
Wann	  ist	  eine	  Helmtherapie	  bei	  Säuglingen	  indiziert?	  
	  
Seitdem	  die	  Bauchlagerung	  der	  Säuglinge	  wegen	  der	  Gefahr	  eines	  wahrscheinlicheren	  
Eintretens	  eines	  plötzlichen	  Kindstods	  (SIDS)	  ärztlicherseits	  nicht	  mehr	  anempfohlen	  
wird,	  	  wird	  die	  Rückenlagerung	  des	  Säuglings	  allgemein	  bevorzugt.	  Dies	  hat	  aber	  dazu	  
geführt,	  dass	  eine	  einseitige	  oder	  auch	  beidseitige	  Abflachung	  des	  Schädels	  bei	  einigen	  
Kindern	  häufiger	  auftritt.	  	  
Verständlicherweise	  wünschen	  sich	  die	  Eltern	  eine	  schöne	  Kopfform	  ihres	  Kindes	  und	  
fragen	  in	  der	  kinderärztlichen	  oder	  orthopädischen	  Praxis	  nach	  möglichen	  
therapeutischen	  Maßnahmen.	  Die	  Therapie	  mit	  einem	  Helm,	  der	  eine	  einseitige	  
Druckbelastung	  des	  noch	  weichen	  und	  formbaren	  Säuglingsschädels	  verhindern	  soll,	  	  
wurde	  z.B.	  	  in	  unserem	  Nachbarland	  Niederlande	  bis	  2013	  von	  den	  Krankenkassen	  
gezahlt	  und	  hat	  prompt	  zu	  einer	  massiven	  Ausweitung	  dieser	  Methode	  geführt.	  
	  
Die	  Begriffe	  bzw.	  Diagnosen	  Plagiozepahlie	  oder	  Brachyzephalie	  werden	  dabei	  genutzt	  
und	  oftmals	  in	  eine	  Reihe	  gestellt	  mit	  den	  sehr	  seltenen	  tatsächlichen	  Verknöcherung	  
der	  Suturen	  (	  Schädelnähte	  ),	  die	  im	  Rahmen	  von	  komplexen	  Syndromen	  zu	  beobachten	  
sind	  und	  in	  der	  Regel	  einer	  chirurgischen	  Therapie	  bedürfen.	  Während	  es	  sich	  bei	  der	  
tatsächlichen	  synostotischen	  Schädeldeformität	  jedoch	  um	  ein	  gravierendes	  
Teilsymptom	  einer	  übergeordneten	  komplexen	  Systemerkrankung	  mit	  identifizierter	  
Genmutation	  handelt,	  liegt	  bei	  der	  lagerungsbedingten	  ein	  oder	  beidseitigen	  Abflachung	  
des	  Schädels	  lediglich	  eine	  lagerungsbedingte	  Schädeldeformität	  eines	  ansonsten	  in	  der	  
Regel	  völlig	  gesunden	  Kindes	  vor.	  
	  
Ob	  die	  Versorgung	  mit	  einem	  Helm	  tatsächlich	  eine	  entstandene	  Deformität	  wieder	  
bessern	  kann	  oder	  nicht,	  wurde	  jetzt	  erstmals	  wissenschaftlich	  exakt	  in	  einer	  größeren	  
Studie	  in	  den	  Niederlanden	  untersucht.	  Dabei	  konnten	  die	  Forscher	  allerdings	  keinen	  
Effekt	  einer	  Helmtherapie	  nachweisen.	  Bei	  den	  Kindern	  in	  der	  Gruppe,	  die	  mit	  einem	  
Helm	  versorgt	  worden	  waren,	  wurde	  die	  Schädeldeformität	  keineswegs	  in	  höherem	  
Masse	  gebessert,	  als	  in	  der	  Vergleichsgruppe	  ohne	  Helmtherapie.	  	  Genauere	  Ergebnisse	  
mit	  Zahlen	  finden	  Sie	  unter	  	  
	  
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/58560	  
	  
In	  Holland	  wird	  die	  Helmtherapie	  nicht	  mehr	  von	  den	  Krankenkassen	  gezahlt.	  In	  
Deutschland	  kommt	  es	  auf	  die	  Entscheidung	  der	  jeweiligen	  Krankenkasse	  bzw.	  der	  
beratenden	  Ärzte	  des	  Medizinischen	  Dienstes	  der	  Krankenkassen	  an.	  In	  der	  Regel	  
werden	  die	  nicht	  unerheblichen	  Kosten	  einer	  solche	  Therapie	  in	  Deutschland	  nicht	  
kassenärztlich	  übernommen.	  Wenn	  sich	  eine	  Schädeldeformität	  abzeichnet,	  sollte	  aus	  
unserer	  Sicht	  eine	  fachorthopädische	  Untersuchung	  erfolgen	  und	  eine	  Verknöcherung	  
von	  Schädelnähten	  ausgeschlossen	  werden.	  	  Ggf.	  liegt	  eine	  Blockierung	  der	  Kopfgelenke	  
vor,	  die	  beim	  Säugling	  eine	  bevorzugte	  Drehung	  des	  Kopfes	  zu	  einer	  Seite	  provoziert	  
und	  ggf.	  mittels	  einer	  chirotherapeutischen	  Intervention	  gebessert	  werden	  kann.	  In	  den	  
meisten	  Fällen	  kann	  auch	  eine	  krankengymnastische	  Nachbehandlung	  und	  ggf.	  
erforderliche	  Mobilisationstherapie	  eingeleitet	  werden.	  Dies	  ist	  sicherlich	  angenehmer	  
für	  das	  Kind,	  als	  das	  monatelange,	  ganztägige	  Tragen	  eines	  überdimensionalen	  Helms	  
ohne	  nachgewiesenen	  Effekt.	  Darüberhinaus	  distanziert	  der	  überdimensionale	  Helm	  die	  
notwendige	  und	  natürliche	  Nähe	  zwischen	  dem	  Säugling	  und	  den	  Eltern.	  	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  


