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Editorial
Wir können es selbst kaum glauben und doch
ist es wahr. Mit der 50. Jubiläumsausgabe von
KINDER SPEZIAL konnte eine Nische ausge-
füllt werden, die der Mitbegründer und
Ehrenvorsitzende Prof. Hubertus von Voß so
beschreibt: „Über die 15 Jahre entwickelte
sich KINDER SPEZIAL zu einer Drehscheibe,
wo sich Fachleute und Politiker einerseits,
Eltern und die Selbsthilfe mit ihren eigenen
Erfahrungen und ihrer hinzu gewonnenen
Kompetenz zu den Krankheiten und Ent-
wicklungsstörungen bei ihren Kindern ande-
rerseits begegneten und sich austauschten.“
(Seiten 6/7). Damit implementierten sie das
eigene Erleben in das Bewusstsein aller Leser.
Bereits mit der 1. Ausgabe von KINDER SPE-

ZIAL im Jahr 1999 wurden Themen (Seltene
Krankheiten, ADHS, Zerebralparese) fokus-
siert, die auch heute nichts von ihrer Aktua-
lität eingebüßt haben. Und in den weiteren
48 Ausgaben kamen viele weitere Themen
hinzu (siehe Seite 8/9).
Viele Besonderheiten zeichnen KINDER SPE-

ZIAL aus: Die Zeitschrift greift Themen auf,
die sonst in der Medienlandschaft eher unter-
gehen. Seit der 21. Ausgabe im Jahr 2005 bil-
det das Herzstück jeder Ausgabe ein Schwer-
punktthema, das – wie diesmal auch die
Gesichtsfehlbildungen – zumeist von Kinder
Spezial Redakteurin Katharina Maidhof-
Schmid konzipiert und umgesetzt wird. Und
das nicht nur aus der medizinischen Perspek-
tive, sondern auch aus der Sicht der Betrof-
fenen und deren Eltern. Diese Beiträge sto-
ßen immer auf ein breites Echo. Zum einen
bei den rund 11.000 Kinder- und Jugendärz-
ten, die KINDER SPEZIAL zusätzlich  erreicht.
Zum anderen über die eigenen Publikationen
der Eltern-Selbsthilfe, in denen häufig Beiträ-
ge aus KINDER SPEZIAL abgedruckt werden.
Und schließlich sollen auch die Förderer des
Kindernetzwerks und von KINDER SPEZIAL

gewürdigt werden (S.30-32). Ein großer
Dank an alle, die uns 2014– wie etwa der
Interdisziplinäre Arbeitskreis für Lippen-
Kiefer-Gaumenspalten/Kraniofaziale Ano-
malien unter der Koordination von Prof.
Siegmar Reinert in dieser Ausgabe sowie die
DAK Gesundheit - unterstützt haben. Auf
ein Neues im Jahr 2015 und weiteren 50 Aus-
gaben!

Raimund Schmid
Redaktionelle Leitung von Kinder Spezial
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Aktuelles i

Bildungsbericht 2014
vorgelegt 
ein Schwerpunktkapitel widmet
sich dem Thema „Menschen mit
Behinderungen im Bildungssys-
tem“. Eine Ist-Analyse, die auf
dem Hintergrund der Inklusi-
onsdebatte spannend ist. 
Die Volltextversion finden Sie

unter www.netzwerk-kinderge-

sundheit.de

Drei Millionen Kinder in
Deutschland 
haben mindestens einen Eltern-
teil, der psychisch krank ist.
Deren Situation war Gegenstand
einer nicht-öffentlichen Exper-
tenanhörung im Familienaus-
schuss des Bundestages.
Gesamttext unter www.kinder-

netzwerk.de unter Themenporta-

le/Kinder psychisch kranker Eltern

Aktuelle Themen in Kinder Spezial: Mehr unter www…
Auf dieser und den folgenden Seiten finden Sie in der Regel aktuelle Texte aus der Politik, der Gesellschaft
und auch aus der Medizin vor. Diese Beiträge wollen wir Ihnen auch in dieser Jubiläumsausgabe nicht vor-
enthalten. Allerdings nicht in der gewohnten Volltextversion , sondern in Form von kleinen Anrisstexten,
die sie zum Lesen der vollständigen Beiträge auf unseren beiden Homepages www.kindernetzwerk.de und
www.netzwerk-kindergesundheit.de anregen sollen. Damit wollen wir auch eine intensivere Verknüpfung
von Kinder Spezial mit unseren Internet-Portalen herstellen, die 2014 von rund 350.000 Usern genutzt 
worden sind.

Wissenschaftliches Wis-
sen und gesundheitsbe-
zogene Selbsthilfe 
Wie gelingt der Transfer? Darauf
zielt ein Projekt des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit ab,
das seit 2012 gefördert wird. 
Volltext unter www.kindernetz-

werk.de in Medien/Allgemeine

News und Aus der Forschung

Ausbildungsgeld 
hindert Hartz-IV-Grund-
leistungen
Volljährige Behinderte, die ein
Ausbildungsgeld von der Bun-
desagentur für Arbeit bekom-
men, haben keinen Anspruch auf
Hartz-IV-Leistungen zur Siche-
rung ihres Lebensunterhalts. Der
gesetzliche Leistungsausschluss
für Auszubildende erfasst auch

behinderte Auszubildende, ur-
teilte das Bundessozialgericht in
Kassel. 
Das gesamte Urteil finden Sie

unter www.kindernetzwerk.de

Medien/News/Gerichtsurteile und

Grundsicherung

Keine ständige 
Begleitung für 
insulinpflichtiges Kind
Ein allein wegen seiner Diabe-
tes-Erkrankung schwerbehin-
dertes Kind kann in öffentlichen
Verkehrsmitteln keine Beglei-
tung kostenfrei mitnehmen. Das
Bayerische Landessozialgericht
in München lehnte die Gewäh-
rung des „Merkzeichens B“ ab. 
Den Volltext finden Sie unter

www.kindernetzwerk.de

Medien/News/Gerichtsurteile und

Übergreifende Fragen

30 Jahre NAKOS 
140 Gäste diskutierten darüber,
wie die Herausforderungen einer
professionellen Selbsthilfeunter-
stützung gemeistert werden
können.
Gesamter Beitrag unter www.kin-

dernetzwerk.de in Medien/

Allgemeine News und Aus der 

Selbsthilfe

EU-Kinderarzneiverord-
nung hat nur mäßige
Wirkung
Viele verschreibungspflichtige
Medikamente werden bei Kin-
dern und Jugendlichen angewen-
det, ohne für diese Altersgrup-
pen zugelassen zu sein. Die 2007
in Kraft getretene EU-„Kinder-
verordnung“ sollte das ändern.
Eine Zwischenbilanz
Volltext unter www.kinder-
netzwerk.de in Medien/Allge-
meine News und Aus der
Pädiatrie

Gesetzliche Regelungen
für unbegleitete Flücht-
lingskinder fehlen
Vier kinder- und jugendpsychi-
atrische Fachgesellschaften for-
dern verbindliche gesetzliche
Regelungen, um unbegleitete
minderjährige Flüchtlingen
effektiv unterstützen und behan-
deln zu können.
Den gesamten Text finden Sie
unter www.netzwerk-kinder-
gesundheit.de

Aktuelle 
Meldungen
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Aktuellesi

All dies waren Befürchtungen,
die nun 15 Jahre und 50 Ausga-
ben später wahrlich nicht einge-
treten sind. Im Gegenteil: Wer
hätte 1999 gedacht, dass Kinder
Spezial eine Nische besetzen
würde, die nicht nur betroffene
Eltern, sondern auch Fachleute
wie die Kinder- und Jugendärz-
te gerne annehmen? 

Dass KINDER SPEZIAL kein
Zufalls-, sondern ein Erfolgspro-
dukt geworden ist, hat seine
guten Gründe. Zum einen war
die strategische Konstellation bei
der Gründung ausgesprochen
günstig. Mit der Vodafone Stif-
tung Deutschland hatte das Kin-
dernetzwerk in den ersten Jah-
ren einen Förderer an der Seite,
der bereit war, die entsprechen-
de Anschubfinanzierung für ein
neues innovatives Medium zu
leisten. Dazu gesellte sich mit
dem Kirchheim-Verlag in Mainz
ein interessierter und kompeten-
ter Kooperationspartner, der von
der ersten Ausgabe an bis heute
dafür sorgte, dass über die Ein-
bindung der Zeitschrift in die
Kinderärztliche Praxis auch fast
alle Pädiater in Deutschland
erreicht werden. Mit dem Kin-
dernetzwerk-Vorstandsvorsit-
zenden Prof. Hubertus von
Voss, der 1999 den Gründungs-
prozess von KINDER SPEZIAL

nachhaltig förderte und begleite-
te, hatte das Redaktionsteam
zudem immer einen Wissen-

schaftler wie auch einen fachli-
chen Sozialpädiater eng an seiner
Seite. Überhaupt das Redakti-
onsteam: Um die redaktionelle
Leitung herum verfassten von
Beginn an bis heute stets die glei-
chen kompetenten Fachjourna-
listen (Dr. Annette Porcher
Spark, Dr. Nicola Siegmund
Schultze, Martin Wortmann und

Dr. Winfried Kösters) Textbei-
träge, um die uns andere Medien
beneiden. 
Seit der 21. Ausgabe verfügt die
Zeitschrift regelmäßig über einen
rund 18-seitigen Schwerpunkt-
teil, der im Wesentlichen von
Katharina Maidhof-Schmid kon-
zipiert und koordiniert wird.
Auch der neue Vorstand unter

Führung von Prof. Knut Brock-
mann hat mit dem Schwer-
punktheft „Kinder und junge
Menschen ohne Diagnose“
bereits erste Akzente gesetzt.

Doch mit Inhalten allein kann
man heute nicht mehr im Markt
bestehen. So sorgen Reiner Fug-
ger als Layouter und Hartmut
Kreutz mit seinem unerschöpfli-
chen Fotorepertoire dafür, dass
KINDER SPEZIAL trotz der vielen
Textbeiträge auch stets ein
ansprechendes und zeitgemäßes
Gesamtbild ergibt. Und dass uns
bislang auch die Förderer, die für
jede Ausgabe von KINDER SPEZI-

AL immer wieder neu gefunden
werden müssen, nicht im Stich

Zur 50. Ausgabe: Warum ist Kinder Spezial 
eine besondere Zeitschrift?
Als vor genau 15 Jahren im November 1999 die erste Ausgabe von Kinder Spe-
zial erschienen ist, war die Skepsis groß. Noch eine Zeitschrift mehr, wo es doch
schon so viele Medien in diesem Bereich gibt? Ist eine neue Zeitschrift für jün-
gere Eltern noch zeitgemäß, da gerade zur Jahrtausendwende der Internet-
Boom seinen Anfang genommen hatte. Oder könnte Kinder Spezial vielleicht
als Sprachrohr ideologisch aufgeladener Stimmen aus der Eltern-Selbsthilfe
benutzt oder gar missbraucht werden?
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Aktuelles i
gelassen haben zeigt, dass die
Zeitschrift längst im Markt ange-
kommen und anerkannt ist. Das
sehen auch die von Wolfgang
Ambrosius von der Delphin-
Werbung rekrutierten Anzeigen-
kunden so, die gerade in dieser
Jubiläumsausgabe ihren Beitrag
zur Sicherung der Zeitschrift
geleistet haben.
Wie gut KINDER SPEZIAL ange-
nommen wird, zeigt sich schließ-
lich auch daran, dass nach jeder
Ausgabe die Zahl der Interessen-
ten ansteigt, die Beiträge aus
Kinder Spezial in ihren eigenen
Medien und Publikationen
abdrucken wollen. Das ermutigt
uns, auch in diesen für Printme-
dien schwierigen Zeiten den ein-

geschlagenen Weg weiter zu
gehen. Mit der Unterstützung
von Ihnen allen – den Lesern,
den Machern, den immer wieder
wechselnden Förderern und
auch den einen oder anderen
Kritikern - dürfte auch dem
nächsten Jubiläum – 20 Jahre

KINDER SPEZIAL im Jahr 2019 –
nichts im Wege stehen.

Was wir uns nun für diese Jubi-
läumsausgabe haben einfallen
lassen, davon kann sich jeder
selbst auf den S 5 bis S.12 ein
Bild machen. Das Spektrum

reicht von einer Würdigung der
Zeitschrift von Prof. Hubertus v.
Voß (S 6-7), einer Themenrück-
schau (S.8-9) bis hin zu „Stim-
men zum Jubiläum“(S. S 10- 12)
von ganz unterschiedlicher Sei-
te. Wir haben uns also etwas ein-
fallen lassen. Wir hoffen daher
auch natürlich, dass Sie gerade
diesen Jubiläumsteil genau so
interessant finden, wie alle ande-
ren Teile dieser aktuellen Ausga-
be und die 49 Ausgaben zuvor
dieser ganz besonderen Zeit-
schrift.

Raimund Schmid
Redaktionelle Leitung von 
Kinder Spezial

Von 
Hubertus von Voss

Dass Kinder – in der Entwick-
lung begriffen – durch Krankheit
Zäsuren erfahren, dies erleben
nicht nur Kinder- und Jugend-
ärzte mit ihren komplementär
zusammenarbeitenden Fach-
gruppen, sondern ganz beson-
ders Eltern, Geschwister und
damit die ganze Familie. Kinder-
netzwerk e. V. mit seiner Grün-
dung vor 22 Jahren hat bis heute
zum Ziel, in aussichtslosen
Situationen Eltern Halt und
Informationen zu vermitteln.
Die Eltern – Selbsthilfe ist es, die
im deutschen Gesundheitswesen
sich nur langsam etablierte, heu-
te aber als tragende Säule die
Hilfsmöglichkeiten für Kinder,
Jugendliche und junge Erwach-
sene durch Vernetzung von Wis-
sen zu seltenen und chronischen
Krankheiten sowie  komplexen
Entwicklungsstörungen erheb-
lich verbessert hat.

„Wir helfen weiter“ als Motto
von Kindernetzwerk e.V. sollte
mit der Zeitschrift „Kinder –
Spezial“ sichtbar werden, wes-
halb der Vorstand und Bundes-
geschäftsführer, Raimund
Schmid, entschieden, diese Zeit-
schrift regelmäßig herauszuge-
ben. Heute ist „Kinder Spezial“
zu einem unverzichtbaren Teil
der äußerst beliebten Zeitschrift
für Kinder – und Jugendärzte –
„Kinderärztliche Praxis“ -
geworden. Mit der Ausgabe –
Nr. 1 im November 1999 wurde
die Richtung angegeben, in wel-
chen Bereichen „Kinder Spezial“
seine Aufgaben sieht und infor-
matorisch tätig werden will.
Politisch hatten Kinder mit
„Behinderungen“ zu dieser Zeit
keine Lobby. Über die 15 Jahre
aber entwickelte sich“ Kinder
Spezial“ zu einer Drehscheibe,
wo sich Fachleute und Politiker
einerseits, Eltern mit ihren eige-
nen Erfahrungen und ihrer hin-
zu gewonnenen Kompetenz zu

den Krankheiten und Entwick-
lungsstörungen bei ihren Kin-
dern andererseits begegneten
und sich austauschten. Damit
implementierten sie das eigene
Erleben zu den Krankheiten
ihrer Kinder wie einen Baustein
in das Bewusstsein von Kinder-
und Jugendärzten in der freien
Praxis, Klinik, Rehabilitations-
zentren und vor allem in Sozial-
pädiatrische Zentren.

Schon früh die richtigen
Themenpflöcke gesetzt
Bereits mit der 1. Ausgabe wur-
den Themen fokussiert, die auch
heute noch total aktuell sind und
vielfach dennoch noch Hand-
lungsbedarf in den Bereichen
Aufklärung, Wissensvermittlung
hierzu fortbesteht: Seltene
Krankheiten, ADHS, Muskel-
krankheiten, Zerebralparese, etc.
Der BKK-Bundesverband äus-
serte sich in der Nummer 20 zu
der Bedeutung der Selbsthilfe
und wies darauf hin, dass der

Wert der Selbsthilfe unterschätzt
werde. Mit dieser Feststellung
erhielt „Kinder – Spezial“ eine
„Message“ wonach, Kranken-
kassen an der Arbeit von Kin-
dernetzwerk e. V. großes Interes-
se haben und als Sponsoren tätig
werden wollen. Mit der Ausga-
be Nr. 21 veränderte „Kinder
Spezial“ sein Erscheinungsbild,
nicht aber die Zielrichtungen:
Vernetzung von Wissen und
Erfahrung um betroffene Kinder
und Jugendliche um jeden Preis

Eine Würdigung zur 50. Ausgabe: „Kinder Spezial“ hat 
eine laute Stimme, man muss sie nur hören wollen

Die erste Ausgabe 1999  Kinder Spezial im neuen Design ab 2005
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durch Veröffentlichung von Spe-
zialerfahrungen aus dem Bera-
terkreis von Kindernetzwerk e.
V., individuelle Beratung durch
Vermittlung von Spezialerfah-
rungen betroffener Eltern, z. B.
zum Kleinwuchs bei Kindern.
Nach und nach wurde „Kinder
Spezial“ in der Gesundheits-
und Sozialpolitik bekannt, zum
Beispiel bei der Kinderkommis-
sion. Die Prävention zählt zu
einem der Spezialthemen von
„Kinder Spezial“. Mit ausführli-
chen Darstellungen wurde das
bislang ungelöste Problem der
Gefahr für Ungeborene durch
Alkoholkonsum der Mütter vor
und dann vor allem auch in der
Schwangerschaft thematisch aus-
gebaut. „Kinder Spezial“ wand-
te sich auch dem Krankheitsbild
des Autismus zu und konnte
renommierte Autoren zu dieser
Thematik gewinnen. 

Mit Kinder Spezial wurde
der Berliner Appell publik
In der Nummer 43 (2012) wur-
de über die Jubiläumstagung in
Berlin berichtet und der bereits
1. Berliner Appell aus den Vor-
jahren fortgeschrieben. Das
Besondere war hierzu der Hand-
lungskatalog, der von den Mit-
gliedern höchst aktiv und kon-
struktiv beschlossen und über
Kinder Spezial einem sehr wei-
ten Kreis bekannt gemacht wur-
de. Dass schließlich mit der Nr.
46 (2013) eine bereits seit Jahren
bestehende Idee thematisiert
wurde, wonach Kinder mit
unklarer Diagnose auch noch
nach Jahren der ersten unsiche-
ren oder fehlenden Diagnose
nachuntersucht werden sollten,
diese Idee fand nicht nur in
Fachkreisen, sondern auch bei
betroffenen Eltern einen positi-
ven Wiederhall. In vielen der bis-
herigen 49 Ausgaben und auch
in der nun vorliegenden 50. Aus-
gabe ist auch immer wieder der
Kindernetzwerk – Preis publik
gemacht worden. Zielrichtung

dieser Preisvergabe alle 2 Jahre
ist der Nachweis guter Koopera-
tionen zum Wohl von betroffe-
nen Kindern und ihren Familien.
Zukünftig wird es darum gehen,
die Themen „Inklusion“ und
„Transition“ so aufzubereiten,
dass Kinder und Jugendliche mit
besonderen Bedürfnissen („spe-
cial needs“) von der Sozialge-
setzgebung, Politik und von
Fachkreisen die für ein selbstän-
diges Leben notwendige Unter-
stützung erhalten.
„Kinder Spezial“ ist auch bei den
Lesern der „Kinderärztliche Pra-
xis“ angekommen. Sie ist beliebt,
da Raimund Schmid mit seiner
Befähigung als Bundesvorsitzen-
der von Kindernetzwerk e. V.

und als Fachjournalist für
Gesundheit weiß, wie er sein
Handwerk für Verständlichkeit
und Akzeptanz auch von unbe-
quemen Themen einsetzen muss.
Das Impressum der Zeitschrift
gibt klar zu erkennen, wie viele
Experten bei der Konzipierung
von „Kinder Spezial „ beteiligt
sind. Nach 15 Jahren können wir
behaupten: „Kinder Spezial“ hat
mit allem Wissen speziell Kin-
deranliegen aufgegriffen und hat
mit pauschalen Anschauungen
aufgeräumt. Nun gilt es, neue
Herausforderungen aufzugrei-
fen. Zum Beispiel ein Auseinan-
derdriften von „Zentren für Sel-
tene Krankheiten“ mit den her-
kömmlichen Behandlungsange-

boten im Auge zu behalten.
Konkurrenz bezüglich Fachlich-
keit und Spezialwissen ist sicher-
lich in vielen Fällen nutzbrin-
gend, nicht aber bereits erkenn-
bare Tendenzen, sich mit der
Gründung solcher Zentren
gegenseitig abzugrenzen. „Kin-
der Spezial“ hat eine laute Stim-
me, man muss sie nur hören
wollen. Es ist dieser Zeitschrift
zu wünschen, dass ohne sie die
Gesundheits- und Sozialversor-
gung von Kindern nicht mehr
ungehindert agieren darf.

Univ. Prof. Dr. med. Dr. h.c.
Hubertus von Voss
Ehrenvorsitzender von 
Kindernetzwerk e. V.  
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Die Schwerpunktthemen von Kinder Spezial von 2005 bis 2014

Das können krankheitsbezoge-
ne Schwerpunktteile sein wie in
dieser Ausgabe zu den
Gesichtsfehlbildungen oder
zuvor zum Beispiel zu den
Autismus-Spektrum Störungen,
Rheuma bei Kindern oder zu
frühgeborenen Kindern. Aber

auch politisch geprägte Themen
wie etwa zur Bedeutung der
Eltern-Selbsthilfe, der Patien-
tenbeteiligung und Patienten-
kompetenz oder auch neue
Erkenntnisse zur Lebens- und
Versorgungssituation von Kin-
dern und Jugendlichen mit

besonderem Bedarf (Kinder-
netzwerk-Versorgungsstudie)
werden immer wieder aufgegrif-
fen. Doch Kinder Spezial
besetzt auch Schwerpunkte, die
sonst in der Öffentlichkeit
wenig Interesse finden. Dazu
zählte zuletzt zum Beispiel das
„Fetale Alkoholsyndrom“
(2011), die Transition (2012),
das Thema „Kinder und junge
Menschen mit keiner oder
unklarer Diagnose (2013) oder

das Thema „Geschwisterkin-
der“ (2014). Wie man sieht ein
buntes Potpourri an Themen,
die genau die breite Ausrichtung
des Kindernetzwerks widerspie-
geln und so aufbereitet werden,
dass sie für Fachleute wie auch
Betroffene in gleicher Weise
interessant sind. Dafür sorgen
insbesondere auch die Erfah-
rungsberichte und Fallbeispiele,
die dem Schwerpunktteil erst so
richtig lebendig gestalten. ras

Seit nunmehr genau 10 Jahren steht in jeder der
dreimal jährlich erscheinenden Kinder Spezial ein
Schwerpunktthema im Fokus einer jeden Ausgabe. 
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Aktuellesi
Erschienen Nr. Thema

2005 Mai 21 Kleinwuchs: und Wachstumsstörungen
bei Kindern und Jugendlichen

2005 Herbst 22 Kinder, Apotheke und Selbsthilfe

2005/06 Winter 23 Kooperation konkret: Verbände der 
Kinder- und Jugendmedizin und das 
Kindernetzwerk ziehen zunehmend 
an einem Strang

2006 Frühjahr 24 Patientenbeteiligung und Patienten-
kompetenz: Nur Alibi oder bereits 
gängige Praxis?

2006 Sommer 25 Übergewicht/Adipositas bei 
chronischen Grunderkrankungen 
oder Behinderungen

2006/07 Winter 26 Hilfsmittel bei Kindern: Hürdenlauf 
ohne Ende für Eltern und Pädiater

2007 Frühjahr 27 Kinder/Jugendliche mit chronischen 
Schmerzen

2007 Herbst 28 Mutter/Vater-Kind-Kuren: Potenziale 
längst noch nicht ausgeschöpft

2008 
Sonderausgabe 29 Eltern-Selbsthilfe im Aufbruch 

15 Jahre Kindernetzwerk e. V.

2008 Frühjahr 30 Sondenernährung bei Kindern und
Jugendlichen

2008 
Sommer/Herbst 31 Impfungen bei Kindern und 

Jugendlichen mit Behinderungen und 
chronischen Krankheiten / Impfungen
bei Frühgeborenen

2008/2009 
Winter 32 Essstörungen im Kindes- und 

Jugendalter: Wie dem Teufelskreis 
entrinnen?

2009 Frühjahr 33 Kinder und Jugendliche mit 
psychischen Auffälligkeiten/Störungen

2009 
Sommer/Herbst 34 Allergische Erkrankungen im Kindes- 

und Jugendalter – Kein Kinderspiel!

2009/10 Winter 35 10 Jahre Kinder Spezial: Unentbehrli-
che Stimmer für Kinder und 
Jugendliche mit besonderen 
Bedürfnissen

2010 Frühjahr 36 Frühgeborene Kinder – Viel zu früh 
und viel zu klein, aber nicht allein…

Erschienen Nr. Thema

2010 Sommer 37 Neue Morbiditäten im Kindes- und 
Jugendalter: Es besteht großer 
Handlungsbedarf

2010/11 Winter 38 Arzneimittel für Kinder und 
Jugendliche: Vieles liegt im Argen

2011 Frühjahr 39 Kindergesundheit im Internet: Neue 
Optionen auch für Kinder mit 
Krankheiten/Behinderungen

2011 
Sommer/Herbst 40 Fetales Alkoholsyndrom (FAS): 

Ein Leben lang im Rausch 

2011/12 Winter 41 Rheuma bei Kindern, Jugendlichen und 
jungen Menschen: Der lange Kampf 
gegen eine tückische chronische 
Krankheit

2012 Frühjahr/
Sommer 42 Adipositas bei Kindern und 

Jugendlichen: Erste Erfolge in Sicht, 
doch noch keine Entwarnung

2012 
Sommer/Herbst 43 Autismus Spektrum Störungen: 

Ein Leben am und oft auch über 
dem Limit

2012/13 Winter 44 Transition – Wenn Jugendliche mit 
dem Erwachsenwerden in ein 
Versorgungsloch fallen

2013 Sommer 45 Fit für ein besonderes Leben – Patien-
tenschulungen für Kinder und 
Jugendliche mit chronischen 
Erkrankungen

2013 
Sommer/Herbst 46 Kinder und junge Menschen mit keiner 

oder unklarer Diagnose – Was tun?

2013/14 Winter 47 Der medizinische Fortschritt für 
Kinder und (junge) Menschen mit 
speziellen Erkrankungen

2014 Frühjahr/
Sommer 48 Lebens- und Versorgungssituation von 

Kindern und Jugendlichen mit 
besonderem Bedarf: Ergebnisse 
und Bewertungen der großen 
Kindernetzwerk-Umfrage

2014 
Sommer/Herbst 49 Geschwisterkinder – und wer denkt 

eigentlich an uns?

2014 Winter 50 Schwerpunkt Gesichtsfehlbildungen 
mit einem Extra- Jubiläumsteil
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Stimmen zum Jubiläum von Kinder Spezial
Das Kindernetzwerk fragt – die Leser antworten. Nach diesem einfachen Strickmuster sind die Lesermein-
ungen herausgekommen, die Sie im Folgenden vorfinden. Natürlich freuen wir uns über dieses positive
Echo. Und gerne greifen wir auch die Anregungen auf, die Sie uns für die nächsten Jahre mit auf den Weg
gegeben haben

Annette Porcher Spark
Ärztin, Systemische 

Familientherapeutin, 

Medizinjournalistin

Ich finde KINDER SPEZIAL gut, 
weil ich darin als Medizinjourna-
listin für Menschen schreiben
kann, die sich auf großartige Wei-
se für Kinder engagieren. 

Ich wünsche mir für die nächsten 50 Ausgaben von Kinder Spezi-
al, dass es weiterhin gelingt, den Fokus auf die wirklich brennen-
den Themen für Kinder zu richten und Eltern durch aktuelle, hilf-
reiche Informationen zu unterstützen.  

Alexander Exner
Bundesverband für angeborene
Gefäßfehlbildungen e.V.

Ich finde KINDER SPEZIAL gut,
weil man darin immer informiert
wird, was es Neues im Gebiet von
Kinderkrankheiten und von den
Selbsthilfegruppen gibt. Und zu
erfahren, was das KNW in den
politischen Gremien wieder
bewirkt hat.

Ich wünsche mir für die nächsten 50 Ausgaben, dass mehr darauf
eingegangen wird, was die Selbsthilfegruppen mit dem KNW
gemeinsam erreichen können (z. B. in der Politik oder speziell im
Gesundheitswesen)

Prof. Knut Brockmann

Neuropädiater und 
Bundesvorsitzender von 
Kindernetzwerk e.V.
Ich finde KINDER SPEZIAL gut,
weil diese Zeitschrift in so einzig-
artiger Weise auf die Belange von
Familien mit einem chronisch
kranken Kind eingeht.

Ich wünsche mir für die nächsten 50 Ausgaben, dass Kinder Spe-
zial die Aktivitäten des Kindernetzwerkes ebenso hervorragend
wiedergibt wie bisher und im Laufe der Jahre über weitere Fort-
schritte auf dem Gebiet der chronischen Gesundheitsstörungen bei
Kindern und Jugendlichen berichten kann – in diagnostischer, the-
rapeutischer und gesamtgesellschaftlicher Hinsicht.

Claudia Groth

Berlin-Beauftragte von 
Kindernetzwerk e.V. und 
Vorsitzende des Kinder Pflege
Netzwerk e.V.

Ich finde KINDER SPEZIAL gut,
weil es DAS Sprachrohr der
Eltern-Selbsthilfe ist und Themen
allgemeinverständlich aufbereitet.

Ich wünsche mir für die nächsten 50 Ausgaben, dass sich das Kin-
dernetzwerk noch kritischer mit aktuellen Themen auseinander-
setzt. Dem Kindernetzwerk wünsche ich mehr Beteiligung durch
seine Mitglieder. Es gibt so viel Wissen unter den Mitgliedern. Stellt
es dem KNW noch mehr zur Verfügung! Wir können dabei alle
nur gewinnen.

Aktuelles i
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Heidi Marona
Beratung für 
Patientenorientierung im
Gesundheitswesen

Ich finde KINDER SPEZIAL gut,
weil wir sonst nichts über die
„ionen“ erfahren hätten, Transi-
tion, Inklusion, Integration,
Bedarfssituation, Deklaration,
Konzeption, Aktion und Kom-
munikation. 

Ich wünsche mir für die nächsten 50 Ausgaben, dass das nicht die
letzten sein werden und gratuliere herzlich!

Dr. Richard Haaser
Kinder- und Jugendarzt und
Schatzmeister von Kindernetz-
werk e.V.

„Ich finde KINDER SPEZIAL gut,
weil wir Kinder- und Jugendärz-
tinnen und –ärzte  aktuelle medi-
zinische Informationen zu selte-
nen Erkrankungen erhalten und
zugleich durch das Erfahrungs-
wissen der betroffenen Familien

einen Einblick in deren Lebensrealität bekommen, der uns in der
Praxis nicht möglich ist.

Ich wünsche mir für die nächsten 50 Ausgaben, dass Kinder Spe-
zial noch selbstverständlicher zur Standardlektüre aller Kinder-
und Jugendärztinnen und –ärzte gehört.“Dr. Annette Mund

Stellvertretende Bundesvorsit-
zende von Kindernetzwerk e.V.

Ich finde KINDER SPEZIAL gut,
weil ich sonst niemals all die
guten Informationen erhalten
hätte, für die mich andere manch-
mal sicherlich beneiden.

Ich wünsche mir für die nächsten
50 Ausgaben, dass den Machern

und Herausgebern die Ideen für weitere hochwertige, gut recher-
chierte und aufbereitete medizinische Fakten, Darstellungen und
Lebensberichte nicht ausgehen mögen.

Rene Fugger
Künstler, Life Coach, Layouter
von Kinder Spezial

Ich finde KINDER SPEZIAL gut,
weil es für einen Gestalter sehr
befriedigend ist, wenn er seine
Fähigkeiten in den Dienst einer
guten Sache stellen kann.

Ich wünsche mir für die nächsten
50 Ausgaben weiterhin ein gute

Zusammenarbeit mit diesem tollen Team. 

Gisela Michalowski 
Bundesvorsitzende von FASD
Deutschland

Ich finde KINDER SPEZIAl gut,
weil darüber die Bedürfnisse der
Kinder und Jugendlichen mit
Beeinträchtigungen mit ihren
ganzen aktuellen Problemstellun-
gen in den Fokus der Öffentlich-
keit gerückt werden.

Für die nächsten 50 Jahre wünsche ich mir, dass Kinder Spezial
auch weiterhin aktuelle Themen aufgreift und sich für die Belan-
ge der Kinder mit Handikap und ihren Familien einsetzt.

Aktuellesi
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Hermine Nock
Bundesverband Herzkranke
Kinder e.V. (BVHK), Geschäfts-
führerin

Ich finde KINDER SPEZIAL gut,
weil es viele fachübergreifende
Tipps und aktuelle Informationen
bietet, die Eltern mit Kindern
unterschiedlichster Erkrankun-
gen/ Behinderungen gleicherma-
ßen interessieren.

Ich wünsche mir für die nächsten 50 Ausgaben, dass  diese noch
stärker auf sozialrechtliche Fragen eingehen und dass sie weiter-
hin in digitaler Form regelmäßig und kostenlos erhältlich sind.

Marit Scholich
Sprecherin des Kindernetzwerk
Arbeitskreises 4 „Junge
Erwachsene“

Ich finde KINDER SPEZIAL gut,
weil man Einblick in viele ver-
schiedene Felder im Zusammen-
hang mit seltenen Erkrankungen
be-kommt, von Selbsthilfe über
Forschung bis hin zur Politik.

Ich wünsche mir für die nächsten 50 Ausgaben, dass es so profes-
sionell und gut recherchiert weiter geht wie bisher, aber die Inhal-
te und Ergebnisse sollten noch mehr Gehör in der deutschen Poli-
tik finden.

Aktuelles i
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Schwerpunkt

Im interdisziplinären Arbeitskreis für Lip-
pen-Kiefer-Gaumenspalten/Kraniofaziale
Anomalien haben sich mehrere Fachgesell-
schaften zusammengeschlossen. Können Sie
uns etwas über Ihre Arbeit, Ihre Ziele und
Schwerpunkte sagen?
Der Deutsche interdisziplinäre Arbeitskreis
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten/Kraniofazia-
le Anomalien wurde von den wissenschaft-
lichen Fachgesellschaften Deutsche Gesell-
schaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie, Deutsche Gesellschaft für Kieferor-
thopädie, Deutsche Gesellschaft für Phonia-
trie und Pädaudiologie und Deutsche Gesell-
schaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und
Halschirurgie sowie von dem deutschen
Bundesverband für Logopädie und der
Selbshilfevereinigung für Lippen-Gaumen-
Fehlbildungen gegründet und wird von die-
sen getragen. Aufgabe ist die wissenschaftli-
che und klinische Arbeit, der Erfahrungs-
und Informationsaustausch zur Prophylaxe,
Genese, Diagnostik und Therapie von Lip-
pen-Kiefer-Gaumenspalten und anderer kra-
niofazialer Anomalien sowie der sozialpäda-
gogisch-psychologischen Betreuung von
betroffenen Patienten und deren Eltern.
Jährlich wird ein wissenschaftliches Sympo-
sion veranstaltet, es werden eine sachgerech-
te Dokumentation und wissenschaftliche
Studien gefördert und Informationsmaterial
zur objektiven Darstellung der Breite des
möglichen Behandlungsspektrums entwi-
ckelt. Das dient der Beratung und Diskussi-
on mit den betroffenen Patienten oder Eltern
in Zusammenarbeit mit den bestehenden
Elternorganisationen. Ferner unterstützt der
Arbeitskreis die sozialen Ansprüche der
Patienten.

Im Oktober 2014 fand ein Symposion des
Arbeitskreises statt, auf dem sich die Teilneh-
mer über den neuesten Stand der Spaltbe-
handlung informieren konnten. Gibt es neue
Behandlungsansätze oder neue Leitlinien?
Im jährlich stattfindenden Symposion wer-
den meistens zwei Hauptthemen behandelt,
wobei die Themenwahl jeweils wechselnde
Schwerpunkte der interdisziplinären
Behandlung berücksichtigt. Im Jahr 2014
wurden insbesondere Spätergebnisse bei ein-

seitigen LKG-Spalten und Herausforderun-
gen bei ausgedehnten Operationen und Risi-
kokindern behandelt. Hierzu wurden auch
Vorträge aus Spaltzentren in Schweden und
Frankreich gehalten. Es zeigte sich, dass ein
interdisziplinäres Team auch mit verschiede-
nen Konzepten gute Behandlungsergebnisse
erzielen kann. Voraussetzung ist eine Doku-
mentation der Behandlung durch Fotogra-
fien, Kiefermodelle und Röntgenbilder.
Künftige wissenschaftliche Aufgaben wer-
den beispielsweise der Vergleich von Sprech-
ergebnissen in verschiedenen Sprachen und
vermehrte - auch Ländergrenzen übergrei-
fende - wissenschaftliche Studien darstellen,
um den Erkenntnisgewinn in der Spaltthera-
pie zu fördern.
Es besteht bereits eine nach den Kriterien der
Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medi-
zinischer Fachgesellschaften (AWMF)
erstellte interdisziplinäre Leitlinie zur
Behandlung einseitiger Lippen-Kiefer-Gau-
menspalten, die 2015 aktualisiert wird. 

Können heute auch schwierige Formen von
LKG-Spalten durch verbesserte Operations-
möglichkeiten und die Betreuung in Spalt-
zentren zufriedenstellend behandelt werden?
Was muss noch verbessert werden, um die
Behandlung zu optimieren?
Die Behandlung von Lippen-Kiefer-Gau-
menspalten hat sich in den letzten Jahrzehn-
ten durch die interdisziplinäre Vernetzung
der Behandlung, innovative Techniken der
Vorbehandlung und verfeinerte Operations-
verfahren verbessert, z.B. mit dem Einsatz
des Operationsmikroskops. Ein wichtiges
Element für eine optimale Behandlung ist
das interdisziplinär arbeitende Team mit
konstanten Ansprechpartnern und bei
Bedarf auch weiteren Fachgebieten wie Neo-
natologie/pädiatrische Intensivmedizin,
Augenheilkunde, Neurochirurgie, medizini-
sche Genetik, Entwicklungsneurologie, psy-
chosozialer Dienst und restaurative Zahnme-
dizin.

Noch weniger bekannt als LKG Spalten sind
kraniofaziale Anomalien und Syndrome.
Gibt es hier in Deutschland ähnlich wie
Spaltzentren entsprechende Kompetenzzen-
tren, in denen diese Kinder optimal versorgt
werden?
Kraniofaziale Fehlbildungen treten deutlich
seltener auf als Lippen-Kiefer-Gaumenspal-
ten und sind in ihrer Variabilität deutlich
größer. Zu unterscheiden sind in diesem
Zusammenhang primär das Gesicht betref-
fende Syndrome wie die hemifaziale Mikro-
somie, bei der eine einseitige Unterentwick-
lung knöcherner und weichteiliger Struktu-
ren einer Gesichtsseite auftritt und Syndro-
me wie der Trigonocephalus, bei dem die
Stirn ohne Therapie eine Dreiecksform ent-
wickelt und die auf der vorzeitigen Verknö-
cherung von so genannten Schädelnähten
beruhen. Die Behandlung dieser komplexen
Fehlbildungen erfolgt schwerpunktmäßig in
Zentren an großen universitären Kliniken,
die über die bereits oben genannte Infra-
struktur und entsprechende Ansprechpart-
ner verfügen. Die Behandlung ist in der
Regel interdisziplinär und zumeist sehr
komplex und erstreckt sich oft bis zum
Wachstumsende. 

Gesichtsfehlbildungen: Nur mit einem interdisziplinären
Team kann eine optimale Behandlung erfolgen

Prof. Dr. Dr. Siegmar Reinert, Direktor der Klinik

und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-

chirurgie des Universitätsklinikums Tübingen

und Schriftführer des Interdisziplinären Arbeits-

kreises LKG-Spalten/Kraniofaziale Anomalien

Die Fragen stellte Kinder Spezial Redakteurin

Katharina Maidhof-Schmid
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Schwerpunkt

gerschaftskomplikationen gegen Ende des 2.
und zu Beginn des 3. Schwangerschaftsmo-
nats auch einen Einfluss zur Entstehung
einer Spaltfehlbildung haben.
Entsprechend der embryonalen Entwicklung
des Gesichts werden Lippen-, Lippen-Kie-
fer-, und Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten
von isolierten Gaumen-Spalten unterschie-
den. Diese entstehen zu unterschiedlichen
Zeitpunkten der Schwangerschaft und unter-
scheiden sich auch bezüglich Häufigkeit und
Geschlechtsverteilung, so dass man von zwei
zusammengehörigen aber doch unterschied-

lichen Fehlbildungen spricht. Die gegen Ende
des 2. Schwangerschaftsmonats entstehenden
Lippen-, Lippen-Kiefer- oder Lippen-Kiefer-
Gaumen-Spalten sind häufiger und betreffen
öfter Jungen. Zu Beginn des 3. Schwanger-
schaftsmonats entstehen die selteneren iso-
lierten Spalten im harten und weichen Gau-
men, die häufiger Mädchen betreffen.

Spaltbildungen zeigen ein unterschiedli-
ches Erscheinungsbild
Es reicht von der verdeckten Mikroform, bei
der nur Knochen oder Muskeln unter der
verdeckenden Haut/Schleimhaut gespalten
sind, über partielle Ausprägungen bis hin zur
vollständigen Spaltung von Lippe, Kiefer,
hartem und weichem Gaumen (totale Lip-
pen-Kiefer-Gaumen-Spalte). Sie können ein-
oder doppelseitig oder auch median auftre-
ten. Die verschiedenen Formen werden nach
der sog. LAHSHAL-Klassifizierung einge-
teilt und kodiert. Letzteres ist auch wichtig
für die korrekte Beurteilung der GdB (Grad
der Behinderung). Zusätzlich liegen speziell
bei vollständigen Spaltformen Nasen- und
Nasenscheidewandveränderungen sowie
Mittelohrbelüftungsstörungen vor (Tabelle). 
Je nach Ausprägung der Spalte und Lage des

Im Vordergrund steht die Spaltbildung, die
eine Reihe weiterer Behinderungen hervor-
ruft und mit verschiedenen Folgeerkrankun-
gen kombiniert sein kann: vor allem eine
gestörte Laut- und Stimmbildung sowie
Sprachentwicklung, akute und chronische
Hörbehinderungen, Zahn- und Kieferfehl-
stellungen und eine Behinderung im sozia-
len Verhalten. Etwa 40 % aller Spaltbildun-
gen sind auch mit zusätzlichen Fehlbildun-
gen kombiniert, sind lediglich ein Symptom
innerhalb eines sog. Syndroms. Gerade bei
diesen Patienten tritt die vordergründige
ästhetische Beeinträchtigung durch die sicht-
bare Spalte gegenüber z.B. einer akuten
Atem insuffizienz oder schwerwiegenden
Ernährungsproblemen in den Hintergrund.
Manche Säuglinge sind lebensbedrohlich
gefährdet (s. Gesichtsfehlbildungen).

Ursachen noch nicht ausreichend geklärt
Die Ursachen für eine Spaltbildung sind
meist eine Kombination aus erblicher Bereit-
schaft und äußeren Einflüssen (sog. multi-
faktorielle Entstehung). Die äußeren Einflüs-
se müssen während der empfindlichen Ent-
wicklungsphase des Gesichtes wirken, d. h.
in der 5. bis 9. Woche nach der Empfängnis
(bzw. 7. bis 11. Woche nach der letzten
Regelblutung). So können nur Erkrankun-
gen und äußere Einflüsse wie z. B. Schwan-

Lippen-Kiefer-Gaumenspalten treten in Europa
bei etwa einem von 500 Neugeborenen auf
Lippen-Kiefer-Gaumen (LKG) Spalten sind die häufigsten angeborenen Fehlbildungen im Kiefer-Gesichts-
bereich. Sie sind gekennzeichnet durch eine anomale Verbindung von Mund- und Nasenhöhle im Bereich
der Lippen, des Kiefers sowie des harten und weichen Gaumens (Gaumensegels).

Einseitige Lippen-Kiefer-Gaumenspalte vorher und nach Lippenspaltplastik, Alter 6 Jahre

Aussehen Ästhetik

Gesichtsmimik Lippen-, Wangen- und Nasenbewegung

Atmung Fehlende Trennung von Nasen- und Mund-Raum

Sprechen Gestörte Funktion der Zunge und des weichen Gaumen(segel)s

Stimmklang Gestörte Funktion des Gaumensegels (Näseln)

Gehör Gestörte Mittelohrbelüftung durch Funktionsstörung des Gaumensegels

Ernährung Fehlende Trennung von Nasen- und Mund-Raum

Wachstum Gesichtsschädel-, Kiefer- & Zahnentwicklung

Tabelle: Funktionsstörungen, die bei LKG-Spalten bestehen können.
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Kindes kann eine Lippen-Kieferspalte
bereits mit hoher Sicherheit vor der Geburt
im Ultraschallbild festgestellt werden.
Manchmal ist auch eine isolierte Gaumen-
spalte bereits vor der Geburt erkennbar. Fällt
bei einer der Schwangerschaftsvorsorgeun-
tersuchungen eine Gesichtsspalte auf, sollte
eine Beratung der werdenden Eltern in
einem sogenannten „Spaltzentrum“ stattfin-
den.

Behandlung durch ein 
interdisziplinäres Team
Unter einem Spaltzentrum versteht man eine
Klinik, in der Fachleute verschiedener Fach-
richtungen gemeinsam die Kinder mit
Gesichtsspalten sowie ihre Eltern betreuen.
Das Team besteht aus Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgen, Kieferorthopäden, Pho-
niater/Pädaudiologen oder HNO-Arzt
sowie Sprachtherapeuten. Das Team sollte
weitere Spezialisten hinzuziehen können,
etwa einen Humangenetiker, einen Psycho-
logen oder eine Stillberaterin. Kontakt zu
einer Selbsthilfegruppe von Spaltpatienten ist
wünschenswert. Das Zentrum sollte auch
Informationen über Spalt-Prophylaxe und
den Grad der Behinderung (GdB) bei Kin-
dern mit einer Spalte geben können.
Die Behandlung beginnt bereits unmittelbar
nach der Geburt und erstreckt sich bis zum
Abschluss des Wachstums. Folgende Ziele
sollen dabei erreicht werden: Erlangen einer
normalen Sprache, eines normalen Gehörs,
ästhetisch unauffälliges und harmonisches
Aussehen sowie gute Kaufunktion bei har-
monischer Zahn- und Kieferstellung. 

Alle Funktionsstörungen können durch
gezielte Therapien erfolgreich, nahezu bis
zur Normalisierung behoben werden. Durch
die Vielzahl der unterschiedlichen Ausgangs-
befunde ergibt sich die Notwendigkeit der
individuellen Planung der Therapieschritte.
Diese werden im Team des Spaltzentrums
abgestimmt. Es folgen die Grundzüge der
interdisziplinären Behandlung in ihrem zeit-
lichen Ablauf:
Bei einer Spaltbildung sind Mundhöhle und
Nasenraum mit ihren unterschiedlichen Auf-
gaben nicht immer getrennt, sodass Atmen,
Trinken, Schlucken, Lautbildung sowie
Mimik beeinträchtigt sind.  Deshalb sollte
das Neugeborene bereits in den ersten
Lebenstagen dem Kieferorthopäden
und/oder dem Mund-Kiefer-Gesichtschirur-
gen eines Spaltzentrums vorgestellt werden.

Die Gaumenplatte wird sofort angepasst
Der Kieferorthopäde fertigt in den meisten
Behandlungszentren für jedes Neugeborene
mit einer Gaumenspalte eine Gaumenplatte
an. Durch diese, auch Mund-Nasen-Trenn-
platte oder fälschlicherweise Trinkplatte
genannt, werden bereits in den ersten
Lebenstagen Nase und Mund funktionell
getrennt. Durch die Platte wird die korrek-
te Zungenlage und -funktion gefördert, was
eine wichtige Voraussetzung des Schluckens
ist. Diese Platte wird vom Kind meist sofort
akzeptiert und es kann dann auch an der
Mutterbrust oder aus der Flasche trinken,
wenn die Mutter durch eine Stillberaterin
eingewiesen worden ist. Die Platte hilft auch,
eine Einlagerung der Zunge in die Spalte zu

verhindern und das Wachstum der gespalte-
nen Kiefersegmente zu steuern, wobei auch
eine Verschmälerung der Spalte erzielt wird.
So werden die Voraussetzungen für die ers-
ten spaltverschließenden Operationen ver-
bessert und durch die Normalisierung der
Zungenfunktion werden die Bedingungen
für das Erlernen der regelrechten Lautbil-
dung optimiert. In den ersten Lebensmona-
ten des Säuglings muss die Gaumenplatte
wegen der raschen wachstumsbedingten Ver-
änderungen regelmäßig kontrolliert und
angepasst werden. Es gibt aber auch Behand-
lungskonzepte, bei denen auf eine solche
Gaumenplatte bewusst verzichtet wird, ohne
dass hierdurch Nachteile für die betroffenen
Patienten belegt wurden. Bei Verlagerung
der gespaltenen Kiefersegmente werden
alternativ auch andere kieferorthopädische
Apparaturen angewandt. Gewöhnlich kann
dieser erste kieferorthopädische Behand-
lungsabschnitt nach Verschluss des Gaumens
beendet werden. Die kieferorthopädische
Betreuung darf jedoch nicht enden. Beson-
derheiten der Gebissentwicklung bei diesen
Patienten machen regelmäßige Kontrollen
von Wachstum und Entwicklung der Zähne
und Kiefer notwendig, damit bei einer
Abweichung rechtzeitig kieferorthopädische
Maßnahmen ergriffen werden können. Die
Behandlung mit herausnehmbaren und fest-
sitzenden kieferorthopädischen Apparatu-
ren und die Überwachung der Zahn- und
Kieferrelation erstrecken sich im Allgemei-
nen bis zum Abschluss des Wachstums etwa
im 18. Lebensjahr.
Kinder mit LKG Spalten bedürfen einer
besonderen Betreuung auch durch den
Hauszahnarzt. Aufgrund möglicher Zahn-
fehlstellungen im Oberkiefer ist die Zahnrei-
nigung häufig erschwert. Spaltnahe Zähne
weisen oft auch Veränderungen des Zahn-
schmelzes auf, die z.T. behandelt werden
müssen.

Meist sind mehrere 
Operationen notwendig
Abhängig vom Ausprägungsgrad der Fehl-
bildung sind meist mehrere mund-kiefer-
gesichtschirurgische Operationen zum voll-
ständigen Verschluss der Spalte notwendig.
Reihenfolge und Zeitpunkte der Einzelope-
rationen können je nach Behandlungszen-
trum variieren, ohne dass bisher ein entschei-
dender Vorteil des einen oder ein wesentli-
cher Nachteil des anderen Therapieplanes

L = Lippe
A = Alveolus (Kiefer)
H = Harter Gaumen
S = Segel (weicher Gaumen)
H = Harter Gaumen
A = Alveolus (Kiefer)
L = Lippe
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belegt wurde. Mit nahezu allen gebräuchli-
chen Konzepten sind gute Ergebnisse in
Aussehen und Funktion zu erzielen. Bei
durchgehenden Spaltformen ist der gleich-
zeitige Verschluss aller Spaltabschnitte in
einer Operation nicht sinnvoll.
Bei Spalten mit Lippenbeteiligung ist die ers-
te Operation meist der Lippenspaltver-
schluss zwischen dem 3. und 6. Lebensmo-
nat, wobei Lippen- und Naseneingangsfehl-
bildungen versorgt werden. Neben dem

Hautverschluss ist hier wichtig die Vereini-
gung der Muskelzüge unterhalb der Haut.
Liegt auch eine Spalte im Bereich des Kiefers
vor, wird evtl. die Schleimhaut über dieser
verschlossen. Das wesentliche Ziel auch der
Gaumenspalt-Operation liegt in der Verei-
nigung der gespaltenen Muskeln in einem
ausreichend langen Gaumensegel in jenem
Ringmuskelsystem, das den Abschluss zwi-
schen Mund- und Nasen-Rachenraum zur
Normalisierung von Ernährung und Spre-
chen ermöglicht. Diese Muskeln verbessern
dann auch die Belüftung des Mittelohres.
Nach diesen Operationen wird die weitere
Entwicklung des Kindes im Spaltzentrum
regelmäßig überprüft. Die Kontrollinterval-
le hängen davon ab, ob nach den Operatio-
nen u. U. noch weiterhin Probleme bestehen.
Im Allgemeinen betragen die Intervalle ein
Jahr, wobei auch das Sprechen und die Zahn-
und Kieferentwicklung überprüft werden.
Besteht mit 6 Jahren noch ein offenes
Näseln, kann eine Korrektur-Operation
angebracht sein, die das Sprechen verbessert.
Dabei wird das Gaumensegel verlängert oder
ein Schleimhautmuskelstreifen aus der
Rachenhinterwand am Segel eingelagert, um
so den Abschluss vom Gaumensegel an der
Rachenhinterwand zu erleichtern. Nach der
Wundheilung wird nochmals eine funktio-
nelle logopädisch/sprachtherapeutische The-
rapie durchgeführt. 

Liegt eine Kieferspalte vor, wird diese  in der
Regel mit einer Knochenverpflanzung ver-
schlossen, meist mit 8 bis 11 Jahren im sog.
Wechselgebiss. Die Knochenverpflanzung
ermöglicht die Einordnung der im Spaltbe-
reich durchbrechenden bleibenden Zähne. 
In Einzelfällen ergibt sich die medizinische
Notwendigkeit oder der Wunsch der Patien-
ten zu weiteren Korrekturoperationen.
Neben den oben bereits genannten sprech-
verbessernden Operationen kann es sich um
folgende Eingriffe handeln: Narbenkorrek-
tur,  Restlochverschluss am Gaumen, Nasen-
korrektur oder Lagekorrektur des Oberkie-
fers. Die Letztgenannten erfolgen meist erst
nach Abschluss des Körperwachstums, die
Übrigen evtl. auch früher. 

Auch das Hörvermögen muss 
überprüft werden
Besteht eine Gaumenspalte, sollte ein HNO-
Arzt / Pädaudiologe bereits vor der ersten
Operation den Ohrbefund und das Gehör

des Babys überprüfen, da Gaumensegelspal-
ten frühzeitig mit einer Störung der Mittel-
ohrbelüftung und Ausbildung eines Pau-
kenergusses einhergehen, was das Hören
dämpft. Bestätigt sich ein solcher Befund,
müssen in Narkose bei der ersten Spaltope-
ration auch sog. Paukenröhrchen eingelegt
werden. Dadurch werden die Mittelohrbe-
lüftung und das Hörvermögen normalisiert.
Dies ist die Voraussetzung für eine normale
sprachliche Entwicklung und um diese regel-
recht zu sichern, sind regelmäßige Kontrol-
len des Ohrbefundes und des Gehörs im
Kleinkind- und Vorschulalter erforderlich.
Dies muss auf jeden Fall durch den Pädau-
diologen / Phoniater oder HNO-Arzt erfol-
gen. Die Vorsorgeuntersuchungen beim Kin-
derarzt reichen nicht aus. Die Kontrollinter-
valle sollten 6 Monate nicht überschreiten,
um auch schwankende Hörvermögen z. B.
im Rahmen von wiederholten Erkältungen
zu erfassen und zu behandeln. Bei gehäuften
Mittelohrergüssen ist immer eine beidseitige
Einlage eines Paukenröhrchens erforderlich,
die auch nochmals notwendig sein kann.
Danach sollten die Kontrollintervalle höchs-
tens 3 Monate betragen, da bei Mittelohrbe-
lüftungsstörungen auch bedrohliche, schnell
fortschreitende chronische Mittelohrentzün-
dungen auftreten können.

Die Entwicklung der Mundfunktion als Vor-
läufer der Sprechentwicklung und die
Sprachentwicklung selbst sollte nach den
Spaltoperationen durch einen Sprachthera-
peuten/Logopäden in wenigstens halbjährli-
chen Abständen überprüft werden. Verläuft
die Entwicklung der Mundfunktion deutlich
verzögert, sollte schon früh eine sog. orofa-
ziale Therapie durchgeführt werden. Bei ver-
zögerter Sprachentwicklung und/oder offe-
nem Näseln sollte etwa ab dem dritten
Geburtstag eine Sprach- und Sprechtherapie
beginnen. Nur bei einer geringen Anzahl der
Kinder gelingt es nicht, eine Normalisierung
des Sprechens und des Stimmklangs zu erzie-
len. Aber insgesamt gelingt heute im Rah-
men eines interdisziplinären Behandlungs-
konzeptes in aller Regel die Rehabilitation
auch schwerwiegender Formen von LKG-
Spalten.

Autorenschaft Interdisziplinärer Arbeits-
kreis Lippen-Kiefer-Gaumenspalten/                                          
Kraniofaziale Anomalien
www.ak-lkg.de
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Bei den „kraniofazialen Anomalien“ handelt
es sich um Fehlbildungen, die sowohl den
Gesichtsschädel als auch den Hirnschädel
betreffen. Sie werden durch einen angebore-
nen vorzeitigen knöchernen Verschluss von
einer oder mehreren Wachstumsnähten des
Schädels verursacht (vorzeitige Schädelnaht-
synostose, Kraniosynostose). Sind diese mit
Gesichtsfehlbildungen kombiniert, so
spricht man von kraniofazialen Syndromen.
Davon abzugrenzen sind lagebedingte Schä-
delwachstumsstörungen, die häufig durch
jene Rückenlage verursacht werden, die zur
Zeit empfohlen wird, um den sog. plötzli-
chen Kindstod zu vermeiden. Die Häufigkeit
aller Schädelnahtsynostosen wird mit
1:2.000-3.000 Geburten beziffert. Abhängig
von Ort und Zahl der betroffenen Schädel-
nähte treten typische Schädelformen auf.
Sind mehrere Schädelnähte gleichzeitig
betroffen, erhöht sich das Risiko, dass das
Volumen des knöchernen Hirnschädels nicht
entsprechend dem Wachstum des Gehirns
zunehmen kann, das Hirn also nicht genü-
gend Platz hat und der Hirndruck steigt,
Durchblutungsstörungen des Hirnes und
damit auch Entwicklungsstörungen entste-
hen.

Durch die vorzeitige Verknöcherung ent-
stehen typische Schädelformen
Falls nur eine oder wenige Schädelnähte
betroffen sind, imponieren typische Schädel-
formen: 
Beim Skaphozephalus (Kahnschädel) ist die
Längsnaht (Sagittalnaht) betroffen. Dadurch,
dass der Schädel nicht in die Breite, sondern
nur kompensatorisch in die Länge wachsen
kann, entsteht das typische Bild eines langen
Schädels. Hierbei ist jedoch eine Erhöhung
des Gehirndruckes die Ausnahme. Beim
Dreieckschädel (Trigonozephalus) ist hinge-
gen die Naht im Bereich der Stirnmitte
betroffen. Es imponiert eine Auftreibung in
der Stirnmitte und der Stirnbereich sieht im
Blick von „oben“ aus wie ein Dreieck. Ist

eine der beiden sog. Kranznähte betroffen,
kommt es zu einer einseitigen Abflachung
der Stirn mit erheblicher Gesichtsasymme-
trie (Schiefkopf, Plagiozephalus). Das heißt,
es ist jetzt auch der Gesichtsschädel betrof-
fen. Das Auftreten von Doppelbildern ist
nicht selten, da die Augen nicht auf gleicher
Höhe liegen. Sind beide Kranznähte betrof-
fen, so wächst der Kopf zu stark in die
Höhe. Dies wird als Turmschädel (Oxyze-
phalus) bezeichnet. Sind zusätzlich weitere
Schädelbasisnähte betroffen, so ist auch
zunehmend die Gesichtsentwicklung betrof-
fen (sog. Kurzkopf, Brachyzephalus). Hin-
gegen ist das Wachstum des Unterkiefers
ungehemmt, wodurch das Bild eines zu gro-
ßen Unterkiefers entsteht.

Bei kraniofazialen Syndromen sind häu-
fig auch die Finger und Zehen betroffen
Während die Ursache dieser nicht-syndro-
malen Synostosen in einer sogenannten Neu-
mutation liegt, werden die Syndrome in der
Regel vererbt. Verschiedene Genmutationen
(z. B. von FGFR 1-3, TWIST 1 u. a.) sind
inzwischen bekannt und die Forschung geht
rasant weiter. Heute sind etwa 150 Syndro-
me mit Schädelsynostosen bekannt (kranio-

faziale Anomalien), die auch mit weiteren
Fehlbildungen verbunden sein können.
Hierzu zählen das Crouzon Syndrom und
die sog. kranio – digito – fazialen (Kopf-Fin-
ger/Zehen-Gesichts-) Anomalien, bei denen
eben auch die Finger und/oder die Zehen
betroffen sind. Genannt seien folgende
Krankheitsbilder, die ihren Namen nach dem
des jeweiligen Erstbeschreibers bekommen
haben: Apert‘ Syndrom (Typ I), Apert-
Crouzon‘ Syndrom (Typ II), Saethre-Chot-
zen‘ Syndrom (Typ III), Mohr‘ Syndrom
(Typ IV), Waardenburg‘ Syndrom (Typ V)
und Pfeiffer‘ Syndrom (Typ VI). Die
bekanntesten sind das von Crouzon
beschriebene Krankheitsbild und das Apert-
Syndrom. Beide  können in milder Form
oder auch sehr stark ausgeprägt auftreten.
Gleichwohl imponiert meist ein breiter Kopf
mit  flachen Augenhöhlen und deshalb vor-
stehenden Augäpfeln. 

Die Symptome der Dysostosis craniofacialis
(Crouzon-Syndrom) sind auf Schädel und
Gesicht beschränkt und zum großen Teil auf
das vorzeitige Verknöchern der Wachstums-
fugen des Schädeldachs und eine geringe
Fehlform der Schädelbasis zurückzuführen.
Geistig entwickeln sich die Kinder meist
regelrecht. Es liegen folgende Symptome
vor: deformierte Schädelform im Sinne des
Turmschädels mit flachem Hinterkopf, Ver-
breiterung des Schädels, weit auseinander-
stehende und vorstehende, von den Lidern
häufig nicht vollständig bedeckte Augäpfel.
Die Lidspalten fallen nach außen hin ab und
die Patienten schielen, evtl. ist auch die Seh-
fähigkeit genauso wie die Hörfähigkeit ein-
geschränkt. Der Oberkiefer ist klein und
steht zurück, sodass einerseits die oberen
Atemwege eingeengt sind, andererseits der
Unterkiefer und die Unterlippe zu weit vor-
zustehen scheinen. Auch kann eine Gaumen-
spalte bestehen.  
Beim Apert-Syndrom (Akrozephalosyndak-
tylie Typ I) liegen neben der Kraniosynosto-

Bei kraniofazialen Fehlbildungen muss frühzeitig operiert 
werden, um eine Hirnschädigung zu vermeiden
Wenn sich die Schädelnähte zu früh schließen, kommt es zu Kraniosynostosen mit typischen Schädelformen
wie Kahnschädel, Dreiecksschädel oder Turmschädel. Schädelfehlbildungen können isoliert vorkommen
aber auch in Kombination mit weiteren Anomalien als Syndrome wie z.B. Apert-Syndrom oder Crouzon-
Syndrom.
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se,  Gesichtsveränderungen und Syndakty-
lien vor (zusammengewachsene Finger
und/oder Zehen, sog. „Löffelhand“ oder
„Löffelfuß“).  Letztere werden als „patho-
gnomonisch“ bezeichnet, d. h. an ihnen
erkennt man das Syndrom. Dieses Krank-
heitsbild wird zwar vererbt, kann aber auch
bei vielen Patienten neu auftreten.  Die
Betroffenen sind minderwüchsig und besit-
zen dann eine nur geringe Intelligenz, wenn
sie nicht rechtzeitig operiert worden sind.
Neben der Schädelfehlform besteht wegen
des Raummangels für das wachsende Gehirn
die Gefahr der Entwicklung eines Wasser-
kopfes. Auch ist bei ihnen die Nasenwurzel
breit, die Augenhöhlen stehen auseinander,
die Augäpfel stehen vor, die Lidspalten fal-
len nach außen hin ab und der Patient schielt.
Genau wie bei dem Crouzon-Syndrom
besteht die Gefahr einer reduzierten Seh-
und Hörfähigkeit. Der Oberkiefer ist ver-
kleinert und steht zurück, sodass auch diese
Patienten eingeengte obere Atemwege
haben, evtl. gar einen Verschluss zwischen
Nasen- und Nasenrachenraum; und manch-
mal findet sich eine Gaumenspalte. Viele
Wirbelkörper des Halses und des Rumpfes
sind nicht regelrecht geformt, es besteht eine
Verkrümmung der Wirbelsäule. Die Gelen-
kigkeit ist vielfach eingeschränkt, speziell an
den Ellenbögen. Fehlbildungen des Herzens
und einiger innerer Organe sind möglich (z.
B. Gallenblase, Darmausgang). 

Eine frühzeitige Therapie verhindert eine
Hirnschädigung
Bei rechtzeitiger und komplikationsloser
Therapie dieser Syndrome tritt keine Hirn-
schädigung auf, so dass Funktion und Intel-
ligenz nicht eingeschränkt sind. Die Diagno-
se wird in einem Zentrum durch die Zusam-
menarbeit verschiedener medizinischer
Fachdisziplinen ermöglicht, so dass keine
Symptome übersehen und evtl. nicht recht-
zeitig versorgt werden. Hier sind in erster
Linie die Kinderärzte zu nennen; aber auch
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, Narkose-
ärzte, Intensivmediziner, Radiologen,
Augenärzte, Pädaudiologen/HNO Ärzte,
Plastische Chirurgen, Orthopäden, Kiefer-
orthopäden, Humangenetiker sowie Sprach-
heillehrer/Logopäden und  Psychologen;
Sozialarbeiter und Elterngruppen/Selbsthil-
fegruppen sind wichtig, um eine optimale
Führung der Entwicklung und der Therapie
zu ermöglichen. 

Bei allen Fehlbildungen, bei denen nur eine
oder wenige Nahtverschlüsse vorliegen, wird
in der Regel im Alter von etwa 9 Monaten
ein standardisiertes Vorgehen mit Eröffnung
der Schädelnähte und Vermehrung des Schä-
delvolumens durchgeführt. Die Operation
erfolgt in enger Kooperation zwischen
MKG-Chirurgie und Neurochirurgie. Die
Komplikationsraten sind erstaunlich gering,
selten treten Infektionen auf. Allerdings ist
der intraoperative Blutverlust bei dem Kind
zu ersetzen.
Falls aber die Augen so weit vorstehen, dass
die Hornhaut nicht vollständig bedeckt und
damit geschützt werden kann, ist eine baldi-
ge Schädeldach-Operation nötig, bei der –
neben der Öffnung der vorzeitig verknö-
cherten Wachstumsfugen des Schädeldaches
– auch der knöcherne Augenbrauenwulst
vorgelagert wird. Auch wenn Anzeichen für
einen erhöhten Druck im Hirnschädel beste-

hen, muss unverzüglich gehandelt werden.
Hier besteht die Notwendigkeit für eine
umfangreiche Entfernung von Schädelkno-
chenanteilen. sodass sich das Gehirn ausdeh-
nen kann und der Hirndruck normalisiert
wird.  Dieser frühe Eingriff am Schädeldach
vermag auch einen sich evtl. entwickelnden
Wasserkopf zu verhindern. Meist muss spä-
ter eine weitere Operation folgen, und evtl.
eine Verkleinerung des zu großen Augenab-
standes. Genauso sollte die Gaumenspalte
chirurgisch versorgt und in späteren Jahren
müssen Oberkieferkorrekturen vorgenom-
men werden. Im Falle der gestörten Seh-
und/oder Hörfähigkeit könnten diese ver-
sucht werden, operativ verbessert zu werden.
Genauso müssen die Hände und Füße früh
chirurgisch korrigiert werden, damit der
Patient greifen und gehen kann.

Auf jedem Fall sind in komplexen Fällen
engmaschige Kontrollen bis zum Abschluss
des Gesichtswachstums notwendig, so dass
auch konservative Maßnahmen, wie die kie-
ferorthopädische Ausformung der Zahnbö-
gen rechtzeitig erfolgen können. In der Regel
entwickeln sich die Kinder nach den opera-
tiven Schritten überraschend gut.

Autorenschaft Interdisziplinärer Arbeits-
kreis Lippen-Kiefer-Gaumenspalten/                                          
Kraniofaziale Anomalien
www.ak-lkg.de

Patientin mit einem Morbus Crouzon Patientin mit einem Apert-Syndrom. 

Hand mit Syndaktylie (Löffelhand)
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Wir kennen alle jene Kieferanomalien, die
vom Kieferorthopäden behandelt werden.
Bei LKG-Spalten findet man so z. B. häufig
Oberkieferanomalien. Im Gesichtsbereich
kann aber auch eine Vielzahl verschiedener,
seltener Fehlbildungen auftreten, die typi-
scherweise den Unterkiefer und die Ohrre-
gion betreffen. Die drei hier beschriebenen
komplexen kongenitalen Fehlbildungen sind
alle durch eine sehr variable Ausprägung im
Gesicht gekennzeichnet. Die Patienten benö-
tigen eine interdisziplinäre Betreuung von
der Geburt bis zum Erwachsenenalter. Die
funktionellen, ästhetischen und psychoso-
zialen Bedürfnisse jedes Einzelnen differie-
ren stark. Deshalb erfordert jeder Patient
trotz eines allgemeinen Behandlungsschemas
einen individuell angepassten Therapieplan.
Die komplexe Therapieabfolge sollte an spe-
zialisierten so genannten kraniofazialen Zen-
tren erfolgen, um ein bestmögliches Ergeb-
nis zu erzielen.

Pierre-Robin-Sequenz
Als Pierre-Robin-Sequenz wird die Sympto-
men-Kombination aus einem zu kleinen und
dadurch zurückliegenden Unterkiefer mit
zurückfallender Zunge - und daraus resultie-
render lebensbedrohlicher Atmungsstörung
(obstruktive Apnoe) - sowie einer Gaumen-
spalte bezeichnet. Diese so genannte Sequenz
kann isoliert auftreten, kommt aber meist in
Verbindung mit den verschiedensten Fehlbil-
dungs-Syndromen vor. Sie betrifft das Unter-
gesicht beidseitig und symmetrisch und
kommt vor mit einer Häufigkeit von 1:8.000
bis 1:30.000 Lebendgeborenen.
Zur Therapie der Atmungsstörung durch die
schwerwiegende Einengungen der oberen
Luftwege werden viele chirurgische Metho-
den empfohlen, wie z. B. die operative Fixie-
rung der Zunge an der Unterlippe, das Vor-
ziehen des Unterkiefers nach Drahtum-
schlingung mittels Gewichten beim liegen-
den Säugling, die Unterkieferverlängerung
nach beidseitiger Operation und als letzte

Möglichkeit der Luftröhrenschnitt. Alle die-
se Verfahren haben jedoch auch Nachteile
wie der notwendige Krankenhausaufenthalt,
Operationsrisiken, Infektionsgefahr, Wund-
heilungsstörungen, Ernährungs- und Sprach-
entwicklungsbehinderungen sowie sichtba-
re Narben.
In jüngster Zeit wird aber auch ein konser-
vatives, kieferorthopädisches Vorgehen mit
Gaumenplatten propagiert. Ziel auch dieser
kieferorthopädischen Behandlung ist, die
Verlegung der Atemwege durch das Zurück-
fallen der Zunge zu verhindern und damit
das freie Atmen zu gewährleisten. Die Vor-
teile sind kurzer Krankenhausaufenthalt,
Verbesserung der Zungenlage, Förderung
des Unterkieferwachstums und ungestörte
Sprachentwicklung. Wesentlich für den
Erfolg der Plattentherapie sind auch hier die
korrekte Anpassung der Apparatur und die
enge Kooperation mit den betroffenen
Eltern.

Während das Wachstum des Unterkiefers
meist allmählich die normale Größe erreicht
und durch diese Behandlung die Zunge eine
normale Lage einnehmen kann, ist doch ein
chirurgischer Verschluss der Gaumenspalte
notwendig (siehe oben unter LKG-Spalten).

Treacher-Collins-Syndrom
Dieses Krankheitsbild wird Treacher-Col-
lins-Syndrom,  oder auch als Franceschetti-
(Zwahlen-Klein)-Syndrom oder Dysostosis
mandibulofacialis bezeichnet. Es ist - genau
wie die Robin-Sequenz - eine symmetrisch
beidseitige Fehlbildung, die mit einer Atem-
behinderung einhergeht. Sie wird autosomal
dominant vererbt. Die Häufigkeit liegt bei
1:25.000 bis 50.000  Lebendgeborenen. Das
Krankheitsbild kann mit Ultraschall vorge-
burtlich nachgewiesen werden. Charakteris-
tische Zeichen sind die schrägen Lidspalten,
der kleine Unterkiefer und die Ohrfehlbil-
dung.

Seltene Gesichtsfehlbildungen: Interdisziplinäre Betreuung 
von der Geburt bis zum Erwachsenenalter
LKG-Spalten gehören zu den häufigsten und auch sichtbarsten Fehlbildungen, dennoch ist der Kenntnis-
stand in der Öffentlichkeit darüber eher gering. Noch weniger bekannt sind seltene Gesichtsfehlbildungen
wie zum Beispiel die Pierre-Robin-Sequenz, das Treacher-Collins-Syndrom oder das Goldenhar-Syndrom.

6-jähriges Mädchen mit Treacher-Collins-Syndrom en face und im Profil 
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Die Symptome bestehen aus einer Fehlbil-
dung der Augenhöhlen mit Unterentwick-
lung des Wangenknochens. Die Lidspalten
sind schräg nach außen geneigt. Kleine Lid-
spalten kommen vor,  Wimpern fehlen häu-
fig im  medialen Drittel des Unterlids. Die
Ohrmuschel kann fehlen oder ist beidseitig
verkleinert. Die Ohrrudimente sind
gewöhnlich nach vorn unten verlagert. Der
äußere Gehörgang ist gewöhnlich verengt
oder verschlossen. Der Patient ist meist
schwerhörig, obwohl das Innenohr in der
Regel normal angelegt ist. Das Gesichtspro-
fil ist extrem konvex auf Grund einer ausge-
prägten Unterkieferfehlbildung und in der
Frontzahnregion besteht ein offener Biss.
Auch Gaumenspalten können bei diesem
Syndrom vorliegen. Die zum Zeitpunkt der
Geburt vorliegenden Symptome verstärken
sich nicht mit dem Alter. 

Gelegentlich können ein Verschluss der Ver-
bindung zwischen Nasenhaupthöhle und
Nasenrachen, eine Gaumenspalte, ein Feh-
len der Ohrspeicheldrüse oder andere Fehl-
bildungen auftreten. In der Regel liegen kei-
ne neurologischen Entwicklungsverzögerun-
gen vor.
Wie auch bei den LKG-Spalten wird die
Behandlung durch ein Team von verschiede-
nen Spezialisten durchgeführt. Die erste
Maßnahme gilt zunächst den Atemwegen.
Die Patienten bedürfen eventuell einer kon-

tinuierlichen Sauerstoff-Sättigungs-Überwa-
chung und eine Untersuchung muss den Typ
der Atmungs-Behinderung aufklären
(Nasenrachen, Mundrachen,  Zunge, Unter-
kiefer, Kehlkopf). Bei milden Formen kön-
nen sofortige Lagerungsmaßnahmen und
Absaugen des Rachens ausreichen, bei
schwereren Formen können eine konserva-
tive Plattenbehandlung oder chirurgische
Eingriffe, evtl. gar ein Luftröhrenschnitt not-
wendig werden. Dringlich berücksichtigt
werden muss, dass in dieser Phase auch eine
Nahrungsaufnahme ermöglicht wird.
Abhängig von der Schwerhörigkeit wird
bereits im 1. Lebensjahr ein sogenanntes
Knochenleitungs-Hörgerät angepasst. Ab
dem Alter von 4 Jahren kann ein Implantat
das Hörgerät halten (BAHA, bone anchored
hearing aid).

Fehlt dem Unterkiefer ein Gelenkkopf, kann
dieser im Alter von 5 – 10 Jahren beispiels-
weise mit einem Rippentransplantat ersetzt
werden. Die ästhetisch und funktionell bes-
ten Ergebnisse werden durch eine kombi-
nierte kieferorthopädisch-kieferchirurgische
Behandlung nach Wachstumsabschluss
erzielt. In der Regel müssen sowohl der
Ober- wie der Unterkiefer in ihrer Position
verändert werden, um ein zufriedenstellen-
des Profil und einen geschlossenen Biss zu
erzielen. Auch das betroffene Jochbein kann
mit Knochen-Transplantaten oder künstli-
chen Implantaten aus verschiedenen Mate-
rialien vervollständigt werden.
Die Ohrmuschel kann im Alter von 5 bis 10
Jahren mit Rippenknorpel oder Implantat-
verankerten Ohrmuschelprothesen korri-
giert werden. Die Lidkorrektur wird meist
erst nach der knöchernen Rekonstruktion
des Jochbeins und der Augenhöhle erfolgen.

Goldenhar-Syndrom, hemifaziale 
Mikrosomie
Es ist die nach den LKG-Spalten zweithäu-
figste, in der Regel einseitige Gesichtsfehl-
bildung beim Menschen. Bei der hemifazia-
len Mikrosomie sind primär die Entwicklung
des Ohres, des Mundes und des Unterkiefers
betroffen. Es besteht eine große Bandbreite.
Weniger ausgeprägte Formen wurden auch
als mandibuläre oder als otomandibuläre
Dysostosen bezeichnet. Das Goldenhar Syn-
drom gilt als die Variante, bei der zusätzliche
Fehlbildungen im Bereich der Wirbelsäule
und gutartige Tumoren der Augenbindehaut

vorkommen, sog. epibulbäre Dermoide.
Wegen der Variabilität der Gesichtsfehlbil-
dung wird manchmal auch der Begriff oku-
lo-aurikulo-vertebrales Spektrum verwen-
det. Die Häufigkeit dieser Fehlbildungsfor-
men wird auf zwischen 1:3.500 und 1:4.550
Lebendgeborene geschätzt. Sogenannte exo-
gene Faktoren werden als Ursache angese-
hen, die während der ersten 2 Monate nach
der Empfängnis wirksam waren. Weiter wer-
den auch verschiedene chromosomale Ano-
malien mit dem Krankheitsbild in Verbin-
dung gebracht.

Die Symptome reichen von einem Fehlen
des äußeren Ohrs über rudimentäre Anlagen
bis zu milden Ohrmuschelanomalien. Sie
treten in über 65% auf. Es besteht keine
direkte Korrelation zwischen Ohrdeformi-
tät und Ausprägung im Gesicht. Fisteln und
Anhängsel aus Haut und Knorpel können
überall zwischen der normalen Ohrposition
und dem Mundwinkel auftreten. Eine iso-
lierte sog. Mikrotie wird als Minimalform
angesehen. Schalleitungs- und seltener
Schallempfindungsschwerhörigkeit sind auf
Entwicklungsstörungen im Bereich des
gesamten Ohres, der Hirnnerven und der
Schädelbasis zurückzuführen.

Die Haut der Wange und der Schläfe, die
mimische und die Kau-Muskulatur sowie die
Hirnnerven können unterentwickelt sein.
Auch Lippen-Kiefer-Gaumenspalten kön-
nen bei diesem Syndrom vorliegen. Häufiger
ist eine quere Mundspalte, die dann Haut,
Schleimhaut und Muskulatur (M. orbicula-
ris oris) betrifft. Das Ausmaß der Unterent-
wicklung spezifischer Kaumuskeln korreliert
direkt mit der Unterentwicklung spezifi-
scher Areale des Unterkiefers. Die Unterent-
wicklung des Knochen des Unterkiefers,
aber auch des Oberkiefers mit daraus resul-
tierender schräger Kauebene und einem
Abweichen des Kinns zur betroffenen Seite
sind typisch. 
Für die Therapie dieses Krankheitsbildes gel-
ten die gleichen Grundsätze wie für das Tre-
acher-Collins-Syndrom.

Autorenschaft Interdisziplinärer Arbeits-
kreis Lippen-Kiefer-Gaumenspalten/                                          
Kraniofaziale Anomalien
www.ak-lkg.de

Fernröntgenbild des Schädels seitlich mit deut-

lich konvexem Profil, Unterkieferrücklage,

gekippter Kauebene (hinten zu hoch) und

extrem eingeengten oberen Atemwegen
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Von
Klaus Sarimski

Unmittelbar nach der Geburt der Kinder
sind die Eltern mit dem veränderten äußeren
Erscheinungsbild ihres Babys konfrontiert,
das weit abweicht von ihren unbewussten
Vorstellungen, die sie sich während der
Schwangerschaft von ihrem Kind gemacht
haben. Schock, Verzweiflung und Trauer
sind unweigerlich erste Reaktionen.
Psychische Belastungen dieser Art gefährden
die Entfaltung der intuitiven elterlichen Ver-
haltensbereitschaften, die alle Eltern für die
Beziehungsaufnahme und die Gestaltung
entwicklungsförderlicher Interaktionen mit
einem Kind mitbringen. Eltern von Kindern
mit schweren kraniofazialen Fehlbildungen
brauchen deshalb in den ersten Lebenswo-
chen und –monaten eine intensive ärztliche
und psychologische Beratung. Es gilt, sie
über die Behandlungsmöglichkeiten für ihr
Kind umfassend zu informieren. Vor allem
aber gilt es, sie dabei zu unterstützen, ihr
inneres Gleichgewicht wieder zu finden, ihre
Kräfte für die Bewältigung der besonderen
Herausforderungen zu mobilisieren, vor
denen sie stehen, und ihre Zuversicht zu
stärken, dass es ihnen und ihrem Kind gelin-
gen wird, einen guten Weg für ihr weiteres
Leben zu finden. 

Einige Zitate aus Beratungsgesprächen 
„Mein Mann hat mir erklärt, dass sie ins
Krankenhaus abgeholt wird… Ich konnte
nicht weinen, nicht lachen. …Nach zehn
Tagen kam sie wieder. Ich hatte überhaupt
keinen Bezug zu ihr. Sie lag in ihrem Bett –
so hilflos. Aber ich konnte keine Beziehung

aufbauen zu ihr. Ist das wirklich unser Kind?
Warum musste das alles kommen? Habe ich
für irgendetwas in meinem Leben jetzt die
Rechnung bekommen? Aber wieso – alles
Fragen, aber keine Antwort!“  - „Die stän-
digen Trennungen bei Klinikaufenthalten
sind sehr belastend. Auch, sich gegenseitig
Mut zu machen, ist oft nicht einfach bei der
ständigen Angst, die man in Bezug auf die
weitere Entwicklung des Kindes hat.“
(Sarimski, 2014, S. 315/334).
Eine wichtige Rolle spielen in diesem
Zusammenhang die Selbsthilfegruppen, in
denen sich Eltern zusammengefunden
haben, deren Kinder die gleiche oder eine
ähnliche Fehlbildung aufweisen. Wenn es
Eltern, die neu mit der Diagnose konfron-
tiert sind, gelingt, zu diesen Selbsthilfegrup-
pen Kontakt aufzunehmen, können sie erle-
ben, dass viele Familien nach der schwieri-
gen Anfangszeit sehr wohl eine optimistische
Grundhaltung wiederfinden und die Erfah-
rung machen, dass Kinder mit kraniofazia-
len Fehlbildungen zu fröhlichen und selbst-
bewussten Kindern werden können. 
Wenn die Kinder dann in Kontakt mit ande-
ren Kindern kommen und in einen Kinder-
garten, später in die Schule aufgenommen
werden, sorgen sie sich darum, dass ihre Kin-
der ausgegrenzt werden. Zwei weitere Bei-
spiele: „Das wichtigste ist, ganz normal im
Regelkindergarten unterzukommen. Nach
vielen Vorurteilen und Absagen glückte mir
dieser Schritt. Anfangs war es schwer. Es
kommt darauf an, welche Erzieherinnen
oder Lehrer man bekommt. Wenn diese sol-
che Probleme in Griff kriegen, gibt es im
Kindergarten oder jetzt in einer großen,
gemischten Regelschule gar keine Probleme

Bei der Behandlung der 
Gesichtsfehlbildungen darf die 
psychosoziale Betreuung der 
Familien keinesfalls fehlen
Die vielfältigen körperlichen Fehlbildungen, notwendigen Behand-
lungsmaßnahmen und Sorgen um die künftige soziale Teilhabe ihrer
Kinder stellen eine außerordentlich große emotionale Belastung für
Eltern von Kindern mit schweren kraniofazialen Fehlbildungen dar.
Psychologische Beratung und Unterstützung durch Selbsthilfegruppen
spielen daher eine ganz wichtige Rolle.
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wie Hänseleien. Wenn Apert-Kinder lustig,
einigermaßen selbstbewusst und nicht streit-
süchtig sind, sind sie bestimmt so beliebt und
gerne auf Geburtstagsfeiern eingeladen wie
unsere Tochter.“ -  „Manche Kinder geben
sich schnell mit einer Erklärung zufrieden,
mit manchen kann man gut reden, andere
nerven einen oder ärgern das behinderte
Kind. Ab und zu bin ich zu genervt und füh-
le mich wie ein Affe im Zoo, manchmal bin
ich auch heute noch nach Spielplatzbesuchen
traurig.“ (Sarimski, 2014, S. 332)

Aufklärung ist wichtig
Wie lässt sich sozialer Ausgrenzung vorbeu-
gen? Wichtig ist, dass Erzieher und Lehrer
um die Art und Ursache der kraniofazialen
Fehlbildung wissen. So können sie die ande-
ren Kinder der Gruppe in altersgerechter
Form über die Besonderheit des äußeren
Erscheinungsbildes des Kindes aufklären
und irrationalen Ängsten oder Vorbehalten
gegen soziale Kontakte entgegenwirken. Vie-
les hängt dabei vom sozialen Klima ab, das
sie in ihrer Gruppe schaffen. Wenn „Anders-
sein“ – sei es durch eine andere Hautfarbe,
eine andere Familiensprache, ein Handicap
oder eben ein anderes Aussehen des Gesichts
– als normal erlebt wird, stehen dem sozia-
len Kontakt zwischen den Kindern meist
keine Barrieren im Wege. Noch nicht in allen
Kindertagesstätten und Schulen hat sich eine
solche „inklusive“ Grundhaltung durchge-
setzt. Veränderungen in der Aus- und Wei-
terbildung von Pädagogen haben jedoch
schon viele Verbesserungen eingeleitet. Eine
fachliche Beratung durch Fachkräfte einer
Frühförderstelle kann zudem eine wertvolle
Unterstützung für die Erzieher darstellen,
um die sozialen Kontakte von Kindern mit
und ohne Behinderung zu fördern.

Ganz wichtig ist, die emotionalen und sozia-
len Kompetenzen der Kinder selbst zu stär-
ken. Das kann in einem engen Zusammen-
wirken zwischen Eltern und Pädagogen zu
Hause, im Kindergarten und in der Schule
geschehen. Die Kinder müssen lernen, von
sich aus über ihr anderes Aussehen zu spre-
chen, statt es zu verleugnen. Auf diese Wei-
se machen sie es anderen Kindern leichter,
nachzufragen und Unsicherheit zu überwin-
den. Gut ist es, mit den Kindern zu bespre-
chen, wie sie das klar und einfach formulie-
ren können – Formulierungen, die sie parat
haben, geben ihnen Sicherheit. 

Stärkung von emotionalen
und sozialen Kompetenzen
In der Inklusionspädagogik und Psycholo-
gie wissen wir um viele Möglichkeiten, wie
sich emotionale und soziale Fähigkeiten
aktiv und gezielt fördern lassen. Dazu gehört
z.B., im Rollenspiel einzuüben, wie ich ein
anderes Kind ansprechen kann, mit dem ich
spielen möchte. Und wie ich reagieren kann,
wenn ich auf Ablehnung stoße. Eine solche
Ablehnung wird sich nicht immer vermeiden
lassen (und muss gar nicht unbedingt durch
das andere Äußere bedingt sein). Wichtig ist,
dass die Kinder diese Erfahrung dann nicht
für sich behalten, sondern darüber sprechen,
wenn sie sich benachteiligt und ausgegrenzt
fühlen. Über enttäuschende, bedrückende
Erfahrungen zu sprechen, können Kinder
auch dann lernen, wenn sie noch im Kinder-
gartenalter sind. Hauptsache, Eltern und
Erzieher hören ihnen dann auch zu.
Für ihr eigenes Selbstbewusstsein und ihre
Identitätsentwicklung ist es entscheidend,
dass sie erleben, dass sie mit ihren Fähigkei-
ten wahrgenommen werden. Die Erfahrung
zeigt, dass Kinder mit kraniofazialen Fehl-
bildungen, die selbstbewusst auftreten und
von sich aus Kontakt suchen, von anderen
Kindern im Kindergarten rasch als Spielpart-
ner anerkannt werden. Kinder orientieren
sich dabei viel stärker an den Fähigkeiten
anderer Kinder, sich am gemeinsamen Spiel
zu beteiligen, Rollen zu übernehmen und
spannende Ideen einzubringen, statt an kör-
perlichen Merkmalen. 

Präventionsprogramme und
pädagogische Unterstützung
Grundsätzlich gilt das auch im Schulalter.
Dabei ist es natürlich richtig, dass Kinder, die
in irgendeiner Weise als „anders“ erscheinen,
in der Gefahr sind, in eine „Opferrolle“
gedrängt zu werden, wenn sich einzelne Kin-

der in einer Gruppe gegen andere verbün-
den. „Bullying“ ist das Fachwort in diesem
Zusammenhang. Umso wichtiger ist es, dass
Lehrer für solche gruppendynamische Pro-
zesse aufmerksam sind und sie im Klassen-
gespräch thematisieren. Viele Schulen haben
sich auf den Weg gemacht, Präventionspro-
gramme zur Vermeidung sozialer Ausgren-
zung einzurichten. Dies muss ausgebaut
werden. Kinder und Jugendliche mit kranio-
fazialen Fehlbildungen bedürfen dabei in
besonderem Maße der pädagogischen Unter-
stützung.  
Wenn es Eltern und Pädagogen gelingt, sie in
ihrer sozial-emotionalen Entwicklung zu
stärken, sie zu ermutigen, ihre Erfahrungen
im sozialen Alltag offen anzusprechen, kön-
nen sie einen wertvollen Beitrag zu einer sta-
bilen Persönlichkeitsentwicklung leisten.
Auch dann kann es natürlich sein, dass sich
Jugendliche Sorgen machen, ob die kranio-
faziale Fehlbildung der Verwirklichung indi-
vidueller Wünsche bei der Berufsplanung
oder Partnersuche im Wege stehen wird.
Kontakte zu anderen Jugendlichen und
Erwachsenen mit kraniofazialer Fehlbildung,
wie sie die Eltern-Selbsthilfegruppen vermit-
teln können, sind dabei oft hilfreich, um sich
mit der eigenen Lebenssituation auseinan-
derzusetzen. Im Einzelfall kann dafür auch
eine fachliche psychotherapeutische Unter-
stützung im Jugendalter sinnvoll sein. 
Leider gehören die psychosoziale Unterstüt-
zung von Kindern und Jugendlichen mit kra-
niofazialer Fehlbildung und die Beratung
ihrer Familie nicht zu den regelmäßigen
Angeboten in Einrichtungen, die sich auf
Operationen und Behandlungsmaßnahmen
bei Kindern mit diesem Handicap speziali-
siert haben. Die Eltern sind deshalb oft in
der Situation, nur mit großer Mühe eine
Erziehungsberatungsstelle, ein Sozialpädia-
trisches Zentrum oder einen niedergelasse-
nen Psychotherapeuten zu finden, die sich
mit der besonderen Lebenssituation bei kra-
niofazialer Fehlbildung vertraut machen und
eine kompetente und sensible Beratung
anbieten.

Dipl. Psychologe Klaus Sarimski
Professor für sonderpädagogische Früh-
förderung an der PH Heidelberg

Lit.: Sarimski, K. (2014). Entwicklungspsy-
chologie genetischer Syndrome. 4. erwei-
terte Auflage. Hogrefe, Göttingen
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Von 
Jonathan Neumann

Ich bin 17 Jahre alt und habe eine doppelte
LKG-Spalte.
Ich bin in der 11. Klasse und werde euch
berichten, wie ich „mein Mobbing“ los wur-
de. Durch mein „anderes“ Aussehen wurde
ich oft gehänselt, sogar gemobbt. 

Als Beispiel möchte ich hier einen Vorfall
nennen:
In der 8. Klasse sagte einer zu mir: „So was
wie dich hätte man früher vergast.“ Darauf-
hin organisierten meine Mutter und ich einen
Projekttag für meine Klasse. Der dauerte
etwa sechs Stunden, und es halfen uns noch
zwei Lehrer. Bei diesem Projekttag ging es
um das „Miteinanderleben“. Dadurch lern-
ten wir uns näher und anders kennen. Trotz-
dem gab es danach immer noch einige Schü-
ler, die sich immer wieder über alle anderen
erheben mussten. Sogar über unsere Lehrer,
denn sie spielten auch im Unterricht mit
ihren Karten.

Im letzten Schuljahr gab es dann wieder
einen schlimmen Vorfall:
Während einer Experimentalstunde zu Schall
und Geräuschen in Physik, trötete mir einer
der drei „Coolen“ mit der Hupe ins Ohr.
Das war absolut unangenehm, es tat mir sehr
weh. Einer äffte meine Reaktion nach, und
alle drei freuten sich darüber. Ich wollte nur
noch weg und rannte nach Hause. Ich woll-
te nie wieder in die Schule, kann ich ja gleich
aufhören zu leben, wenn mich keiner ver-
steht. Aber meine Mutter war anderer Mei-
nung und war glücklicherweise an dem Tag
zu Hause. Sie telefonierte mit dem Schullei-
ter und sprach von einer Anzeige, denn die
drei „Coolen“ hatten mich oft schon gequält.
Der Schulleiter machte den Typen Folgen-
des klar: „Ich lege großen Wert darauf, dass

Jonathan Schüler unserer Schule bleibt. Wer
dies nicht akzeptiert, muss unsere Schule
eben verlassen.“

Es kam uns der Gedanke, dass wir von der
Anzeige absehen würden, wenn die drei zum
Erfolg eines Vortrages beitragen würden. Ich
mochte es eigentlich nicht, mit so einem
Druckmittel zu arbeiten, aber waren sie es
doch, die mich am meisten bedrückten.
Nun hatte ich ein Problem: Wobei sollten sie
mir helfen und über was sollten sie reden?
Woher die Infos für eine klasse Präsentati-
on? Schließlich sollte es ja ein aufklärender
Vortrag werden. Durch Recherche im Inter-
net bin ich auf die Zeitschrift „Gesichter“
und die Selbsthilfevereinigung für Lippen-
Gaumen-Fehlbildungen e.V. gestoßen. Dort

schilderten wir unsere Sorgen und bekamen
sehr schnell tolles Informationsmaterial. Das
gab mir Mut.

Das Thema des Vortrages lautete: „Wir
begegnen einem anderen Menschen zuerst
mit unserem Gesicht, es ist das soziale Kon-
taktorgan schlechthin.“
Im ersten Punkt, Einleitung und Ursachen
der LKG, las Coolboy1, der sonst auch
immer das Wort führte, aus dem Material
vor. Ich zeigte während des gesamten Vor-
trages bei den entsprechenden Punkten die
Wortkarte „Trifft auf mich zu“.

Im zweiten Abschnitt „Medizinisches Ziel
bei Einschulung, Behandlung und Therapie“
berichtete ich von meinem Jetzt-Zustand

Gespaltene Gefühle: Wie man auch mit einem „anderen“
Aussehen Verständnis und Anerkennung finden kann
Jonathans Geschichte wurde verfilmt. Der Dokumentarfilm „Jonathan“ unter der Regie von 
Sarah Sandring. lief in gekürzter Form in „Menschen hautnah“ im WDR und im Original in 3sat. 
Die Selbsthilfevereinigung Lippen-Gaumen-Fehlbildungen e.V. - Wolfgang Rosenthal Gesellschaft- 
bietet den Film mit anschließender Diskussion mit Betroffenen in Kinos an. Die nächste Veranstaltung ist 
im Frühjahr 2015 in Ludwigsburg bei Stuttgart. 

Standbilder aus dem 

Dokumentarfilm „Jonathan“ 
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Von 
Kira, Antonia und 
Detlef Behrendt

Der bei der Geburt betreuende Kinderarzt
wusste zum Glück um die Besonderheiten
dieses Syndroms aufgrund eines älteren
Apert-Kindes, welches auch dort im Kran-
kenhaus gewesen war, er konnte uns dann
auch sofort Kontakte vermitteln und Termi-
ne mit Experten für uns ausgemachen. Einer
dieser Experten arbeitet sogar in Münster. Er
hat uns auch die Kontaktadresse zur Eltern-
initiative Apert-Syndrom gegeben, eine sehr
gute und große Hilfe für uns, bei dieser
ungewöhnlichen Behinderung. 
Nach der ersten Woche hatten wir den ers-
ten Arztbesuch bei dem Kiefer-und Kopfchi-
rurgen Prof. Joos, der Kira dann mit 4
Monaten auch am Kopf operiert hat; er hat
dabei die Schädelnähte getrennt, damit kein
gefährlicher Hirndruck entstehen konnte,
und einen Teil der verknöcherten Schädelde-
cke entfernt. Nach den ersten zwei Lebens-
wochen kam Kira mit einer Lungenentzün-
dung ins Krankenhaus; dort wurde dann

und der in wenigen Wochen bevorstehenden
Operation zum Verschluss des Restloches im
Gaumen.
Der nächste Schwerpunkt beinhaltete die
„Selbst- und Fremdwahrnehmung“. Hier
erläuterte der Junge, der mich immer nach-
äffte, die Auswirkung der LKG auf das
„Sprechen und die Sprache“. Auch hier
kamen von mir die oben genannten Wort-
karten wieder zum Einsatz.
Zum vierten Punkt „Mobbing und seine
Wirkung“ trug der Mitschüler, der mir ins
Ohr hupte, Aspekte zur eingeschränkten
Funktion des Ohres vor. Er erklärte, dass die
Gleichgewichtsprobleme und der Unterduck
im Mund-Rachen-Raum oft Ursachen für
ungewöhnliche Verhaltensweisen sind und
deswegen vielen Anlass zum Hänseln gaben.

Kira – ein Leben mit dem Apert-Syndrom
Im Januar 1997 kommt Kira mit Fehlbildungen des Kopfes und zusammengewachsenen Fingern und Zehen
zur Welt. Die Diagnose lautet: Apert-Syndrom. Für die Eltern und die Familie ist es ein furchtbarer Schock,
denn alle im Umfeld der Familie haben gesunde Kinder… 

festgestellt, dass sie aufgrund ihrer Kopffehl-
bildung nur durch den Mund atmen konnte,
was sie auch heute noch macht. Im ersten
Jahr war sie dreimal mit einer Lungenent-
zündung im Krankenhaus. Außerdem wur-
den ihr mit ca. acht Monaten die ersten Fin-
ger getrennt, es folgten noch mehrere Fin-
ger–Operationen, bis alle Finger getrennt
waren und vom Handgrundgelenk aus
beweglich sind -leider ist mehr nicht mög-
lich. Sie hat aber trotzdem eine recht ordent-
liche Handschrift. Die Zehen sind noch
immer zusammengewachsen, da es durch
Trennung keine Verbesserung gibt. Sie ist in
der Lage zu gehen und kurze Strecken zu
laufen. Sie kann Fahrrad fahren und kommt
inzwischen selbständig überall mit Bus und
Bahn hin. 
Mit zwei Jahren kam sie in eine kleine Kin-
dergruppe, was ihr gut gefallen hat. Mit drei-
einhalb Jahren ist sie in einen integrativen
Kindergarten gekommen, wo schon ihr
Freund (auch mit Behinderung) war. Danach
haben wir uns für eine Förderschule für geis-
tige Entwicklung entschieden. Zum einen
war noch nicht genau abzusehen, wie sie sich

Den Vortrag rundeten wir mit dem
folgenden „Klammer-Experiment“ ab:
Meine Assistenten teilten Wäscheklammern
aus, damit sich die Mitschüler ihre Nasen
zuklemmen konnten. Sie sollten in dieser
Situation Gummibärchen essen und etwas
trinken. Dadurch bekamen sie mit, dass es
schwerer ist, mit veränderten Druckverhält-
nissen etwas zu sich zu nehmen.

Im Anschluss an diesen Versuch habe ich
viele Fragen beantworten müssen, denn mei-
ne Mitschüler wollten noch so einiges wis-
sen. Auf manche Fragen wäre ich nie gekom-
men. Dies hatte ich gar nicht erwartet,
eigentlich hoffte ich ja nur, dass mich die
anderen nicht mehr nerven. Seitdem ließen
mich auch die „Coolen“ in Ruhe.

Durch meinen Vortrag in der 10. Klasse wur-
den meine Mitschüler offener und bekamen
jetzt erst ein Verständnis für mein Aussehen,
obwohl wir schon seit der 7. Klasse zusam-
men sind. Ich wurde nun öfters in ihre
Gruppengespräche einbezogen. Dadurch
fühlte ich mich auch wohler. Hiermit hat sich
auch mein Verhältnis zu ihnen deutlich ver-
bessert.

Quelle: Gesichter 2/2010 Zeitschrift der
Selbsthilfevereinigung für Lippen-Gau-
men-Fehlbildungen e.V. –Wolfgang
Rosenthal Gesellschaft – www.lkg-selbst-
hilfe.de
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geistig entwickeln würde und zum anderen
wollten wir einen Schonraum für Kira, wo
sie nicht ständig aufgrund ihres Aussehens
gehänselt wird und gerne zur Schule gehen
konnte; Kira geht tatsächlich auch seit ihrem
ersten Schultag gerne zur Schule. Nach 6
Jahren hat Kira die Schule aufgrund eines

erneuten Testes, der sie für „zu fit“ für die
Schule befand, verlassen und ist zu einer För-
derschule für motorische und geistige Ent-
wicklung gewechselt.
Kira hat noch zwei jüngere Schwestern
bekommen, was sich sehr positiv auf Kira
ausgewirkt hat. Manchmal ist sie neidisch,
weil die Schwestern keine Behinderung
haben.

Trotz ihres außergewöhnlichen Aussehens
hat Kira selten Berührungsängste mit ihrer
Außenwelt gehabt. Fast jeder schaut sie erst-
mal an, leider gibt es immer einige Kinder die
sie auslachen und doofe Sprüche machen, als
Mutter habe ich immer noch Schwierigkei-
ten damit umzugehen, doch Kira lässt sich
davon selten beeinflussen.
Seit ca. 2 Jahren ist Kira in Kieferorthopädi-
scher Behandlung, um ihre Zahnstellung für
eine Operation mit Mittelgesichtsdistrakti-
on vorzubereiten; Ziel der Operation und
der anschließenden Distraktion ist es (ein-
fach formuliert), den zurückgebliebenen
Oberkiefer weiter nach vorne zu ziehen, um

damit mehr Platz im Mundraum zu bekom-
men, den Biss zu optimieren und möglicher-
weise auch für die Atmung mehr Raum zu
schaffen. Kira selbst freut sich schon auf die-
se Operation, obgleich es ein großer Eingriff
ist. Sie hofft, danach ein wenig „normaler“
auszusehen und vor allem auch, dass ihre
Aussprache dann besser und für viele Mit-
menschen verständlicher wird. Diese Ope-
ration soll nun wahrscheinlich 2015 durch-
geführt werden.

Wir sind sehr froh Kira zu haben, sie ist eine
große Bereicherung mit ihrer Behinderung
für unser Leben, auch wenn es manchmal
unschöne Momente gibt. Familie und Freun-
de unterstützen uns zum Glück.
Die Zukunft ist noch sehr ungewiss. Aktu-
ell stehen wir gemeinsam mit Kira in den
Überlegungen, welche Arbeit sie nach der
Schule erlernen und ausüben möchte, aber
auch welche Möglichkeiten ihr realistisch
auch im Arbeitsmarkt eine Möglichkeit bie-
ten. Wir hoffen, dass sie einen Beruf
bekommt, der ihr gefällt und der sie erfüllt.
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Die amerikanische Autorin Raquel J. Palacio
veröffentlichte 2012 ihren ersten Roman
„Wonder“, der 2013 in deutscher Überset-
zung unter dem Titel  Wunder beim Hanser
Verlag erschien. Wunder ist ein Jugendro-
man, aber durchaus auch für Erwachsene
lesenswert.  In den Vereinigten Staaten ern-
tete Wonder ein beeindruckendes Pressee-
cho, wurde vielfach ausgezeichnet und wur-
de seit dem Ersterscheinen  über eine Milli-
on Mal in gedruckter und digitaler Form
verkauft. Im Oktober 2014 wurde das Buch
„Wunder“ mit dem Deutschen Jugendlitera-
turpreis 2014 geehrt.

Die Idee zu dem Buch kam Raquel  J. Pala-
cio 2007 aufgrund eines realen Erlebnisses,
als sie  zusammen mit ihren Kindern bei
einem Ausflug einem jungen Mädchen mit
Gesichtsfehlbildungen begegnete. Sie fühlte
sich hilflos und unsicher, wie man sich in
einer solchen Situation angemessen verhal-
ten sollte
Im Zentrum von Wonder steht der zehnjäh-
rige August Pullman, kurz Auggie genannt,
der mit seinen Eltern und seiner 15jährigen
Schwester Via in New York lebt.  Durch
einen genetischen Fehler – Auggie hat das

„Ich werde nicht beschreiben, wie ich 
aussehe. Was immer ihr euch vorstellt - 
es ist schlimmer“

Treacher-Collins-Syndrom – ist sein Gesicht
sehr entstellt. Er selbst sagt lediglich über
sein Aussehen: „ Ich werde nicht beschrei-
ben, wie ich aussehe. Was immer ihr euch
vorstellt – es ist schlimmer.“ Auggie hat vie-
le (27!) Operationen hinter sich, doch sein
deformiertes Gesicht ist geblieben und löst
bei Fremden Irritation, Mitleid, Unsicherheit
und auch Abscheu aus.  Bislang wurde Aug-
gie zu Hause von seiner Mutter unterrichtet,
nun soll er erstmals eine Schule besuchen. Er
sträubt sich anfangs dagegen, stellt sich dann
aber doch dieser Herausforderung. 
Die Geschichte wird dabei nicht nur aus der
Perspektive von Auggie erzählt, die erzäh-
lende Person ändert sich von Abschnitt zu
Abschnitt des Buches. Anfangs beschreibt
Auggie selbst seine Erlebnisse im ersten  Jahr
an einer öffentlichen Schule.  Die Mitschü-
ler sind anfangs sehr irritiert von seinem
Äusseren und haben Scheu, sich näher mit
ihm einzulassen. Er wird von den meisten
seiner Mitschüler gemieden, gemobbt und
ausgeschlossen. Doch er findet auch Freun-
de wie Jack und Summer an dieser Schule,
die zu ihm halten und couragiert und
freundschaftlich mit ihm umgehen.
Im zweiten Teil des Buches schreibt Auggies
Schwester Via, wie sie unter der Andersar-
tigkeit ihres Bruders leidet und  dass sie nicht
immer nur als Schwester eines Jungen mit

einer schlimmen Fehlbildung gelten möch-
te. In den weiteren Kapiteln kommen Aug-
gies Klassenkameraden Summer und  Jack zu
Wort, sowie Vias Freund Justin und ihre
Klassenkameradin Miranda.  Die letzten
Kapitel werden Teil wiederum aus der Per-
spektive  von Auggie erzählt.
Raquel J. Palacio hat mit Wunder einen sehr
gefühlvollen Jugendroman geschaffen, der
eindrücklich mehr Toleranz, Integration und
Freundlichkeit fordert und der zeigt wie
unwichtig Äußerlichkeiten sind, die nur
einen geringen Teil der Persönlichkeit eines
Menschen ausmachen. Das oft genutzte
Motiv, dass es auf die inneren Werte
ankommt, wird hier neu und ohne mahnen-
den Zeigefinger umgesetzt. Durch wechseln-
de Perspektiven kann der Leser nicht nur die
Gefühle und Handlungen Auggies, sondern
auch die seines Umfeldes verstehen. Die flüs-
sige Sprache und die zahlreichen Details las-
sen die Geschichte persönlich und lebensnah
wirken. Der Roman berührt den Leser und
regt zum Nachdenken an. KMS

Hanser Verlag
übersetzt von André Mumot
Erscheinungsdatum: 28.01.2013
Fester Einband, mit Schutzumschlag
384 Seiten, empfohlen ab 10 Jahren
Preis: 16,90 €, ISBN 978-3-446-24175-6

MÜLLER Anzeige
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Selbsthilfevereinigung für Lippen-Gaumen-Fehlbildungen e.V.

Wolfgang Rosenthal-Gesellschaft: Inbegriff des Engagements 
für Menschen mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten
￼Bis 1980 gab es in Deutschland kaum eine
Elterngruppe, die sich den Bedürfnissen der
Eltern mit Kindern mit einer Lippen-, Kie-
fer-, Gaumenspalte annahm. Eltern mussten
sich nach der Geburt ihres Kindes Informa-
tionen über die Fehlbildung selbst beschaf-
fen und waren auf die wenigen Informatio-
nen, die die Ärzte weitergaben, angewiesen.
Sie fühlten sich in ihrer Situation mit ihrem
Kind alleingelassen. Im August 1981 grün-
deten daher betroffene  Eltern die Selbsthil-
fevereinigung  mit der Zielsetzung, ihre
Erfahrungen an Neubetroffene weiterzuge-
ben.

Mit dem Namenszusatz „Wolfgang Rosen-
thal Gesellschaft“  wird  das Werk von Prof.
Dr. Wolfgang Rosenthal (1882-1971) gewür-
digt. Der Kieferchirurg widmete sich zeitle-
bens intensiv der Spaltbehandlung, entwi-
ckelte neue Operationstechniken und for-
derte schon in den 1920er Jahren eine inter-
disziplinäre Behandlung durch Chirurgen,
Kieferorthopäden, HNO-Ärzte, Zahnärzte
und Logopäden.  

Aus bescheidenen Anfängen hat sich mittler-
weile eine anerkannte Organisation mit einer
Vielzahl von Mitgliedern (Selbstbetroffene,
betroffene Eltern, interessierte Fachleute,
Förderer) entwickelt. Die bundesweit tätige
Vereinigung zählt heute 1800 Mitglieder und
65 regionale Kontaktadressen und
Ansprechpartner. Fachliche Hilfestellung als
wissenschaftlicher Beirat bietet der erweiter-
te Vorstand des Deutschen Interdisziplinä-
ren Arbeitskreises Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalten/kraniofaziale Anomalien (LKG-
Arbeitskreis) 

Die Geschäftsstelle in Hüttenberg/Hessen
koordiniert die Informations- und Bera-
tungsarbeit in Deutschland  und vermittelt
Kontaktadressen und –gruppen für die

direkte, wohnortnahe  Betreuung der ratsu-
chenden Betroffenen.  Die Eltern sollen
möglichst  frühzeitig und umfassend infor-
miert und beraten werden. Denn eine frühe
Aufklärung trägt ganz wesentlich dazu bei,
dass die Eltern ihr Kind besser akzeptieren
und bei den notwendigen Maßnahmen zum
Abbau der Behinderung aktiv mithelfen. 

Regelmäßig finden  regionale und überregio-
nale Wochenendseminare und Zusammen-
künfte statt, um die Kompetenz der Teilneh-
mer  als Gesprächspartner der Kliniken und
Fachärzte zu stärken und die Qualität der
Beratung und Information für die direkt
Betroffenen zu verbessern. Die Treffen
ermöglichen auch den Meinungs- und Erfah-
rungsaustausch von Jugendlichen und
Erwachsenen untereinander und helfen beim
Aufbau von Selbstbewusstsein und Selbst-
vertrauen.

Eines der wesentlichen Anliegen ist die Auf-
klärung der Öffentlichkeit  und  der Abbau
von Vorurteilen. Wichtig ist der  Selbsthilfe-
vereinigung auch  die Gewöhnung an sach-
bezogene Begriffe wie „Lippen-, Kiefer-,
Gaumen-, Segelspalte“. Bezeichnungen wie

„Hasenscharte“ oder „Wolfsrachen“ wirken
diskriminierend und sollen nicht mehr ver-
wendet werden. 

Seit einigen Jahren betreut die Selbsthilfever-
einigung auch Eltern mit Kindern mit einer
Pierre-Robin-Sequenz. Diese Entwicklungs-
störung umfasst drei Befunde: Gaumenspal-
te, Mikrognathie (kleinere Ausbildung des
Unterkiefers) und eine Glossoptose (das
Zurücksinken des Zungengrundes).
Umfangreiche und vertiefende Hilfen und
Informationen zu medizinischen, logopädi-
schen, humangenetischen und psychologi-
schen Behandlungsfragen werden mit den
zahlreichen Broschüren angeboten. Die Bro-
schüren werden von beratenden Fachkräften
verfasst und sind  überwiegend über die
Geschäftsstelle erhältlich. Als zusätzliche
und immer aktuelle Informationsquelle für
Eltern, Betroffene und fachlich Interessierte
dient seit Ende 1989 die Zeitschrift, die heu-
te unter dem Titel „Gesichter“ mehrmals
jährlich herausgegeben wird.

Weitere ausführliche Information bietet
die Homepage: www.lkg-selbsthilfe.de
Kontaktadresse:
Selbsthilfevereinigung für Lippen-Gau-
men-Fehlbildungen e.V.
-Wolfgang Rosenthal Gesellschaft-
Hauptstraße 184
35625 Hüttenberg
Tel: 06403 5575, Fax: 06403 926727

Schwerpunkt
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Seit langer Zeit sind kraniofazial-fehlgebilde-
te Menschen bekannt. Im Jahre 1894
beschrieb der französische Arzt, Dr. Eugene
Apert (1868 - 1940), erstmals die kraniofazia-
len (Kopf- und Mittelgesichts-) Fehlbildun-
gen, gepaart mit Zusammenwachsungen der
Finger und Füße - das Apert-Syndrom.
Anfang des 20. Jahrhundert wurden dann das
Crouzon-, das Carpenter-, das Pfeiffer- und
das Saethre-Chotzen-Syndrom beschrieben.
Diese fünf Syndrome werden auf Grund ihrer
Ähnlichkeit zu einer bestimmten Gruppe der
kraniofazialen Fehlbildungen zusammen
gefasst. Bis 1990 waren weltweit etwa 2000
betroffene Menschen, davon in Deutschland
etwa 160, bekannt. Die Dunkelziffer ist wahr-
scheinlich um ein Vielfaches höher.

Im April 1991 wurde von fünf betroffenen
Familien die Elterninitiative Apert-Syndrom
e.V. in Deutschland gegründet. In der ersten
Zeit wurden hauptsächlich Eltern mit Apert-
Syndrom-Kindern betreut. Die Elterninitia-
tive bezweckt, die im Zusammenhang mit
kraniofazialen Fehlbildungen auftretenden
Problematiken in der Öffentlichkeit bekannt
zu machen und eine Anlaufstelle für betrof-
fene Eltern und behandelnde Kliniken und
Ärzte zu sein. Deshalb haben auch Betroffe-
ne hinsichtlich der oben angegebenen Syn-
drome oder anderer kraniofazialen Fehlbil-
dungen die Möglichkeit des Beitritts zur
Elterninitiative. So wurde 1992 an dem
Namen der Zusatz „für kraniofaziale Fehl-
bildungen” angehängt. Seit 2002 ist der
Anhang in „und verwandte Fehlbildungen“
geändert worden. 

An dem ersten Familientreffen nahmen im
November 1991 bereits 18 Familien teil.
Anlässlich der bisher durchgeführten Fami-
lientreffen wurden neben der Jahreshaupt-
versammlung jeweils mindestens ein Referat
kompetenter Fachleute gehalten.

Die Mitgliederzahl ist in den vergangenen
Jahren auf 157 Mitglieder, darunter mehrere
betroffene Erwachsene, angewachsen (Stand:
01.10.2014). Auch sind bereits betroffene
Familien aus der Schweiz und aus Österreich
in der Elterninitiative organisiert.

Die Betreuung betroffener Familien ist das
wesentliche Anliegen der Elterninitiative,
aber auch der Versand von Informationsma-
terialien an Kinderärzte, an Kinderkliniken,
an Behörden, an Ausbildungsstellen für Kin-
der- und Krankenschwestern usw. sowie die
Öffentlichkeitsarbeit sind Schwerpunkte der
Arbeit. 

Weitere Aufgaben sind die Beratung der
Eltern über Therapiemöglichkeiten sowie die
Beratung und Unterstützung im Umgang
mit Behörden und Ämtern. Beispielhaft sei-
en hier Schwerbehindertenausweis und Pfle-
gegeld genannt. Auch wird ein intensiver
Erfahrungsaustausch über Möglichkeiten der
Frühförderung, über Kindergärten und den
Schulbesuch betrieben. 
Im Frühjahr 1994 startete die Elterninitiati-
ve in Zusammenarbeit mit dem Kinderzen-
trum München eine Elternfragebogenaktion
über die geistige und soziale Entwicklung bei
Kindern mit Apert- bzw. Crouzon-Syn-
drom. Die Ergebnisse wurden in verschiede-
nen Fachzeitschriften veröffentlicht. Seit
August 1994 ist die Elterninitiative Apert-
Syndrom e.V. Mitglied im Deutschen Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband.

Im Herbst 1994 wurde die Elterninitiative
von einer Forschungsgruppe der John-Hop-
kins-Universität Baltimore/USA gebeten, in
Zusammenarbeit die fehlgebildeten Gene
und Genstränge zu erforschen, da es zu die-
sem Zeitpunkt noch keiner Forschungsgrup-

pe gelungen war, etwas in dieser Richtung zu
entdecken. So reiste eine deutsche Ärztin, die
in dieser Forschungsgruppe mitarbeitete,
zum Familientreffen aus den USA an, um
den Kindern und den Eltern Blut abzuneh-
men. Im Februar 1995 wurden die Ergebnis-
se in allen Fachzeitschriften der Welt
beschrieben. Seit diesem Zeitpunkt kann das
Apert-Syndrom schon durch frühzeitige
Schwangerschaftsuntersuchungen (ab der
achten Woche) erkannt werden.

In den folgenden Jahren lag die Haupttätig-
keit in der Öffentlichkeitsarbeit, um die kra-
niofazialen Fehlbildungen einer breiten
Öffentlichkeit aber auch im Medizinischen-
und im Pflegebereich bekannter zu machen.
So nahmen Vorstandsmitglieder an Human-
genetischen und Kinderchirurgen-, Kinder-
und Jugendmediziner-Kongressen teil, die in
verschiedenen Städten Deutschlands statt-
fanden. Einer der wichtigsten Faktoren der
Öffentlichkeitsarbeit war die Ausstrahlung
eines Beitrages über die kraniofazialen Fehl-
bildungen und die Elterninitiative Apert-
Syndrom und verwandte Fehlbildungen e.V.
im NDR-Gesundheitsmagazin „Visite“ im
Jahr 1996. 
In der Folgezeit sind immer wieder Fernseh-
berichte mit verschiedenen betroffenen
Familien ausgestrahlt worden.

Internet: www.apert-syndrom.de 
E-mail: eas@apert-syndrom.de

Elterninitiative Apert-Syndrom und verwandte Fehlbildungen: 
Wie aus 5 Eltern eine Eltern-Selbsthilfeorganisation wurde
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www.ak-lkg.de 
Deutscher Interdisziplinärer Arbeitskreis
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten/Kraniofazia-
le Anomalien. Informationen zur Arbeit, zu
aktuellen Veranstaltungen und Aktionen des
Arbeitskreises, weiterführende Links,  sehr
gute und ausführliche Informationen zu den
verschiedenen Behandlungsschritten bei
LKG-Spalten. Der Download verschiedener
Informationsbroschüren ist möglich. 

www.
patienteninformation-mkg.de 
Deutsche Gesellschaft für Mund-Kiefer-
Gesichts-Chirurgie
Patienteninformation „Gesichtsfehlbil-
dung/Lippen-Kiefer-Gaumenspalte“ der
Deutschen Gesellschaft für Mund-Kiefer-
Gesichts-Chirurgie, Download einer Bro-
schüre möglich.

www.cranirare.eu 
CRANIRARE network
Die englischsprachige Website der interna-
tionalen CRANIRARE-Forschungsgruppe
informiert zu craniofazialen Fehlbildungs-
syndromen und bietet neueste Informatio-
nen zur Genetik dieser Syndrome.

www.facerare.org 
FACE - Forschungsverbund ausgewählter
craniofacialer Entwicklungsstörungen
Forschungsverbund aus drei Universitäten
mit etablierten Einrichtungen für seltene
Erkrankungen (Freiburg, Tübingen, Berlin),

zusammen mit den beiden deutschen Part-
nern (Köln, Essen) aus dem europäischen
Konsortium CRANIRARE. Der Verbund
widmet sich der Erforschung von syndroma-
len Krankheitsbildern mit komplexen cra-
niofacialen Fehlbildungen.
Die Website informiert über die aktuellen
Projekte und die Ziele des Verbundes.

www.lkgs.net 
Lippen-Kiefer-Gaumenspaltenforum
das Internetforum mit vielen interessanten
Beiträgen wurde von Selbstbetroffenen ein-
gerichtet  um einen Online-Erfahrungsaus-
tausch über das Thema Lippen-Kiefer-Gau-
men-Spalten (LKGS) zu ermöglichen. Im
Forum sind Angehörige und Selbstbetroffe-
ne registriert.

www.spaltkind.de 
IFUS Initiativvereinigung zur Förderung
und Unterstützung für Spaltträger e.V.
Geschäftsstelle und Regionalgruppe Chem-
nitz, weitere Regionalgruppen in Dresden,
Leipzig, Halle und Altenburg 

Englischsprachige und 
amerikanische private 
Webadressen

www.ccakids.org 
CCA Children's Craniofacial Association
empfehlenswerte englischsprachige Website
der CCA Children's Craniofacial Associati-
on mit  ausführlichen Informationen zu
Gesichtsfehlbildungen, viele  Bilder, weiter-
führende Links, Download von Broschüren
zu den Gesichtsfehlbildungen ist möglich.

www.apert.org 
Apert-Syndrom Teeter's Page
Informationen zu Apert-Syndrom und
Gesichtsfehlbildungen mit vielen Bildern
von Betroffenen und einigen Erfahrungsbe-
richten, Möglichkeit zur Kontaktaufnahme
mit anderen betroffenen Familien, Forum
und Chat

www.goldenharsyndrome.org 
Goldenhar Syndrome Support Network 
amerikanische Selbsthilfevereinigung, gehört
zu North American Craniofacial Family
Conference (NACFC), Informationen zu
Goldenhar-Syndrom, vielen weiterführen-
den Links, Erfahrungsberichten und Bildern
von Betroffenen 

www.treachercollins.org 
Treacher Collins Syndrome
Website einer selbstbetroffenen jungen Frau
mit vielen Informationen zu Treacher Col-
lins-Syndrom. Sehr persönlicher Erfahrungs-
bericht mit Bildern, nachdenkliche Texte,
Ratschläge und mutmachende Anregungen
zum Umgang und zur Bewältigung der
schweren Gesichtsfehlbildungen, weiterfüh-
rende Links und sehr berührende Berichte
von anderen Betroffenen

www.friendlyfaces.org 
Friendly Faces
Private Website mit Informationen zu
Gesichtsfehlbildungen, ausführliche Linklis-
te zu vielen amerikanischen/englischen
Selbsthilfevereinigungen

Lippen-Kiefer-Gaumenspalten/Kraniofaziale Anomalien: Links und Webadressen 
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Im Einzelnen ist das KNW im Jahr
2014 von diesen Förderern unterstützt
worden:

BARMER GEK
Im Rahmen der kassenindividuellen Projekt-
förderung hat das Kindernetzwerk bis Ende
2014 das Memorandum „Migranten-
familien, Selbsthilfe und Kinderge-
sundheit“ erstellt.
In diesem Memorandum sind die fol-
genden Punkte eingeflossen:

• Die Ergebnisse/Schlussfolgerungen
und Handlungserfordernisse aus den
Ergebnissen der bereits von der Bar-
mer GEK geförderten Umfrage 2013
des Kindernetzwerkes bei der
Eltern-Selbsthilfe
• Die Ergebnisse/Schlussfolgerungen
und Handlungserfordernisse aus den
Ergebnissen der ebenfalls von der
Barmer GEK geförderten Umfrage
2013/14 unter den Sozialpädiatri-
schen Zentren
• Sensibilisierung für häufig bisher
tabuisierten Themen wie zum Bei-
spiel „Psychische Erkrankungen von
Kindern aus Migrantenfamilien“ oder des
Themas „Kinder mit Beeinträchtigungen aus
Migrantenfamilien.“ 
• Formulierung und Begründung von zen-
tralen Versorgungserfordernissen. Im Fokus
dabei steht die Notwendigkeit, auf breiter
Ebene Dolmetscherdienste zu finanzieren
und zu etablieren.
• Aufzeigen konkreter Handlungsvorschlä-
ge, wie Migrantenfamilien besser mit

Gesundheitsangeboten in- und außerhalb
der Selbsthilfe erreicht werden können.
Veröffentlicht ist das Memorandum unter
www.kindernetzwerk.de im Themenportal
„Migration“

(Fördersumme für 2014: 25.500 €)

Franz-Beckenbauer-Stiftung 
Wie bereits schon in den Vorjahren, so hat
auch im Jahr 2014 die Franz-Beckenbauer-
Stiftung ganz maßgeblich das KNW-Pilot-
projekt „Mütter im Mittelpunkt“ gefördert.
Die Mütterauszeiten (vom 28. bis 30.3 und
vom 31.10 bis 2.11. 2014) sind deshalb mitt-
lerweile ganz eng mit dem Namen der
Franz-Beckenbauer-Stiftung verbunden. Ziel

dieser Treffen ist es, insbesondere denjenigen
Müttern, die aufgrund der besonderen Ver-
sorgungssituation ihre schwerwiegend
behinderten oder chronisch kranken Kinder
dauerhaft an zu Hause angebunden sind, an
einem Wochenende – für viele Mütter zum
ersten Mal überhaupt - eine Auszeit anzu-
bieten. Mit Gesprächsangeboten und Ent-

spannungsübungen können wieder
neue Kräfte gewonnen werden, mit
denen sich dann wieder neue Per-
spektiven für die gesamte Familie
eröffnen.

(Fördersumme für 2014: 10.000 €).

Techniker Krankenkasse
(TK)
Bei der Techniker Krankenkasse
konnten im Jahr 2014 erneut 2 Pro-
jekte umgesetzt werden. Zum einen
ist das Kindernetzwerk-Web-Portal
www.kindernetzwerk.de, das von
Beginn an von der TK maßgeblich
gefördert und finanziell unterstützt
worden ist, inhaltlich komplett über-
arbeitet worden. Dies umfasste zum

einen die Generalüberholung der Webseite,
indem veraltete Texte aus der Homepage
entfernt wurden und stattdessen neue Ver-
sionen und aktuelle Daten (insgesamt rund
60 Textbeiträge) aufgenommen wurden. Dies
ist insbesondere deshalb von so großer
Bedeutung, weil inzwischen die wesentlichen
Informationswege des Kindernetzwerkes
über das Internet-Portal laufen. Dies belegt
auch die Statistik: So haben im Jahr 2012

Das waren die Förderer und die Projekte
des Kindernetzwerks 2014
Auch 2014 ist das Kindernetzwerk (KNW) von rund einem Dutzend Förderer (Krankenkassen und 
staatliche Stellen, Wirtschaftsunternehmen sowie Stiftungen) unterstützt worden. Im Gegensatz zu den
vorigen Jahren gibt es aber zwei Veränderungen. So fallen2014 sowohl die Einnahmen wie auch die 
Ausgaben deutlich geringer aus. Und auch bei den Förderern gab es eine eindeutige Verschiebung. Durch
den Rückzug des jahrelangen Hauptförderers Janssen-Cilag und weiterer Pharmaunternehmen hat sich der
Anteil der Fördergelder von Seiten der Pharmaunternehmen an den Gesamteinnahmen des Kindernetz-
werkes 2014 auf knapp über 10 Prozent reduziert. Allen im folgenden genannten Sponsoren mit einem 
Fördervolumen von 10.000 €  oder mehr sei an dieser Stelle ausdrücklich und herzlich gedankt.

Kindernetzwerk
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160.000 unterschiedliche Nutzer 986.000 Sei-
ten und im Jahr 2013 bereits 274.000 User
1,37 Millionen Seiten angeklickt. Und die
Zahlen 2014 konnten noch einmal deutlich
gesteigert werden: 325.000 Nutzer haben im
abgelaufenen Jahr rund 1,6 Millionen Seiten
angeklickt.

Neu eingerichtet worden ist zum Beispiel
zudem die so genannte www.Datenbank.
Durch die Implementierung und Eingabe
von www. Adressen in das Informationssys-
tem der Homepage können so die User
direkt auf Webseiten gelangen, die ihnen
ganz konkret weiterhelfen und die über
Suchmaschinen im Internet nicht so leicht
aufzufinden sind. 
Das zweite vom Volumen deutlich kleinere
Projekt widmete sich dem Ausbau und die
deutliche Erweiterung des Themenportals
„Psychische Erkrankungen“, das das
Kindernetzwerk bereits im Jahr 2011
mit der TK aufgebaut hat. Dort sind
nun Texte eingebunden worden, die
sich auch ganz speziellen Problem-
stellungen wie etwa der Transition
von der Kinder- und Jugendpsychia-
trie in die Erwachsenenpsychiatrie
widmen

(Fördersumme für 2014: 30.400 €)

DAK Gesundheit
Um das Thema der Kindergesund-
heit und insbesondere der Inklusion
einer breiteren Öffentlichkeit zuzu-
führen, hat das Kindernetzwerk mit
Fördergeldern der DAK Gesundheit
bis Ende 2014 das neue Internet-Por-
tal www.netzwerk-kindergesund-
heit.de erheblich ausgeweitet und inhaltlich
weiter entwickelt. Dies betrifft zum einen
allgemeine Themen zur Kindergesundheit
wie zum Beispiel den Kinderrechten. Es
betrifft aber auch ganz spezielle Positionen
etwa zur Inklusion. So sind neue Entwick-
lungen und Stellungnahmen zur Inklusion,
die sich im Jahr 2014 ergeben haben, neu in
das Portal aufgenommen worden. Berück-
sichtigt werden auch Stellungnahmen von
den Dachorganisationen der Selbsthilfe und
Erfahrungen von Betroffenen in- und außer-
halb der Selbsthilfe in Form ausführlich auf-
bereiteter Interviews der stellvertretenden
KNW-Vorsitzenden Dr. Annette Mund.

Zudem hat die DAK Gesundheit das Ende
2014 erschienene Kinder Spezial Schwer-
punktheft „Gesichtsfehlbildungen“ geför-
dert. Spaltbildungen an Lippe, Kiefer und
Gaumen sind weltweit die zweithäufigsten
angeborenen Fehlbildungen. Craniofaziale
Fehlbildungen oder entstellende Gesichts-
fehlbildungen sind extrem belastend für die
betroffenen Kinder und ihre Familien und
erfordern viele Operationen, um die Fehlbil-
dungen chirurgisch zu korrigieren. Gerade
bei diesen Kindern ist die Eltern-Selbsthilfe
ganz besonders gefordert, da die Fehlbildun-
gen im Gesicht den Integrations- und Inklu-
sionsprozess enorm erschweren. All diese
Problemstellungen werden in Kinder Spezi-
al von Fachleuten, Betroffenen und der
Selbsthilfe aufbereitet.

(Fördervolumen für 2014: 21.500 €)

Allianz Deutschland AG
Auch 2014 ist das Kindernetzwerk von der
unter dem Dach der Allianz Deutschland
AG angesiedelten Allianz Private Kranken-
versicherung unterstützt worden. Dabei geht
es um die Erarbeitung einer Position des
Kindernetzwerks und der Eltern-Selbsthil-
fe, wie die Inklusion in Deutschland am bes-
ten vorangebracht werden kann und wo
noch die größten Barrieren zu überwinden
sind. Basis hierfür ist die erste Bestandsauf-
nahme der Resolution „Inklusion – Wir wol-
len eine Gesellschaft für alle“ aus dem Jahr

2013, die auch schon von der Allianz mit
gefördert wurde. Das Kindernetzwerk hat
sich hier 2014 insbesondere auch zur „Inklu-
sion reverse“ positioniert. Dabei sollen sich
die Förderschulen verstärkt für Regelschü-
ler öffnen und nicht umgekehrt wie im „nor-
malen“ Inklusionsprozess.

(Fördervolumen für 2014: 10.000 €)

AOK-Bundesverband
Die größte Einzel-Projektmittel-Fördersum-
me im Jahr 2014 hat das Kindernetzwerk
vom AOK-Bundesverband für die umfang-
reiche Auswertung  des Projektes „Famili-
enorientierte Selbsthilfe – Familienstudie“
erhalten. In den folgenden 4 Schritten ist
dabei bis Ende 2014 die bundesweite Umfra-
ge/Versorgungsstudie „Lebens- und Versor-

gungssituation von Familien mit
chronisch kranken und behinderten
Kindern“ umfassend aufbereitet wer-
den:

• Schwerpunktausgabe von Kinder
Spezial: Sie enthält eine erste wissen-
schaftliche Auswertung der Studie,
erste politische Bewertungen sowie
die Sichtweisen der Eltern, der
Eltern-Selbsthilfe und des AOK-
Bundesverbandes. 
• Detaillierte und differenzierte fach-
liche Auswertung der Studie vom
Institut für Medizinische Soziologie
am Uniklinikum Hamburg-Eppen-
dorf mit sämtlichen Subauswertun-
gen inklusive der Vergaben von
Bachelor- sowie Masterarbeiten.
• Darstellung der Ergebnisse der
gesamten Studie in allgemein ver-

ständlicher Form und professionaler  Visua-
lisierung. Diese Publikationen werden
sowohl über den AOK Bundesverband
(über die Zeitschrift G+G) wie auch über das
Kindernetzwerk (über Kinder Spezial und
die Kinderärztliche Praxis) in sehr hoher
Auflage an einen breiten Adressatenkreis der
Selbsthilfe und an Fachleute verbreitet. 
• Gemeinsame Selbsthilfe-Tagung 2014 des
AOK-Bundesverbandes am 12.Dezember
2014 in Berlin mit Kindernetzwerk e. V. als
Kooperationspartner.

(Gesamtetat für 2014 für alle Teil-
projekte/Publikationen: 52.000 €)

Kindernetzwerk
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mh plus

Mit Unterstützung der mh plus hat das Kin-
dernetzwerk in Kooperation mit der
(Eltern)-Selbsthilfe und anderen Projektpart-
nern wie etwa dem Ärztlichen Zentrum für
Qualität in der Medizin (ÄZQ) eine Hand-
reichung erstellt, mit deren Hilfe die Selbst-
hilfe künftig ihr Erfahrungswissen besser
nutzen kann! Dazu sind die folgenden Fra-
gestellungen aufgegriffen und in Form einer
Praxisanleitung beantwortet worden:
• Wie sollten allgemeine Mitglieder-Surveys
durchgeführt werden, um daraus auch in der
Fachwelt akzeptierte Ergebnisse ableiten zu
können?
• Wie können die Beratungen, die die Selbst-
hilfe in jedem Jahr vielfach durchführt, am
besten für eine qualifizierte Evaluation
dokumentiert werden?
• Wie sollten systematische Dokumentatio-
nen aussehen und welche
Mindestkriterien müssen
dabei aus Sicht der Selbsthil-
fe beachtet werden?
• Wie können in Kooperati-
on mit Experten gezielte
strukturierte Umfragen unter
den Mitgliedern und darüber
hinaus erhoben werden?
• Welche Themen/Instru-
mentarien hat die (Eltern)-
Selbsthilfe bereits aufgegrif-
fen, um sich mit ihrem Erfah-
rungswissen in der (Fach)-
Öffentlichkeit zu positionie-
ren?

Die Handreichung „Erfah-
rungswissen der (Eltern)-
Selbsthilfe“ kann unter
www.kindernetzwerk.de
unter Aktuelles sowie unter Unsere Ange-
bote/Publikationen angeklickt und kosten-
frei ausgedruckt werden.

(Fördersumme für 2014: 19.350 €)

Pfizer
Die Pfizer Deutschland GmbH hat das Kin-
dernetzwerk im Jahr 2014 in zweierlei Wei-
se gefördert. Zum Einen in Form einer För-
dermitgliedschaft, zum Anderen in Form
einer Projektunterstützung, in der im
Wesentlichen zwei Schwerpunktprojekte

umgesetzt werden konnten. Zum einen die
Kinder Spezial Schwerpunktausgabe
„Anforderungen an eine medikamentöse
Therapie von Kindern“, die 2014 konzipiert
und inhaltlich  auf den Weg gebracht worden
ist und im Frühjahr 2015 erscheinen wird.
Und zum anderen zum Thema „Forschung
für und mit Kindern“, das Pfizer Deutsch-
land zusammen mit dem Kindernetzwerk-
Arbeitskreis 4 „Junge Erwachsene“ und der
Charitè in Berlin entwickeln möchte. Ziel
dabei ist es, ein Programm zur Unterstüt-
zung von Kindern in klinischen Studien zu
etablieren, das durch Jugendliche und junge
Erwachsene mit teilweise eigenen Erfahrun-
gen aufgestellt wird. Dieses Programm soll
nun 2015 – auch eingebettet in eine interna-
tionale Strategie – auf den Weg gebracht wer-
den. 

(Projekt-Fördervolumen für 2014: 20.000 €)

Kaufmännische 
Krankenkasse (KKH)

Eltern und Angehörige, die sich um psy-
chisch auffällige oder um psychiatrisch kran-
ke Kinder kümmern müssen, sind in ganz
besonderer Weise herausgefordert. Wie stark
die Belastungen sind und was sich die betrof-
fenen Eltern wünschen, um diese zu reduzie-
ren, hat eine weitere Kurz-Umfrage 2014 des
Kindernetzwerks bei 11 Organisat-
ionen/Anlaufstellen hervorgebracht. Insbe-

sondere vermissen die Eltern eine transpa-
rente Übersicht von qualifizierten Angebo-
ten, die Eltern psychisch kranker Kinder
ansteuern und entlasten könnten.

Die aktuellen Ergebnisse der Kurz-Umfra-
gen finden Sie in den Themenportalen unter
www.kindernetzwerk.de

In dem Themenportal ist zudem der Bereich
„Kinder psychisch kranker Eltern“ bis Ende
2014 wesentlich erweitert und aktualisiert
worden. Ein logische Weiterentwicklung, da
die sehr hohen Klickraten dieses Portals die
Bedeutung der Thematik nachhaltig unter-
streichen.

(Fördersumme für 2014: 13.000 €)

Darüber hinaus hat das KNW 
im Jahr 2014 neben vielen 
kleinen Spenden auch von 
folgenden weiteren Förderern
Spenden erhalten:

Astra zeneca (3.000 €)

Dr. Hanns-Georg Klein vom Zentrum
für Humangenetik und Laboratoriums-
medizin in Martinsried (6.000 €)

MSD Sharp & Dohne GMBH (4.000 €)

Stadt und AOK Aschaffenburg (2.000 €)

Janssen-Cilag (5.000 €)

Verband Forschender 
Arzneimittelhersteller – VFA (5.000 €)

Flüchtlingsprojekt in Luckenwalde (Son-
derspende über eine Erbschaft von Prof.
Dr. Dr. h.c. Hubertus von Voß. Extra-
Bericht darüber folgt 2015)

All den hier genannten und vor allem den
aus Platzgründen hier nicht genannten
kleineren Spendern sagt das Kindernetz-
werk ganz herzlichen Dank.

Raimund Schmid
im Namen von Vorstand, Beraterkreis und
der Geschäftsstelle von Kindernetzwerk e.V.



KINDER-SPEZIAL, NR. 50 Winter 2014/2015
33

Kindernetzwerk

Warum ist die große Kindernetzwerk-
Umfrage 2013, in der die Lebens- und
Versorgungssituation von Familien mit
chronisch kranken und behinderten Kin-
dern in Deutschland abgebildet wird,
gleich in mehrfacher Hinsicht einmalig?
Noch nie zuvor konnten mit einer solchen
Umfrage so viele Eltern von Kindern mit
einem besonderen Bedarf (insgesamt 1.567)
erreicht werden. Das sind mehr als dreimal
so viele Eltern als in einer Vorgängererhe-
bung aus dem Jahr 2004. Die Versorgungs-
studie lässt – zumindest bei einem Teil der
Fragestellungen – gleich mehrere Vergleichs-
möglichkeiten zu. Zum einen mit der AOK
Familienstudie 2014, zum zweiten mit den
repräsentativen Erhebungen aus einer Kon-
trollgruppe aus der Gesamtbevölkerung und
schließlich mit der Vorgängererhebung der
KNW-Studie aus den Jahren 2004/2005. Die-
se Vergleichswerte sind ein einmaliges
Datenmaterial, das bisher nicht zur Verfü-
gung stand.

Sind die Ergebnisse der Kindernetzwerk-
Studie repräsentativ?
Da überwiegend Eltern befragt worden sind,
die sich in der Eltern-Selbsthilfe engagieren,
können die  gewonnenen Daten für diesen
Bereich durchaus als repräsentativ angesehen

werden. Man kann jedoch davon ausgehen,
dass die Ergebnisse über die gesamte Bevöl-
kerung hinweg deutlich schlechter ausfallen
und daher politisch von hohem Interesse
sind. Viele Familien leben am oder weit über
ihrem Limit. Noch niemals konnte in solch
breiter Weise aufgezeigt werden, wo genau
administrative, organisatorische, strukturel-
le und sozialrechtliche Hindernisse Famili-
en im Alltag besonders belasten.

Wo drückt der Schuh die Eltern in ganz
besonderer Weise. Und was muss pas-
sieren, dass die größten Barrieren, die
einer besseren Versorgung im Weg ste-
hen, beseitigt werden?
Wie bereits bei der Umfrage 2004 vermisst
die überwiegende Mehrzahl der betroffenen
Eltern auch heute einen verlässlichen und
kundigen Lotsen, der die Familien durch den
schier undurchdringlichen Gesundheitsd-
schungel führt. Eltern wünschen sich insbe-
sondere bei Fragen des Leistungsrechts eine
einzige Anlaufstelle, bei der alle Ansprüche
aus dem Sozialgesetzbuch zusammenlaufen
und die Beratung und Leistung aus einer
Hand gewährleistet. Notwendig sind dort
dann kompetente Ansprechpartner, die sich
mit ihrer Expertise für eine vollständige Teil-
habe der Kinder mit besonderem Bedarf ein-

setzen müssen. Solche qualifizierte Anlauf-
stellen, wie sie die Servicestellen eigentlich
sein sollten, vermissen die Eltern schmerz-
lich

Welche Rolle spielt die Eltern-Selbsthilfe
bei den befragten Eltern?
Eine sehr große. Die Tatsache, dass nach den
Ergebnissen der Umfrage der Informations-
wert der Selbsthilfe mit ihrem Erfahrungs-
wissen gleich hoch eingeschätzt wird wie die
fachliche Kompetenz der Ärzte unterstreicht
dies nachhaltig. Einig ist man sich aber auch,
dass die Kooperation zwischen der Eltern-
Selbsthilfe und Ärzten künftig noch weiter
verbessert werden muss. 

Und was erwarten die Eltern von den
Krankenkassen und Leistungsträgern?
Eltern wünschen sich Krankenkassen, die
Ihnen etwa bei Pflegebedürftigkeit oder bei
Schadensersatzansprüchen zur Seite stehen.
Das Potential dieser gesetzlich bereits veran-
kerten Unterstützungsangebote ist jedoch
kaum bekannt und muss künftig  von den
Krankenkassen deutlich offensiver vorange-
trieben werden. Auch werden die Kassen
neue Serviceangebote für diese besondere
Versichertengruppe aufbauen müssen. Der
AOK-Bundesverband denkt dabei etwa
über ein virtuelles Angebot nach, das speziell
die Erfordernisse von Familien mit chro-
nisch kranken Kindern aber auch mit chro-
nisch kranken Eltern erfüllt. Auch spezielle
Entlastungsangebote (Elternkurse) könnten
stärker gefördert werden. Denn gerade die
enormen Belastungen sind es, die die befrag-
ten Eltern besonders bedrückt und den Ver-
sorgungsalltag massiv erschweren. 

Das sind erste Schritte, denen politisch und
praktisch weitere folgen müssen. 
Denn keiner kann sich angesichts der nun
vorliegenden Daten nun weiter herausre-
den, von nichts gewusst zu haben.

Raimund Schmid
Kindernetzwerk-Geschäftsführer

Politische Konsequenzen aus der Kindernetzwerk-Studie
Die Daten, die die bundesweite Eltern-Umfrage des Kindernetzwerks, des AOK Bundesverbandes und des
Instituts für Medizinische Soziologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hervorgebracht hat,
lassen aufhorchen. Dabei darf es aber nicht bleiben. Die Ergebnisse müssen auch zu politischen und prakti-
schen Konsequenzen führen! Eine erste Analyse in Frage- und Antwortform.

In Kooperation mit: „Kinderärztliche Praxis“

Schwerpunkt: Lebens- und Versorgungssituation von Kindern und Jugendlichen mit beson-

derem Bedarf: Ergebnisse und Bewertungen der großen Kindernetzwerk-Umfrage +++ Die

Große Koalition mit neuen verantwortlichen Personen auf dem Prüfstand +++ Massive Defi-

zite bei der Behandlung von psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter +++ Kinder-

netzwerk aktuell: Mitgliederversammlung und Jahrestagung am 4. und 5. Juli 2014 

Zeitschrift über Kinder und Jugendliche
mit besonderen Bedürfnissen

www.kindernetzwerk.de
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KiNdErSpezial

Familie im Fokus
 Die Lebens- und Versorgungssituation von Familien mit 
 chronisch kranken und behinderten Kindern in Deutschland

Ergebnisse der Kindernetzwerk-Studie
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Für seinen ungemein großen Einsatz für
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen
und anderen besonderen Bedürfnissen ist
Prof. Dr. Dr. h. c. Hubertus von Voß in
München mit dem Bundesverdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland ausgezeichnet worden. Auf
Initiative von Bundespräsident Joachim
Gauck ist ihm der Verdienstorden von der
bayerischen Staatsministerin für Arbeit und
Soziales, Familien und Integration, Emilia
Müller, in einer Feierstunde in München
überreicht worden.
Dabei ist insbesondere sein Wirken für Kin-
dernetzwerk e. V. herausgestellt worden.
Hubertus von Voß , so heißt es in der Lau-
datio, habe schon sehr frühzeitig die Wich-
tigkeit von Selbsthilfegruppen in der Kinder-
und Jugendmedizin erkannt und so 1992 fol-
gerichtig die Organisation “Kindernetzwerk
e. V. für Kinder, Jugendliche und (junge)
Erwachsene mit chronischen Krankheiten
und Behinderungen“ entscheidend auf den
Weg gebracht. Von 1992 bis Ende 2012 hat
Hubertus von Voß das Kindernetzwerk als
Bundesvorsitzender geleitet. Dabei sei es ihm
insbesondere gelungen, die Pädiatrie und die

Eltern-Selbsthilfe so zusammenzuführen,
dass daraus eine Vertrauensbasis entstehen
konnte, aus der unzählige gemeinsame
Kooperationsprojekte entstanden sind. 
Ausgezeichnet wurde Prof. von Voß aber
auch für seine großen Verdienste als langjäh-
riger Ordinarius und Leiter des Instituts für
Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin der
Ludwig-Maximilian-Universität München
sowie als Ärztlicher Direktor des Kinder-
zentrums München. Dort habe er sich insbe-
sondere um die Kinder mit Mehrfachbehin-
derungen und seltenen Erkrankungen ver-

dient gemacht. Die Sozialpädiatrie hätte
zudem ohne sein Wirken nicht den Stellen-
wert erhalten, die sie heute hat.

Neben dem Kindernetzwerk hat sich
Hubertus von Voß aber auch in weiteren
Organisationen ehrenamtlich eingesetzt. In
den 90er Jahren etwa für die „Afghanistan-
Nothilfe“ oder in jüngster Zeit auch für zwei
schwerstverbrannte syrische Kinder, die auf
seine Initiative hin nach München gebracht
und denen dort ihr Leben gerettet werden
konnte. Das Kindernetzwerk gratuliert sei-
nem Ehrenvorsitzenden ganz herzlich! ras

Das jüngste Kindernetzwerk Auszeitwo-
chenende fand im Herbst 2014 wie schon so
oft im Tagungszentrum des Klosters
Schmerlenbach statt. Es waren dieses Mal 9
Mütter angereist. Einige, die schon einmal
dabei gewesen sind, andere, die zum ersten
Mal dabei waren. Alle Angebote waren auf
den Bedarf der Mütter ausgerichtet. So kam
jeder in den Genuss einer wohltuenden Mas-
sage, Yoga-Übungen und auch Entspan-
nungsübungen wie dem Autogenen Trai-
ning. Nicht zu vergessen die psychologische
Betreuung und persönliche Beratung, wel-
che an allen Tagen von den Müttern zahl-
reich genutzt wurde. Neu war diesmal, dass
zusätzlich zum Gruppenraum auch ein klei-
nerer Raum für die Kleingruppenarbeit
genutzt werden konnte. Somit ergab sich
eine gezielte und individuelle Betreuung für
die Teilnehmerinnen.
Insgesamt erneut ein gelungenes Wochenen-

„MÜTTER  IM  MITTELPUNKT“   
Auszeitwochenende erneut ein voller Erfolg

de für die doch stark gestressten Mütter, um
ein wenig Abstand vom Alltag zu bekom-
men. Das nächste „Mütter im Mittelpunkt“
Auszeitwochenende wird vom 24.4. -
26.4.2015 in Schmerlenbach stattfinden. Bei
Interesse bitte an fuchs@kindernetzwerk.de
wenden. B. Fuchs/ras

Bundesverdienstkreuz an KNW-Ehrenvorsitzenden Hubertus von Voß

Kindernetzwerkpreise 2015:
„Gute Kooperationen“ und
„Gelungene Inklusion“
Nun ist es schon wieder soweit. Der
beliebte Kindernetzwerkpreis wird wie-
der im Juni 2015 vergeben. Mit insgesamt
maximal 5.000 Euro für einen 1. Preis und
eine Belobigung ist der Kindernetzwerk-
preis 2015 sehr gut dotiert. Eine Bewer-
bung (bis 31.1.2015) lohnt sich also in
jedem Fall!
Die Bewerbung zur 4. Neuauflage des
Kindernetzwerkpreises erfolgt zum zwei-
ten Mal ausschließlich online auf unserer
Homepage www.kindernetzwerk.de
unter Aktuelles/KNW-Preis 2014 und bei
Medien/News. Ein weiteres Highlight -
einen zusätzlichen Sonderpreis für
„Gelungene Inklusion“ 2014/2015 - bie-
tet das Kindernetzwerk dagegen zum ers-
ten Mal (Bewerbungsfrist ebenfalls bis
31.1.15) parallel zum Kindernetzwerk-
preis 2014/15 an.
Die Preishöhe des Sonderpreises „ Inklu-
sion“ liegt bei 1.500 Euro. Mehr darüber
erfahren Sie auf unserer Homepage unter
Aktuelles in den Ausschreibungskriterien
und in den Online-Bewerbungsformula-
ren. Hervorzuheben ist schließlich auch
der „Publicity-Effekt“ beider Preise, da
sich die Preisträger nachhaltig in- und
außerhalb des Kindernetzwerks in der
Öffentlichkeit positionieren können.
Das Kindernetzwerk freut sich auf eine
rege Beteiligung! K. Weis / ras

KNW-Splitter





WUNDSCHNELLVERBAND

Maximal verträglicher, weicher, 
luftiger und zuschneidbarer  
Wundverband von der Rolle

PZN 09640586

mit Glitzer!
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SANFTES VLIES

Zur Fixierung von Wundaufl agen, 
Verbänden, Kathetern und Drainage-
schläuchen

PZN 09638885

INJEKTIONSPFLASTER 

Rundum klebender luftdurchlässiger 
Strip aus weichem Baumwollvlies zum 
Schutz nach der Injektion

PZN 07686963

KINDERWUNDVERBAND

Steriler und einzeln eingeschweiß-
ter Wundverband in zwei Größen

PZN 05515708

Die farbenfrohen Trostpfl aster – nicht nur für die kleinen Patienten
Mit bewährtem hypoallergenem Hot-Melt-Kleber – ohne Lösungsmittel!

Unsere -Produkte sind
anerkannter Sprechstundenbedarf

Ob bunt, ob weiß – 
der gleiche Preis!

Konrad-Zuse-Straße 15
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Tel. 05207  991 688-0
Fax: 05207  991 688-28

info@tshs.eu
www.tshs.eu
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