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Prof. Oliver Muensterer 

Sehr geehrte Eltern von Kindern mit Ösophagusatresie: Neulich hat eine Mutter einer Patientin von 
mir geschrieben, dass ihr eine Seitendifferenz beim Schwitzen und beim Erröten des Kindes 
aufgefallen ist. Außerdem kenne sie einige weitere Fälle, bei denen das der Fall wäre. Ich halte dieses 
Phänomen für sehr interessant. Wahrscheinlich beruht es darauf, dass einer Seite die sogenannten 
sympathischen Nervenfasern nicht normal funktionieren, entweder von Geburt aus oder aber durch 
die Operation. Wir würden gerne dieses Phänomen weiter erforschen, also versuchen 
herauszufinden, wie oft das bei Kindern mit Ösophagusatresie auftritt, auf welcher Seite, und in 
welcher Weise. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie das Formular unten anonym ausfüllen würden 
und uns zurückschicken, entweder 

per Email an:  oliver.muensterer@med.uni-muenchen.de 

oder per Post an: Prof. Dr. med. Oliver Muensterer 
   Kinderchirurgie, Dr. von Haunersches Kinderspital, LMU Klinikum 
   Lindwurmstrasse 4 
   80337 München 

Gerne können Sie auch diese Email an andere betroffene Familie weiterleiten. 

Wir werten die Daten anonym aus, das bedeutet, man kann bei der Speicherung der Daten nicht 
mehr auf einen individuellen Patienten zurückschließen. Gleichzeitig sind wir dabei, für diese Studie 
einen Ethikantrag einzureichen. Mit dem Ausfüllen des Formulars und dem Einsenden an uns sind Sie 
grundsätzlich damit einverstanden, an dieser Studie teilzunehmen. Wir würden Sie auch bitten, nur 
einmal an der Umfrage teilzunehmen, damit wir Patienten nicht doppelt einschließen. Vielen Dank! 
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an mich wenden (oliver.muensterer@med.uni-muenchen.de). 

 

1. Wie alt ist das Kind (Jahre, Monate)? _____________ Jahre __________ Monate 

2. In welchem Alter (Tage) wurde die Ösophagusatresie-Korrektur durchgeführt? _______ Tage 

3. Über welche Seite wurde die Operation durchgeführt (rechts/links ankreuzen)? 
___ rechts, ___ links 

3.a. Wie wurde die Operation durchgeführt (offen, thorakoskopisch)? 
___ offen (Thorakotomie), ___ thorakoskopische (Schlüssellochchirurgie) 

3.b. Wurde eine primäre Anastomose oder ein Hochzug durchgeführt? 
____ primäre Anastomose (Speiseröhre zusammengenäht) 
____ Magenhochzug 
____ Dünndarmhochzug 
____ Kolon (Dickdarm) Hochzug 



4. Wie viele Operationen waren notwendig, bis der Ösophagus zusammen kam (Anzahl)? 
Anzahl: _____ 

5. Gibt es bei ihrem Kind grundsätzlich Seitenunterschiede beim Schwitzen, bei der Durchblutung 
oder der Hauttemperatur (ja/nein)? ___ ja, ___ nein 
Bei "nein" bitte zu Frage 6 gehen. 

5.a. In welchem Alter ist ein Seitenunterschied das erste mal aufgefallen? 

5. Gibt es einen Seitenunterschied beim Schwitzen (ja/nein)? ___ ja, ___ nein 
Bei "nein" bitte zu Frage 6. gehen 

5.a. Auf welcher Seite schwitzt das Kind mehr (rechts/links)? ___ rechts, ___ links 

6. Gibt es einen Seitenunterschied in der Hauttemperatur, ist also die Haut wämer auf einer Seite 
(ja/nein)? ___ ja, ___ nein 
Bei "nein" bitte zu Frage 7. gehen 

6.a. Auf welcher Seite ist die Hauttemperatur höher, also die Haut wärmer (rechts/links)? 
___ rechts, ___ links 

7. Gibt es einen Seitenunterschied bei der Durchblutung der Haut bei Erregung (ja/nein)? 
___ ja, ___ nein 
Bei "nein" bitte zu Frage 8. gehen 

7. a. Auf welcher Seite ist die Haut bei Erregung deutlicher durchblutet, 
wird also die Haut röter (rechts/links)? ___ rechts, ___ links 

8. Welche Körperpartien sind von diesen Unterschieden betroffen (Mehrfachnennungen möglich)? 
____ Kopf 
____ Hals 
____ Brustkorb 
____ Rücken 
____ Arm 
____ Bauch 
____ Becken 
____ Oberschenkel 
____ Unterschenkel 
____ Füsse 

9. Gibt es Seitenunterschiede bei der Stellung des Augenliedes (ja/nein)? ___ ja, ___ nein 
Bei "nein" bitte zu Frage 10. gehen. 

9.a. Welches Augenlid ist tiefer (rechts/links)? ___ rechts, ___ links 

Gibt es noch andere Symptome, die Seitendifferent sind, wie Hautempfindlichkeit, Schmerzen, 
Wärmeempfinden (Freitext)? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

11. Haben Sie noch andere Informationen, Beobachtungen oder Bemerkungen, die Sie mit uns teilen 
wollen (Freitext)? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Vielen herzlichen Dank! 


