
Kinderchirurg an der Landes-Frauen- und 

-Kinderklinik (LFKK). Von Fehlbildungen 

über einen akuten Blinddarm, einen Lei-

stenbruch oder eine Tumorerkrankung bis 

hin zum Unfall reicht die Bandbreite. Rund 

3000 Operationen werden pro Jahr an der 

LFKK durchgeführt. 1300 Eingriffe fallen in 

den unfallchirurgischen Bereich, darunter 

mehr als 550 Knochenbrüche, aber auch 

Verbrennungen und Polytraumen werden 

behandelt. 460 Mandel- bzw. Polypenent-

fernungen und 33 orthopädische Eingriffe 

wurden im Vorjahr von Konsiliarärzten vor-

genommen. 

Es benötigt ein großes Wissen, um die 

unterschiedlichen Patienten – laut WHO-

Definition vom Neugeborenen bis zum 

18-Jährigen – behandeln zu können. „Wir 

operieren Babys mit 500, 600 Gramm bis 

zu Jugendlichen, die an die 100 Kilo wiegen 

können“, schildert Oberarzt Stefan Deluggi, 
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gepflegt und weiterbehandelt werden. So 

sind Physio- und Ergotherapeuten auf Kinder 

spezialisiert und die Reha-Möglichkeiten ent-

sprechend eingerichtet. Die Mutter oder ein 

Familienangehöriger kann beim Kind bleiben 

und als „Dolmetscher“ fungieren. „Die Mutter 

kennt ihr Kind besser und weiß, wie manche 

Befindlichkeit zu deuten ist. Oder, wenn das 

Kind zu fremdeln beginnt, ist die Anwesenheit 

der Mutter sehr hilfreich“, schildert der Ober-

arzt. Dennoch ist Deluggi überzeugt, „dass 

etwa junge Tumorpatienten, auch wenn sie 

die Tragweite der Diagnose nicht wirklich ab-

schätzen können, ein sehr gutes Gespür dafür 

haben, wie ernst es um sie steht.“  

Obwohl ein Großteil auf Routine-Operationen 

wie Leistenbrüche oder Blinddarmentzün-

dungen entfällt, sind gerade die seltenen 

Fehlbildungen eine besondere Herausfor-

derung, die den weiteren Lebensweg des 

kleinen Erdenbürgers nachhaltig beeinflussen. 

Etwa 40 bis 50 Neugeborene kommen pro 

Jahr in der LFKK mit einer Fehlbildung auf die 

So wie eine Routine-Operation beim Erwach-

senen unterschiedlich verlaufen kann, ist das 

auch bei Kindern der Fall. Allerdings wissen 

erfahrene Kinderchirurgen, „dass der Kreislauf 

der kleinen Patienten anders reagiert als der 

von Erwachsenen und im Allgemeinen die 

Wundheilung viel besser verläuft, die Narben 

schöner werden und die Immunabwehr im 

Vergleich zum Erwachsenen ungleich besser 

ist. Die Kinder sind nach der Operation einfach 

viel schneller mobil“, weiß Deluggi. „Nicht jeder 

Milz- oder Leberriss muss operiert werden. Der 

Patient wird auf der Intensivstation beobachtet, 

und heilt der Riss von selbst, hat das für das 

Kind einen großen Vorteil.“ Der Kinderchirurg 

ist entsprechend ausgebildet, um abschätzen 

zu können, wie in der jeweiligen Situation zu 

reagieren ist. Bei speziellen Verletzungen zieht 

er mitunter aber auch einen Arzt der jeweiligen 

Fachrichtung hinzu, z.B. bei einem Schädel-

Hirn-Trauma einen Neurochirurgen. 

Der Vorteil für die Behandlung der Kinder an 

einer Kinderabteilung ist, dass sie nach der 

Operation in einem kindgerechten Umfeld 

Schwester Simone kümmert sich um einen kleinen Buben mit vorübergehendem Seitenausgang. Der fehlende After wurde operativ angelegt. 



kurzes Stück fehlt, kann z.B. eine sehr gute 

Prognose erstellt werden.“

Je nach Entwicklungsstadium kommen un-

terschiedliche Krankheiten zum Vorschein. 

Eine klassische Erkrankung, die in der dritten 

bis sechsten Lebenswoche auftritt, ist der so 

genannte Pförtnerkrampf – der Magenaus-

gang verschließt sich und das Kind erbricht –, 

der gut operiert werden kann. Leistenbrüche 

treten naturgemäß bei Burschen häufiger auf, 

besonders betroffen sind Frühgeborene. Auf-

fällig ist auch, dass der Leistenbruch häufiger 

auf der rechten Seite vorkommt.

In der LFKK ist das Chirurgen-Team be-

strebt, dass sich jeder Arzt auf einem Gebiet 

besonders spezialisiert. OA Deluggi hat sich 

schon sehr früh für die colorectale Chirurgie 

bei Kindern interessiert und seither – auch in 

Spezialkliniken im Ausland – entsprechend 

fortgebildet. In seinem Spezialgebiet kann 

Facharzt Deluggi einen fehlenden After re-

konstruieren. Ob das Kind kontinent wird, 

hängt aber von der Schwere und Komplexität 

der Fehlbildung ab. Wenn die Fehlbildung 

nicht in den ersten Lebenswochen korrigiert 

werden kann, muss vorübergehend ein Sei-

tenausgang angelegt werden. Zwischen dem 

dritten und sechsten Lebensmonat wird die 

Fehlbildung behoben, zwei Monate später 

der Seitenausgang rückoperiert. „Bis das 

Kind in den Kindergarten bzw. in die Schule 

kommt, sollte es, wenn es geht, soweit sein, 

dass es keine Windel mehr braucht. Wenn 

das Kind aufgrund der Fehlbildung den Stuhl 

nicht halten kann, kann es lernen mit einem 

täglichen Einlauf dennoch ein normales Leben 

zu führen“, erläutert Deluggi. 

In jedem Fall ist der Kinderchirurg bestrebt, 

die Patienten über Jahre hinweg zu begleiten. 

Manche Kinder, die er als Babys operiert hat, 

sind heute 17, 18 Jahre alt und haben mit 

ihrem Handicap zu leben gelernt. Der Arzt 

versucht gemeinsam mit einer speziell aus-

gebildeten Schwester den Erfahrungsschatz 

der Patienten für die anderen zu nützen und 

die Bildung von Selbsthilfegruppen zu unter-

stützen. 

Welt. Die häufigsten Probleme betreffen die 

Speiseröhre, den Darm, den After, die Lunge 

und neurochirurgische Fehlbildungen wie ein 

Wasserkopf, aber auch mit Babys mit einem 

offenen Bauch oder offenen Rückenmark 

haben es die Ärzte zu tun. Deluggi operiert 

in diesen Fällen viel mit der Lupe, um einen 

genaueren Blick zu haben.  

Generell wird, sobald sich während der 

Schwangerschaft eine Verdachtsdiagnose 

erhärtet, ein Kinderchirurg beigezogen, damit 

die werdenden Eltern optimal darauf vorbe-

reitet werden, was auf sie zukommt und wie 

dem Baby geholfen werden kann. Kommt 

das Neugeborene z.B. mit einem offenen 

Bauch auf die Welt, wird noch am gleichen 

Tag operiert, ansonsten in den nächsten 

Tagen oder Wochen. Nach der OP kann 

den Eltern Genaueres zur Prognose gesagt 

werden. „Letztlich kommt es aber immer 

auf den Grad der Fehlbildung an, wie sehr 

sich das Leben des Kindes normalisieren 

kann“, erläutert Deluggi. „Kindern mit einer 

unterbrochenen Speiseröhre, bei der nur ein 

Nach einem erfolgreichen Eingriff durch einen Kinderchirurgen steht einem „normalen“, glücklichen Leben eines Kindes nichts mehr im Wege. 


