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Eine Lippen-Kiefer-Gaumen-
Spalte tritt bei etwa einer von
750 Geburten auf und gehört da-
mit zu den häufigsten angebore-
nen Fehlbildungen. Heutzutage
wird eine Spalte meist im ersten
Lebensjahr durch eine odermeh-
rere Operationen verschlossen.
Dies ermöglicht eine normale
Nahrungsaufnahme, eine gute
Sprachentwicklung und korri-
giert das äussere Erscheinungs-
bild. Das Botnar Research Centre
for Child Health (BRCCH) in Ba-
sel fördert nun ein Projekt, das
diese Behandlung vereinfacht.
Davon sollen vor allem Kinder in
einkommensschwachen Ländern
profitieren.

Die Therapie der Fehlbildung
beginnt bereits vor derOperation
mit der Herstellung eines Gau-
menplättchens aus Kunststoff.
Dieses Plättchen wird den Kin-
dernmöglichst bald nach derGe-
burt eingesetzt. Es verschliesst
den zur Nase hin offenen Gau-
men und vereinfacht dem Säug-
ling das Trinken. Zudem berei-
tet es den Gaumen auf die Ope-
ration vor, indem es den
Oberkiefer vorformt, den Spalt
verengt und die Lage der Zunge
korrigiert.

Ziel des Projekts ist es, die
räumlicheVermessung der Spal-
te und die darauf basierendeHer-
stellung des Gaumenplättchens

mithilfe von digitalen Technolo-
gien stark zu vereinfachen.

Der Einsatz eines solchen
Plättchens ermöglicht es zudem,
die Spalte im Alter von etwa
sechs bis achtMonatenmit einer
einzigen Operation zu ver-
schliessen.Diese in Baselmitent-
wickelte Methode ist für Eltern
und Kind weniger belastend als
die sonst üblichen zwei bis vier
chirurgischen Eingriffe.

«Unsere Erfahrung zeigt zudem,
dass man bei der Operation we-
nigerGewebe verschiebenmuss,
wenn eine Vorbehandlung mit
einem Plättchen erfolgt ist. Das
erhöht in derRegel auch die Hei-
lungschancen», sagt Projektlei-
terAndreasMüller, Privatdozent
an der Universität Basel. Müller
ist am Universitätsspital Basel
für die Behandlung von Lippen-,
Kiefer- und Gaumenspalten ver-
antwortlich. Fürdas BRCCH-Pro-
jekt arbeitet er eng mit Barbara
Solenthaler von der ETH Zürich,
demDisney-Research-Labor Zü-
rich sowie Partnerkliniken in
Polen und Indien zusammen.

Trotz allerVorteilewird ein Gau-
menplättchen in einkommens-
schwächeren Ländern oft nicht
verwendet, denn die Herstellung
ist aufwendig: Es braucht einen
zahnärztlichenAbdruck des Gau-
mens sowie einen Zahntechni-
ker, der anhand eines Gips-
modells der Gaumenspalte ein
massgeschneidertes Plättchen
anfertigt.

Mithilfe von Smartphone, 3-D-
Druck und einer auf künstlicher
Intelligenz basierenden Software
möchten Müller und sein Team
diesen Prozess nun so weit ver-
einfachen, dass auch Kliniken in
ärmeren Ländern problemlos
Gaumenplättchen herstellen
können. «Dies eröffnet die Chan-
ce für einen relativ einfachen
Verschluss der Lippen-Kiefer-

Gaumen-Spalte in einer einzigen
Operation, die auch für Chirur-
genmachbar ist, die vorher dazu
mehrere Eingriffe benötigt ha-
ben», so Müller.

Ein räumlichesModell
In Zukunft soll es genügen, dass
die Ärztinnen und Ärzte den
Gaumenmit einem Smartphone
fotografieren und die Bilder in

eine spezielle Software einspei-
sen. Diese erstellt automatisch
ein räumliches Modell des Gau-
mens und entwirft ein individu-
elles Gaumenplättchen, das an-
schliessend mit einem 3-D-
Drucker schnell und günstig aus-
gedruckt wird.

Für die Entwicklung dieser
Anwendung müssen die For-
schenden das System jedoch zu-
nächst mit grossen Daten-
mengen trainieren: Hierfür scan-
nen und vermessen sie bereits
vorhandene Gipsabdrücke und
bringen der Software mit Simu-
lationen und künstlicher Intelli-
genz bei, aus zweidimensiona-
len Fotos das korrekte räumliche
Modell des Gaumenspaltes zu er-
rechnen.

In etwa drei Jahren soll das
System dann in einer klinischen
Studie an einer Partnerklinik in
Warschau evaluiert werden. Da-
nach steht ein grosser Test in
einemBehandlungszentrum für
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten
im indischen Hyderabad an, wo
jährlich etwa 600 neugeborene
Kinder mit einer Lippen-Kiefer-
Gaumen-Spalte Hilfe finden.

Yvonne Vahlensieck

Dieser Artikel entstand in
Zusammenarbeit mit der
Universität Basel.

So lassen sich Fehlbildungen der Mundpartie einfacher behandeln
Chirurgie Schweizer Forschende entwickeln ein Verfahren, das den Verschluss von
Lippen- und Gaumenspalten bei Kindern günstiger machen soll.

Mithilfe von Smartphone und 3-D-Drucker möchten Schweizer Forschende die Behandlung von
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten simplifizieren. GSR Hospital Hyderabad

David Weber

DerMalermeisterverband Basel-
Stadt feiert dieses Jahr sein
150-jähriges Bestehen. Deshalb
hat er zusammen mit der Orga-
nisation Wakina Mama na Wa-
toto ein aussergewöhnliches
Projekt initiiert. Vier Lernende
und Vorstandsmitglied Christof
Spaltenstein waren für die Or-
ganisation vor Ort in Tansania
im Einsatz.

Aber das ist noch nicht alles.
«Unser Ziel war es auch, anläss-
lich unseres Jubiläumsvolksfests
auf dem Barfi eine Spendenak-
tion zu lancieren», sagt Urs Zi-
örjen, Präsident desMalermeis-
terverbandes Basel-Stadt. Leider
kann der Anlass aufgrund der
aktuellen Ereignisse und Ent-
wicklungen nun nicht stattfin-
den. Doch Ziörjen kündigt an:
«Der Malermeisterverband Ba-
sel-Stadtwird sich dadurch nicht
bremsen lassen und demProjekt
trotzdem einen noch zu bestim-
menden Spendenbetrag spre-
chen.»

Unvergessliche Erfahrung
Der erste Teil des Projekts konn-
te Anfang Jahr auf jeden Fall
planmässig durchgeführt wer-
den. Und für die Lernenden Nils
Bürgi, Philippe Schnyder, Samuel
Spaar und Vivienne Thommen
ist klar: «Wir werden diese Er-
fahrung niemals vergessen.»
Und es war in der Tat ein unge-
wöhnliches Erlebnis für die vier
Malerlernenden und «Reiselei-
ter» Christof Spaltenstein.

EineWoche langwaren sie in
Mbeya,Tansania, im Einsatz. Sie

unterstützten dort in Ostafrika
ein Projekt der Tanzania Foun-
dationWakina Mama naWatoto
mit Sitz in Arlesheim. Ihre Auf-
gabe bestand darin, eineAussen-
wand amSchulgebäudemit einer

Weltkarte zu bemalen und ein
Schulzimmer neu zu streichen.
Siewurden vonvier bis fünf Ein-
heimischen unterstützt.

InAfrika, dasmerkten die Ler-
nenden undChristof Spaltenstein

schnell, sollte man flexibel sein.
DieWeltkartemussten sie nachts
auf die Wand projizieren, die
Arbeiten wurden immer wieder
von Regenschauern unterbro-
chen, und zahlreiche Schülerin-

nen und Schüler beobachteten sie
bei derArbeit. Das sei ungewohnt
gewesen, aber auch schön. Und
die Kommunikationmit den Swa-
hili sprechenden «Mitmalern»
war anspruchsvoll.Trotzdem ge-

lang es ihnen, die Projekte recht-
zeitig abzuschliessen.

In Erinnerung bleibt natürlich
viel mehr als «nur» dieArbeit. In
ihremBericht schreiben die Ler-
nendenvom rührend-herzlichen
Empfang der Schulkinder und
der Einheimischen, von der be-
eindruckendenGastfreundschaft
und natürlich von der grossen

Einweihungsfeier am Schluss.
«Viele wichtige Personen und
alle Schulkinderwaren dabei. Es
wurde getanzt, getrommelt und
mit RasselnRhythmus gemacht»,
heisst es im Bericht.

Und als Fazit: «Diese Zeitwar
ein wenig chaotisch, jedoch
wirklich schön und eindrucks-
voll. Wir werden diese Erfah-
rung niemals vergessen und
sindwirklich sehr dankbar, dass
wir diese Erfahrung machten
durften.»

Malermeisterpräsident Urs
Ziörjen ergänzt aus der Sicht des
Beobachters: «Auch für uns Da-
heimgebliebene war es ein Er-
lebnis, unsere vier Lernenden
auf diese Reise zu schicken. Die
Geschichten, welche sie uns
nachHause gebracht haben,wa-
ren sehr spannend und ein-
drücklich.»

Dieser Beitrag entstand in
Zusammenarbeit dem
Gewerbeverband Basel-Stadt.

Malen in Tansania
Ausbildung Das Jubiläumsjahr des Malermeisterverbandes Basel-Stadt begannmit einem speziellen Projekt. Vier Lernende und
Vorstandsmitglied Christof Spaltenstein reisten nach Tansania, um ein Projekt der StiftungWakina Mama naWatoto zu unterstützen.

Demonstration am Objekt – offensichtlich ist das Interesse an der Arbeit der Basler Lernenden gross.


