleitend auch vielfältige Angebote zu Hause 

weiterzufördern, durch z.B. Massage von Lippen, Lippenübungen  (zu spitzen, 

zuziehen,...), Pusteübungen (z.B. Wattebällchen durch ein Labyrinth pusten), 

Gähn-Lachübungen und vieles mehr. 
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Fachartikel 
Interviews mit Fachleuten 

«15 Fragen an die Kieferorthopädin Frau Dr. B. Graf» 
«Schlucken ist schwer» L. Bachmann, J. Maurer-Nänny  

Mai 2002 Wie kam es dazu, dass Sie sich besonders mit dem Problem der LKG-Kinder 
auseinandergesetzt haben? 

Das war reiner Zufall. Ich war genau 3 Wochen als blutjunges Assistentlein auf der 
kieferorthopädischen Abteilung in Zürich bei Prof. Rudolf Hotz tätig, als ich dringend aus 
familiären Gründen nach Schottland reisen musste. Mein Chef nahm dies zum Anlass, 
mich in Schottland zu dem Prothetiker McNeill zu schicken, der kurz zuvor einen Artikel 
über eine neue Behandlungsphilosophie bei LKG-Spaltbabies (präoperative 
Kieferorthopädie) veröffentlicht hatte. 
Nach meiner Rückkehr bekam ich die Chance, diese Therapie (Lutschplatten) an zwei 
Kindern anwenden zu dürfen, die so schwere Spalten hatten, dass ein akzeptables 
chirurgisches Resultat in Frage gestellt war. Prof. Grob, der damalige Kinderchirurg und 
Fachmann für Primäroperationen bei Spaltkindern, schickte uns die Babies mit dem 
Ausspruch: «Da können die Zahnärzte nichts mehr verschlimmern, aber eventuell 
verbessern.» Die Behandlung gelang auf Anhieb, man konnte nach einigen Monaten 
Therapie sehr schön operieren. Von da an bekamen wir in Zürich alle neugeborenen 
Spaltkinder zur Behandlung. Ich war von Anfang an von dieser Aufgabe fasziniert und 
stürzte mich mit dem ganzen Enthusiasmus der Jugend in diese Arbeit. Je mehr ich mit 
Spaltkindern zu tun bekam, umso interessanter fand ich das Gebiet. Ich war glücklich, 
eine sinnvolle Arbeit auszuführen, bei der den Betroffenen geholfen werden konnte. 

�  

Sie haben ja sowohl in der Region Zürich als auch in Bern eine Praxis 
geführt. Wie kam es dazu und wie bewältigten Sie die Doppelaufgabe? 

Als ich 1958 nach Bern heiratete, arbeitete ich zuerst als Assistentin an der 
kieferorthopädischen Abteilung des zahnärztlichen Institutes unter Prof. Herren und 
durfte einen Tag pro Woche die Spaltkinder in Zürich weiter betreuen. Die Arbeit mit den 
LKG-Spaltkindern war meine Lieblingsbeschäftigung. Prof. Marcel Bettex, Kinderchirurg 
am damaligen Jennerspital Bern (heute Kinderspital) kannte mich von Zürich her. 
Zusammen bauten wir das LKG-Spaltteam auf. Ich wurde immer mehr in diese Arbeit 
eingebunden, war praktisch bei allen Operationen dabei. Diese komplexe Arbeit 
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faszinierte mich immer mehr. Als ich aus universitätspolitischen Gründen vom 
zahnärztlichen Institut Bern in die Privatpraxis wechselte, durfte ich alle 80 damals in 
Behandlung stehenden Spaltpatienten mitnehmen und konnte weiter am Kinderspital mit 
Prof. Bettex als externe Consiliaria arbeiten. 
Nach der Emeritierung von Prof. Bettex wechselte das Spaltteam unter dem Namen 
«ASKI» (Arbeitsgruppe für Spaltkinder) in das Lindenhofspital. Die Praxis in Zürich 
eröffnete ich erst 1987, als ich wieder nach Zürich zog. Da ich die Zusammenarbeit mit 
Prof. Bettex und die vielen hundert Spaltkinder, die ich betreute, nicht aufgeben wollte, 
habe ich meine Arbeitszeit zwischen den beiden Praxen, für die ich eine 
Spezialbewilligung der Zahnärztegesellschaft brauchte, aufgeteilt. Die Doppelpraxis war 
eine grosse Herausforderung und Belastung, vor allem, da ich keine Assistenten 
beschäftigen durfte. Die ganze Organisation und der reibungslose Ablauf war nur dank 
dem engagierten Einsatz meiner langjährigen Mitarbeiterinnen möglich. 

�  

Was hat sich in den letzten Jahrzehnten in der  
LKG-Behandlung geändert? 

Ursprünglich haben wir zuerst die Lippe mit 6 Monaten und den weichen und harten 
Gaumen mit ca. 2 Jahren verschlossen. Heute wird der weiche Gaumen in einer ersten 
Operation mit 3 bis 4 Monaten verschlossen, die Lippe und ev. der harte Gaumen mit 6 
bis 9 Monaten. Manchmal wird der harte Gaumen aber auch erst mit 12 bis 18 Monaten 
verschlossen. Es gibt Zentren, in denen der harte Gaumen bis zum 6. Lebensjahr nicht 
operiert wird. In Basel wird der Verschluss der Lippe, des harten und weichen Gaumens 
und die Knochenspanung in einer Operation mit ca. 6 Monaten durchgeführt. 

�  

Wo sehen Sie Entwicklungsmöglichkeiten in der Behandlung von LKG-
Spaltpatienten? 

Ich könnte mir vorstellen, dass durch Einführung der Laserchirurgie (wann und wie das 
stattfindet, hängt von der weiteren Entwicklung ab) eine andere Chirurgietechnik 
eingeführt wird. Man spricht ja auch von Chirurgie am Embryo im Mutterleib. Momentan 
ist das Risiko eines solchen Eingriffes noch zu gross, da die LKG als Geburtsgebrechen 
nicht lebensbedrohend sind und mit sehr gutem Erfolg behandelt werden können. Es 
kann auch sein, dass das Auftreten von Spaltbildungen durch Gabe von Folsäure schon 
vor der Schwangerschaft wesentlich vermindert wird. Momentan wird eine Babyplatte 
propagiert, die zusätzlich einen Kunststoffzapfen in das Nasenloch der Spaltseite 
einführt. So könnte man auch eine gewisse Korrektur der Nasenscheidewand schon im 
Babyalter bewirken. Unser Team wird sich im Laufe der nächsten Monate mit dieser 
Methode auseinandersetzen. Ich habe ein ähnliches Vorgehen vor ca. 10 Jahren schon 
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einmal probiert, hatte damals aber wenig Erfolg. Die neue Methode erscheint mir 
erfolgversprechend. 

�  

Welche Erfahrung haben Sie mit Zahnimplantaten? 
Implantate im Spaltgebiet sind eher als labil einzustufen. Der implantierte Knochen ist im 
allgemeinen nicht so zuverlässig wie kompakter Knochen. Setzt man dann noch ein 
Implantat ein, so ist die Haltbarkeit zur Zeit noch fraglich. Eine bessere Methode, die 
häufig bestehende Zahnlücke im Spaltgebiet zu überbrücken, ist eine chirurgische 
Vorversetzung des ganzen seitlichen Kiefersegmentes. Das ganze Alveolarsegment, 
Knochen inklusive Zähne, wird dabei chirurgisch nach mesial versetzt. An anderen 
Stellen des Kiefers sind Implantate so sicher wie bei Patienten ohne Spalte.  

�  

Welche Erfahrung haben Sie mit dem Bionator gemacht? 

Der Bionator ist eine biomechanische Apparatur, er regt im Mund- und Rachenraum die 
Durchblutung an und induziert auf diese Weise eine Grössenentwicklung innerhalb der 
Mundhöle, abgesehen von Zahnbewegungen, die durch ständiges Einschleifen an der 
Apparatur gelenkt werden. Da der Oberkiefer bei Spaltkindern im Allgemeinen eine 
schlechtere Wachstumstendenz hat und ein gewisses Defizit an Material vorhanden ist, 
habe ich bis jetzt an einigen Fällen den Versuch unternommen, mit dem Bionator das 
Wachstum anzuregen. Ich habe den Eindruck, definitiv kann ich noch keine Aussage 
machen, dass besonders bei Kindern mit Pierre Robin Sequenz ein vermehrtes 
Wachstum beider Kiefer entsteht. Das wäre sehr wünschenswert, da diese Kinder 
sowohl im Ober- wie auch im Unterkiefer Platzmangel aufweisen. Jedenfalls sollte man 
den Bionator ab dem 5. Lebensjahr einsetzen, um eine optimale Wirkung zu erzielen. 

�  

Was ist eigentlich das Ziel der Knochenspanung? 

Der Knochenspan dient einerseits der Konsolidierung der gespaltenen 
Oberkiefersegmente, andererseits soll er die Wurzeln der spaltnahen Zähne mit 
genügend dicken Knochen abdecken um Infektionen zu vermeiden. 

�  

Wie verläuft der Zahnwechsel bei Spaltkindern? 

Der Zahnwechsel verläuft mehr oder weniger normal. Im Spaltgebiet muss man mit 
Unregelmäßigkeiten rechnen. Die spaltnahen Zähne, besonders die seitlichen 
Schneidezähne, sind mit fast 100% Sicherheit entweder verlagert, rotiert, gar nicht oder 
gerade zwei- bis dreifach angelegt. 
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�  

Wo waren besondere «Knacknüsse» in der  
LKGS-Behandlung? 

Das ganze Behandlungskonzept musste neu organisiert werden, da man früher, d.h. vor 
1956, die Spalten nur chirurgisch verschlossen hatte. Nur in einzelnen Fällen erfolgte 
später eine kieferchirurgische Behandlung. Es war wichtig, den richtigen zeitlichen 
Ablauf für ein optimales Resultat zu eruieren. Nach einigen Jahren mit den sogenannten 
Lutschplatten wurde mir immer mehr bewusst, dass die LKG-Kinder, obwohl sie dank der 
Platten selbst an der Flasche saugen oder in einigen wenigen Fällen sogar gestillt 
werden konnten, eine spezielle Ernährungstechnik benötigten. Nicht die langen, weichen 
Flaschensauger mit grossen Löchern, wie wir sie anfangs verwendeten, sondern 
anatomisch geformte Sauger mit kleinen Löchern, mit denen das Kind in sitzender 
Haltung ernährt werden konnte. Auch für konsistentere Nahrung musste eine eigene 
Technik erarbeitet werden. Es ging darum, die Zungenlage von Anfang an zu 
normalisieren, nicht nur durch Korrektur der Saug- und Schlucktechnik. Die Zungenlage 
und Oberlippenfunktion ist während der gesamten Schwangerschaft fehlerhaft und muss 
so rasch wie möglich korrigiert werden. Dank Schwester Liselotte Bachmann vom 
Säuglingsspital Elfenau konnte diese neue Technik erarbeitet werden. Diese 
Trinkerziehung wurde dann direkt übergeleitet in die myofunktionelle Therapie. Die 
Einführung der MFT (Myofunktionellen Therapie) hat sich sehr positiv ausgewirkt. Die 
gesamte mimische Muskulatur wird zur normalen Funktion erzogen. Besonders wichtig 
ist dies jedes Mal nach einer Operation. Als ich auf die MFT aufmerksam wurde, habe 
ich unter vielen jungen Logopädinnen Frau Marianne Campiche gefunden, die sich voll in 
die neue Aufgabe stürzte. Die Zusammenarbeit mit ihr verlief wunderbar, und auch die 
Zusammenarbeit von Schwester Liselotte und ihrer Nachfolgerin Frau Maurer mit Frau 
Campiche war problemlos. 

�  

Wie ist die Zusammenarbeit der verschiedenen  
LKG-Spaltzentren? 

Die verschiedenen LKG-Teams in der Schweiz leben friedlich miteinander. Es werden 
auch Erfahrungen ausgetauscht. Diese Aussage bezieht sich auf die Zentren in Zürich, 
Bern und Lausanne. Gegenüber Basel besteht generell eine Zurückhaltung.  

�  

Was sollten Eltern tun, wenn sie bei der Wahl des Behandlungsteams 
unsicher sind? 

Nach der Orientierung und eventuellen Gesprächen mit den einzelnen Teamleitern 
besteht hin und wieder eine Unsicherheit bei der Frage, welches Team wohl am besten 
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ist. Man sollte in diesem Fall dem Empfinden folgen gegenüber den am meisten 
behandelnden Ärzten, d.h. Chirurg und Kieferorthopäde. Man sollte sich aber nicht 
blenden lassen durch möglichst früh angesetzte Operationen oder möglichst vielen 
Schritten während einer Operation. Vertrauen zu den Therapeuten ist eine extrem 
wichtige Basis. 

�  

Haben Sie einen guten Rat an Eltern von LKGS-Kindern? 

Ich kann nur immer wieder betonen, dass man die LKG-Kinder wie ganz normale Kinder 
behandeln soll. Man sollte sich mit viel Geduld wappnen, um die 20 Jahre Therapie und 
Beobachtung ruhig durchzustehen. Je ruhiger und natürlicher sich die Eltern verhalten, 
um so normaler entwickelt sich das Kind. Sollten von aussen dumme Bemerkungen 
fallen, und leider ist das häufig der Fall, muss man offen mit den Kindern sprechen und 
ihnen die Sachlage erklären. Vor allem sollte man betonen, dass sie nicht krank sind. 
Eine schwierige Zeit kann die Pubertät sein. Das Interesse am anderen Geschlecht 
erwacht und der Jugendliche hat meist noch eine schiefe Nase oder die Grösse der 
beiden Kiefer passt nicht aufeinander. Dies sind Gegebenheiten, die erst nach der 
Pubertät, nach Abschluss des Wachstums, korrigiert werden dürfen. Jugendliche in der 
Pubertät sind an und für sich schon empfindlich. Sie können wegen diesem «Manko» 
teilweise aufsässig reagieren. Am Besten ist es dann, mit einem der behandelnden 
Ärzte, zu dem sie Vertrauen haben, Kontakt aufzunehmen und mit ihm ein Gespräch zu 
vereinbaren, möglichst neutral und ohne Eltern.  

�  

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit den Eltern und den LKG-
Kindern selbst? 

Die meisten Eltern dieser Kinder sind sehr engagiert und grossartig in der Kooperation. 
Nach dem anfänglichen Schock setzen sie sich voll ein und unterstützen ihre Kinder in 
jeder Hinsicht. Die Eltern sind meist sehr dankbar, und diese Rückmeldungen geben mir 
einen neuen Impuls und auch eine grosse Befriedigung. Die Behandlung der LKGS-
Kinder ist eine grosse Herausforderung. Erfolg und Dankbarkeit erzeugen neue 
Motivation. Die Spaltpatienten selbst sind im allgemeinen ausserordentlich geduldig und 
kooperativ. Dies ist natürlich zum grossen Teil dem Einfluss der Eltern zu verdanken. 

�  

Hatten Sie besonders eindrückliche Erlebnisse? 

Es ist jedes Mal ein Wunder und eine Freude, wie die Lippenoperation die Kinder 
verändert. Besonders eindrücklich ist es auch, wenn man auf der Strasse einem fertig 
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behandelten Patienten begegnet, eindrücklich, weil das Aussehen so normal ist, dass die 
ehemaligen Patienten nicht mehr auffällig sind. 

�  

Gibt es Lustiges oder Nachdenkliches zu berichten? 

Lustiges wäre vieles zu erzählen, besonders weil Kleinkinder so natürlich sind und kein 
Blatt vor den Mund nehmen. Der sogenannte «Kindermund» ist wirklich goldig. 
Nachdenklich stimmt mich sehr häufig die Frage, warum einzelne Individuen von der 
Geburt an eine solche Last aufgebürdet bekommen, die sie meist so geduldig tragen. 
Der Trost für alle Spaltpatienten und deren Eltern ist zum Glück immer, dass sich die 
Geduld lohnt und dieses Geburtsgebrechen heute so gut therapiert werden kann, dass 
die Betroffenen ohne Hemmungen und Auffälligkeit ins Erwachsenenleben eintreten 
können. Diese Kinder sind häufig fröhlich und strahlen einen grossen Charme aus durch 
ihre grossen Augen, hervorgerufen durch die meist abgeflachten Jochbögen. 

� 

  

«Schlucken ist schwer» 

Liselotte Bachmann und Johanna Maurer-Nänny,  
beide Kinderkrankenschwestern mit Zusatzausbildung in  
Bobath Therapie. 

Wie entstand die Arbeit mit Spaltenkindern? 

Jahrzehntelang habe ich im Säuglingsspital Elfenau mit gesunden, kranken und 
behinderten Kindern gearbeitet und damit Erfahrungen und Beobachtungen gesammelt 
und weiterentwickelt. Vor mehr als 40 Jahren hat Frau Dr. B. Graf (Zahnärztin, 
Kieferorthopädin und Spezialistin für LKG) die erste Mundplatte an einem Neugeborenen 
angepasst, welches damals auf meiner Abteilung war. In der Folge ist eine sehr schöne 
Zusammenarbeit entstanden. Theorie und Praxis, Reaktionen vom Spaltenkind, 
Probleme, gegenseitige Wünsche sind aus- und aufgebaut worden. Die Vorteile der 
Mundplatte für die Nahrungsaufnahme wurde vom Säugling und dem Pflegepersonal 
sehr geschätzt. 

In Zusammenarbeit mit meiner Freundin, einer Logopädin, auch mit Bobath Ausbildung, 
haben wir vor mehr als 30 Jahren die Trink-, Ess- und vorsprachliche Therapie bei 
cerebral bewegungsgestörten Kindern aufgebaut. Die guten Resultate bei den Kindern 
und den Anleitungen und Überwachungen beim Pflegepersonal und den Eltern hat dazu 
geführt, dass ich seit 16 Jahren in der Praxis von Frau Dr. B. Graf auch die Spaltkinder 
mit dieser Methode betreue. 
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In den letzten Jahren habe ich Frau J. Maurer als Nachfolgerin eingearbeitet. 

Es ist uns sehr wichtig im Team von Frau Dr. B. Graf zu arbeiten. 

� 

Wie ist der grobe Ablauf einer Betreuung? 

Sobald das Neugeborene eine Mundplatte angepasst bekommen hat, kann nun eine 
möglichst korrekte Nahrungsaufnahme eingeübt werden, so dass unter den gegebenen 
Umständen ein optimaler Einsatz erreicht wird. Nicht nur Schlucken, sondern die 
Koordination und das ganze Umfeld legen den Grundstein für die Sprache. Auf die 
Flaschenmahlzeit wird Alters entsprechend weiter geübt mit Löffelmahlzeiten und dann 
trinken mit dem Becher. Später folgt blasen und trinken mit dem Röhrli (ziehen). 
Sollte im Anschluss auch eine logopädische Betreuung nötig sein, so haben wir auf alle 
Fälle mit dem Kind und seinen Eltern eine gute Vorarbeit geleistet. 

� 

Welches sind die häufigsten Probleme? 

Vorab ist es wichtig die persönlichen Probleme, welche die Eltern mit ihrem Spaltenkind 
haben, zu beachten, zu helfen und im Gespräch einen gemeinsamen Weg zu finden. 

Für Nahrungsaufnahme braucht ein Spaltenkind am Anfang etwas mehr Zeit. Etwas 
Geduld, Ausdauer und Konsequenz machen sich auf die Dauer jedoch bezahlt. Ein 
Spaltenkind ist in der Regel ein gesundes Kind und dankt den Eltern mit seinen 
strahlenden, sprechenden Augen. 

Um einen bessern Zugang zu den Problemen zu haben, hier einige Bemerkungen zu 
den Gegebenheiten, durch die es zu Schwierigkeiten kommen kann. 

Betroffen ist schon während der Schwangerschaft das ganze Segment Mund – 
Hals/Nacken – Nase – (Atmung, direkt und indirekt) – Ohr – und somit, was nicht 
unwesentlich ist, auch Mimik und Sprache als persönliches Mittel zur Begegnung mit der 
Umwelt. 

1. Bewegung: willentlich und reflektorisch. 

2. die Sinne: Berührung, Geschmack, Geruch, Gehör d.h. sämtliche Sinne ausser den 
Augen. 

Anatomisch gesehen müssen 32 Muskelgruppen und fünf Hirnnervenpaare durch das 
Zentralnervensystem koordiniert und gesteuert werden. 
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Der physiologische Schluckvorgang wird im Mundraum willentlich eingeleitet, 
halbautomatisch fortgesetzt und in der Speiseröhre mit Reflexen abgeschlossen. 
Gesunde Erwachsene schlucken ca. 580 bis 2000 mal pro Tag. Das Schlucken ist somit 
eine der häufigsten Bewegungsvorgänge im menschlichen Organismus. Der grosse 
Kaumuskel ist der stärkste Muskel des Körpers. Auch die Zunge gehört zu den stärksten 
Muskeln. 

Der Mundraum wird auch die Verbindung zwischen Aussenwelt und Innenwelt genannt. 
Es finden dort vielfältige Wahrnehmungen von innerhalb und ausserhalb des Körpers 
statt. Diese werden durch das Zentralnervensystem gespeichert, wodurch dann 
angepasste Reaktionen in die Wege geleitet werden können. Viele Autoren nennen den 
Mundraum den Ort der ersten und wichtigsten Lernerfahrung. 

� 

Der Körperbereich, in dem bei LKG-Kindern die Störung liegt, ist also sehr zentral und er 
verdient demnach auch eine besondere und liebevolle Zuwendung, wenn er auf Grund 
einer Fehlbildung in seiner Funktion beeinträchtigt ist. In einem übergeordneten Sinn 
geht es um das Thema Informationen, Verarbeitung, Beziehung zur Umwelt, Austausch, 
Kommunikation. Ohne Bezug und Verbindung zur Umwelt kann der Mensch nicht leben 
und sich nicht entwickeln. Mimik und Sprache, das Ziel unserer Bemühungen, als 
persönliches Ausdrucksmittel haben damit eine grosse Bedeutung. 

Die erste zielgerichtete Funktion aller Neugeborenen ist die Nahrungsaufnahme. Bei 
einem physiologischen, natürlichen Saugen an der Brust oder mit einem angepassten 
Sauger werden sämtliche Muskeln trainiert, die später für die Sprache gebraucht 
werden. Eine besondere Stellung hat dabei auch die Zunge. Es werden also auch im 
Normalfall schon ganz am Anfang Grundsteine gelegt für Funktionen, die zu einem 
späteren Zeitpunkt eine neue Verwendung finden. 

In diesem Sinne ist es für unsere Arbeit wichtig, den Kindern die Nahrung nicht einfach 
hineinzuschütten ohne «Arbeit», ohne Genuss und wenn möglich noch unter Atemnot. 
Die Informationen würden dann lauten: Schreck, Gewalt, Verzweiflung. Von aufbauender 
Kommunikation wäre somit nicht viel vorhanden. 

Wir können den Kindern behilflich sein durch unseren klaren, liebevollen Halt und durch 
Technik und Hilfestellung, wie sie Frau L. Bachmann in jahrelanger Erfahrung erprobt 
hat. 

� 
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«Neueste Entwicklungstendenzen in der Spaltchirurgie» 

Antworten von Prof. Dr. G. Kaiser, heute ehemaliger Chefarzt und 
Klinikdirektor der Chirurgischen Universitäts-Kinderklinik, zum 
Fragenkatalog anlässlich des Vortrags bei der Vereinigung der Eltern von 
Spaltkindern am 8. November 2002 

1. Wie unterscheidet sich die Arbeit an der Uniklinik von der Arbeit in 
einem Privatspital? 
Im Gegensatz zu einem Privatspital, wo in der Regel ausschließlich die Dienstleistung 
am Patienten erfolgt, muss an der Uniklinik eine Aus-, Weiter- und Fortbildung garantiert 
sein sowie auch Forschungsprojekte initiiert werden zur Weiterentwicklung des Faches. 
An der Chirurgischen Universitäts-Kinderklinik operieren nur 3 Ärzte Spalten, nämlich 
Frau Dr. I. Schnyder, Herr PD Dr. M. Tönz und Herr Prof. G. Kaiser. Die beiden 
erstgenannten Ärzte wurden im Laufe der Jahre schrittweise in die Spaltchirurgie 
eingeführt und garantieren nach meinem Weggang eine qualifizierte Versorgung der 
Spalten. Die Klinik ist Mitglied der «American Cleft Palate – Craniofacial Association» 
und das Spaltteam der Universität Bern dort als solches registriert. Diese Organisation 
gibt Vorgaben für die Qualität der Versorgung der Spalten. Die Klinik ist auch Mitglied 
des Verbandes Schweizerischer Arbeitsgemeinschaften zur Behandlung von LKG-
Spalten und kraniofazialen Anomalien. Beide Organisationen bieten jährlich 
Fachtagungen an, zumindest diejenigen der Schweizerischen Organisation werden 
regelmässig von uns besucht, wo wir auch jeweils Referate halten. An der vorletzten 
Tagung der ACPA hat PD Dr. M. Tönz als Mitglied unseres Teams daran teilgenommen. 
Es wurde ihm dort ein Tutor zugeteilt. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den 
anderen Spezialisten des Spaltteams.  

Ausbildung: 
Die Spaltproblematik wird den Studenten im sogenannten Schlusskurs für den 
Blockunterricht in den wesentlichen Zügen vorgetragen. Die Spaltsprechstunde steht 
sowohl interessierten Wahljahrstudenten als auch Ärzten zur Weiter- und Fortbildung zur 
Verfügung.  

Weiterbildung: 
Unsere Assistenten, die zum Teil den Facharzt für Pädiatrie, zum Teil den Facharzt für 
Kinderchirurgie oder eine andere Spezialität anstreben (z.B. Allgemeinmedizin), werden 
am Krankenbett bei der täglichen Arbeit usf. mit der Problematik der Spaltkinder über die 
Inhalte der Studentenausbildung hinausgehend vertraut gemacht. Die vorhin erwähnten 
Tagungen dienen der permanenten Weiterbildung. Dazu kommen fachlicher Austausch 
durch auswärtige Klinikbesuche, z.B. an der ehemaligen Wirkungsstelle von Prof. Jean 
Delaire u.a. und selbstverständlich ein regelmässiges Literaturstudium. 
Die wissenschaftliche Forschung ist vor allem eine Patienten-orientierte. Entsprechend 
sind an unserer Klinik in den letzten Jahren zwei aufwendige Dissertationen entstanden 
und einige Publikationen in Fachzeitschriften. Unsere Klinik beschränkt sich nicht nur auf 
die Spaltchirurgie, sondern auch auf andere angeborene kraniofaziale Missbildungen, 
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die mit den Spalten verknüpft sein können, wie Hydrozephalus, Spina bifida und vor 
allem Kraniosynostosen, wo wir wahrscheinlich die grösste Fallzahl im Säuglingsalter 
operierter Patienten in der Schweiz aufweisen.  

� 

2. Was kann man zur Tendenz und der Erscheinung von LKG in den 
letzten 30 Jahren sagen (Arten der Spalten/ Geschlechterverteilung/ 
Tendenz weltweit –  
in Europa – in der Schweiz)? 
Wenn man die eigenen Zahlen beobachtet und die Literatur liest, kommt man zum 
Schluss, dass die Inzidenz der Spalten in etwa konstant ist. Diesbezügliche Zahlen 
wurden in meinem Referat mitgeteilt. Weder die Verteilung der Arten der Spalten noch 
die Geschlechterverteilung scheint sich in den letzten 30 Jahren geändert zu haben. Ich 
persönlich bin der Auffassung, dass es wahrscheinlich sogenannte säkuläre 
Schwankungen in der Häufigkeit der Spalten gibt, d.h. nicht voraussehbare mit 
besonders viel auftretenden Spalten wie beispielsweise im Jahr 2002. Möglicherweise 
kommen vermehrt Spalten zur Beobachtung, die mit anderen Missbildungen kombiniert 
sind.  

� 

3. Inwiefern kann mittels pränataler Diagnostik eine  
LKG-Missbildung diagnostiziert werden, was hat diese Diagnose für 
medizinische, was für tatsächliche Konsequenzen? 
Wie ich bereits im Referat vermerkt habe, können mit Ultraschall – unter bestimmten 
Voraussetzungen – in der ersten Hälfte der Schwangerschaft etwa 25% der isolierten 
Lippen- bzw. Lippen-Kiefer-Spalten und etwa 25% der Lippen-Kiefer-Gaumenspalten 
erkannt werden. Bedeutsam ist, dass man bei dieser pränatalen Diagnostik auch 
allfällige Zusatzmissbildungen erfasst, damit dann ein sogenannter syndromischer Fall 
vorliegt, d.h. eine Spalte, welche mit anderen Missbildungen kombiniert ist und je nach 
Einzelfall eine unterschiedliche Prognose hat punkto Morbidität und vielleicht auch 
Mortalität. Konsequenzen aus der pränatalen Diagnostik wären ein 
Schwangerschaftsabbruch, theoretisch eine fetale chirurgische Inervention und 
schlussendlich am allerwichtigsten die pränatale Information der Eltern über die 
vorliegende Spaltbildung. Diese Information hat aber auch für Spezialisten Grenzen, da 
der Ultraschall die individuelle Abweichung der vorliegenden Spalte nicht sehr genau 
differenzieren kann. Bezüglich der fetalen Chirurgie von Spalten bestehen bis heute erst 
tierexperimentelle Studien. Auch dies wurde in meinem Referat erwähnt.  

� 

4. Welche Möglichkeiten der präventiven Einwirkungsmöglichkeiten gibt 
es? (Folsäure)  
Welche operativen Möglichkeiten sind allenfalls möglich? 
Die Wirkung von Folsäure ist nicht in dem Ausmass entscheidend wie im Falle der 
Verhütung einer Spina bifida. 4 von 7 klinischen Studien bejahen eine Wirkung der 
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Folsäure zur Verhütung einer Spaltbildung, bei 3 ist dies nicht der Fall. Experimentelle 
Untersuchungen am Tier sprechen für eine gewisse Wirksamkeit der Folsäure. 
Selbtverständlich sollten Noxen wie Rauchen und exzessiver Alkoholgenuss während 
der Schwangerschaft unterlassen werden, obschon das Risiko durch Rauchen nicht 
stark erhöht wird. Möglicherweise sind etwas mehr als 10% der Spalten durch 
exzessives Rauchen mitbedingt. Im Moment sind die äusseren Ursachen, welche von 
entscheidender Bedeutung sind, noch nicht bekannt, entsprechend ist keine Prophylaxe 
von grosser Wirksamkeit möglich. Bezüglich der operativen Möglichkeiten wird auf mein 
Referat verwiesen.  

� 

5. Weshalb existiert nicht allgemein eine medizinische Spezialisierung 
auf die LKG-spezifischen Problembereiche? 
Es ist sicher richtig, dass Spalten nur an wenigen – mit Präferenz – universitären Zentren 
versorgt werden sollten. Selbst in den Vereinigten Staaten gibt es nebst grossen 
Zentren, welche sich auf Patienten mit Spalten und kraniofazialen Missbildungen 
konzentrieren, auch kleinere Einheiten, die Spaltbehandlungen durchführen. Wichtig ist, 
dass das entsprechende Team sich aus wenig trainierten Fachärzten zusammensetzt, 
welche jährlich eine genügende Zahl an Spalten versorgen. In der Schweiz wurde die 
Spaltchirurgie traditionell in grösserem Umfang von den Kinderchirurgen versorgt. Aktuell 
ist dies in Genf, Lausanne, Bern und St. Gallen der Fall. Diese Lösung hat den Vorteil, 
dass die Chirurgen nicht nur ein Organ, sondern den ganzen Menschen behandeln und 
entsprechend imstande sind, zumindest die anderen Probleme zu erkennen und 
innerhalb des kinderchirurgischen Zentrums einem anderen Subspezialisten zuzuführen. 
In den Vereinigten Staaten sind es vor allem plastische Chirurgen, welche Spaltchirurgie 
betreiben, in Deutschland vor allem Kieferchirurgen. Theoretisch könnte man in der 
Schweiz alle Spalten in einer einzigen Klinik versorgen. Dies ergäbe wahrscheinliche 
eine Inzidenz von 70–80 Spalten pro Jahr. Dies Lösung hätte aber zahlreiche Nachteile, 
die die möglichen Vorteile bei weitem überwiegen. Insbesondere käme dann die 
ganzheitliche Betreuung der Neugeborenen und Säuglinge zu kurz.  

� 

6. Wird dem Bereich LKG an der Berner Uniklinik weiterhin (auch nach 
Rücktritt) die notwendige Beachtung geschenkt? 
Ich kann diese Frage nur mit unbedingt JA beantworten. 2 Nachwuchskräfte sind in das 
Fach soweit eingeführt, dass sie meine Arbeit fortsetzen können und es auch mit der 
gleichen Liebe zu dieser Subspezialität tun werden. Unter der Voraussetzung, dass der 
neue Nachfolger in 1 Jahr damit einverstanden ist, bin ich selbstverständlich bereit, 
weiterhin meine Erfahrungen in dieses Gebiet einzubringen, ich beabsichtige jedoch 
nicht, in einer privaten Institution tätig zu sein, da dadurch dem Universitätsspital 
Patienten verloren gehen, die besser dort versorgt würden.  

� 
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7. Was sind die spezifischen Probleme beim Pierre Robin Syndrom? Wie 
unterscheidet es sich von der «normalen» LKG?  
(Definition/Entstehung/Ursache/Häufigkeit/Behandlung). 
Man spricht heute auch von der sogenannten Pierre Robin Sequenz. Im Zentrum steht 
die Unterentwicklung und Rückversetzung des Unterkiefers, oft mit einer unterschiedlich 
ausgedehnten Spalte des Gaumens versorgt. Über die formale Entstehung existieren 
einige Vorstellungen. Die Ursache jedoch ist nicht genau bekannt, obwohl es eine 
familiäre Häufung gibt. Die Pierre Robin Sequenz kommt etwas weniger häufig als die 
isolierte Gaumenspalte vor. Besonderheiten sind die Behinderung der Atmung und 
daraus resultierend oder damit vergesellschaftet länger anhaltende 
Ernährungsprobleme. Die Atembehinderung entsteht durch die Rückverlagerung des 
Zungengrundes gegen die Rachenhinterwand oder durch Anpressen des gespaltenen 
weichen Gaumens an die Rachenhinterwand oder durch eine Verengung des 
Mesopharynx (mittlerer Rachen). Die Erschwerung der Atmung führt zu 
Ernährungsproblemen und kann bei ungenügender Beachtung zu einem 
Sauerstoffmangel mit Schädigung des Gehirns führen und zu einer Störung einer normal 
Gewichtszunahme. Ein Problem des Pierre Robin Syndroms ist die relativ häufig 
Kombination mit anderen Missbildungen. In unserem Krankengut sind es etwa 25% der 
Patienten, die zusätzliche Symptome aufweisen, in anderen Patientenreihen bis zu 80%. 
Es ist wichtig, die Zusatzmissbildungen zu erkennen, vor allem solche des zentralen 
Nervensystems, da diese einen Einfluss auf die Entwicklung haben, welche dann in 
diesen Fällen verzögert erfolgt. In der Behandlung der Pierre Robin Sequenz ist im 
Neugeborenenalter vor allem die Sicherstellung der Atmung von entscheidener 
Bedeutung, sei es durch entsprechene Lagerung, Gaumenplatte, Nasen-Rachentubus 
oder operative Fixierung der Zunge. Zu einem späteren Zeitpunkt muss die 
Gaumenspalte versorgt werden.  

� 

8. Wann stellt sich die Frage einer Velopharyngoplastik (Indikation, 
Behandlung, Erfolg, Langzeitstudien in Bezug auf Atemprobleme, 
Interessenabwägung zwischen Sprachverbesserung und 
Atemproblemen)? 
Die Anzeige zu einer Velopharyngoplastik basiert in der Regel auf verschiedene 
Untersuchungsergebnissen. Es sind dies der Fortgang der Sprachschulung (diese kann 
in gewissen Bereichen einen Stillstand aufweisen). Hinzu kommt der Zustand des 
Gaumensegels, welcher durch die Ansicht durch den Mund und nur noch besser durch 
die Nasoendoskopie beurteilt werden kann. Es sind noch andere Untersuchungen 
möglich, welche die Notwendigkeit einer Velopharyngoplastik unterstützen oder 
verwerfen. Wichtig ist zu wissen, dass es immer wieder Patienten gibt, bei welchen die 
Gaumensegelmuskulatur derart unterentwickelt ist, dass die beste Gaumenplastik keine 
optimalen Resultate erbringen kann, das demzufolge früher oder später eine 
Velopharyngoplastik nötig ist. Über den Erfolg bzw. Misserfolg einer Velopharyngoplastik 
kann Sie beispielsweise eine Dissertation aus unserer Klinik informieren. Obschon 
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Atemprobleme nach Velopharyngoplastik möglich sind, scheint mir das nicht ein 
Langzeitproblem grösseren 
Umfangs für das Gros der 
Patienten darzustellen.  

� 

9. Adoption von Kindern mit 
LKG aus dem asiatischen 
Raum; Schlagwort oder 
Realität? 
Ehrlich gesagt habe ich keinen 
Überblick über die Nationalitäten 
der in der Schweiz adoptierten 
Kinder. Bei denjenigen, die in 
meine Betreuung kamen, handelt 
es sich zu meist um Kinder aus den 
Ostblockländern oder aus der 
Schweiz. Hingegen kommen 

Spalten bei Lebensgemeinschaften zwieschen Schweizern und Asiatinnen oder 
umgekehrt ebenfalls vor. Soweit ich orientiert bin, sind jedoch Kinder mit LKG aus dem 
asiatischen Raum nicht augenfällig im Vormarsch. 

� 

  

Spaltchirurgie in Afrika 
Hilfsprojekt in Kamerun 

Im März 2005 sowie 2004 war ich je zwei Wochen lang mit einem Team von drei 
deutschen Ärzten (Chirurgen und Anästhesisten) und zwei Anästhesieschwestern im 
Norden von Kamerun in Ngaoundere um Lippenkiefergaumenspalt-Patienten zu 
operieren. 

Ngaoundere ist mit 13 0000 - 18 0000 Einwohnern die grösste Stadt im nördlichen 
Kamerun. In der Stadt leben Menschen unterschiedlichster Kulturen, man begegnet den 
verschiedensten Volkstypen, recht hellhäutigen aber auch tiefschwarzen Afrikanern. Ein 
Drittel der Bevölkerung ist katholisch, ein Drittel protestantisch, ein Drittel muslimisch. 
Die Stadt liegt in einer hügeligen Gegend, auf altem Vulkanmassiv, auf fast 1000 m ü.M.  

 
Ngaoundere hat unter anderm ein für afrikanische 
Verhältnisse recht gutes Spital, gegründet und geführt von 
einer lutheranisch-norwegischen Missionsstation. Durch 
persönliche Kontakte zwischen Ärzten aus Greifswald und 
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kamerunischen Studenten und Ärzten, damals in Ausbildung in der frühern DDR, ist ein 
Hilfsprojekt entstanden, das über mehrere Jahre zu einem Programm mit sehr hohen 

Ansprüchen geworden ist. Das Ziel ist, an diesem Spital ein 
Zentrum für Spaltchirurgie gemäss international hohen 
Masstäben, mit multidisziplinärem Angebot und als 
Ausbildungszentrum aufzubauen.  
 
Seit 2001 läuft das Projekt unter der Schirmherrschaft der Stiftung 
CCI (Cleft Children International, früher ICLPF) mit Sitz in Zürich, 
die mehrere ähnliche Projekte in weitern Ländern, allem voran in 
Indien finanziert und betreut.  

 
Es gibt bis jetzt in Schwarzafrika kein ähnliches Zentrum für Spaltchirurgie, es sollen 
damit nicht nur Kamerun sondern auch Teile der angrenzenden Länder versorgt werden 
können. Drei einheimische Ärzte haben inzwischen in Europa und Indien eine 
mehrmonatige Ausbildung in Spaltchirurgie erhalten. Wie häufig Kinder mit LKG-Spalten 
in diesen Regionen geboren werden ist völlig unbekannt, Statistiken sind keine 
vorhanden und man weiss, dass viele dieser Neugeborenen von den Müttern aus 
Aberglauben nicht ernährt werden, andere lernen auf Grund der Fehlbildung nicht 
genügend zu trinken und die Mütter haben weder Anleitung noch Hilfsmittel. Kamerun ist 
an sich ein reiches Land – nur der Norden ist sehr trocken – es gibt viel Landwirtschaft, 
üppige Vegetationen, eine grosse Vielfalt an Bodenschätzen und seit Jahrzehnten keine 
Bürgerkriege. Trotzem haben wir viele stark unterernährte Kinder gesehen. Es gibt viel 
Armut, mangelndes Wissen um sinnvolle Ernährung und vor allem mangelnde Hygiene. 
Grosse Teile der Bevölkerung sind malariaverseucht und ohne entsprechende 
medizinische Hilfe. 
 
Unsere Ankunft ist durch einheimische Ärzte, Spitalpersonal und sicher viel 
Mundpropaganda angekündigt worden, wir wussten, dass gut 80 Patienten auf uns 
warten. Und sie haben wirklich gewartet! Einige waren schon zwei Wochen vor uns dort, 
sie wohnten bei Verwandten, Bekannten, in leer stehenden Hütten. Die meisten 
Patienten waren Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren, aber wir hatten auch etliche 
Erwachsene, bis zu 40-jährigen Patienten, die noch nie operiert worden sind. Daneben 
einige grössere Kinder, die irgendwo mal operiert wurden mit z. T. unvollständigem 
Resultat. Alle Patienten werden in Ngaoundere vorerst gratis behandelt, Operation, 
Medikamente und Spitalaufenthalt werden den Patienten nicht verrechnet. Die 
allermeisten Familien können auch nichts bezahlen, sie besitzen nur das 
Lebensnotwendigste, und Krankenkassen und Versicherungen sind nicht bekannt. 
 
In den ersten zwei Tagen haben wir alle Patienten angesehen und diejenigen 
ausgewählt, die wir aus medizinischer Sicht operieren konnten. Diese erhielten dann 
Labortests, immer auch einen Malariatest, wurden wenn nötig weiter abgeklärt und, 
wenn die Operation möglich war mit Personalien und Photos genau dokumentiert. Die 
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gleiche Photodokumentation erfolgte auch vor Austritt.  
 
Wir haben dann unsere 
Operationsprogramme für 
die ersten Tage 

zusammengestellt, die übrigen Patienten auf später 
vertröstet. Immer für einige Tage vorausplanend 
konnten wir so bis zum Schluss alle Patienten, 
die aus medizinischer Sicht ein o.k. zur Operation 
hatten behandeln. Einige einfache Fälle haben 
die zwei einheimischen Kollegen in 
den Tagen nach unserer Abreise noch selbst 
operiert, sie haben auch alle notwendigen 
Nachkontrollen durchgeführt. Auf später 
verschoben haben wir alle Säuglinge unter einem 
Jahr, alle stark unterernährten Kinder, alle 
Kinder mit akuten medizinischen Problemen. 
Es ist klar, dass wir später die Patienten im 
Babyalter operieren wollen, dies bedingt eine 
gute Zusammenarbeit mit einer einheimischen Ernährungsschwester, einer Pädiaterin 
und der von uns schon ausgebildeten einheimischen Anästhesieärztin. Die Instruktion 
der Eltern hat jetzt schon recht gut funktioniert, die Kinder, die im letzten Jahr nicht 
operiert werden konnten, sind alle jetzt in gutem Allgemeinzustand wieder gekommen. 
Dabei haben die Leute oft eine Reise von mehreren hundert Kilometern ohne 
Zugverbindungen, auf miserablen Strassen und mit wenig Geld zu bewältigen. 
 
Das Spital besteht aus mehreren einstöckigen Gebäuden, einem grossen überdachten 
Vorplatz und vielen kleinen Häusern, in welchen die Patienten untergebracht werden. 
Dort wohnen sie mit einem oder mehreren Familienangehörigen, werden von diesen 
gepflegt und bekocht. Im Spitalareal steht auch ein russig-schwarzes Häuschen mit 
mehreren Kochstellen für die Familien. Die ersten 24 Stunden nach der Operation (bei 
Bedarf länger) sind die Patienten in einer Koje in einem Aufwachraum, in welchem auch 
über Nacht ein Pfleger Dienst hat. Anschliessend werden sie von den Angehörigen 
betreut. Für alle Nachkontrollen, Fadenentfernung etc. kommen sie auf den Vorplatz und 
warteten geduldig, bis sie an der Reihe sind. Der Vorplatz ist das eigentliche Zentrum 
des Spitals, hierher werden die Leute einbestellt, hierher kommen sie, wenn sie 
Probleme haben. 
 
Obwohl alle Mitarbeiter im Spital und im Operationssaal (die meisten davon sind 
angelernte Helfer), sowie die drei speziell ausgebildeten Ärzte sehr aktiv und mit viel 
Freude und Engagement mitgearbeitet haben, sind noch sehr viele Hürden zu 
bewältigen. Es mangelt noch an viel Infrastruktur, Ausbildung, eigener Organisation. Es 
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steht noch ein langer Weg bevor, bis das Spital, wie wir hoffen, zu einem «center of 
excellence» werden kann. In Afrika läuft alles ein bisschen anders als hier!  
Dr. Brigitte Winkler ist Kinderchirurgin. Nachdem sie 10 Jahre an der Kinderchirurgischen 
Universitätsklinik Bern arbeitete, eröffnete sie 1980 als Belegärztin im Lindenhofspital 
eine eigene Praxis, die sie vor zwei Jahren abgab. Die Arbeitsgemeinschaft für 
Spaltpatienten im Lindenhofspital, ein multidisziplinäres Team, leitet Frau Dr. Winkler 
weiterhin, ebenso betreut sie dort immer noch die Spaltpatienten und -patientinnen. Ihre 
Zusammenarbeit mit CCI (Cleft Children International) besteht seit 2001, diejenige mit 
PCRF (Palestinian Children Relief Found) etwas weniger lang. Mit CCI läuft zur Zeit das 
beschriebene Projekt in Kamerun. Für PCRF operiert sie ausschliesslich Spaltpatienten 
und -patientinnen. Infolge der desolaten, politischen Situation, steht die Ausbildung 
einheimischer Chirurgen in diesem Projekt weniger im Vordergrund. Brigitte Winkler hat 
zwei erwachsene Töchter und lebt mit ihrem Mann in Toffen.  

� 
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1. LKG - Spalten und ihre Umgebung 

1.1. Gliederung der diversen Spaltformen 

Seit vielen Jahren gibt es in etlichen Ländern der Welt für Lippen- Kiefer-
Gaumenspaltformen die volkstümlichen Bezeichnungen "Hasenscharte" und 
"Wolfsrachen". Im Jahre 1967 einigten sich Chirurgen aus 50 Ländern auf 
eine einheitliche Klassifikation und eine klare Terminologie.Diese 
Klassifikation hat eine embryologische Hauptgliederung und eine 
anatomische Untergliederung, weil Lage und Entstehungsweise der Spalten 
nur aus der Entwicklungsgeschichte und nicht nach der Anatomie des fertig 
gebildeten Gesichtes verständlich werden. 

Internationale Klassifikation der LKG - Spalten (Rom 1967): 

Gruppe 1 - Spalten des vorderen embryonalen Gaumens: 

a) Lippe: rechts und / oder links 

b) Kiefer: rechts und / oder links 

Gruppe 2 - Spalten des vorderen und hinteren embryonalen Gaumens: 

a) Lippe: rechts und / oder links 

b) Kiefer: rechts und / oder links 

c) Harter Gaumen: rechts und / oder links 

d) Weicher Gaumen: medial 

Gruppe 3 - Spalten des hinteren embryonalen Gaumens: 

a) Harter Gaumen: rechts und / oder links 

b) Weicher Gaumen: medial 

LKG - Spaltformen entstehen in der 5./6. Embryonalwoche. Zu dieser Zeit 
sind Lippen- und Kieferabschnitt noch nicht voneinander getrennt, sondern 
ein einheitlicher Mesenchymkomplex (primitiver, primärer oder vorderer 
embryonaler Gaumen - Mesenchym = embryonales Bindegewebe). 

Der eigentliche spätere Gaumenabschnitt wird in den nächsten beiden 
Wochen gebildet. Er ist mit der Vereinigung des Nasenseptums und der 
Gaumenhälften am Ende des zweiten Embryonalmonats oberflächlich 
abgeschlossen (definitiver, sekundärer oder hinterer embryonaler Gaumen). 

In der Tiefe erfolgt nun die Differenzierung in Knochen (späterer Harter 
Gaumen) und in Muskulatur (späteres Gaumensegel, Weicher Gaumen oder 
Velum). Wird aber die Vereinigung der Gaumenfortsätze gestört, bleibt die 
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Gaumenspalte ganz oder nur teilweise bestehen. 

PFEIFER (1981) unterscheidet in Abhängigkeit vom Termin der 
Entwicklungsstörungen zwei Arten von Gaumenspalten: 

a) Gaumenspalten als Folge und sekundäre Phase der Fehlbildung im Lippen 
- Kieferabschnitt, 

b) isolierte Gaumenspalten nach ungestörter Lippen-Kieferentwicklung. 

Die neue internationale Klassifikation berücksichtigt somit die 
Entwicklungsgeschichte der Spaltformen, ihre anatomische Topografie, ihre 
Lage im Verhältnis zur Mittellinie und ihre Ausdehnung mit der 
Unterscheidung von vollständig oder unvollständig getrennten Geweben. 

Alle Spaltformen sind nur Teilausdruck und das auffälligste Zeichen von 
Entwicklungsstörungen. Für die Patientenbehandlung ist jedoch die damit 
verbundene Beschaffenheit, Form und Qualität der Spaltumgebung von 
größter Bedeutung. 

  

1.2. Ursachen der Spaltbildung 

Die Ursachen der Gaumenspalten sind noch nicht vollständig erforscht. 
Folgende Möglichkeiten der Missbildungsentwicklung werden diskutiert: 

- Endogene Noxen 

- Exogene Noxen 

Endogene Noxen wären erbliche Häufigkeit, Stoffwechselerkrankungen, 
höheres Lebensalter der Mutter u.a.. 

Sichere exogene Spaltformen sind bis heute nicht bekannt. Als exogene 
verursachende Noxen der verschiedenen Spaltformen diskutiert werden aber: 
Auswirkungen von Sauerstoff- und Vitaminmangel, Störungen des 
mütterlichen Hormonhaushaltes, Infekte, Zellgifte, ionisierende Strahlen, 
Gefäßentwicklungsstörungen, reversible embryonale Hydrozephalie, 
frühembryonale Meningozellen, Basisgeschwülste sowie indirekte Störungen 
der Zungensenkung während der Nasenhöhlentrennung. 

Die Angaben in der Literatur über Erblichkeit von Lippen-, Kiefer- und/oder 
Gaumenspalten schwanken zwischen 12% und 40%. Der Erbgang ist meist 
unregelmäßig dominant, bisweilen werden auch mehrere Generationen 
übersprungen. Besonders gefährdet sind Kinder mit doppelter 
Elternbelastung. 

Die Kenntnis des Ablaufes der frühembryonalen Entwicklung des Gesichtes 
ist notwendig, um die Entwicklung der LKG-Spalten zu verstehen. 
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Das embryonale Gesicht weist charakteristische Furchenbildungen auf, 
zwischen denen sich Wülste vorwölben. Eine beidseitig verlaufende Furche 
beginnt in der Gegend der späteren Oberlippe und endet stirnwärts mit einer 
Erweiterung, die dem äußeren Nasenloch entspricht. Man bezeichnet diese 
Furche als "primäre Gaumenrinne". Diese Furchen werden durch deutlich 
erhobene Areale, den sog. Gesichtsfortsätzen, voneinander getrennt. 

Die klassische Lehre der Gesichtsspalten ging nun dahin, dass die 
Spaltbildungen als Hemmungsbildungen aufgefaßt wurden, die dadurch 
entstanden sind, dass die Verwachsung der Gesichtsfortsätze unterblieb. 

Diese klassische Ansicht gilt aber als überholt. 

Die endgültige Verwachsung kommt nämlich nicht durch Verwachsung 
bestimmter Fortsätze zustande, sondern durch ein allmähliches Verstreichen 
der dieselben voneinander trennenden Furchen. 

  

1.3. Teratologische Reihen 

Nach den embryonalen Merkmalen werden die LKG-Spaltformen in 
teratologische Reihen geordnet, an deren Anfang die schwerste Form und am 
Ende die normale Entwicklung steht. 

Primärspalten weisen infolge ihrer früheren Entstehung größere Mängel in 
der Umgebung auf als Sekundärspalten. Den unterschiedlichsten Größen und 
Formen der Spalten entsprechen die Spaltränder, die unterentwickelt, normal 
oder auch überschüssig geraten sein können. Bei nahezu allen LK-
Spaltformen bestehen auch aus entwicklungsgeschichtlicher 
Zusammengehörigkeit Nasendeformitäten. Bei extrem kleinen Formen und 
partiellen Lippenspalten sind sie gering, mit zunehmender Spaltenbreite 
werden sie verstärkt.  

Deutliche Unterschiede bestehen zwischen ein- und beidseitigen Spalten. 

Für den komplex der LKG-Spaltformen werden drei teratologische Reihen 
angeführt: 

+ Einseitige LK (G) - Spaltformen 

+ Doppelseitige LK (G) - Spaltformen 

+ Isolierte Gaumenspalten 

Unter anatomischen Gesichtspunkten kommt noch eine weitere Einteilung der 
ein- und doppelseitigen Spalten dazu: Lippen-Kieferspaltformen mit intaktem 
Gaumen einerseits und mit anschließender Gaumenspalte andererseits. 

Die Häufigkeit der einzelnen Spaltformen und -kombinationen ist 
unterschiedlich. Aus mehreren Klinikstatistiken ergibt sich, daß 15% bis 20% 
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der Spaltpatienten Lippen-Kieferspaltformen, 50% Lippen-Kiefer-
Gaumenspalten und 30% bis 35% isolierte Gaumenspalten haben. Extrem 
selten sind totale Lippen-Kieferspalten mit intaktem Gaumen. Außerdem 
kommen linksseitige Spalten doppelt so häufig vor wie rechtsseitige Spalten. 
Eine Erklärung für diesen Unterschied wurde noch nicht gefunden. Einseitige 
Spalten sind auch zwei- bis dreimal häufiger als doppelseitige Spalten. 

Die deutlichsten embryonalen Merkmale der Spaltentstehung bleiben an den 
Lippen- und Kieferstümpfen zurück, da das Lippenrot, der Mundvorhof, der 
Kieferkamm und die Zähne gleichzeitig durch Teilung des zunächst 
einheitlichen vorderen embryonalen Gaumens ihre Entwicklung beginnen. 
Vom Mund her schiebt sich eine Gewebeleiste in die Tiefe des Mesenchyms, 
trennt dort den späteren Lippenteil vom Kieferabschnitt, siedelt die ersten 
Zahnanlagen an und wird schließlich zum Mundvorhof. Zum gleichen 
Zeitpunkt werden Lippenrot und Zahnanlagen als Derivate dieser 
Gewebeleiste von der Entwicklungsstörung beeinflusst. Deshalb geben 
Untersuchungen an Lippen- und Kieferstümpfen besonders wertvolle 
Aufschlüsse über die Spaltbildung. 

 1.4. Wachstum der Spaltumgebung 

Viele SprachheilpädagogInnen, die Patienten unterschiedlicher Kliniken 
betreuen, werden unterschiedliche Früh- und Spätergebnisse nach 
Spaltoperationen feststellen. Dadurch, dass sie die Kinder und Erwachsenen 
immer erst nach chirurgischen Eingriffen zu Gesicht bekommen, fehlt ihnen 
die Vergleichsgrundlage, ob Wachstumsschäden Folge der 
Entwicklungsstörung, der Behandlung oder Folge von beidem sind. 

Zu den auffälligsten Befunden gehören Formfehler der Nase und der 
Oberlippe, Deformitäten des Kieferbogens, Narbenbänder oder weißlich 
schimmernde Narbenflächen im Mundvorhof und im Gaumen. Oft ist im 
Zusammenhang damit der Hartgaumen stark abgeflacht und / oder das 
Gaumensegel verkürzt, manchmal sogar zum Teil noch gespalten. 

Wer Spaltpatienten als SprachheillehrerIn betreut, wird nicht nur an 
verschiedenen Kindern und Jugendlichen Unterschiede des Gesichts-, Kiefer- 
und Gaumenwachstums bemerken, sondern auch manchmal an denselben 
Patienten Veränderungen zum Schlechteren zwischen Kindesalter und der 
Zeit während und nach der Pubertät festgestellt haben.  

Das Problem der Wachstumsstörungen nach Spaltoperationen mit ihrer 
großen Bedeutung auch für die Sprachheiltherapie lässt sich deshalb nur 
lösen, wenn ebenso zuverlässige und umfangreiche morphologische 
Untersuchungen der Spaltumgebung von unoperierten Erwachsenen 
vorliegen, wie von unbehandelten Säuglingen. Erst dann kann ganz klar 
zwischen Deformitäten als Folge von Entwicklungsstörungen oder als 
Spätfolgen der (operativen) Therapie unterschieden werden. 

Da es aber in Mitteleuropa kaum noch unoperierte Spalten bei Erwachsenen 
gibt, stützt man sich auf frühere Befunde, auf Literaturmitteilungen aus 
Entwicklungsländern und auf Untersuchungen in Gastarbeiterfamilien mit 
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offenen Spalten. Diese Befunde ergeben ein relativ klares Bild von zwei 
unterschiedlichen Wachstumsreihen bei einseitigen und doppelseitigen 
Spaltformen, deren Umgebung in den drei Etagen des Mittelgesichtes von 
oben nach unten (Nase, Kiefer, Zähne) typische embryonale Merkmale 
aufweist. 

Wie bei den teratologischen und den morphologischen Reihen gibt es 
zwischen Andeutungen von Anomalitäten und ausgeprägten Deformitäten 
viele graduelle Abstufungen. 

2. Behandlungshinweise 

2.1. Behandlungsprogramm 

Im allgemeinen Behandlungsplan werden die Wünsche und Vorstellungen 
aller Fachdisziplinen, deren Vertreter an der Behandlung und nachgehenden 
Fürsorge von Patienten mit LKG-Spalten teilnehmen, berücksichtigt. Das 
Kernstück des allgemeinen Behandlungsplanes ist das chirurgische 
Programm, das im Idealfall für Erst- und Korrekturoperationen in einer Hand 
liegt. 

Der Behandlungsplan muss ständig überprüft werden. Regelmäßige 
Nachuntersuchungen sind dafür Voraussetzung. Je nach Klinik werden die 
Kinder in jährlichen oder zweijährigen Abständen kontrolliert. 

Die Kontrollzeit endet mit dem Wachstumsabschluss im 20. Lebensjahr. Bis 
dahin sollten auch alle Korrektur- bzw. Sekundäroperationen durchgeführt 
worden sein.  

Erst- bzw. Primäroperationen werden alle Eingriffe an unbehandelten 
Spaltabschnitten bezeichne. Im deutschsprachigen Raum werden sie im 
Lippen- und Gaumensegelbereich fast ausnahmslos im Vorschulalter 
durchgeführt. 

Die meisten Operationstermine sind ein Kompromiss, denn man muss auf die 
ästhetischen, sprech-, schluck- und kaufunktionellen sowie sozialen Aspekte 
Rücksicht nehmen. 

Auch in Hinsicht auf die postoperative Betreuung spielt das Alter eine Rolle. 
Babys sind im ersten Lebensjahr unproblematischer im stationären Betrieb zu 
behandeln als Zwei- und Dreijährige, während bei Vier- und Fünfjährigen 
mehr Einsicht und eine bessere Ablenkbarkeit erwartet werden kann. 

Sollten es die anatomischen Bedingungen zulassen, dann kann das 
Vorschulalter bei schonender chirurgischer Technik sowohl für die 
Herstellung eines funktionstüchtigen Gaumensegels, als auch für den 
Verschluss der Hartgaumenspalte ohne Gefahr von Wachstumsstörungen 
genutzt werden. 

[Beilage: aus: Aschenbrenner 1990, S. 113] 
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2.2. Zeitplan 

Mit der Primärbehandlung im Vorschulalter soll das Kind bis zur Einschulung 
funktionell und ästhetisch unauffällig werden. 

- Der Lippenspaltenverschluss findet in fast allen mitteleuropäischen Kliniken 
im vierten bis sechsten Lebensmonat statt.  

Für Kieferspalten werden nun verschiedene Verfahren angewendet: das 
vorläufige Offenlassen, der Verschluss mit Weichteilen oder die zusätzliche 
Einlagerung von Knochen. 

- Da der Hartgaumen bei Velumspalten intakt ist und nicht chirurgisch 
ausgegangen zu werden braucht, besteht keine Gefahr von 
Wachstumsstörungen. Deshalb werden die Velumspalten meistens im ersten 
Lebensjahr geschlossen. 

- Bei Hartgaumenspalten hängt der Zeitplan völlig von der Spaltbreite ab. 
Außerdem muss die Form des Oberkiefers und die Sicherung der Bisslage 
nach vollständigem Durchbruch der Milchzähne berücksichtigt werden. Die 
günstigste Zeit liegt zwischen dem vierten und fünftem Lebensjahr. 

Die zweite Altersperiode des chirurgischen Programms umfasst die Zeit des 
Zahnwechsels zwischen dem sechsten und zwölften Lebensjahr. In dieser 
Zeit werden kleine Operationen durchgeführt, außer es drohen 
Wachstumsstörungen oder die Sprache klingt trotz intensivster logopädischer 
Bemühungen noch immer nasal. 

In der dritten Periode des Behandlungsprogramms zwischen dem 13. und 20. 
Lebensjahr finden vorwiegend Korrekturen des Nassenknorpels und 
Nasenknochens auf, da sich die Nase bis zu diesem Zeitpunkt noch stark 
verändert. Eine Operation sollte daher erst nach dem Wachstumsabschluss 
erfolgen. 

Die vierte Altersgruppe bilden voroperiert Erwachsene, die noch ästhetische 
Wünsche und Verbesserungen der Funktionen, wie Nasenatmung, 
Lippenbeweglichkeit und Kaufähigkeit haben. 

  

3. Primäroperationen 

3.1. Verschluss der Lippenspalten 

Die Lippenplastik und die Verbindung von Kieferstümpfen durch Knochen 
beeinflussen maßgebend eine gute Sprechweise. 

Die Problematik der Lippenspaltenchirurgie besteht hauptsächlich darin, die 
falsch ansetzende, unterschiedlich geformte und verteilte Lippenmuskulatur 
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der Spaltränder so anzuschneiden und zusammenzufügen, dass eine 
anatomische Vereinigung des Mundringmuskels erfolgen kann. Bei 
doppelseitigen Spalten ist dies nahezu unmöglich, da der isolierte Mittelteil 
wenig oder gar keine Muskulatur enthält. Diese lässt sich aber z.T. von den 
Seiten beschaffen. 

Operationstechnisch gehören zur Lippenplastik folgende Etappen: 
Spaltrandschnitte und Vorbereitung der Lippenstümpfe, stufenlose 
Vereinigung der Lippenweiß-Lippenrotgrenze sowie mehrschichtige Naht von 
Muskulatur, Haut und Schleimhaut mit feinstem Nähmaterial. 

[Fotos aus: Pfeifer u.a. 1981, S. 45] 

  

3.2. Verschluß der Kieferspalten 

Kieferspalten werden in Zusammenhang mit einer Lippenplastik 
unterschiedlich behandelt. Das Vorbild eines intakten Kieferkammes wie 
unter völlig normalen Verhältnissen ist nicht erreichbar, da die Kieferstümpfe 
noch von der Embryonalzeit her rund und meistens verformt sind, und meist 
in recht unterschiedlichem Abstand voneinander stehen.  

Das Wachstum der Kieferstümpfe muss über Jahre hinweg dirigiert werden, 
da sich Knochengewebe nicht wie Lippenstümpfe verschieben lassen. 

  

3.3. Verschluß der Gaumenspalten 

Im wesentlichen unterscheidet man zwei Methoden der operativen Deckung 
von Gaumenspalten. Erstens die Gaumenplastik von Veau, die von 
Rosenthal, Pichler, und zuletzt von Trauner weiterentwickelt wurde, und eine 
zweite Art der operativen Deckung, die auf Langenbeck zurückgeht und von 
Ernst und Axhausen wesentlich vervollkommnet wurde. 

Beide Methoden haben zum Ziel, durch Entlastungsschnitte, entweder im 
Bereich des harten Gaumens oder längs der Mahlzähne, das Gaumensegel 
lang und beweglich zu gestalten. Wenn der Abschluss des Nasen-Rachen-
Raumes durch die oben genannten Methoden nicht erzielt werden kann, in 
die operative Methoden der Velopharynxplastik, das heißt das Annähen des 
weichen Gaumens an die hintere Rachenwand, zu empfehlen. 

Für den Sprachheilpädagogen ist das Ergebnis der Operation von 
wesentlichem Interesse, denn nur ein langes und bewegliches Gaumensegel 
bietet die Gewähr, dass der Schüler die normale Lautsprache erlernen kann.  

Trotzdem ist die Operation in den meisten Fällen der Anwendung eines 
Obturators vorzuziehen, der den Durchtritt der Luft durch die Nase verhindert 
und in günstigen Fällen eine bedeutende Besserung des Stimmklanges und 
der Artikulation erzielt. Natürlich bleibt aber der Obturator für den Träger 
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immer ein Fremdkörper. 

  

4. Korrekturoperationen 

Diese erfolgen dann, wenn der Patient an Entstellungen und/oder 
Behinderungen der Nasenatmung, des Lippenschlusses, des Kauens oder 
des Sprechens leidet. 

4.1. Sprachverbessernde Operationen 

So nennt man alle chirurgischen Maßnahmen an vorbehandelten 
Gaumenspalten und ihrer Umgebung, mit denen die Voraussetzungen für ein 
normales Sprechen geschaffen werden sollen. 

Welche Operation im Endeffekt bevorzugt wird, hängt vom Ausmaß und der 
Verteilung der unphysiologischen Veränderungen gegenüber dem normalen 
Velum ab. Vom Mund her sind diese Veränderungen leicht als Narben, 
Restspalten, Verziehungen, Verdickungen und/oder Verkürzungen zu 
erkennen. Die Abweichungen auf der nasalen Seite werden durch Austastung 
festgestellt. Weitere Informationen liefern Röntgenbilder.  

Nach einer Korrekturoperation soll man nicht sofort mit logopädischen 
Maßnahmen beginnen, da Narben jeder Art erst nach sechs bis neun 
Monaten weich werden und das Gewebe nach den Gesetzen der 
Wundheilung noch viel zu hart und starr ist. 

Chirurgen sollten alle Patienten darauf hinweisen, dass der Erfolg der 
Operation erst ein Jahr später endgültig beurteilt werden kann. 

  

4.2. Lippen- und Nasenkorrekturen 

[Fotos aus: Pfeifer u.a. 1981, S. 108] 

Oberlippen- und Nasenchirurgien gehören zusammen, weil nahezu jede Nase 
bei einer früheren Lippenspaltenform nach dem Wachstumsabschluss mehr 
oder weniger deformiert ist, und weil oft bei der Lippenkorrektur anfallendes 
Gewebe für die Verbesserung der Nasenform verwendet werden kann. 

Nasendeformitäten bei Erwachsenen sind nicht mit den üblichen Methoden 
der Nasenchirurgie zu bereinigen, da sie ihre embryonale bedingten 
Formspezifitäten haben. Treten starke Abweichungen an der Nasenwurzel 
au, müssen die Nasenbeine auf einer oder beiden Seiten durchtrennt und zur 
Mitte verlagert werden. Für die Nasenspitzenform ist die Höhe und Wölbung 
des Nasendoms entscheidend. Als zuverlässiges Verfahren hat sich die ein- 
und doppelseitig Trichterplastik mit Nasendomformungen erwiesen, da mit ihr 
die Form der Nase dauerhaft verbessert werden kann. 
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5. Prinzipien der Sprachbehandlung bei Patienten mit LKG-Spalten 

Innerhalb der Therapie mit Spaltpatienten sind folgende Grundprinzipien zu 
beachten: 

+ Prinzip der spielerischen Betätigung 

+ Motivierung zur aktiven Teilnahme an der Gruppenarbeit 

+ Prinzip der Beständigkeit und Gradualität 

Die Behandlung soll daher immer in spielerischer Atmosphäre stattfinden, die 
angewandten logopädischen Spiele (Bildkarten, Spielsachen, Memory etc.) 
müssen immer zielgerichtete bewusste Therapiemaßnahmen sein. 

Die schon artikulierte Sprache soll den Kindern Freude bereiten. Sie sollen 
erkennen, dass Sprache ein ganz wichtiger Faktor im Leben ist. Die Kinder 
müssen spüren, dass die Sprachheillehrerin ihnen hilft, aber auch verlangt, 
aktiv an der mitzuwirken und zu Hause nach Anleitung der Sprachheillehrerin 
zu üben. 

Die Sprachheillehrerin muss bei der Sprachbehandlung nicht nur den 
Einzellaut und die etwa falsche Artikulation beachten und verstehen, sondern 
vor allem die Koordination im sprechmotorischen System, um die 
ganzheitliche, funktionale Sprachtherapie betreiben zu können. 

  

5.1. Mobilisierung der sprechfördernden Triebanlagen 

Der angeborene Spieltrieb eines Kindes lässt sich in der Behandlung von 
Kindern mit LKG-Spalten vielfältig ausnutzen. Die Sprachbehandlung darf 
noch nicht lern- und lehrhaft von sich gehen, sondern spielerisch, locker, zeit- 
und kraftgemäß angepasst. 

In seiner Frühzeit spielt das Kind noch mit seinen Sprechwerkzeugen und 
seinem Stimmapparat, variiert die Klänge und Geräusche aus lauter Lust. Der 
Nachahmungstrieb tritt in der Sprachentwicklung des Kindes zunächst einmal 
als Selbstnachahmung auf. Das Kind erhält sprechmotorische und akustische 
Anregungen, die eine vielfältige Lautkreativität bewirken, so dass der 
Lautumfang in dieser Phase meist viel größer ist als der normale Lautbestand 
der Umgebungssprache. Das Gehör, das diese Laute aufnimmt, wirkt dabei 
als Lallantrieb. 

Erst wenn das Kind seine artikulatorisch-stimmlichen Variationen und 
Modulationen ausreichend geübt hat, geht die dann anschließende 
Fremdnachahmung viel besser vonstatten. Bei kleinen Kindern mit Spalten, 
ob sie nun operiert sind oder nicht, ergeben sich zwangsläufig zusätzliche 
Schwierigkeiten, da eine exakte Nachahmung nicht möglich ist. Das merkt 
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das Kind, so dass dadurch Sprechlust und Sprechtrieb so gestört werden 
können, dass sogar Sprechhemmungen auftreten können. 

Der Sprechtrieb besteht auch in jedem Kind mit einer Gaumenspalte. Er kann 
aber aus geistigen, psychischen, motorischen ... Entwicklungsmängeln oder 
aus sprecherzieherischem Fehlverhalten verspätet eintreten. Eltern brauchen 
in diesen Phasen der kindlichen Sprachentwicklung eine eingehende 
Beratung. 

Ihren Neugier- und Kombinationstrieb können Kinder am besten befriedigen, 
wenn man ihnen weniger entwickeltes, perfektes Spielzeug als vielmehr 
einfaches Material zur Verfügung stellt. Mit Sand, Papier, Holz, Bändern, 
Kastanien ... können sie ihre eigene Phantasie betätigen. Jedes Kind muss 
selbst negative und positive Erfahrungen sammeln, muss begreifen, 
vergleichen und nachdenken lernen. 

Außerdem muss gerade bei Kindern mit einer Spalte der Selbsterhaltungs- 
und Durchsetzungstrieb entfaltet werden. Im Kindergarten oder in der Schule 
muss das Kind lernen, sich einzufügen und sich zu behaupten. Es muss aber 
auch damit fertig werden, dass man seine Lippennarbe bemerkt, dass man es 
danach fragt, oder dass es auch einmal gehänselt wird. 

Sehr sensible oder verhaltensschwierige Kinder wird man eher in eine Schule 
für Sprachgestörte einschulen, um ihnen in einer beruhigenden Atmosphäre 
Selbstbewusstsein zu geben. 

  

6. Organisations- und Zeitplan der Sprachbehandlung 

6.1. Aktivierung der Gaumen-, Schlund- und Kehlkopfmuskulatur 

Die Aktivierung der Gaumensegelhälften und des gesamten 
Schlundmuskelsystems dient der besseren Durchblutung, Innervierung, 
Beweglichkeit und Kräftigung. 

Übungen für das Gaumensegel sind oft mit der Mobilisierung der 
Schlundkopf- und Rachenwandmuskulatur verbunden. Sie sind beim Näseln 
immer notwendig und bei Gaumenspalten zum Teil vor, zum Teil auch nach 
der Operation durchzuführen. Dadurch wird die gesamte Sprechmuskulatur 
einer guten Lautbildung und Stimmgebung viel besser angepasst. Aktive und 
geschmeidige Gaumensegelhälften lassen sich auch besser operieren und 
heilen wesentlich schneller. 

  

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen aktiven und passiven Methoden. 

- Die passive besteht entweder in einer Massage des betroffenen Gewebes 
oder in einer mechanischen Herbeiführung der geforderten 
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Gaumensegelbewegungen während der Phonation. 

- Grundsätzlich ist aber die aktive Gaumensegelgymnastik der passiven 
vorzuziehen, da sie von vornherein Gaumenbewegung und Sprache 
kombiniert, zu Hause durchführbar ist, kindgemäßer vollzogen wird und auf 
mechanische Eingriffe in die Mundhöhle verzichtet. 

Übungen vor der Operation: 

Lach- und Rufübungen wie haha, hoho, hahi, aha, ahoi .. (2. Vokal eine 
Oktave höher). 

Übungen nach der Operation: 

Zuerst die selben Übungen, nach Beherrschung der Verschlusslaute wird mit 
diesen geübt: appa, appi, appü, appoi ..., später mit t und k in ähnlichem 
Sinn. 

  

6.2. Mobilisierung der vorderen Sprechmuskeln 

Zu den Sprechmuskeln, die schon voroperativ aktiviert und gekräftigt werden 
können, gehören: Lippen, Unterkiefer und Zunge. Außerdem ist eine 
Mobilisierung notwendig, wenn Mängel bestehen. Es geht besonders um die 
labiale Geschicklichkeit, vor allem bei einer stark vernarbten Oberlippe. Auch 
aus kosmetischer Sicht ist die Aktivierung der Oberlippe vorteilhaft, da der 
Narbenwirkung und der Unterentwicklung der Oberlippe gegenüber der 
Unterlippe dadurch entgegengewirkt wird. 

Die Übungen können zur Kontrolle auch vor dem Spiegel erfolgen: 

- Fördern der Lippenmotorik und Lippenkraft: z.B. Lippen vorwölben und 
lösen (Rüssel), Gegenstände mit den Lippen halten, ... . Nach dem 
Gaumenverschluss: Lippenschnalzen, Lippen vibrieren lassen, ... 

- Lockern des Unterkiefers: z.B. weiche Kaubewegungen, Gähnübungen, 
Kauübungen mit Lauten, ... . Nach dem Gaumenverschluss: Silbenspiele: 
dododo, bibabu, ... . 

- Verbessern der Zungengeschicklichkeit: z.B. Zunge zur Nase und zum Kinn, 
Zunge breit und spitz machen, mit der Zunge die Zähne kitzeln, ... . Nach 
dem Gaumenverschluss: mit der Zunge schnalzen, Zungenzischen, -
schmatzen, -knallen, ... . 

  

6.3. Sprechatemtraining 

Die für das Sprechen erforderliche orale Atemführung stellt sich nach der 
Operation oft nicht von selbst ein. Sie muss erlebt und geübt werden, aber nie 
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vor, sondern erst nach der Gaumensegelplastik.  

Blasinstrumente sind dafür sehr gut geeignet, weil das Kind dabei wie beim 
Artikulieren einen Widerstand atemmäßig überwinden muss. Zuerst nimmt 
man sehr leichte, nach und nach immer schwerer anzublasende Instrumente. 

Nur anfangs darf man dabei die Nase oder ein Nasenloch zuhalten, um dem 
Kind zum Erfolg zu verhelfen, sich die Verzerrungen seines Gesichtes, die 
Grimassen abzugewöhnen. 

Auf keinen Fall ist das Atempressen oder Pusten, wie das Anpusten von 
hängenden Gegenständen, das Wegblasen von Tischtennisbällen oder Watte 
zu üben, da dabei der Atemansatz nicht von unten, wie beim Lachen, 
sondern von den Lungenspitzen von oben her, wie beim Atemdrücken erfolgt. 

Darum gilt in jeder Phase der Sprachbehandlung des sprechhygienischen 
Gesetzes: "Mit geringstem Kraftaufwand die größtmögliche Deutlichkeit 
erzielen." (PFEIFER 1981, S. 172) 

  

6.4. Hör- und Stimmschulung 

Eine Stimmschulung bezweckt die Beseitigung der Rhinophonie. 
Geschlossenes oder gemischtes Näseln kommt bei kleinen Kindern zwar 
kaum vor, wohl aber bei Spätoperierten oder Re-Operierten. 

Voraussetzung jeder Stimmerziehung ist ein normales, ein verfeinertes Gehör 
für Stimmbildungsfehler. Hörschäden müssen geklärt und behoben werden. 
Gegebenenfalls ist ein Hörgerät anzupassen. Entwicklungsrückstände im 
akustischen Aufmerken, Behalten, Vergleichen und Wiedererkennen werden 
durch jeweils spezifische Stimmbildungsübungen überwunden. 

Neben dem offenen Näseln kommen auch eine rückverlagerte, eine feste, 
flache, verspannte oder auch eine heisere, verhauchte Stimme vor, die aber 
durch gezielte Übungen behoben und verbessert werden können. 

  

6.5. Lauterwerb und Lautkorrektur 

Bei Kindern mit operierten Gaumenspalten wird ein Neuaufbau der 
Artikulation vollzogen, denn auch die offenbar beherrschten Laute weisen 
Mängel auf. Behandlungsmethoden des Stammelns mit Hilfe von Sonden, 
Spateln oder Finger werden vermieden. Nur ganz natürliche 
Ableitungsmethoden werden angewendet, vor allem aber der ganzheitliche 
Lautvollzug. Das komplexe Lautgebilde wird gleich als solches 
vorgesprochen, erhört, beherrscht, verankert und wiederum im eine 
Wortgestalt integriert. Wird der Laut spielerisch beherrscht, bereitet es dem 
Kind keine Schwierigkeiten ihn in neue Wort- und Satzgebilde einzubringen. 
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Der Atem wird von Gefühlen und Stimmungen sehr beeinflusst, deshalb greift 
man besonders auf spannungsfreie Vitalimpulse, wie ruhiges Ausatmen, 
entspanntes Aushauchen oder Ausgähnen, zurück. 

Die einzelnen Laute sollen spielerisch erarbeitet und geübt werden, immer mit 
Bildern unterlegt, die mit dem neuen Laut zusammenhängen. Tiermärchen, 
Rätsel, Sprechspiele oder Schnellsprechübungen ergänzen das kindgemäße 
Übungsmaterial. 

Solche Übungen können auch problemlos zu hause mit Hilfe der Eltern 
durchgeführt werden.  

Die Automatisierung der richtig artikulierten Sprechlaute bildet den Abschluss 
in der Behandlung der Spaltträger. Auch hier kommen wieder 
sprachheilpädagogische Spiele zur Anwendung, bei denen methodische 
Stufen eingehalten werden: Automatisierung in Wörtern, in Übungstexten, in 
Gedichten und in der Sponatnspache mit Berücksichtigung der 
Einzelgegebenheiten. 

  

6.6. Sprech- und Sprachschulung 

Nach der Bewältigung der Sprechtechnik werden nun auch noch 
Sprachauffassung, Sprachverständnis, Sprechgeschicklichkeit, 
Ausdrucksfähigkeit, Wortschatzerweiterung, Erzählen, Berichten und freies 
Reden, Fallsetzungs- und Grammatikübungen gefördert, da bei Kindern mit 
Gaumenspalten in den meisten Fällen ein Nachholbedarf in diesen 
Fähigkeiten besteht. 

6.6. Prognose der Sprachbehandlung 

Die kieferchirurgischen Eingriffe sind Ausgangspunkt der Rehabilitation der 
Patienten mit LKG-Spalten. Die Lippenplastik dient der Beseitigung der 
gröbsten Eß- und Trinkschwierigkeiten und der Entstellung des Gesichtes 
bald nach der Geburt, die Gaumenplastik in Folge dann als Vorbedingung 
einer Sprecherziehung und einer Sprechnormalisierung. 

Die primäre Gaumenplastik sollte möglichst so früh erfolgen, dass noch 
genügend Zeit bleibt, um bis zum Schulbeginn die Hör-, Sprech- und 
Stimmschwierigkeiten zu verbessern. 

Die Eltern müssen gleich nach der Lippenplastik, bei isolierten Spalten 
spätestens ein Jahr nach der Geburt eingehend über ihr erzieherisches, 
gesundheitliches und sprachliches Verhalten gegenüber dem Kind beraten 
werden. Sie sollten zu Hause auf eine gute und dem Kind verständliche, 
einfache, aber korrekte Ausdrucksweise Wert legen und außerdem das 
Sprechhören und Sprachverständnis durch kindgemäßes Sprachgut wie 
Reime, Erzählen, Vorlesen ... fördern. 
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1. Näseln / Rhinolalia 
Sprachstörung betrifft die suprapalatinalen Räume des Ansatzrohres;  
Epipharynx und Nasenhöhlen sind an der Lautbildung zu intensiv oder zu gering beteiligt 
 
Begriffseinteilung: 
Nasenlaute: m, n, Raum zur Mundhöhle wird durch das Velum abgeschlossen 
 
Nasalierung: Im Französischen häufig bei Vokalen 
 
Nasalität: Zufügen von nasaler Resonanz zu Vokalen und oralen Konsonanten 
 
Nasales Blasen: Nasale Resonanz wird erregt durch stimmlosen Luftstrom entlang der Nasenwand 
 
Allgemeine Ansichten: 
Während des Sprechvorgangs herrscht bei bestimmten Lauten eine gewisse Nasalität, abhängig 
davon, in welcher Umgebung diese Laute stehen 
 
Wenn die Nase durch eine Erkältung verstopft ist, werden anstelle von m und n die stimmhaften 
Verschlusslaute aus derselben Artikulationszone gebildet: m->b, n->d 
 
Bei der Unterscheidung in Hyper- und Hyponasalität wird häufig davon ausgegangen dass Näseln mit 
Durch-Die-Nase-Sprechen gleichzusetzen sei. Das ist so nicht richtig. Beim Schnupfen ist die 
Nase verstopft, man kann also nicht durch diese sprechen. 
 
Sonagrahische Darstellungen sind möglich: A) Normal B) Offen C) Geschlossen D) Gemischt 
 
1.1 Offenes Näseln     
1.1.1 Organisch offenes Näseln 
 
Hierzu zählen die komplett offene Gaumenspalte und die submuköse Gaumenspalte; Velum kann den 
Weg zum Nasenraum gar nicht oder nicht ausreichend versperren. 
 
Oft ist das Gaumensegel an sich schon zu kurz, hier bleibt ein zu grosser Abstand zur hinteren 
Rachenwand 
 
Unter Velumsinsuffizienz versteht man, dass das Organ nicht zur vollen Leistung befähigt ist, es ist 
eine Art Muskelschwäche 
 
Eher selten sind andere Missbildungen wie Verwachsungen von Zunge und Gaumen o. ä. 
 
Auffällig ist in diesem Zusammenhang das gespaltene Zäpfchen, das sprachlich keine Auswirkungen 
hat, trotzdem oft bei Stotterern oder Stammlern gefunden wird 
 
Kombination der einzelnen Vorkommnisse möglich 
  
Erworben: nach Operationen, die nicht richtig ausgeheilt sind oder nach fehlerhafter Mandeloperation, 
Krankheiten die nicht oder falsch behandelt wurden. Ausserdem möglich nach Unfällen 
 
Wichtig ist der Zeitpunkt des Auftretens des Defektes, vor oder nach dem Spracherwerb 
 
Besonderer Fall: Lähmung des Gaumensegels, d.h. beim Schlucken und Phonieren wird das Velum 
gar nicht, unvollständig oder assymmetrisch gehoben. Kann durch Grippe, Diphterie auch nach 
der Geburt entstehen. 
 
Organisch offenes Näseln bedingt zusätzlich eine Schluckstörung durch das Eindringen von Speisen 
in den Nasenraum. Nasenatmung, Geruch und Geschmack sind normal 
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1.1.2  Funktionell offenes Näseln 
Organisch gesehen sind keine Feststellungen zu machen, Würgereiz funktioniert; beim 
Sprechvorgang wird das Velum nicht angehoben; Schluckstörung besteht nicht hauptsächlich sind 
Vokale betroffen 
 
verursacht durch nachlässige und schlaffe Artikulation, meist gar keine wirklichen Gründe 
nachweisbar, verursacht eher durch falsche Sprechgewohnheiten 
 
Manchmal beibehaltene Gewohnheit, nachdem vorher organische Gaumenlähmung beseitigt wurde 
 
Symptome:  
Wichtig ist die genaue Untersuchung, ob es einen organischen Defekt gibt, Missbildungen und 
Lähmungen sind auf den ersten Blick zu erkennen. 
Eine latente oder intermittierende Schwäche des Gaumens ist weniger gravierend, kann durch 
entsprechende Medikation behandelt werden 
Funktionsprüfungen: Nasalitätsproben: Spiegelprobe, I-A ( nach Gutzmann ), Auskultationsprobe 
 
Besonderheit: Partielle Rhinolalie, nur einzelne Laute werden genäselt, z.B. bei nasalen Sigmatismen 
Der s-Laut gilt wegen seines retropalatalen festen Verschlusses als Ausgangspunkt, wenn dieser 
normal klingt, kann man von einem normalen Gaumenverschluss ausgehen. 
 
Therapie: 
Hilfreich sind Gaumenplastiken oder Prothesen, bei funktionell offenem Näseln werden 
Sprachübungsbehandlungen bevorzugt. 
Bei Lähmungen helfen Massagen des Gaumens, um die Muskelaktivität zu fördern. 
 
1.2 Geschlossenes Näseln 
Def.:  Klangveränderung der drei Nasenlaute aufgrund von Resonanzverminderung; Nasenweg 
verschlossen, wo er eigentlich frei sein sollte. 
Synonyme: Rhinolalia clausa, Hyporhinolalia, Hyponasalität,entnäselte Sprache, Denasalierung, 
Stockschnupfensprache 
 
1.2.1 Organisch geschlossenes Näseln 
Unterscheidung vorne/ hinten ( organisch ) 
Anterior: heftiger, akuter Schnupfen, der zur Verstopfung der vorderen Nasenhöhle führt; 
Verwachsungen nach Verletzungen 
Posterior: Hypertrophie, angeborene Choanalatresie, Hyperplasie der hinteren Muschelenden 
 
1.2.2 Funktionell geschlossenes Näseln:  
habituelle Dauerkontraktion des Gaumensegels. Kann auch eine zentrale Ursache geben, z.B. durch 
Parkinson. Hier herrscht also ein Gegenteil zu aktiv funktionell offenem Näseln, wo das Velum nur 
schlaff herunterhängt 
Symptome: ‚ Meine Mama nennt man Mimi‘ 
Bei vorne geschl. ist noch eine leichte Nasenresonanz herzustellen durch eingeschlossene Luft. 
 
Bei eben angesprochenen Nasalitätsproben wird man negative Ergebnisse erhalten; Orallaute bleiben 
ungestört 
Mit abschwellend wirkenden Medikamenten vorübergehend in den Griff zu bekommen; gleichzeitig ein 
Indikator für Operationen, wo chirurgische Verkleinerung der hypertrophischen Gebilde 
durchgeführt werden 
Nasenlaute klingen immer verstopft; Nasenatmung, Geruch und Geschmack bei organisch bedingtem 
Näseln beeinträchtigt. 

 
Therapie: wenn Nasenatmung frei, dann auch Aussprache von Nasenlauten normal möglich, also 
nicht wegen Sprachfehler operieren 
Erfolgreiche Therapie abhängig von Intelligenz, Mitarbeit und Motivation des Patienten 
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1.3 Gemischtes Näseln 
Def.: Ursachen von offenem und geschlossenem Näseln treffen zusammen, d.h. 
Resonanzverminderung der drei Nasenlaute mit der Entstellung aller Mundlaute 
 
An Lautübergängen sichtbar, dass gewisse gegensätzliche Erscheinungen sich aufheben 
Gemischtes Näseln kommt häufig auch bei Gaumenspaltenkindern vor, wo vergrößerte Mandeln den 
Ausgleich schaffen sollen 
Bei funktioneller Art ist die Prognose gut, bei organischen gibt es nur eine Verbesserung, wenn auch 
der Gaumenabschluss wiederhergestellt wird. 
 
Als Anhaltspunkt dafür, wie eine OP sich auswirkt, kann man abschwellende Medikamente benutzen, 
manchmal kann es nämlich zu schwerwiegenden Konsequenzen, z.B. verschlimmerndem 
Näseln kommen. 
 
2. Gaumenspaltensprache/ Rhinoglossie 
2.1 Gaumenspalte 
Def.: Spalten von Lippe, Kiefer und Gaumen, auch kombinierte Spalten, sind angeborene 
Missbildungen, die meist vererbt werden. Chromosomale Veränderungen oder pränatale Schäden 
können auch eine Ursache sein. 
Gaumenspalten treten häufig kombiniert auf, da LK-Spalten das Zusammenwachsen der 
Gaumenplatten verhindern. 
Durchschnitt: 1:1000 G-Spalten; 1:600 LKG-Spalten, Männer sind häufiger betroffen ( bis zu 50 
Prozent !) 
 
Rolle weicher Gaumen wird unterschätzt, ähnliches Muskelsystem wie die Zunge, also aktive 
Funktion. Form- und Lageveränderungen sind von erheblichem resonatorischem Einfluss 
  
Embryonal-Entwicklung: Zeiteingrenzung: ca. 4.-12. Schwangerschaftswoche, hier können auch 
äussere Faktoren Einfluss haben. 
Gewebliche Mängel am Epithelgewebe haben eine unvollständige Ausbildung zur Folge, es kann 
reißen 
nWichtig ist die Unterteilung in Primär- und Sekundärgaumen; in der 5.-6. Woche sind Lippe und 
Kiefer noch nicht voneinander getrennt , erst danach bildet sich der eigentliche Gaumenbereich aus, 
harter und weicher Gaumen wachsen zusammen. 

 
Folgen: 
LK-Spalten ohne GS; LK-Spalten, die GS nach sich ziehen; isolierte GS, die erst nach ungestörter 
Primärgaumenentwicklung entstehen 
 
Untersuchungsmöglichkeiten: um Grösse und Lage des Velums zu messen oder um bestimmte 
Winkelveränderungen festzustellen ( altersabhängig ) 
Photographie, Radiographie, pneumatische Messungen, Spektrographie, Sprachanalyse 
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2.2 Gaumenspaltensprache 
Klinische Gesichtspunkte: 
Infantile Rhinoglossie: Sprache entwickelt sich nicht natürlich, da kein Gaumenabschluss möglich 
Verschlusslaute gelingen gar nicht, daher werden andere Artikulationszonen als Ersatz verwendet ( 
Rachen, Kehlkopf ) 
Erwachsene Rhinoglossie: entsteht nach dem Spracherwerb Problematisch: Wenn neben Defekt eine 
unabhängige andere Sprachentwicklungsverzögerung oder Störung auftritt 
Begrifflichkeiten zur Unterscheidung: 
Rhinolalie: Organisch offenes Näseln aufgrund mangelhaften Gaumenabschlusses 
Rhinoglossie: Verlagerung der Artikulation vor Verschlussstelle 
Dentale Dysglossie: Behinderung von Zahn- und Zungenlauten 
Dyslalien/ Dysarthrien/…: Zentrale Entwicklungshemmungen zusätzlich zur Spalte 
 
Zusammenhang Schwerhörigkeit:  
zwischen 30 und 60 Prozent der Spaltkinder sind zusätzlich schwerhörig (Schalleitungsschwer-
hörigkeit ) 
Gründe: Oft Tubenkatarrh, MO-Entzündungen, chronische Infektionen durch Weite des Nasen-
Rachen-Raumes; Mandel-Operationen als Folge, da Entzündungen im Zusammenhang mit 
Racheninfektionen stehen; hierbei ist Vorsicht geboten; um Gehör zu erhalten, wird operiert, dadurch 
kann aber der Näseleffekt stark verschlimmert werden 
Auch vor OP darauf zu achten, ob Assymmetrie des Gaumensegels vorherrscht 

 
Zusammenhang Psychogene Befunde: 
Störungen der Personalität und interkulturelle Mängel treten erhöht auf, liegen in verbaler Form hinter 
Altersgenossen Spaltträger sind normal intelligent, werden aber durch ihre Umwelt entsprechend 
geprägt 
 
Funktionsprüfungen: wichtig sind Überprüfungen und anschließende Vergleiche mit 
verschiedenen Tests Sprachentwicklungstests, Hörprüfungen, Sprechmechanismus, 
Röntgentechnik/Elektromyographische Messungen, Untersuchung struktureller Auffälligkeiten 
Insgesamt muss festgestellt werden ob Gaumenspaltensprache auf organischem Defekt beruht, 
indirekt verursacht wird, oder die Spalte überhaupt was damit zu tun hat 
Chirurgische Behandlung: Lippenplastiken, Gaumenplastiken, Pharyngeale Implantate; normalerweise 
ist Gaumensegel zu kurz, durch OP kann Abstand Velum-Rachen verkürzt werden 
Pharynxplastik hauptsächlich zur Korrektur Gaumenlähmung 
Unterschiedliche Meinungen darüber, wann bester Zeitpunkt für bestimmte OP: 1. OP vor 
Spracherwerb 2. OP Korrektur-OP,bis ins Erwachsenenalter hinein 
Sprachärztliche Behandlung: Patient befindet sich 1-2 Jahre in logopädischer Behandlung 
Frühförderung, prä- und postoperatives Funktionstraining, Stimm und Artikulationstherapie, Nachsorge 
 
Durchführung der Therapie richtet sich nach verschiedenen Merkmalen: intensive logopädische 
Elternbetreuung, weiterführende logopädische Betreuung, Aufstellen eines Hausprogramms, 
Neueinstellung eines Hausprogramms, Aufstellen eines Imitationsprogramms, Erweiterung eines 
Imitationsprogramms 
 
Ziel: Produzierte Sprache soll gut verständlich sein, nach guter Frühbehandlung bei bis zu 90 
Prozent der Spaltträger möglich 
Übungen:  Lippenübungen ( aktiv/passiv ),  Atemübungen, Entspannungsübungen,  Velumübungen, 
Stimm- und Hörübungen,  Stimm- und Artikulationstherapie 
 
Luchsinger/ Arnold ( 1969 ). Stimm- und Sprachheilkunde, Bd.2, Wien 
H.H. Wängler ( 1983 ). Phonetische Logopädie, Marhold Verlag: Berlin 
H.H. Wängler ( 1976 ). Leitfaden der pädagogischen Stimmbehandlung, 3. Auflage, Marhold Verlag: 
Berlin 
P. Biesalski/ Frank F. ( 1994 ). Phoniatrie und Pädaudiologie, Bd.2, 
Thieme Verlag: Stuttgart 
P. Biesalski/ T. Brauer ( 1987 ). Stimm- und Sprachstörungen/ Tonkassetten ( Rhinophonie und 
Rhinolalie, Nr. 5 ), Thieme-Verlag: Stuttgart 
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Anatomie und Physiologie normaler und gestörter velopharyngealer 
Funktion des Sprechens 
J.B. Moon & D.P. Kuehn. 45-68. In Kenneth R.Bzoch (Ed) Communicative 
Disorders related to cleft lip and palate. Austin 1997. 
 
 
Siehe:  http://www.ipds.uni-kiel.de/Dokumente/ModulE/pharynx1.pdf 
 
 
Sprechen entsteht aufgrund der Koordination der Artikulatoren 
Lippen 
Zungen  
Unterkiefer 
velopharyngeale Struktur 
 
Gaumensegel (weicher Gaumen), hintere und seitliche Rachenwand,  
In Ruhe hängt der weiche Gaumen, Epithel-Schichtenstruktur, zu 40% 
Muskulatur 
Der weiche Gaumen hat eine Verschluss-Funktion gegenüber dem Nasenraum 

beim Schlucken und beim Sprechen 

1. Willkürliche Phase beim Schlucken: Senkung und Annäherung an hinteren 

Zungenrücken (Abschluss zu Kehlkopf)  

2. Unwillkürliche Phase: Hebung und Abschluss zu Nasenraum 

 
 
Muskelsystem zum weichen Gaumen: 
 
Levator Veli Palatini (hauptsächlicher Zug/Hebemuskel des Gaumensegels 
ausgehend von den inneren Wangenknochen), beim Schlucken und Sprechen; 
Innervation durch Trigeminus 
 
Tensor Levi (Weitung der auditiven Luftröhre) 
 
Musculus Uvulae   innerer Muskel des Velums / kein Uvular-Muskel 
 
Palatoglossus (Zungenzug zum Velum) 
 
Palatopharyngeus (horizontaler Zug auf die Rachenwand) 
 
Superior Pharyngeal Constrictor (verengt die obere Rachenwand) 
 
Velum (keine Muskulatur) 
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Muskelspindeln sind in der gesamten velopharyngealen Muskulatur (aber keine 
Golgi-Spindeln); besondere Funktion der Spindeln in zusammenhang mit 
Automatiken 
Tensor Levi: Reaktion auf Luftdruck u. Weitung der Luftröhre,  
Palatoglussus: Verbindung zu Schluckreflex 
Tensor Levi: timing im Heben u. Senken des Gaumensegels 
 
Anatomie bei LKG: Fehlen der aponeurosis als longitudinale Ausrichtung der 
Muskelstränge und feste Verbindungen zum harten Gaumen 
 
Normale Funktion: 
- Öffnen und Schließen zum Nasenraum (Heben und Senken den Gaumensegels) 
- Vorwölbung der Rachenwand (Passavant`scher Wulst) 
 
Anhebung: Der mittlere Teil des Gaumensegels ist am meisten angehoben 
(Levator Palatini), aber es besteht ein Zusammenspiel von drei Muskeln. Auch 
die Kontraktion des Muskulus Uvulae. Es besteht dabei eine Variation in der 
Anhebung während der Koartikulation und mehr für hohe Vokale (i, e). 
 
Senken: Inaktivität des Levator Palatini und Rückkehr in Ruheposition des 
Gewebes?  Dazu kommt aber Palatoglossus-Aktivität 
 
Velopharyngeale Koordination: Insgesamt entsteht eine variable 
Konfiguration in Ausmaß und Festigkeit.(Vergleichbar Rüssel-Muskulatur). 
Individuelle Variation in Bezug auf Struktur und Befestigung bei LKG andere 
Strukturen zu erwarten. 
Verschlussstärke messbar durch Gegendruck von Luft durch die Nase: 
Verschluss ist stärker bei Konsonanten Mehr bei hohen Vokalen und Stopp-
Konsonanten 
Kapazitäts-Reserve: gesprochen wird nur mi ca 10% Verschlussdruck (geringe 
Spannung des Levators)  
Probleme: Hypernasale Resonanz und nasal Emission von Luft 
Bei LKG mehr Spannung beim Sprechen und geringe Kapazitäts-Reserve. An 
der physiologischen Grenze der Muskulatur. Auch mehr Leistungs-Variabilität. 
(Training sinnvoll?) 
 

Perry A. et  al. Elevaion of the soft palate in speech and swallowing in normal and female 
participants and females with motor neuron disease: an innovative prodedure of measuring 
palatal elevation. International Journal of Communication Disorders, 2002, 37, 197-214 
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Interartikulatorische Koordination: bestimmt Qualität der Verstehbarkeit 
Velar-lingual und velar-laryngeal: in der Kontur vokal/nasal/konsonant/vokal 
Ergibt sich eine schnellere Velum-Hebung bei stimmlosem Konsonant. Bei 
stimmlosen Konsonanten höhere Hebung. 
Bei LKG: Entscheidender ist der Beginn des Verschlusses als die Menge der 
nasalen Luft (damit der Hörer weniger eine nasale Abweichung wahrnimmt) 
Kompensationen: 
Mehr aktive Einatmung zur Erhöhung des intraoralen Luftdruckes 
Glottis-Stopp (statt orale Stopps) 
Stimm-Pressung (Verdeckung der Nasalität im Klang) 
Kompensation durch Zunge (nasaler Verschluss) 
 
Innervation des levator veli palatini ist beim Sprechen anders als beim 
Schlucken (Teil des Reflexes im RAS-System  „Schluckzentrum im 
Stammhirn“. Experimentelle Ergebnisse: die Kontraktion und Hebung des 
weichen Gaumens ist beim Schlucken (von Flüssigkeit mehr als bei Pudding) 
größer als beim Sprechen mit geringerer Hebung. 
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PHONETISCHE PARAMETER 
 
Produktionsort 
Glottis (laryngealer Ort: Vokale) 
Lippen (labialer Ort) 
Zungenaktivität (variabler Ort: frontal - medial - posterior) 

coronal - apical - dorsal - retraktiv 
dental - alveolär - palatal - velar  

Velum (velarer Ort) 
 
Produktionsweisen 
Längelaute - Stopplaute Ausmaß artikulatorischer Konstriktion 
 
Stimmanteil 
Vokale   stimmhaft Vokal (periodische Energie) 
Nasale   stimmhaft nasaler Vokal (Umleitung periodischer Energie) 
Konsonanten 
  Halbvokale  stimmhaft Vokaldämpfung (relativ periodische Energiereduktion) 

Reibelaute  stimmlos geräuschhafte Verengung (verstärkter Widerstand) 
Stoplaute  „stimmhaft“* Unterbrechung (Vokal sofort nachfolgend) 

   „stimmlos“* Unterbrechung (Vokal verzögert nachfolgend) 
*Stimmhaft und stimmlos bezeichnen die Dauer der Konstriktion 
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Veränderung der Perspektive bezüglich LKG-Therapie: 
Früher: 
(1) phonetische Perspektive 
(2) Charakterisierung des Sprechens durch (typische) Kompensationen 
(3) Faktoren für Sprechqualität: Strukturen bestimmen direkt die sprachlichen Defizite 
(4) Funktionsübungen als Voraussetzung (physiologischer Faktor ?: mangelnde Elastizität ?) 
(5) Übungsbehandlung für Lautproduktionen 

Heute:  
(1) phonologische Perspektive: Abhängigkeit von internem und externem Kontext 
(2) Charakterisierung des individuellen Sprechens  
(3) Faktoren für Sprechqualität: Adaptationsfähigkeit trotz Strukturdefiziten 
(4) Therapie: Normalisierung der Sprechgestaltung durch Einstellung und Imitation 

Diagnose:  

1.  Objektive Methoden zur Velopharyngialen Funktion: 
Velopharyngiale Funktion (ist bei der Bildung von nasalen Lauten nicht notwendig): 
(a) posteriore Hebung des Gaumensegels,  
(b) Annäherung an die Rachenwand 
(c) velare Dehnung 
Abnahme der Distanz zu Rachenwand hat eine Korrelation von .5o zur Artikulation. 
Bildgebende Verfahren: Röntgenuntersuchung, Kernspintomographie, Videoendoskop, 
Cinefluorographie, Akzelerometrie (Vibration von Kopf-Nacken-Gewebe), aerodynamische 
Untersuchung (Blasvolumen), Nasometer: Differenzberechnung nasal/oral-Anteil 

2.  Beurteilung durch den Hörer 

(1) Problem: Nasalität im Klang 
- Der Eindruck der Nasalität wird bestimmt durch den Klang der Vokale und durch 
stimmhafte Konsonanten; Eine Laut-spezifische Nasalität ist möglich, eine Inkonsistenz ist 
möglich. Die Nasalität zu mehreren Poduktionsorten addiert sich und steigert den Eindruck 
- Bei Kleinkindern besteht mehr Nasalität durch höheren Sitz des Kehlkopfes (größte 
Veränderung von 2,5 bis 4 Jahre) 
- Bei hohen Vokalen ist ein engerer Abschluß notwendig. (A-I-Probe) 

(2) Problemlaute: Sibilanten, Reibelaute, Plosive, Stimmlose schwieriger als stimmhafte 
Problem ist die Aufrechterhaltung eines Luftdrucks (Dauer und Schnelligkeit des Luftstroms) 
(1) Lautersetzungen:  durch Nasale geringeren Drucks - häufig n   (bnau statt blau) 
(2) Lautauslassungen (Bei statt Blei) 
(3) Fehlbildungen  (Vertauschungen: mba statt Ball) 
(4) Nasalität - Hypernasalität im Klang oder Hyponasalität 
(5) Luftentweichung, geringe Wortkontur 
(6) Kompensationen (Verengung oral, nasal, pharyngeal, Glottis) 
Nasale Emission (#ier  statt vier) oder Rückverlagerungen (##ann  statt kann) 
bzw.:  Nasale Reibelaute für Reibelaute; Glottisstop für orale Stops 
Für s: Rachenfrikativ oder Schnaufen 
(7) Weitere Fehlgewohnheiten: 
Velumbewegung: antizipatorische Hebung; größte Hebung zum Moment des größten Druckes 
Kompensation durch hohe posteriore Zungenlage 
Versuche um Widerstand zu erhöhen: Ausatmungsdruck erhöhen, Erhöhung des 
Widerstandes im Nasenbereich (Grimasse) 
Denasalität: Nasenverengung, artikulatorische Dysfunktion, Atmungsprobleme 

 



 51 

 

Velare Inkompetenz 

(1) submuköse Spalte 

(2) Lähmung der Gaumensegelmuskulatur 

(3) hoher Gaumen 

(4) Gewohnheit nach Adenoidoektomie 

(5) Velare Dyspraxie: hyper- und hyponasal 

(6) Prosodische Abweichungen 

(7) Unbekannte neurologische Ursache 

(8) Gehörlosigkeit 

(9) Dysarthrie;  

hormonell:  Zwergenwuchs: Hypoplasie der Stimmlippen 

  Riesenwuchs 

  Eunuchen 

  Androgyne Hormone bei Frauen 

  Hormonelle Variation (Effekt bei Opernsängerin) 

(10) Muskelschwäche, Schwierigkeiten, die Zunge zu heben 

(11) Prader Willi Syndrom; Chromosom 15 
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Abweichungen der Lautproduktion 

Beurteilungsabschnitte: 

(1) Vorsprachliche Periode bis 18 Monate 

(2) 18 Mon - 3 Jahre Sprachentwicklung 

(3) 3-5 Jahre 1. Korrekturperiode - indirekte Korrektur 

(4) ab 5 Jahre  2. Korrekturperiode - direkte Korrektur möglich 

- Vorsprachlich: auch Glottislallen (Nasale, Rachenlaute, wenig Bilabiale, wenig Apikale) 

- Das erste Wort wird 3,5 Monate später erworben, die ersten 50 Wort auch 3,5 Monate später 

- Kinder versuchen Worte mit Anfängen, die im Repertoire sind 

Elternberatung: 

Sprechgeschwindigkeit vermindern, Sprechgestaltung  verbessern 

Sprachliche Spiele entwickeln, Kind imitieren, Szenisches Spielen, Verse und Reime 

Beweglichkeit der Artikulatoren beachten: saugen, schlucken, blasen, lachen, lecken 

Spiele: Fischspiel (ap, ap, - Mund weit öffnen), Mimik, Grimassen, Pantomime, 

Sprachbeurteilung für 3 Jahre: 

- Versteht das Kind ? 

- Wie spricht es ? Verstehbarkeit ? Intonation ? Äußerungslänge ? 

- Hörvermögen ? Strukturen ? 

- Nasalität ? 

- Verwendet es Gesten (für Worte) ? 

- Frustration auf  Missverstehen ? 

- Kompensation, Rückverlagerung ? 

- Grimassen ?  

Zu beachten: Normale Entwicklungsfehler (t, d statt k,p oder s statt sch) 

 

Was gehört zur Sprechgestaltung: 

(1) Atemrhythmisch angepasstes Sprechen, pausierendes Sprechen 

(2) Wortendkontur beachten 

(3) Intonation - Sinnschwerpunkt beachten 

(4) Einstellung auf die Kindersprache 
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Zur Sprachtherapie 

Bei 50% ist keine Sprachtherapie notwendig.  

Faktoren: Intelligenz, Geschicklichkeit, Ausdauer, auditive Diskrimination, Milieuvariable 

Sprechgestaltung ? 

 

Faktoren der Abweichung 

1.  allgemeine SEV, Hyperaktivität 

2.  allgemeine Strukturprobleme 

 inadäquate Velum-Funktion  

 palatale oder oronasale Fistel 

 Deformiertheit des harten Gaumens (Reduktion des Raumes) 

 Verminderte Sensibilität 

 Hörverluste 

3. Kompensationen: 

Kompensationsprobleme: Übergangs-Differenzierung 

Vokale nasaliert  

Glottisstopp 

nasalierte Reibung/Stopps 

nasale Grimasse 

Beweglichkeit der Artikulatoren 

Rachengeräusche  

Erkennbare Reibung 

Zunehmende Zungenaktivität 

 

(1) Nasale Substitutionen (passive frühe Strategie: Verwenden der Nasalität) 

Nasale Produktion, nasale Geräusche, nasale Reibung 

(2) Reduktion des nasalen Luftstromes (aktive frühe Strategie) 

- Hebung der Zunge gegen den Gaumen um Enge und Strömungsgeschwindigkeit zu erhöhen 

- Rückverlagerung des Abschlusses - Glottisstopp (auch Folge der Sprachtherapie ?)- 

Rückverlagerung; kompensatorische Artikulation 

 aveolar   zu   velar   zu   uvular 

(3) Hebung der Zunge gegen Gaumen: palatale Nasale u. orale Plosive 

 breiter posteriorer Gaumenkontakt der Zunge 

Laterale Fehlartikulation: breiter und posteriorer Zungenkontakt, lateraler Luftaustritt 
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Kompensationen: Folge der Haltung des Kindes, das Erwartungen nicht entsprechen kann. 

Negative Merkmale: schnell, verwaschen, Nichtantworten, Grimassen, Nasenspannung,  

Beispiel: 2jähriges Kind, das nur Gesten verwendet, häufige Mittelohrentzündung, zu hohe 

Erwartung der Mutter (Frustration auf Nichtgelingen korrekter Sprache). 

Beispiel: 3jähriges Mädchen das nur mit Vokalen und Rückverlagerung spricht, unbewegliche 

Lippe. 

 

4. Sprachliche Restprobleme: 

20% laterale S/Z-Produktion (Retraktion der Zunge) 

 Nasalität 

 dorsale Stopps für d g t k 

- Verstehbarkeitsprobleme: bei verschiedenen Kindern verschiedene Phänomen; z.B. 

- Auslassen aller Endkonsonanten 

- alle Vokale nasal 

- p, b, f ersetzt durch p 

- Auslassen stimmloser Stopps und Reibelaute 

- Entwicklungsprozesse: 

Zunehmende Oralität der Vokale 

Glottisstopp über Rachengeräusch zu g und k 

Abnahme der nasalen Reibung 

Zunehmende Zungenaktivität, richtige Plazierung erkennbar 
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Allgemeine Prinzipien 

1.  Es gelten die allgemeinen Prinzipien einer Kommunikationstherapie. 

2.  Ziel der Intervention ist die bestmögliche Struktur, Funktion und Verwendung 

3.  Eine große Variabilität im Ergebnis ist zu erwarten (Struktur, Intelligenz, Entwicklung, 

Persönlichkeit und Sozialisation) 

4.  Elternberatung und Elternbeteiligung ist notwendig 

Indirekte Probleme: Essprobleme (kauen, saugen, schlucken) 

Hörprobleme 

Kann die Familie den Behandlungsplan einhalten ? 

Reaktive Probleme (Überprotektion oder Überforderung) 

5.  Selbstkritik des Kindes  

6. Selbstkonzept (Aussehen ?) 

7.  Übungsaspekte 

Zusätzliche Probleme ohne Zusammenhang zu LKG ? (z.B. SEV) 

Übungen müssen entspannt durchgeführt werden, Annahme der Übungen, Interessen und 

Fähigkeiten beachten (sonst kommt es zu Resignation) 

Größte Bedeutung hat artikulatorische Präzision 

Qualität der Ausatmung ist herzustellen (zu tief, zu schnell, Sprechgeschwindigkeit) 

Zungenaktivität: Zungenvorlage, Unterkieferentspannung,  

8. Übungsaspekte, Einschränkungen 

(1) Vorsicht mit Funktionsübungen !  

Blasen, auch Backen aufblasen ist nicht indikativ für Verwendung beim Sprechen 

(2) Es gibt keine allgemeine Reihenfolge für die Sprachlaute 

 Der Erwerb der Phonologie ist ein individueller Prozess 

 Das Gesetz der Fundierung gilt nicht 

(3) Die Kriterien für das Vorhandensein eines Lautes sind fließend 

 Gerade bei LKG gibt es das Phänomen des Sich-Hineinhörens 

(4) Anstrengung ist ungünstig 

RQ= respirometrischer Quotient   Anteil oraler Luft / Gesamtausatmung     normal: 75% 

ohne LKG  bei  ma:  Erw. .50; Kinder .63 

Bei LKG: Anstrengungsfehler und Öffnungsfehler (zu weit, zu eng) führen zu mehr Nasalität 

 Es besteht ein Mangel an Druck, der sich bei Anstrengung nur verschlechtert
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Wie wird Sprache erworben ? 

(1) Vitale Funktionen: Schlucken, Kauen, Spucken, Saugen 

(2) Vorbedingung: orale Aktivität in der Exploration (Stereognosie und Exploration von 

Objekten), der Imitation von oralen Gesten 

(3) Durch Nachahmung: Laute, Intonation, Prosodie der Kultur 

(4) Wahrnehmung der artikulatorischen Geste  

(5) Aufmerksamkeit in der Interaktion 

(6) Als Selbstausdruck 

(7) Als symbolische Ausgestaltung 

 

Was ist in der Artikulation eines Wortes ? 

Die Einheit des phonologischen Kontrastes ist die ganze Proposition, das ganze Wort, die ganze  

Silbe, die Lautkontur. 

(1) Linguistisch: Beachtung der Wortdifferenzen zwecks Verstehbarkeit des Bezeichneten 

(2) Metalinguistische Information: Bewusstheit der Produktion 

(3) Kognition: Intonation gibt Sinnhinweise (räumlich, zeitlich, kausal, final ...) 

(4) Kognition: Illustration des Bezeichneten 

(5) Kognition: Vorstellung und Imagination; Beachtung von Sprache als 2. Wirklichkeit 

(6) Affekt: situative Bewertung 

(7) Interaktion - Personinterpretation: aktiv-passiv; egozentrisch-allozentrisch 

(8) Interaktion - Beziehungsinterpretation 

 
Therapie: Wahrnehmungssensibilisierung ! Wahrnehmung der Sprachproduktion (nicht der 

Akustik) ! 
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Übungsbehandlung für Lautproduktionen: 

Ausgangslage: 

- Koordinationsfaktor für die Artikulation ist ganz entscheidend 

velopharyngealer Abschluss; linguapalatale Verengung; Kieferartikulation; Stimmeinsatz 

- velopharyngealer Abschluss - lingua-palatale Verengung - Stimmeinsatz  

- die Lautwahrnehmung ist intakt (Ausnahme bei Hörproblemen) 

- es gibt keine vorgeschriebene Therapie ! 

- Operation durch Therapie ergänzen ! 

- Konsonantenherstellung einfacher als Stimmveränderung ? 

Kindertherapie: Problem des unüberzeugten Patienten - wirkliche Bereitschaft zur Therapie ? 

- notwendig: Elternunterstützung 

- kognitives Niveau u. Verstehen beachten 

- Stimulierbarkeit beachten 

- Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle anregen 

 

Grundübungen (Beweglichkeit der Artikulatoren: Lippen, Kiefer, Zunge) als Voraussetzung ?  

1. Methode: bewusste Artikulation - auditive Diskrimination 

(a) korrekte Produktion nach Ort 

(b) Wortliste mit Vokal a erstellen 

(c) Sinnfreie Worte 

(d) Sätze mit korrekten Worten üben 

2.  Ableitungen aus beherrschter Position 

3.  Methode: Imitation von Lautgeräuschen dann expressive Wortimitation 

4.  Methode: gestische Sprechgestaltung 

5.  Abbau der Kompensation durch Semigegengewohnheit 

6.  Methode: visueller Feedback: Elektropalatographie 
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Entwicklung der Therapiekonzeptionen 
 
Bzoch K.R. (Ed.) Communicative Disorders Related to Cleft Lip and Palate. Pro.ed. Austin Texas. 
1997 

Demark D.R.: Speech and voice therapy techniques for school-age and adult patients with remaining 
cleft palate and speech disorders. 493-508 

Tomes L.a., Kuehn D.P. & Peterson-Falzone S.J.: Behavioral treatments of velopharyngeal 
Impairment. 529-562 

Was ist das Ziel der Therapie? 
Wie ist die Motivation (Kind, Schüler, sind unüberzeugte Patienten)? 

Therapie: gleiche Therapie wie bei Artikulationstherapie ? 

Traditionelle Korrekturmethoden: 

Operation (intensivste Maßnahme) 

Prothese 

-------   oder    --------- 

Stärke-Ausdauer-Übungen 

Kontrolle und Koordination 

Respiration und Artikulation 

 

Phasen zur Übungstherapie: 
I  1940-1960  Übung verbessert Strukturen und Funktion  

II 1960-1970 Kritik: keine Struktur-Effekte – nur Klangeffekte 

III 1970-1990 Übung wirkt bei bestimmten Personen (Struktur-Bedingungen) 

IV 1990 -         Es gibt Wirkung mit bestimmten Methoden bei bestimmten Personen 

 

Zu I:  Nichtsprachliche Übungen:  

blasen, pusten, saugen, schlucken, gähnen, lachen, würgen, Körpereinsatz (pressen, werfen, 
hacken), Blasinstrumente. 

Annahmen: 

Es gibt einen automatischen Transfer auf  die Velum-Funktion 

Technisches Feedback durch Spiegel verbessert 

Mundöffnung, Atemforcierung verbessern 

Es gibt eine Übungsfolge: Tiefe Vokale – Stopp-Endungen – Reibe-Endungen ....... 
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Zu II ; Kritik an nichtsprachlichen Übungen 

Bei Normalsprechenden Effekte auf Bewegungen des Gaumen-Segels durch die Übungen 
nicht nachweisbar. 

Es besteht ohnehin eine Differenz von Sprachlauten zu den forcierten  „Übungslauten“ 

Schlucken ist kein Sprechvorgang 

Trainingseffekte sind bei LKG nicht nachweisbar 

Es kommt zum Primat der technischen Methoden: 

Elektrische Stimulation des Gaumensegels 

Obturator-Training (Weiche Prothese zum Abschluss gegen die Rachenwand – zu 
beobachten ist mehr Aktivität der Rachenwand. Sukzessiv wird die Abschluss-
Lamelle verkleinert. 

Bewusstheit nicht möglich; Effekt durch Akustik und „Gefühl“ 

 Sensibilitäts-Training für Gaumensegelbewegung 

Problem: Levator-Aktivität ist auf geringem Kraft-Niveau 

Tonar-Training (orales und nasales Mikrophon) 

Wie wird der Effekt erreicht? Weite Kiefer-Öffnung, langsameres Sprechen? 

Widerstands-Training (Pusten gegen Tennisbälle; gegen Außendruck in einer 
Sprechmaske) 

Fazit von Ruscello 1982: palatale Trainings-Techniken haben keine empirische Beweise 

 

Zu III: Multiple Methoden: 

- Temporäre Prothese 

- Verbesserte technische Rückmeldung: Palatographie, Videonasendoscopie (in 10 Stunden) 

- Sprachspezifische Artikulationstherapie: 

Auditives Training, Rückmeldung direkt oder über Tonband 

Ableitung des Problemlautes: 

Z.B.: /s/  /z/ sind häufige Problemlaute mit zuviel nasaler Luft-Entweichung  

Wirkungslos ist: Nase zuhalten – gelernt wird, mit noch mehr nasalem Druck zu sprechen 

Wirkungsvoller ist: Ableitungen von /s/ und /z/ aus der Position des /t/  (nicht aus /f/) 

Zunehmend mit neuen Lauten koartikulieren (Koordinationsübungen) 

(c) Besonderheiten beachten: Heiserkeit, Hypernasalität, Hyponasalität, gemischte Nasalität 

 

Zu IV: Notwendigkeit der Artikulationstherapie statt Operation (Funktion wird nicht genutzt, 
anatomische und physiologische Voraussetzung sind vorhanden) 

Beobachtete Effekte: gute Artikulation führt zu weniger Hypernasalität 

Phonem-spezifische Probleme sind leichter lösbar. 
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Isolierte Ableitung: 
Velopharyngeale Position beibehalten und weitere Laute einbringen durch isolierte 
Veränderung der Zungenposition (statt Rückverlagerung oder Hypernasalität) 

(a) ausatmen (b) Ton addieren (c) Konsonant addieren (z.B. /s/ oder /f/ ) (d) Zunehmend 
Lautkombinationen dazu nehmen 

Effekte: 

Bei operativen Verfahren zur Sprechverbesserung ist der Ausgang ungewiss 

Die velopharyngeale Muskulatur ist willkürlich veränderbar 

Es handelt sich um frühe Gewohnheiten (Perstistenz-Probleme) 

Der Levator-Muskel hat Reserven 

Notwendig sind Übungen zur Hebung und Senkung 

Was ist eine spezifische Artikulationstherapie ! 
Untersuchung von Warren (1989): Vergleich normaler Personen mit unauffällig sprechenden 
„LKG-Personen“: Testwort hamper   

Normalerweise ist die kritische Öffnung 5mm2, sie wird von den ausgesuchten LKG-Personen 
überschritten.  

Zu erklärendes Phänomen: Nasale Emission – aber dennoch adäquates Sprechen: Ihre 
Kompensation: weniger Nasalität bei /m/, schnelleres /p/ 

Notwendig ist die Forschung zur Verbesserung der spezifischen Artikulations-Therapie bei 
LKG 

Beobachtete Aspekte:      Methode (ausfüllen): 

Auditives Training 

Klare Mund-Öffnung 

Leichte Kontakte 

Sprechgeschwindigkeit vermindern 

Koordination verbessern 

Zunächst Sätze ohne nasale Phoneme bilden 

 

 Klassische Artikulationstherapie 

 Orientierung auf Artikulationskontakte ohne 
Druck. Soziales Modell und  
Rückmeldung zu klarer Wortkontur 

 

 

Weitere Probleme:  

Interdentale Sibilanten –LKG-Spalte zusammen mit unreifer Artikulationsentwicklung! 

Bei nasaler Grimasse ist Rückmeldung durch Spiegel effektiv. 

 

Diagnose:  
1. Pauschale Beurteilung; Problem: zu unspezifisch 

2. Technische Diagnose (mit Geräten) zu Lauten; Problem: handelt es sich bei der geringen 
Aktivität des Gaumensegels um eine Unfähigkeit oder um eine Fehlgewohnheit? 

Das eigentliche Kriterium (Ziel) ist die Qualität der Verstehbarkeit in der Konversation oder 
beim Vorlesen.  
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3. Spezifische Diagnose (Therapie ist auch fortwährende Diagnose): 

(a) Allgemeiner Sprechstil: Monotonie oder Intonation ? Akzent oder energielos?  

(b) Von besonderem Interesse: Konsistenz und Inkonsistenz der Produktionsfehler 

Phonem-spezifische Nasalierung  (z.B. nicht bei allen Vokalen) 

 

Artikulationstherapie – Phonationstherapie: Phasen im Lernprozess 
 
Erarbeitung  
- Positionsinstruktionen 
- Demonstration durch Therapeuten (phonetische Geste) 
- progressive Approximation (artikulatorische Ableitungen) 
Feedback  (Selbststeuerung) 
- interpersonelles Hören - intrapersonelles Hören 
- richtig-falsch (phonetischer Kontrast) 
- senso-motorische Erkundung 
- apparative Signale  
- mentale Absichten 
- Vorstellungsbilder 
Übung 
- apparative Signale  
- allgemeine Funktionsübungen 
- Metalinguistische Fertigkeiten (Experimentieren mit Lauten) 
- Übung der Problemlaute 
- negative practice (Bewusstmachung falscher Artikulationen) 
- Diadochokinetik (Einübung gegenläufiger Bewegungen) 
- Übung der Schlüsselworte 
- Übungssätze 
Motivation 
- Erfolgsrückmeldung (Bestätigung) 
- Kooperation (Orientierung an Interessen) 
- Individualisierung der Methode 
- Gruppendynamik (Modell anderer) 
- psychische Unterstützung (Ermutigung) 
Transfer 
- Drill 
- expressive Gestaltung (Synchronisation) 
- Konversationsgestaltung (sinnhafte Inhalte) 
- Zunahme an  Anforderung (Übung in realer Situation) 
Wortproduktionsübungen - Sätze - Nachsprechen - Wiederholen - 
Lesen - Nacherzählen - Konversation - Wirklichkeit - Telefonieren 
- Automatisierung des Sprechens 
- Körperentspannung, Körperausdruck 
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Methode 

Therapeutenaktivität Sprechübungen Anforderungen 

Information, Instruktion 

Demonstration 

Vorstellungsbilder 

Vorsprechen/Nachsprechen  

Chorlesen / Chorsprechen  

Vorstrukturierung zum 
Lesen / Sprechen 

Dirigieren durch Th. 

Mimische Bestätigung 

Rückmeldung über Effekte 

Konfrontation mit Fehler 

Vitalgeräusche 

Produktions-Schwerpunkte: 

apikale Zungenaktivität 

Akzent-Sprechen (KVK) 

Vokal-Schwerpunkt 

Intonation 

Diadochokinetische Übungen  

Atemverwendung  

Körper-Haltung -Aktivität 

Gestensprache      

Selbstwahrnehmung 

Sprechexperimente 

Ausrufe 

Standardsätze 

Bildbeschreibung 

Vorlesen 

Fragen beantworten 

Liegen / Sitzen / Stehen / 
Gehen 

Alltags-Rollenspiel 

Gestaltetes Vorlesen 

Dialog, Erzählen 

 
 
 


