
                                                                                                                     

Orthesenbehandlung bei Plagiozephalus, die Cranialorthese
S. Nantke, E. Geipel, G.Koletzki

Das Wort Plagiozephalus stammt aus dem Griechischen und bedeutet „schiefer Kopf".
Nach 1992 wurde den Müttern in den USA später auch in Europa die Rückenlagerung der
Säuglinge zur Prophylaxe gegen SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) empfohlen. Seit 2005 ist
die Empfehlung modifiziert.
SIDS-Fälle gingen so in der Zeit von 1990-2005 um ca 68% zurück..

Die Lagerungsempfehlung für Säuglinge führt in ca 1,7 % zu nicht gewünschten
Formveränderungen des kindlichen Kopfes. Dabei kann man davon ausgehen, dass sich bei 80%
der Betroffenen die Formveränderungen im Verlauf des Wachstums, gegebenenfalls mit
physiotherapeutischer Begleitung, zufriedenstellend verbessern. 
Das Risiko einer bleibenden Asymmetrie liegt also bei 20%.

Stellen Eltern und Kinderärzte bei Säuglingen eine auffällige Asymmetrie des Kopfes fest, so
besteht therapeutischer Behandlungsbedarf, weil man nicht grundsätzlich davon ausgehen
darf, dass die Natur es schon alleine richte.

Der Kinderarzt wird die Ursache der Asymmetrie herausfinden und zwischen einem primären
und einem sekundären Plagiozephalus unterscheiden. Während primäre Plagiozephali z.B. bei
Lambdanahtsynostosen mit  0,001 % als sehr selten beschrieben werden, gibt es relativ häufig 
lagebedingten sekundären Plagiozephali.

Hat sich erst einmal eine Asymmetrie im Sinne einer einseitigen Abflachung okzipital (am
Hinterhaupt) ergeben, so liegen die Säuglinge bevorzugt auf dieser Seite. Ein Ausgleich der
ungewünschten Formveränderung ohne therapeutische Unterstützung ist damit erschwert.

Frühzeitig wird manualtherapeutisch behandelt. Dabei ist es sinnvoll, durch photoanalytische
Methoden den Behandlungsverlauf zu dokumentieren. Bleibt der erhoffte Erfolg aus, sollte
der Kinderarzt  möglichst noch vor dem 6.Lebensmonat eine konservative Behandlung in
Erwägung ziehen.

Photoanalytische Methoden geben auch Aufschluss darüber, ob die Asymmetrie
behandlungswürdig ist. Am Beispiel der Sicht von oben  werden am Schädel folgende
Messungen durchgeführt: Das Achsenkreuz zwischen der Achse Nasenwurzel-Mitte Hinterhaupt
und der Ohrenachse teilt  die Aufsicht in 4 Segmente. Uns soll der I.Quadrant (α) dieses
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Achsenkreuzes als Referenzwert gelten. Auf der halben saggitalen Achse Nasenwurzel-Okziput
kreuzen jeweils mit  30°  nach rechts und links Strahlen, auf denen die Diagonallängen des
Kopfes abgenommen werden.
Des Weiteren lassen sich aus der Sicht von oben auf den Schädel  seine Länge und  Breite
messen.

Referenzmaß Symbol Sollwert Formel/  Dimension
I.Quadrant Achsen
Nasenwurzel-Okziput
und der Ohrenachse

α <95
>85

                                      [Grad]

Kopflänge SL                                         [mm] 
Kopfbreite SB                                         [mm]
Diagonallängen links A                                         [mm]
Diagonallängen rechts B                                         [mm]
Differenz der
Diagonallängen 

A-B <|12|                                         [mm]

Dephalic Index CI <85     CI  =  SBx100                     [%] 
                   SL

Cranial Vault
Asymmetry Index

CAVI <3,5 CVAI  =(A-B)x100                 [%]
       kleinere Diagonallänge
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Es lässt sich also bestimmen, wann therapeutischer Handlungsbedarf besteht. Folgende
Grundsätze wären zu beachten:

- Wird ein „Schiefkopf“ früh ( z.B. von der Mutter) festgestellt, so ist dies
beobachtungswürdig und sollte dem Kinderarzt mitgeteilt werden.

- Sehr frühzeitig sollte ein spezielles Lagerungskissen (z.B. von der Fa. Babydorm)
angewendet und physiotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen werden.

- Ab dem 4. Lebensmonat sollte je nach Befund eine orthetische Versorgung angedacht
werden.

- Es sollten Fotoauswertungen vorgenommen oder wenigstens Messungen dokumentiert
werden, um den Verlauf der Kopfformentwicklung zu dokumentieren.

- Bei nicht ausreichender Formnormalisierung sollte spätestens im 6.Lebensmonat eine
orthetische Versorgung erfolgen.

Eine Cranialorthese ist das Hilfsmittel für eine „Helmtherapie“. Sie besteht aus einer
Polyethylenschale mit einem seitlichen Verschluss und  einem Polsterinlett aus PE-Schaumstoff.

Zur Fertigung dieses Hilfsmittel wird ein Formabdruck des kindlichen Kopfes genommen. Wir
realisieren einen indirekten Gipsabdruck, ein schonendes Verfahren, bei dem es keinen  direkten
Kontakt mit Gipsbinden gibt. 
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Von dem so erhaltene  Negativ wird in herkömmlicher Weise ein Gipsmodell für die
Maßanfertigung der Cranialorthese erstellt. 
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Es gibt andere Methoden, z.B.  Laserscanning, ein teures Verfahren, welches sich letztlich nur in
einer großen Menge von Versorgungen tragen kann. Unsere konventionelle Methode der
Modelltechnik hat den gleichen oder besseren formgetreuen Wert. 
Die Form der Cranialorthese ist mit ihren Innenflächen so gearbeitete, dass sie Raum da gibt,
wohin das Wachstum gelenkt werden soll. Die übrigen Flächen liegen an. Die Cranialorthese übt
keinerlei Druck auf das Köpfchen des Kindes aus, sondern wirkt wachstumslenkend.

Die äußere Schale der Orthese ist nach posterior (hinten) symmetrisch rund geformt. So ist einer
Vorzugshaltung des Kopfes in Rückenlage vorgebeugt. Das Köpfchen kann mit dem
symmetrisch runden Hinterhaupt frei nach rechts und links drehen.

Die Cranialorthese muss eine optimale Passform haben. Aus diesem Grunde wird grundsätzlich
eine Probeorthese angefertigt, mit der die Passform kontrolliert und der Randverlauf optimiert
wird.
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Die Fertigung der Orthese ist das Eine, die Begleitung während des Wachstums ist das Andere,
das Wichtigere. Ohne eine konsequente Kontrolle der Therapiewirkung in der folgenden Zeit und
der notwendigen Formanpassung wäre der Behandlungserfolg in Frage zu stellen.

Der kindliche Kopf wächst in der Zeit zunächst sehr schnell, dann flacht die Wachstumskurve ab.
Nach der Versorgung sind also je nach Alter des Kindes zeitlich abgestufte Kontrolltermine zu
absolvieren, bei denen der Therapieverlauf zu dokumentieren ist und nötige Formveränderungen
an der Cranialorthese handwerklich vorgenommen werden. 

                             

Wir benötigen mindestens 5 mm Umfangswachstum für eine messbare Formveränderung am
Kopf. Aus dem Wachstumsdiagramm lässt sich ableiten:
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Lebensmonat Kontrollsitzungen alle x Wochen
bis 6. 2
6-9 3
9-12 4
>12 5



                                                                                                                     

Allgemein ist klar: je jünger das Kind ist, desto schneller zeigt sich der Erfolg einer
Helmtherapie, desto kürzer ist die Dauer der Behandlung. Diese liegt im Durchschnitt bei 6
Monaten. Wenn die Eltern auch oft viele Vorbehalte haben, die Kleinen nehmen die
Cranialorthese durchweg ohne Probleme an.  Grundsätzlich soll die Orthese bis auf die
Pflegezeiten möglichst 23 Stunden rund um die Uhr getragen werden.

Einige Verhaltensregeln bekommen die Eltern bei der Versorgung vermittelt, z.B. dass ein
gewisser Wärmestau durch den Schaumstoff, aus dem das Forminlett des Helms besteht, nicht zu
vermeiden ist, auch wenn die Flächen perforiert sind.

 So ist das Tragen der Cranialorthese bei erhöhter Körpertemperatur oder an sehr heißen
Sommertagen zu unterlassen. Negative Auswirkungen, wie etwa Hautirritationen durch
Absonderungen der Haut auf die Innenoberfläche der Orthese, lassen sich durch nahtlose
Baumwollmützchen, die täglich zu wechseln sind, vermeiden.
 
Inzwischen können wir schöne Erfolge vorweisen, Hier nur ein Beispiel von vielen:
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Geb.-Dat. 06.07.08
Datum: 28.11.08

               Ist      Soll
U 420,0 mm  
SL 126,0 mm  
SB 126,0 mm  
A 126,0 mm
B 133,0 mm
A-B 7,0mm        <|12| mm
CI 100,0 % <93,0 %
CVAI 5,6% <5,0 %
α 90,2° <85; >95 °

Geb.-Dat. 06.07.08
Datum: 18.09.08

                   Ist       Soll
U 395,0 mm  
SL 123,0 mm  
SB 123,0 mm  
A 123,0 mm
B 138,1 mm
A-B 12,1mm        <|12| mm
CI 100,0 % <93,0 %
CVAI 9,6% <5,0 %
α 86,0° >85; <95 °



                                                                                                                     

     
Zusammenfassung

Bei etwa 1,7 % der Säuglinge kommt es zu lagebedingten Asymmetrien des Kopfes
(Plagiozephalien). Von der Betroffenen verbleiben ca. 20%, bei denen sich die vorhandenen
Asymmetrien nicht von allein verlieren.
Ist eine Asymmetrie in Alter von 3-4 Monaten sehr deutlich, sollten physiotherapeutische
Behandlungen erfolgen und der Befund in der Folge beobachtet werden.
Es gibt vergleichende Werte, die Aufschluss über den Grad der Formveränderung am Kopf
geben.  Ist eine vorhandene deutliche Asymmetrie im 5. bis 6. Lebensmonat in ihren Messwerten
im phatologischen Bereich, so ist dies eine Indikation für eine „Helmtharapie“ mit der
Cranialorthese. Wir präferieren die handwerkliche Einzelanfertigung, zumal die im Wachstum
erforderlichen Formänderungen ohnehin handwerklich vorgenommen werden müssen. Die
zeitlichen Abstände der Hilfsmittelkontrollen sind abhängig von der Wachstumskurve, aus der
wir die zeitlichen Abstände der Kontrollsitzungen ableiten. Die Prognose der Helmtherapie sind
besser, wenn die Behandlung so früh, wie möglich beginnt.
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