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machen, sondern nur weitere
Schädigungen verhindern. Der seit
1998 durchgeführte chirurgische
Verschluss im Mutterleib lässt bis-
her keinen überzeugenden Vorteil
erkennen.

Am Klinikum wird die operati-
ve Korrektur kurz nach der Geburt
durch einen erfahrenen Kinder -
neurochirurgen, Oberarzt
Dr. Markus Bode, durchgeführt,
mit dem eine besonders enge
Kooperation besteht.

Eine Vielzahl 
möglicher Probleme
Bei etwa 70 Prozent der Kinder
muss innerhalb einer Woche nach
der Erstoperation die Korrektur
des Hydrocephalus durch einen
ventrikulo-peritonealen Shunt
(unter der Haut verlegte Schlauch -
ver bin dung zwischen Hirnwasser -
kammern und Bauchhöhle mit
Ventil) erfolgen.

Während der weiteren Ent -
wicklung kann eine Vielzahl neuer
Probleme auftreten, z.B. eine all-
mähliche Überdehnung des
Rückenmarks (Tethered Cord).
Damit kann eine weitere Ver -
schlech terung der Lähmungen
einher gehen.

Die Blasenlähmung, die früher
durch chronische Nieren schädi -
gungen zur Dialysepflicht und zur
eingeschränkten Lebenserwartung

die im Rah men unserer kinder-
chirurgischen Spezialsprechstunde
mit den betroffenen Eltern geführt
werden.

Die Entbindung muss durch
einen geplanten Kaiserschnitt in
einem Perinatalzentrum der höch-
sten Versorgungsstufe (Level 1
nach G-BA-Kriterien) erfolgen.
Diese Standards sind in Augsburg
und Umgebung nur am Klinikum
erfüllt. Der operative Verschluss
kann die schon entstandenen
Schäden nicht rückgängig

Wie wird behandelt?

Häufig wird die vorgeburtliche
Ultraschall-Diagnose erst zu einem
Zeitpunkt gestellt, an dem das
Kind bereits außerhalb des
Mutterleibes überlebensfähig wäre.

Die Entscheidung für oder
gegen einen Schwanger schafts -
abbruch ist daher eine eher selte-
ne Mög lichkeit – allerdings mit
zunehmender Tendenz. Von
besonderer Bedeutung sind vor -
geburtliche Diagnosegespräche,

D ie Spina bifida – im Volks -
mund „offener Rücken“ – ist
eine besonders weitreichen-

de Fehlbildung. Sie entsteht zwi-
schen dem 22. und 28. Tag der
Schwangerschaft. In dieser Zeit -
spanne sollte sich beim Embryo
aus einer Nervenplatte ein
Nervenrohr entwickeln. 

Bei der Spina bifida findet
diese Tubu larisierung (Röhrchen -
bildung) nicht vollständig statt.
Daraus resultiert in der Regel eine
Lähmung der Beine, der Blase und
des Enddarms. Auch die Sexual -
funktionen sind betroffen.

Von 1000 Kindern 
ist eines betroffen
Zahlreiche ursächliche Fakto ren
sind bekannt, die sowohl auf
Umweltfaktoren (z.B. Fieber in der
Schwangerschaft), wie auf eine
genetische Veranlagung hinwei-
sen. In Mitteleuropa tritt die Spina
bifida bei einem von 1000 Kin -
dern auf. 

Die Spina bifida führt häufig
zu einer Störung des Hirnwasser -
kreislaufs und damit zu erweiter-
ten Hirnwasserkammern (Hydro -
ce phalus).

Meist liegt außerdem eine
Fehlbildung der großen Hinter -
hauptsöffnung mit einem Tiefer -
treten des Kleinhirns vor (Chiari-
II-Fehlbildung).

Spina bifida als Herausforderung
Die Kinderchirurgie ist ein zentraler Ort für umfassende Beratungs- und Therapieangebote

Chefarzt Dr. Tobias Schuster (Kinderchirurgie/Kinderurologie), Elvira Behr (Case
Management), OA Dr. Harald Lochbihler (Leiter Kraniospinale Kinder chirurgie).

Dr. Ines Leopold (Assistenzärztin) und Helga Diehl (Kinderkrankenschwester) bei
der Blasendruckmessung zur Evaluation einer Blasenlähmung.
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führte, kann heute vor allem
durch die saubere Einmal kathe ri -
sierung (auch im Sinne einer Kon -
tinenzoptimierung) gut behandelt
werden.

Koordination 
der Fachbereiche 
Patientinnen und Patienten müs-
sen befundabhängig oder auch in
bestimmten Abständen einer
Vielzahl von Fachdisziplinen vor-
gestellt werden. 

Mitbetreuende Fachdiszipli -
nen sind Kinderradiologie, Kinder -
neurochirurgie, Kinderchirurgie
mit pädiatrisch-plastischer Chirur -
gie, Kinderurologie, Neuro -
pädiatrie, Augenheilkunde, pädia-
trische Endokrinologie, Intensiv -
medizin, Kinderorthopädie, Klini -
sche Psychologie, Psycho therapie,
Sozialdienst mit Nach sorge und
ambulanter Pflege, Früh förderung
und Physiotherapie.

Die Koordination dieser Fach -
bereiche zu einem verlässlichen
und möglichst vollständigen
Konzept wird nun in einer speziel-
len Spina bifida-Sprechstunde
gewährleistet. 

In Erlangen und Mainz wer-
den inzwischen sogar die erwach-
senen Patienten zentral in der
Ambulanz der Kinderklinik be -
treut, da dort die längste Erfah -
rung für dieses vielfältige Krank -

heitsbild gegeben ist. Andererseits
erscheint im Hinblick auf den
begleitenden Hydrocephalus die
Langzeit anbin dung an ein Haus
der Maximal versorgung essentiell,
da meist nur dort ein Shunt ver -
sagen mit Hirn druckerhöhung zu
jeder Zeit notfallmäßig diagnosti-
ziert und behandelt werden kann.

Es besteht eine Mitgliedschaft
in der Arbeitsgemeinschaft ASbH,
die sich den Kindern mit Spina
bifida und Hydrocephalus ver-
schrieben hat. Besonders die jähr-
lichen Fachtagungen in der Stadt

Fulda liefern  immer wertvolle
Anregungen für die weitere Ver -
besserung der Versorgung dieser
Patienten.

Ausgewählte Kinder kranken -
schwestern besuchten Fortbildun -
gen, die sich mit der pflegerischen
Inkontinenzbetreuung befassten.
Zudem sind wir mit Privat insti tu -
tionen vernetzt, die eine häusliche
Betreuung für die Einmal kathe teri -
sierung anbieten.

Gerade für die Terminierung
von aufwendigeren Unter suchun -
gen oder von geplanten Nach -

operationen ist die
Patienten begleitung durch
unsere kinderchirurgische
„Case Mana gerin“ Elvira
Behr eine wertvolle Hilfe.

Meilenstein
Helferkonferenzen

Da die betroffenen Kinder
oft genug in Einzel sprech -
stunden vorgestellt werden
müssen, wird eine ambulan-
te und stationäre Termin -
bündelung angestrebt. Bei -
spiels weise finden am glei-
chen Tag die augenärzt liche
Hintergrund spiegelung sowie
die urologische und kranio-
spinale Sprechstunde in der
kinderchirurgischen Tages -
klinik statt.

Ein weiterer Meilenstein
– gerade in der Erstbehand -
lung unserer Spina bifida-
Patienten – stellt die Ein -
richtung interdisziplinärer
Helferkonferenzen dar. 

Hier treffen sich die
Vertreter der relevanten
Fachbereiche im großen
Kreis, um ein tragfähiges

Oberarzt Dr. Harald Lochbihler in der Sprechstunde.

Auch in: Dillingen � Günzburg � Neu-Ulm

Krankenpflegeartikel

Kompressionsstrümpfe

Brustprothetik/Bandagen

Blutdruck- und 

Blutzuckermeßgeräte

sani team
Sanitätshaus

Prothesen/Orthesen 

Lauf- und Ganganalyse

Einlagen/Schuhzurichtungen

Korsetts/Stützmieder

Leibbinden/Sitzschalen 

Stoma-Versorgung

Inkontinenz-Versorgung

Tracheostoma-Versorgung

Enterale Ernährung

Moderne Wundversorgung

Rollstühle - Lifter

Krankenbetten/Elektromobile 

Geh- und Stehhilfen

Reparatur-Service

Notdienst 24 Std, 365 Tage

ortho team
Technische Orthopädie

reha team
Reha-Technik

care team
Homecare-Pflege

Echthaar-Perücken
Kunsthaar-Perücken

Haarteile
Toupets

Maßanfertigungen

Individuelle Beratung
auch im Krankenhaus

Pflege-Service

Haarhaus Augsburg GmbH
Fuggerstraße 16 · 86150 Augsburg

Tel.: 0821/ 3 39 68

Der

Zweithaar
Spezialist

Direkte Abrechnung mit 

allen Krankenkassen!

Konzept für die Weiter behandlung
jedes einzelnen Kindes zu erarbei-
ten. Die Eltern haben in diesem
Rahmen die Möglichkeit, Fragen
an die verschiedenen Spezialisten
zu richten. 

Es ist uns besonders wichtig,
den Eltern dadurch ein Gefühl für
die Vernetzung und gute Ab stim -
mung der einzelnen Fach bereiche
zu vermitteln.

Dr. Harald Lochbihler
Oberarzt der Kinderchirurgischen
Klinik, Leiter Kraniospinale
Kinderchirurgie

Ihr Augsburger

Sicher zum Klinikum – sicher nach Hause
TAXI-Ruf: 35025/36333
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