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Damit Babys schlucken können

Sie tritt bei einem von 4.000 Föten sporadisch auf, bei 
Jungen häufiger als bei Mädchen, bei Zwillingen zwei- bis 
dreimal so oft: die Ösophagus-Atresie. 

TK | Herr Prof. Dr. Loff, was ist eine Ösopha-
gus-Atresie?

Prof. Loff | Atresie bedeutet Verschluss, es  
ist eine angeborene Anomalie der Speiseröhre, 
bei der die Passage vom Mund zum Magen 
unterbrochen ist. Die häufigste Form dieser 
Speiseröhrenfehlbildung ist – bei über 80 Pro-
zent der Kinder – der Typ III b. Dabei verbin-
det eine Fistel, ein röhrenartiger Auswuchs, 
das untere Segment der Speiseröhre mit der  
Trachea, der Luftröhre, während das obere 
Segment blind endet. Bei Typ II sind beide 
Enden blind verschlossen und dazwischen 
besteht oft ein langer Abstand.

TK | Warum entstehen Ösophagus-Atresien?

Prof. Loff | Genetische Faktoren sind nicht aus- 
zuschließen, allerdings kann die Fehlbildung 
keinem Gen zugeordnet werden. Sie entsteht 
in der dritten Schwangerschaftswoche, wenn 
sich Speise- und Luftröhre trennen. Manchmal 
kann die Diagnose noch während der Schwan-
gerschaft durch Ultraschall gestellt werden. 
Verschlüsse können übrigens auch später  

entstehen, etwa wenn die Kinder aus Ver-
sehen Putzmittel trinken und so ihre Speise- 
röhre verätzen.

TK | Welche Symptome haben die Neugebo-
renen?

Prof. Loff | Typisch ist, dass die Neugebore-
nen sich beim ersten Versuch, Flüssigkeiten 
zu sich zu nehmen, verschlucken und husten. 
Es kann keine Sonde in den Magen gescho-
ben werden. Wenn die Kinder gefüttert wer-
den, gelangt die Nahrung über den Rachen in 
das Bronchialsystem oder gar in die Lunge. 
Das kann eine Lungenentzündung auslösen.

TK | Was geschieht nach der Geburt?

Prof. Loff | Die Speiseröhre muss in der Re- 
gel zügig operiert werden. Bei der Hälfte der 
Kinder liegen weitere Fehlbildungen innerer 
Organe vor, die zuvor abgeklärt werden müs-
sen. Die Art der OP hängt vom Typ der Atre-
sie ab. Beim häufigsten Typ III b werden der 
untere Teil der Speiseröhre und die Luftröhre 
durchtrennt und geschlossen, danach wird der 
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untere Abschnitt mit dem blind verschlosse-
nen oberen Abschnitt verbunden. Wenn ein 
Frühchen zu klein für diesen Eingriff ist, trennt 
man erst die Fistel und verbindet die beiden 
Enden später. Wichtig ist, dass das Kind atmen 
kann. Ernährt wird es zunächst über einen 
Schlauch, der direkt von außen in den Magen 
führt.

TK | Wie überbrückt man größere Lücken?

Prof. Loff | Beim Typ II, der durch sehr große 
Abstände gekennzeichnet ist, gibt es ver-
schiedene Methoden, die Blindsäcke zu ver-
längern, etwa die Kimura-Methode oder die 
Foker-Methode. Bei der Kimura-Methode wird 
der obere Blindsack am Hals nach außen 
geholt und über mehrere Monate gestreckt, 
bis er lang genug ist, um ihn mit dem unteren 
Blindsack zu verbinden. Dafür muss er natür-
lich wieder nach innen verlagert werden. Das 
ist eine langwierige Prozedur! Alternativ wen-
den wir ab einer Lücke von etwa drei Zentime-
tern erfolgreich die Foker-Methode an: Die 
beiden blind verschlossenen Stümpfe werden 
im Brustkorb mit Haltefäden versehen und 
über Kreuz nach außen geleitet. Die Fäden 
werden sieben bis zehn Tage lang angespannt. 
Dadurch dehnen sich die Stümpfe und wach-
sen. Wenn sie sich fast berühren, können  
wir eine Anastomose durchführen, also beide 
Röhren verbinden. Der Vorteil dieser beiden 
Methoden ist: Es entsteht ein Ösophagus aus 
Speiseröhrengewebe. Man kann auch die  
fehlende Speiseröhre durch Magen oder Darm 
ersetzen. Bei allen Anastomosen kann es 
indes zu Undichtigkeiten oder Verengungen 
kommen. 

TK | Haben die Kinder Spätfolgen?

Prof. Loff | Bei den meisten Kindern fließt  
der Magensaft in die Speiseröhre zurück, das 
nennt man Reflux. Verengungen werden in 
Narkose mittels Ballonkatheter dilatiert, das 
heißt aufgedehnt. Wegen des Refluxes, der 
häufigen Verengungen und der Propulsion, 
also Bewegungsstörung der Speiseröhre, ver- 
schlucken sich die Kinder oft, so kann sich 
eine Bronchitis oder Lungenentzündung bil-
den. Diese Kinder müssen lernen, sehr gut  
zu kauen, damit nichts steckenbleibt. In der 
Regel normalisiert sich alles, bis sie erwach-
sen sind. Wir beobachten unsere kleinen  
Patienten über Jahre, jeden Dienstag haben 
wir eine Ösophagus-Sprechstunde. Mensch-
liche Zuwendung ist für Kinder und Eltern 
essenziell. Wir arbeiten deshalb sehr eng mit 
der Elterninitiative „Kreis für Eltern von Kin-
dern mit Speiseröhrenmissbildungen“ zusam-
men, die äußerst kompetent Familien berät.

Fehlbildungen der Speiseröhre bei 
Säuglingen zu diagnostizieren und zu  
operieren – darauf ist man in der als 
„Olgäle“ bekannten Kinderklinik des  
Klinikums Stuttgart besonders eingerich-
tet. Weitere darauf spezialisierte Kinder- 
kliniken in Baden-Württemberg können  
diese Fehlbildung ebenfalls qualifiziert 
behandeln.

Betroffenen Versicherten vermittelt die 
TK einen direkten Kontakt zum Fach-
team, das ihnen dann einen kurzfristigen 
Behandlungstermin ermöglicht. Interes-
sierte wenden sich unter dem Stichwort 
„TK-Netzwerk Spitzenmedizin“ an unse-
re Service-Nummer:  
Tel. 0800 - 285 00 85.
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