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FORUM 03/2008
Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten
Gesichtsspalten bei Neugeborenen entstehen dadurch, dass die entsprechenden Gesichtsfortsätze, die
während der Embryonalentwicklung beidseitig aufeinander zuwachsen, nicht richtig miteinander verschmelzen.
Verschiedene Formen wie Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalten können isoliert oder kombiniert auftreten, wobei
eines von tausend Kindern betroffen ist. Bei uns tritt die umgangssprachlich als „Hasenscharte“, in ausgeprägter
Form als „Wolfsrachen“ bezeichnete kraniofaziale Dysplasie jährlich bei etwa 1500 Kindern auf und gehört
damit zu den häufigsten angeborenen Fehlbildungen; seltener sind Nasen- und Wangenspalten. Je nach
Ausprägung kommen Gesichtsspalten ein- oder beidseitig vor.
Submuköse Spalten sind verdeckt und dadurch äußerlich kaum erkennbar, weil die darüber liegende Haut und
Schleimhaut intakt sind und nur die Muskulatur betroffen ist. Dadurch ist die Belüftung des Mittelohres
beeinträchtigt, was Schwerhörigkeit nach sich ziehen kann, die Patienten sind auch beim Sprechen behindert
und sollten daher genauso behandelt werden wie diejenigen mit offenen Spaltformen.
Die Schwierigkeiten beginnen bereits beim Säugling mit der Erzeugung eines Vakuums, was die Mutter beim
Stillen - falls überhaupt möglich - oder Fläschchengeben auf einige Geduldsproben stellt. Von Anfang an sind
Atembe-schwerden und Infekte im Nasen-Rachenraum, später auch Zahnfehlstellungen und Karies vorprogrammiert. Hinzu kommen gesellschaftliche und damit auch persönliche psychische Probleme durch das
auffällige Äußere und die Schwierigkeiten beim Sprechen, die bei den Patienten, die geistig völlig normal
entwickelt sind, wenn sie nicht „hart im Nehmen“ sind, leicht entstehen können.
Zur Entstehung und damit Möglichkeiten der Prävention von Gesichtsspalten wurde mannigfach untersucht, geforscht und auch gemutmaßt. Wie viele Erkrankungen sind auch sie Folge eines multifaktoriell beeinflussten
Geschehens auf Basis einer genetischen Prädisposition. In Zwillingsstudien haben eineiige hier zwar eine hohe
aber nicht hundertprozentige Übereinstimmung, was den starken Einfluss von Umweltfaktoren deutlich macht.
Ein „dankbares“ Forschungsgebiet für Chromosomenschäden waren die strahlentypischen Fehlbildungen nach
Tschernobyl im April 1986, die nicht allein in Weißrussland auftraten, sondern im gesamten Einzugsgebiet des
eurasischen Kontinents bis hin nach Südbayern. Neben auffallend erhöhten Geburtsraten mit Spaltbildungen
stiegen auch die mit offenem Rücken (Spina bifida), Anenzephalie, überzähligen Fingern oder Zehen
(Polydaktylie) und Verkümmerung von Gliedmaßen.
Auch bei unauffälligem Erbgut können bereits zum Zeitpunkt der Empfängnis im Mutterleib für die
Embryonalentwicklung unzuträgliche Bedingungen vorliegen, die jedoch bewusst zu beheben wären. So weisen
Untersuchungen darauf hin, dass durch eine perikonzeptionelle Supplementierung von Folsäure das Risiko für
Spaltbildungen wie auch für Neuralrohrdefekte verringert werden kann. Folsäure ist als Methylgruppendonator
für zellproliferative Prozesse und damit insbesondere für die reibungslose Entwicklung neuen Lebens
unabdingbar. Auch steht hier die teratogene Wirkung durch den bei Folsäuremangel erhöhten Homocysteinspiegel, den gefürchteten Folsäureantagonisten, zur Diskussion, im Rahmen von Untersuchungen zur
saisonalen Abhängigkeit der Spaltbildungshäufigkeit sogar der Zeitpunkt der Konzeption.
So ließe sich etwa die Häufung von Geburten mit bestimmten Spaltbildungen im März damit erklären, dass in
der sensiblen kritischen Entwicklungsphase für die entsprechende Gesichtsregion (für Lippen und Kiefer in der
5. bis 7. Embryonalwoche, für den harten und weichen Gaumen in der 6. bis 8. Embryonalwoche) zu wenig
Folsäure vorhanden war. Dies könnte sich speziell bei den Kindern, die im Juni gezeugt werden, insofern
besonders auswirken, als Folsäure äußerst empfindlich gegenüber hohen Temperaturen und UV-Licht ist. In der
Frühschwangerschaft wissen Frauen aber oft noch gar nichts von ihrem bevorstehenden Mutterglück, und die
Bikinisaison im Hochsommer wird noch in vollen Zügen unbeschwert genossen, möglicherweise wird zusätzlich
noch Diät gehalten - unter den gegebenen anderen Umständen eben mit fatalen Folgen.
Auch Geburten mit Spina bifida mehren sich bezeichnenderweise in den Monaten März und April. Unsere
afrikanischen Vorfahren könnten aus diesen Gründen eine dunkle Haut entwickelt haben, um damit ihre
Folsäurereserven zu schützen (siehe Forum 7/2007).
Eine Schlüsselrolle hat in der Embryonalentwicklung auch die allgemeine Substratverfügbarkeit inne. Ein
Mangel an Nährstoffen und Energie kann sich auf mitochondrialer Ebene, insbesondere der Atmungskette,
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lokalisiert in den Zellkraftwerken, den Mitochondrien, in Form von Schwangerschaftskomplikationen
verschiedenster Art auswirken. In engem Zusammenhang mit den zellproliferativen folatabhängigen
Methylierungsprozessen steht die Sauerstoffutilisation, die im Rahmen etwa einer Mitochondropathie nicht
selten durch erhöhte Stickoxidkonzentrationen drastisch herabgesetzt ist. Der massive Einsatz von
Düngemitteln könnte in diese Kerbe schlagen, immerhin gibt es zu denken, dass Eltern von Spaltgeburten
relativ häufig in der Landwirtschaft tätig sind (Farkas G. et al.: Contribution to the etiopathology of the cleft lip
and palate, Acta Chir Plast 12 (1970) 29 - 35).
DER INTERESSANTE FALL
Ingrid Hertlein aus Buxtehude berichtet: „Die kleine N. wurde im Mai 2006 mit einer Spalte im oberen
Gaumenabschnitt geboren. Da eine erschwerte Nahrungsaufnahme und später erhebliche Probleme beim
Sprechen absehbar waren, wurde sie umgehend in der Klinik Bremen-Mitte operiert. Voraussetzung dafür war
eine absolute Infektfreiheit, auch durfte sie während der gesamten Zeit nicht mehr geimpft werden. Man setzte
ihr eine Gaumenplatte ein, die in regelmäßigen Abständen überprüft wurde. Meine Wahl fiel auf NeyChon Nr.
68 A (ehemals NeyChondrin® „N“), da es u. a. auch Thymus enthält, von dem ich mir auch einen Schutz vor
Infekten versprach - die Rechnung ging auf. Im Juli 2006 begann ich ganz vorsichtig, ihr eine halbe Ampulle
NeyChon Nr. 68 A der Stärke I i.m. zu verabreichen, die restliche Hälfte der Ampulle gab ich zunächst oral. Der
Spritzabstand betrug vierzehn Tage. Im August ging ich zur wöchentlichen Gabe der gesamten Ampulle über,
weiterhin in Stärke I. Die Untersuchungen im Klinikum verliefen erfolgreich, man stellte dort keine Gedeihstörungen fest und war sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Im November 2006 sprach N. erstmals Laute wie
Mama und Papa. Die Gaumenplatte konnte entfernt werden. Sie nahm nun feste Nahrung zu sich. Im
Dezember wurde der Op-Termin für Januar 2007 festgelegt. Es hatten sich genügend Muskelfasern und
Bindegewebe gebildet. Die Op verlief lt. Klinik unkompliziert, da nur noch ein geringer Verschluss der Spalte
notwendig war. Um die Wundheilung zu unterstützen, führte ich die Behandlung mit NeyChon Nr. 68 A noch
einen Monat lang fort. Mit dem Erfolg, dass weiterhin keinerlei Komplikationen auftraten. Dem Kind, das im Mai
2007 ein Jahr alt wurde, geht es sehr gut. Ich hoffe, Sie freuen sich mit mir und den glücklichen Eltern.“
DIAGNOSTIK
Medikamenteneinnahme während der Schwangerschaft birgt nicht erst seit Contergan ein hohes
Gefahrenpotenzial. Im Kreuzfeuer (nicht nur für Spaltbildungen) stehen Beruhigungsmittel und Antiepileptika
wie Barbiturate, Benzodiazepine und Carbamazepin, die bereits bei bestehendem Kinderwunsch
vorsichtshalber rechtzeitig abzusetzen sind. Spätestens wenn bereits ein Kind mit Spaltbildung geboren wurde,
sollten die Eltern auch auf die Möglichkeit zur genetischen Beratung hingewiesen werden, falls sie weitere
Kinder möchten. In jedem Trimenon der Schwangerschaft wird eine Ultraschalluntersuchung angeboten, wobei
erst bei der zweiten Untersuchung zwischen der 18. und 22. Woche eine Spaltbildung oder ein offener Rücken
erkannt werden kann. Eine solche Untersuchung ist aber nicht jeder werdenden Mutter anzuraten, da sie neben
einer potenziellen Gefahr für das Gehör des Kindes für dieses offenbar unangenehm oder gar schmerzhaft ist,
was man anhand entsprechender Abwehrreaktionen dabei dahingehend interpretiert hat. Es wird selbst im Falle
einer festgestellten Spaltbildung trotzdem nicht zum Schwangerschaftsabbruch geraten, da diese heute operativ
gut behandelbar ist und das Kind sich damit voraussichtlich normal entwickeln kann.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Neben Folsäure in einer ausreichend hohen Dosierung von 5 mg/die (Innovafolat®) empfiehlt sich der gesamte
Vitamin B-Komplex, der, tierexperimentell nachgewiesen, vor Spaltbildungen schützt. Vorbeugenden Schutz
bietet auch das Meiden von (Passiv-) Rauchen. Eine Studie belegt, dass sich für werdende Mütter ab 20
Zigaretten pro Tag das Risiko verdoppelt, ein geschädigtes Kind zu gebären. Bei positiver Familienanamnese
erhöht sich die Gefahr um das Achtfache. Erhöhtes Risiko besteht auch bei Alkoholkonsum während der
Schwangerschaft.
Betroffene Eltern müssen auf besonders sorgfältige Mundpflege ihres Kindes achten, ohne jedoch zu
übertreiben und es etwa - wie nicht selten geraten wird - bereits als Baby wegen des hohen Kariesrisikos mit
Chemotherapeutika wie Chlorhexidin zu traktieren. Eine gründliche Zahnreinigung z. B. mit Neydent®
Zahnheilcreme und NeyParadent® Liposome Mundtropfen im Anschluss, regelmäßig angewandt, ist neben
allhalbjährlichen Zahnarztbesuchen durchaus hilfreich. Sind beim Artikulieren von ersten Worten bereits
Auffälligkeiten zu bemerken, empfiehlt sich eine logopädische Betreuung, um dem Kind hier von Anfang an
Sicherheit zu geben.
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