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Kinder sind unsere Zukunft. Babys, Kinder und 

Jugendliche brauchen Liebe und Zuneigung, 

um gesund aufzuwachsen. Sie brauchen Zeit, 

um die Welt in ihrem Tempo zu entdecken. 

Und sie benötigen die Unterstützung von Spe-

zialisten, wenn sie sich körperlich und geistig 

nicht altersgerecht entwickeln. Denn Kinder 

sind keine kleinen Erwachsenen – ihr heran-

wachsender Organismus folgt eigenen Regeln 

und Gesetzen.

Dank des medizinischen Fortschritts ist heute 

im Bereich der Pädiatrie vieles möglich, was 

noch vor wenigen Jahrzehnten als Science-

Fiction galt. Aktuelle Erkenntnisse aus der 

Grundlagenforschung im molekularbiolo-

gischen Bereich werden dabei für die Gesund-

heit der Kinder ebenso genutzt wie neues 

Wissen im Bereich der Genetik oder Innova-

tionen aus der Medizin- und Untersuchungs-

technik.

Nordrhein-westfälische Kliniken stehen viel-

fach an der Spitze der medizinisch-wissen-

schaftlichen Forschung in Deutschland und 

Europa. Herausragende Projekte dieser 

„Spitzenmedizin für Kinder in Nordrhein-

Westfalen“ wollen wir Ihnen mit der vorlie-

genden Broschüre vorstellen. Die Beispiele 

reichen von einer multimodalen Therapie bei 

Epilepsie über neue Behandlungsmethoden 

bei der Glasknochenkrankheit oder seltenen 

Stoffwechselstörungen bis zur Herztrans-

plantation. Auch operative Rekonstruktionen 

von angeborenen Fehlbildungen im Thorax- 

und Magen-Darm-Bereich gehören dazu.
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TK-Netzwerk „Spitzenmedizin für Kinder 

in Nordrhein-Westfalen“

Wir wollen, dass TK-versicherte Kinder und 

Jugendliche unmittelbar vom medizinischen 

Fortschritt profitieren können. Deshalb haben 

wir mit den hier vorgestellten Kliniken Koope-

rationsvereinbarungen für eine effiziente 

Zusammenarbeit geschlossen. TK-Patienten 

können so alle Behandlungen ohne lange 

Wartezeiten in Anspruch nehmen. Grundsätz-

lich sind alle ausgewählten Projekte für jedes 

erkrankte Kind zugänglich.

Gerade in der Vielfalt, Interdisziplinarität, Spe-

zifizierung und dem Zugang für alle Kinder 

zeigt sich die Stärke des deutschen Gesund-

heitssystems und des Medizinstandortes 

Nordrhein-Westfalen. Wir laden Sie mit dieser 

Broschüre ein, einen Blick auf engagierte 

Mediziner und ihre innovativen Behandlungs-

methoden zu werfen. 

Günter van Aalst, 

Leiter der TK-Landesvertretung NRW

Günter van Aalst | 
Leiter der TK-Landes-

vertretung NRW
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Wer ein schwerkrankes Kind hat oder betreut, 

möchte die Gewissheit haben, dass es best-

möglich versorgt und begleitet wird. Ich bin 

daher sehr froh, dass wir heute mit dem Ein-

satz modernster Medizintechnik in der Lage 

sind, viele Krankheiten heilen oder ihre Auswir-

kungen mildern zu können. So vermeiden wir 

bei den betroffenen Kindern, ihren Geschwis-

tern und Eltern vielfaches Leid. Die vorliegende 

Broschüre mit ihren vielfältigen und beeindru-

ckenden Beispielen ist ein Beleg für die Leis-

tungsfähigkeit gesundheitlicher Versorgung. 

Aber auch das ist mir wichtig: Für eine nach-

haltige pädiatrische Versorgung ist neben 

einer hochtechnischen „Spitzenmedizin“ 

auch eine ganzheitliche Betrachtungsweise 

unerlässlich, die nicht nur die Erkrankung, 

sondern das gesamte Lebensumfeld des 

betroffenen Kindes in den Blick nimmt. Wel-

che Unterstützung brauchen die Kinder und 

die Eltern, zum Beispiel bei Pflegebedarf? 

Wer hilft, mit den psychischen Belastungen 

fertigzuwerden? Was muss präventiv getan 

werden, um Komorbi dität zu verhindern? Wer 

führt durch den Dschungel der unterschied-

lichsten sozialrechtlichen Zuständigkeiten? 

Die großartigen Erfolge der Spitzenmedizin 

müssen begleitet werden durch ein kleinteili-

ges, transparentes und verlässliches Netz von 

Hilfestrukturen. Auch an dieser Stelle müssen 

wir engagiert weiterarbeiten. Dadurch ent-

steht genau die Nachhaltigkeit in der medizini-

schen Behandlung, die wir uns alle wünschen. 

Grußwort

Ich danke allen, die in den Einrichtungen der 

pädiatrischen Spitzenmedizin zum Wohl unse-

rer Kinder tätig sind. Sie leisten einen uner-

setzlichen Beitrag und geben vielen Patientin-

nen und Patienten Hoffnung. Ich wünsche mir, 

dass diese Broschüre dazu beiträgt, die vor-

handenen Möglichkeiten der Versorgung noch 

bekannter zu machen, und so Müttern, Vätern 

und Angehörigen den Zugang zu diesen Ange-

boten erleichtert. 

Barbara Steffens, 

Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 

und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen

Barbara Steffens | 
Ministerin für Gesund-

heit, Emanzipation, 

Pflege und Alter des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 
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Taktgeber für die Atmung

 Dr. Rainer Blickheuser, DRK-Kinderklinik Siegen

Unfälle, Tumore oder erworbene Nervener-
krankungen können die Nervenleitung im 
Rücken mark unterbrechen. Bei vielen Betroffe-
nen mit einer Querschnittlähmung ist auch die 
Atmung gelähmt. Maschinen müssen diese 
Patienten dauerhaft beatmen. Vor allem für Kin-
der bedeutet das eine stark eingeschränkte 

Lebens qualität. Zudem haben sie ein hohes 
Risiko für Atemwegsinfektionen. In der Kin-
derklinik Siegen bieten die Ärzte ihren kleinen 
Patienten eine Alternative zur maschinellen 
Beatmung an: die Implantation eines Zwerch-
fellschrittmachers.
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TK | Herr Dr. Blickheuser, Sie implantieren 
jährlich etwa zwei Kindern einen Zwerch-
fellschrittmacher. Ist das ein neues System?
 
Dr. Blickheuser | Nein, das Prinzip des Zwerch-
fellschrittmachers („Phrenic-Nerve-Stimulator“, 
PNS) ist seit den 1980er Jahren bekannt. In 
Deutschland wird er Kindern außer in Mün-
chen nur bei uns in Siegen eingesetzt. Welt-
weit gibt es mehr als 1.000 Patienten, die so 
beatmet werden. 

Wie funktioniert der PNS?

Dr. Blickheuser | Der PNS gibt elektrische 
Impulse an den Zwerchfellnerv ab, so dass 
sich in der Folge das Zwerchfell zusammen-
zieht. Diese Muskelplatte zwischen Brustkorb 
und Bauch ist unser wichtigster Atemmuskel. 
Wenn sie sich kontrahiert, entsteht durch 
den Unterdruck ein Sog in der Lunge und wir 
atmen ein. Wir können den PNS allerdings nur 
implantieren, wenn der das Zwerchfell ver-
sorgende Nerv intakt ist und der Muskel aus-
reichend vorhanden. Der PNS eignet sich 
für Erwachsene genauso wie für Kinder. Aus-
geschlossen ist das System bei Patienten 
mit schweren Lungenerkrankungen.

Was sind die Vorteile gegenüber 
der Langzeitbeatmung?

Dr. Blickheuser | Der Zwerchfellschrittmacher 
imitiert die natürliche Atmung. Langzeitschä-
den wie Lungenentzündungen, die bei der 
maschinellen Beatmung häufig sind, können 
wir so reduzieren. Der Schrittmacher ist – 
anders als die maschinelle Beatmung – völlig 
geräuschlos und von außen unsichtbar. Die 
Patienten müssen nicht mehr künstlich über 
einen Tubus in der Luftröhre oder über eine 
Nasen-Mund-Maske beatmet werden, sie sind 
beweglicher, können wieder besser riechen, 
schmecken und sprechen. Meist können wir 
sogar den Luftröhrenschnitt wieder verschlie-
ßen. Die Lebensqualität steigt gewaltig – einige 
Kinder fahren mit dem PNS sogar Fahrrad 
oder treiben anderen Sport. 

Wie gehen Sie bei der Implantation 
des PNS vor? 

Dr. Blickheuser | Während des operativen 
Eingriffs platzieren wir die Elektroden unter-
halb der Schlüsselbeine an den Zwerchfell-
nerven und bringen am Brustkorb eine Mag-
netspule außen auf der Haut an. Sie wandelt 
Radiowellen, die sie von dem externen Sen-
der empfängt, in elektrischen Strom um. 
Nach der zweiwöchigen Einheilungsphase 
müssen die Kinder den Zwerchfellnerv und 
den Muskel über vier bis zwölf Wochen 
immer wieder stimulieren. Dafür bieten wir 
hier ein spezielles Intensivtraining an. Wäh-
rend dieser Zeit wohnen die Kinder in der 
Kinderinsel.

Was passiert dort genau?

Dr. Blickheuser | Die Kinderinsel ist eine 
wohnliche Kinder-Intensivstation. Hier leben 
schwerkranke Kinder, die nicht zu Hause 
betreut werden können. Unser Ziel ist, sie 
so gut wie möglich zu fördern und ihnen ein 
Umfeld zu bieten, das ihnen größtmögliche 
Selbstständigkeit und Normalität erlaubt. 
Teilweise sind unsere Patienten erst wenige 
Monate alt, bei ihnen müssen wir zunächst 
für eine stabile Beatmungssituation sorgen. 

Gibt es in Deutschland 
vergleichbare Angebote?

Dr. Blickheuser | Wir implantieren den PNS 
bei Kindern neben München als einzige Einrich-
tung deutschlandweit. Die Kinderinsel mit 
ihren zwölf Intensivplätzen für dauerbeatmete 
Kinder und Jugendliche ist einzigartig. Deshalb 
kommen auch immer wieder langzeitbeatmete 
Bewohner aus anderen Kliniken zu uns. 

Welche Angebote können Sie den 
kleinen Patienten sonst machen?

Dr. Blickheuser | Unsere Station ist Teil der 
DRK-Kinderklinik Siegen. Dadurch können 
wir jederzeit auf ein großes, interdisziplinäres 
Versorgungsteam zurückgreifen. Uns stehen 
neben den verschiedenen Fachkliniken auch 
das Sozialpädiatrische Zentrum, die Physio-
therapie sowie die Heil- und Ergotherapie zur 
Verfügung – wir haben damit die besten Vor-
aussetzungen für eine Rundum-Betreuung 
unserer kleinen Bewohner. 

DRK-Kinderklinik Siegen

Zu den besonderen Kompetenzen der Siegener Anästhesisten 
gehört die Implantation des Zwerchfellschrittmachers, eines 
sogenannten Phrenic-Nerve-Stimulators (PNS). 

Auf der Kinderinsel, einer Intensivstation in wohnlichem Umfeld, 
betreuen die Spezialisten dauerbeatmete Kinder und Jugendliche. 
Auch die Eltern sind in die Arbeit der Station eingebunden: Sie 
bekommen umfassende Informationen für die Heimbeatmung 
und werden in Reanimationskursen unterrichtet. 

Betroffenen Versicherten vermittelt die TK einen direkten Kon-
takt zum Fachteam. Dieses ermöglicht TK-Versicherten dann 
einen kurzfristigen Behandlungstermin. Bitte wenden Sie sich 
unter dem Stichwort TK-Netzwerk Spitzenmedizin an unsere 
Service-Nummer: Tel. 0800 - 285 00 85

Dr. med. 
Rainer Blickheuser | 
Leiter der Abteilung 
Anästhesie und Lang-
zeitbeatmung der 
DRK-Kinderklinik Siegen

ZUR PERSON

MUSKELN UND SKELETT
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Ist die embryonale Entwicklung in der Früh-
schwangerschaft gestört, können Fehlbildun-
gen im Gesicht die Folge sein. Das bedeutet 
einerseits psychosoziale Auswirkungen für die 
Kinder. Andererseits haben sie gesundheitli-
che Probleme: mit der Atmung, der Nahrungs-

aufnahme, dem Gehör und der Sprache. Dr. 
Hubertus Koch vom Kompetenzzentrum für 
Lippen-, Kiefer-, Gaumen-, Nasenfehlbil-
dungen der Kinderklinik Siegen hilft diesen 
Kindern und ihren Eltern mit einem speziell 
entwickelten Behandlungskonzept. 

Fehlbildungen im Gesicht – 

von Geburt an gut versorgt 

 Dr. Hubertus Koch, DRK-Kinderklinik Siegen
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TK | Herr Dr. Koch, was sind die 
häufi g sten Fehlbildungen im Kiefer- 
und Gesichts bereich?

Dr. Koch | Die sogenannte Lippen-Kiefer-
Gaumen-Nasen-Fehlbildung (LKGN-Fehlbildung) 
tritt bei etwa einem von 500 Kindern auf; sie 
ist die zweithäufigste angeborene Fehlbildung 
überhaupt. Normalerweise verschmelzen in 
der vierten bis zehnten Schwangerschaftswo-
che die einzelnen Abschnitte von Lippe, Kiefer 
und Gaumen miteinander. Wird dieser Prozess 
gestört, können Lippe, äußere und innere 
Nase, Oberkiefer, Gaumen oder Gaumensegel 
gespalten sein. Zusätzlich gibt es noch isolierte 
Fehlbildungen des weichen und harten Gau-
mens sowie der Nasenscheidewand oder ein- 
oder beidseitige LKGN-Fehlbildungen.

Was bedeuten diese Fehlbildungen 
für die Kinder?

Dr. Koch | Bei einem gespaltenen Gaumen 
ist der Mundraum entweder gar nicht oder 
nur unvollständig vom Nasen-Rachen-Raum 
getrennt. Dadurch kann das Baby den für 
das Saugen notwendigen Unterdruck in der 
Mundhöhle nicht herstellen, es verschluckt 
sich häufig. Zudem lassen sich in einem offe-
nen Mundraum schlecht Laute bilden – das 
Sprechenlernen ist erschwert. Weil die 
Nasenhöhle zur Mundhöhle offen ist, atmen 
solche Kinder häufig durch den Mund – die 
Nasenschleimhaut trocknet aus und ist anfäl-
lig für Infekte. Ist das Mittelohr in Mitleiden-
schaft gezogen, werden die Kinder eine Zeit-
lang schwerhörig, und ihre Mimik und damit 
die nonverbale Kommunikation sind gestört. 
Geistig sind die Kinder aber völlig gesund. 

Wann erkennt der Arzt, dass eine 
LKGN-Fehlbildung vorliegt?

Dr. Koch | Vor allem bei ausgedehnten Fehl-
bildungen liefert der Ultraschall in der Schwan-
gerschaft erste Hinweise. Isolierte Gaumen-
spalten erkennen wir oft erst nach der Geburt. 
Wir sehen sie beim Blick in die Mundhöhle 
oder können sie ertasten. 

Wird die Fehlbildung vererbt?

Dr. Koch | Die Ursachen sind noch nicht aus-
reichend erforscht. Am wahrscheinlichsten ist 
eine Kombination aus erblichen und äußeren 
Faktoren. Diskutiert werden hier zum Beispiel 
Sauerstoffmangel, Stress oder Medikamente 
wie Kortison während der Schwangerschaft. 

Was kann eine Frau in der 
Schwangerschaft vorbeugend tun?

Dr. Koch | Vermutlich wirken sich Vitamin B 
und Folsäure positiv auf die gesunde Entwick-
lung des Gesichtes aus. Weil die LKGN-Fehl-
bildung in der sehr frühen Schwangerschaft 

DRK-Kinderklinik Siegen

Die DRK-Kinderklinik in Siegen hat eines der bundesweit ersten 
Kompetenzzentren für Lippen-, Kiefer-, Gaumen-, Nasenfehlbildun-
gen in der Bundesrepublik Deutschland aufgebaut. Hier arbeiten 
Experten verschiedener Berufsfachgruppen interdisziplinär zusam-
men. Jährlich operieren die Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgen etwa 
100 bis 120 Kinder mit isolierten oder kompletten Lippen-Kiefer-
Gaumen-Nasen-Fehlbildungen. Im Zentrum steht dabei das MPL-
Konzept, entwickelt von Prof. Josef Koch. Die Patienten kommen 
aus der Region und dem gesamten Bundesgebiet. 

Betroffenen Versicherten vermittelt die TK einen direkten Kon-
takt zum Fachteam. Dieses ermöglicht TK-Versicherten dann 
einen kurzfristigen Behandlungstermin. Bitte wenden Sie sich 
unter dem Stichwort TK-Netzwerk Spitzenmedizin an unsere 
Service-Nummer: Tel. 0800 - 285 00 85

Dr. Hubertus Koch | 
Leiter des Kompetenz-
zentrums LKGN an der 
DRK-Kinderklinik Siegen 

entsteht, sollten Frauen diese Präparate 
am besten bereits nehmen, wenn sie einen 
Kinderwunsch haben, also vor Eintritt der 
Schwangerschaft. 

Was zeichnet das morphophysiologische 
Behandlungskonzept (MPL nach Koch) aus? 

Dr. Koch | Das MPL-Verfahren schafft die Vo-
raussetzungen, dass sich ein Kind mit einer 
angeborenen Fehlbildung im Gesicht so nor-
mal wie möglich entwickeln kann. Das Beson-
dere an dem Konzept ist einerseits, dass wir 
in exakt definierten Zeiträumen operieren. 
Andererseits wählen wir bei den Eingriffen 
aus zahlreichen Schnittführungen nur die aus, 
welche die fehlgebildeten Strukturen entlang 
der fehlerhaften Verwachsungslinien auftren-
nen und aus ihrer Zwangslage lösen. 

In welchen Zeiträumen operieren Sie?

Dr. Koch | Direkt nach der Geburt trennen wir 
Mund- und Nasenhöhle provisorisch mit einer 
Kunststoffplatte. Ab dem sechsten Lebens-
monat korrigieren wir den Kiefer, harten und 
weichen Gaumen und die innere Nase. Ab 
dem achten Monat beginnen wir, Lippe und 
äußere Nase nach ästhetischen und funktio-
nellen Aspekten operativ zu korrigieren.

Wie oft muss ein Kind mit einer Lippen-
Kiefer-Gaumen-Spalte operiert werden? 

Dr. Koch | Wenn alles glattgeht, reichen die 
Eingriffe im ersten Jahr. Bis das Kind laufen 
kann, wollen wir alle Fehlbildungen korrigiert 
haben. Mitunter müssen wir um das sechste 
Lebensjahr noch einmal Knochen im Kiefer-
bereich transplantieren, wenn die Zähne zu 
wenig Platz haben. Regelmäßig begradigen 
wir im Jugendalter den Nasenrücken und 
die Nasenscheidewand. 

ZUR PERSON

MUSKELN UND SKELETT



Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen rund um das Netzwerk 
„Spitzenmedizin für Kinder in NRW“? 
Das TK-FachTeam ist für Sie erreichbar: 
Tel. 0800 - 285 00 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

Selbstverständlich können Sie sich auch per 
E-Mail an uns wenden: patienten@tk.de

TK-ÄrzteZentrum und TK-FamilienTelefon

Im TK-ÄrzteZentrum sind rund 100 Fachärzte 
für Fragen zur Gesundheit am Telefon: 
Tel. 040 - 85 50 60 60 60 
(365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich)

Beim TK-FamilienTelefon erhalten Sie 
Antworten auf Fragen zur Gesundheit von 
Babys, Kindern und Jugendlichen: 
Tel. 040 - 85 50 60 60 50 
(365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich)

Internet

Ausführliche Informationen 
rund um Krankenversiche-
rung und Gesundheit finden 
Sie auf: www.tk.de, 
Webcode 612242

Besuchen Sie uns auch auf:
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