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1			Einleitung	

1.1	Schädeldeformitäten	

Bei	der	Beurteilung	von	Schädeldeformitäten	muss	als	erstes	anhand	des	vorliegenden	

Verformungstyps	 die	 Genese	 bestimmt	 werden.	 So	 können	 sowohl	 eine	 vorzeitige	

Verknöcherung	einer	Schädelnaht	 (Kraniosynostose)	die	Ursache	der	Verformung	sein	

als	 auch	 ungünstige	 Lagerungsbedingungen	 beim	 jungen	 Säugling	 mit	 prolongiertem	

Liegen	und	einseitiger	Lagerung.	

Diese	 Arbeit	 widmet	 sich	 einer	 speziellen	 Therapieform,	 die	 bei	 ausgeprägten	

lagebedingten	 Schädeldeformitäten	 unter	 bestimmten	 Voraussetzungen	 eingesetzt	

werden	kann.	

Von	den	 lagebedingten	 Schädeldeformitäten	müssen	die	Kraniosynostosen	 abgegrenzt	

werden,	die	in	Kapitel	1.1.2	beschrieben	werden.	

	

1.1.1	Lagebedingte	Schädeldeformitäten	

1.1.1.1	Klinische	Einteilung	lagebedingter	Schädeldeformitäten	

Die	Einteilung	der	 lagebedingten	 Schädeldeformitäten	 kann	 grob	 in	 die	 zwei	Gruppen	

der	Plagiocephalien	und	der	Brachycephalien	erfolgen.	Zwischen	diesen	Gruppen	gibt	es	

jedoch	 oftmals	 Überschneidungen,	 wenn	 die	 Schädelform	 beide	 Aspekte	 von	

Plagiocephalie	 und	 Brachycephalie	 aufweist.	 Eine	 Einteilung	 kann	 gemäß	 klinischer	

Klassifikationen	 anhand	 morphologischer	 bzw.	 qualitativer	 Merkmale	 oder	 unter	

quantitativen	Aspekten	erfolgen.	

Der	Begriff	Plagiocephalie	beschreibt	eine	Schädelschiefe	mit	einseitiger	Abflachung	des	

Hinterkopfes,	wodurch	 es	 konsekutiv	 zu	 einer	 ipsilateralen	Vorverlagerung	des	Ohres	

(Ear-Offset	oder	auch	Ear-Shift	genannt)	sowie	einer	Beteiligung	der	Stirn	und	letztlich	

einer	 Gesichtsasymmetrie	 mit	 sogenannter	 Gesichtsskoliose	 durch	 Prominenz	 der	

Gesichtshälfte	kommen	kann.	1	Beispielhafte	Schädelformen	werden	in	Abbildung	2	und	

3	dargestellt.	

Als	Brachycephalie	wird	eine	globale	Abflachung	des	Hinterkopfes	bezeichnet,	die	eine	

Abnahme	der	Kopflänge	und	Zunahme	der	Kopfbreite	zur	Folge	hat.	

Das	Schädelvolumen	verdrängt	sich	in	selteneren	Fällen	nach	apikal,	wodurch	(mit	oder	

ohne	 stärker	 vergrößerte	 Kopfbreite)	 ein	 Turmschädelcharakter	 entsteht	 (Abbildung	

5).2	
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Während	in	dieser	Studie	die	Schädeldeformität	mittels	3D-Kamera-Scanner	erfasst	und	

beurteilt	 wird,	 bietet	 die	 klinische	 Einteilung	 nach	 Argenta	 et	 al.	 die	 Möglichkeit,	 die	

Schädelform	ohne	technische	Hilfsmittel	einzustufen.1	

Die	Klassifikation	nach	Argenta	et	al.	unterteilt	die	Plagiocephalie	 in	 fünf	verschiedene	

Typen,	wobei	Typ	I	eine	milde	Plagiocephalie	mit	alleiniger	einseitiger	Abflachung	des	

Hinterkopfes	 beschreibt.	 Die	 Folgetypen	 weisen	 eine	 zunehmend	 umfassendere	

Schädelverformung	 auf	 bis	 hin	 zu	 Typ	 V:	 Plagiocephalie	 mit	 Ohrversatz,	

Gesichtsbeteiligung	sowie	lateral	oder	apikal	ausladendem	Schädel	(Abbildung	1).	

	

	

Abbildung	1	

Klassifikation	der	Plagiocephalie	nach	Argenta	et	al.	1	(mit	freundlicher	Genehmigung	des	Wolters	Kluwer	

Health	Verlages)	
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Abbildung	2	

Klinisches	Beispiel	für	eine	plagiocephale	Kopfform	(linksseitige	Abflachung	des	Hinterkopfes	und	

konsekutive	Vorverlagerung	des	linken	Ohres	sowie	Stirnbeteiligung)	(Bild	aus	eigenem	Patientengut)	

	

	

Abbildung	3	

Klinisches	Beispiel	für	eine	plagiocephale	Kopfform	mit	brachycephaler	Komponente	(Bild	aus	eigenem	

Patientengut)	
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Auch	für	die	Brachycephalie	beschreiben	Argenta	et	al.	eine	Einteilung	(Abbildung	4).1	

Die	 Einteilung	 nach	 Argenta	 et	 al.	 wird	 von	 anderen	 Autoren	 als	 mäßig	 verlässlich	

angesehen.3	

	

	

Abbildung	4	

Klassifikation	der	Brachycephalie	nach	Argenta	et	al.		1	(mit	freundlicher	Genehmigung	des	Wolters	

Kluwer	Health	Verlages)	
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Abbildung	5	

Klinisches	Beispiel	für	eine	brachycephale	Kopfform	(es	zeigt	sich	eine	gedrungene	Kopfform	bei	

unproportioniertem	Länge-Breite-Verhältnis)	(Bild	aus	eigenem	Patientengut)	

	

1.1.1.2			Erfassung	der	Schädelform	anhand	quantitativer	Parameter		

Für	eine	quantitative	Beurteilung	der	Plagiocephalie	dient	als	Ausgangswert	die	„Cranial	

Vault	 Asymmetry“	 (CVA).	 Der	 „Cranial	 Vault	 Asymmetry	 Index“	 (CVAI)	 bringt	 diese	

Asymmetrie	 in	 Relation	 zur	 Schädelgröße	 und	 zeigt	 daher	 besser	 das	 Ausmaß	 einer	

Schädelasymmetrie	auf.	Da	sich	der	CVAI	international	durchgesetzt	hat,	wird	er	auch	in	

dieser	Studie	benutzt.4	

	

Die	CVA	 berechnet	 sich	aus	der	Differenz	der	beiden	Diagonalen,	die	 in	einem	Winkel	

von	30°	zur	Mittellinie	(Schädellängsachse)	gemessen	werden.5	

	

𝐶𝑟𝑎𝑛𝑖𝑎𝑙	𝑉𝑎𝑢𝑙𝑡	𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦	 𝐶𝑉𝐴 = 	𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒	𝐴 − 𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒	𝐵	

	

	

Hierbei	wird	die	kleinere	Diagonale	(B)	von	der	größeren	Diagonale	(A)	abgezogen.	Bei	

einer	symmetrischen	Kopfform	ergibt	sich	keine	Differenz,	also	auch	keine	Asymmetrie	

(Abbildung	6	und	7)	
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Sind	die	Diagonalen	unterschiedlich	groß,	wie	in	Abbildung	8	beispielhaft	dargestellt,	so	

ergibt	sich	aus	der	Differenz	der	Wert	für	die	Asymmetrie.	In	diesem	Beispiel	lautet	die	

Rechnung:	Diagonale	A	(15,1	cm)	–	Diagonale	B	(12,7	cm)	=	CVA	(2,4	cm).	

	

	

Abbildung	8	

Schematische	Darstellung	der	im	30°-Winkel	gemessenen	Diagonalen	bei	erheblicher	Schädelasymmetrie	

von	2,4	cm	

	

Für	 den	 CVAI	 wird	 die	 CVA	 durch	 die	 kleinere	 Diagonale	 (B)	 geteilt	 und	 mit	 100	

multipliziert.6	

𝐶𝑟𝑎𝑛𝑖𝑎𝑙	𝑉𝑎𝑢𝑙𝑡	𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦	𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥	 𝐶𝑉𝐴𝐼 =
𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒	𝐴 − 𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒	𝐵	

𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒	𝐵
×100	

	

Die	 Schwere	 einer	 Brachycephalie	 kann	 mittels	 dem	 „Cranial	 Index“	 (CI)	 beurteilt	

werden.	 Hierfür	 wird	 die	 Kopflänge	 mit	 der	 Kopfbreite	 in	 Relation	 gestellt	 und	

anschließend	mit	100	multipliziert.4,6-8	

𝐶𝑟𝑎𝑛𝑖𝑎𝑙	𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥	 𝐶𝐼 =
𝐾𝑜𝑝𝑓𝑏𝑟𝑒𝑖𝑡𝑒

𝐾𝑜𝑝𝑓𝑙ä𝑛𝑔𝑒
	×100	

	

Auch	 der	 Ear-Offset	 kann	 mittels	 3D-Aufnahme	 quantifiziert	 werden.	 Er	 gibt	 die	

Dislokation	 der	 Ohren	 in	 horizontaler	 Ebene	 an	 und	 wird	 von	 einer	 gedachten	

Mittellinie	aus	berechnet.	Der	Ear-Offset	wird	in	Milli-	bzw.	Zentimetern	angegeben.	
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In	der	Literatur	finden	sich	unterschiedliche	Angaben	für	normwertige	Maßzahlen.	

So	 werden	 von	 einigen	 Autoren	 CVAI	 von	 1,5	 bis	 3,1%	 und	 eine	 CVA	 bis	 0,3	 cm	 als	

normal	eingeschätzt.4,9,10	Die	Norm	für	den	CI	wird	in	einer	wesentlich	größeren	Varianz	

mit	Werten	von	79	bis	92%	angegeben.4,9,11	

Während	in	einer	Studie	Patienten	mit	einem	CVAI	größer	oder	gleich	3,5%	(bzw.	CVA	

größer	 oder	 gleich	 0,5	 cm)	 als	 behandlungsbedürftig	 eingestuft	 wurden12,	 soll	 nach	

Rogers	 erst	 ab	 einer	 Asymmetrie	 von	 einem	 Zentimeter	 eine	 Therapie	 diskutiert	

werden.13	 CVAI	 größer	 12%	 und	 eine	 CVA	 größer	 1,2	 cm	 (1,2-1,6	 cm)	 werden	 in	

bestimmten	Studien	als	schwere	Deformität	gewertet.	Für	einen	pathologisch	erhöhten	

CI	werden	Werte	zwischen	92	und	102%	beschrieben.9,10,14-18	

Van	Wijk	et	al.	schätzen	einen	ODDI	(Oblique	Diameter	Difference	Index)	von	mehr	als	

117%	(rückgerechnet	entspricht	das	einer	CVA	von	1,7	 cm)	oder	einen	CI	von	größer	

106%	als	sehr	starke	Schädeldeformität	ein	und	haben	Patienten	von	ihrer	randomisiert	

kontrollierten	 Studie	 ausgeschlossen,	 die	 eine	 solche	 oder	 stärker	 ausgeprägte	

Verformung	aufwiesen.11	

Bezüglich	 des	 Ear-Offsets	 finden	 sich	 in	 der	 Literatur	 keinerlei	 Angaben,	 ab	welchem	

Ausmaß	 eine	 Therapie	 initiiert	 werden	 sollte	 bzw.	 ob	 der	 Ear-Offset	 in	 die	

Indikationsstellung	überhaupt	mit	einbezogen	wird.	

Es	 ist	 zu	 konstatieren,	 dass	 allgemeingültige	 Richtlinien	 zur	 Indikationsstellung	 einer	

Kopforthesentherapie	bisher	fehlen.	

	

1.1.1.3	Ursachen	von	lagebedingten	Schädeldeformitäten	

Die	 lagebedingte	 Schädeldeformität	 entsteht	 in	 der	 frühen	 Säuglingszeit	 durch	

prolongiertes	 Liegen	 auf	 einer	 einzigen	 Region	 des	 Schädels.19	 Dieser	 Belastung	 kann	

der	nachgiebige	Säuglingsschädel	nicht	widerstehen.	Durch	den	lokalen	Druck,	den	die	

Unterlage	 auf	 den	 weichen	 Säuglingsschädel	 ausübt,	 kommt	 es	 zur	 Abflachung	 der	

betroffenen	 Schädelpartie	 und	 ggf.	 zur	 Volumenumverteilung.	 Es	 kann	 sowohl	 eine	

Verformung	 eintreten,	 die	 lediglich	 ein	 Fehlen	 von	 Volumen	 suggeriert,	 als	 auch	 eine	

Verformung,	die	mit	Ausbildung	von	Prominenzen	einhergeht.		

Eine	 relevante	 Schädelverformung	 ist	 in	 der	 Regel	multifaktorieller	 Genese	 und	 es	 ist	

nicht	 nur	 eine	 einzige	Ursache	 zu	benennen.	Als	Risikofaktoren	 gelten	unter	 anderem	

das	männliche	Geschlecht,	Frühgeburtlichkeit,	Primiparität,	Mehrlingsschwangerschaft,	

ausschließliche	 Flaschenfütterung	 sowie	 ein	 niedriges	 Bildungsniveau	 der	 Mutter.	
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Ferner	 müssen	 eine	 fehlende	 Lagevariation	 wie	 das	 komplette	 Unterlassen	 der	

Bauchlage	und	das	Vorliegen	einer	Lagepräferenz	angeschuldigt	werden.20-25	

Je	 jünger	ein	Säugling	ist,	desto	höher	ist	sein	Schlafbedürfnis.	Folglich	kann	die	Liege-	

und	 Schlafposition	 des	 noch	 immobilen	 Neugeborenen	 bzw.	 jungen	 Säuglings	 einen	

großen	Einfluss	auf	die	Schädelform	haben.	

	

1.1.1.3.1	Rückenlage	zur	Vermeidung	des	plötzlichen	Säuglingstodes	

Der	 Ausdruck	 „plötzlicher	 Säuglingstod“	 (Sudden	 Infant	 Death	 Syndrom,	 SIDS)	

bezeichnet	 den	 plötzlichen	 und	 unerwarteten	 Tod	 eines	 Kindes	 unter	 einem	 Jahr,	 für	

den	keine	Ursache	gefunden	werden	kann.	

Verschiedene	 Risikofaktoren	 konnten	 in	 groß	 angelegten	 Studien	 hierfür	 identifiziert	

werden,	 allen	 voran	 die	 Schlafposition	 in	 Bauchlage.	 Weitere	 Risikofaktoren	 sind	

mütterliches	Rauchen,	Schlafen	im	elterlichen	Bett	während	der	ersten	Lebenswochen,	

männliches	 Geschlecht	 oder	 das	 Schlafen	 unter	 Decken.	 Bekannte	 Schutzfaktoren	

hingegen	 sind	 Stillen,	 Durchführen	 der	 Regelimpfungen,	 Schlafen	 im	 eigenen	 Bett	 im	

Elternschlafzimmer	und	der	Gebrauch	eines	Schnullers.26-28	

Zur	Reduktion	des	SIDS	wurde	1992	von	der	American	Academy	of	Pediatrics	(AAP)	die	

Präventionskampagne	 "back	 to	 sleep"	 eingeführt	 und	 die	 Rückenlage	 als	 einzige	

Schlafposition	 propagiert.	 Hierdurch	 konnte	 die	 Inzidenz	 des	 SIDS	 um	mehr	 als	 40%	

reduziert	 werden.29	 Das	 ausschließliche	 Schlafen	 in	 Rückenlage	 hat	 jedoch	 auch	

Auswirkungen	 auf	 die	 Kopfform.	 So	 kann	 vermehrte	 Rückenlage	 zu	 einer	 occipitalen	

Abflachung	 des	 Säuglingskopfes	 und	 einem	 verstärkten	 Breitenwachstum	 führen.	 Bei	

sogenannter	 Vorzugshaltung	 werden	 vor	 allem	 einseitige	 Abflachungen	 als	 Folge	

beschrieben.2	Die	 Inzidenz	von	 lagebedingten	Schädeldeformitäten	hat	seit	Einführung	

der	„back	to	sleep“-Kampagne	dramatisch	zugenommen.30,31	

Um	diesen	ungewollten	Auswirkungen	entgegenzuwirken,	wurde	 in	den	USA	2005	die	

Kampagne	 "tummy	 time"	 vorgestellt.	 Sie	 empfiehlt,	 Säuglinge	 mehrmals	 am	 Tag	 im	

wachen	 Zustand	 und	 unter	 Aufsicht	 in	 Bauchlage	 zu	 bringen.	 Dies	 soll	 helfen,	 eine	

Verformung	des	Köpfchens	zu	vermeiden,	die	motorische	Entwicklung	des	Säuglings	zu	

fördern	und	eine	freie	Beweglichkeit	der	Halswirbelsäule	zu	begünstigen.2,32	
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1.1.1.3.2	Weitere	Ursachen	der	Schädeldeformität	

Weitere	Ursachen	für	die	Entwicklung	einer	Schädeldeformität	sind	vielfältig.	So	können	

das	 Vorliegen	 eines	 muskulären	 Torticollis	 oder	 knöcherne	 Fehlanlagen	 erhebliche	

Einschränkungen	der	Beweglichkeit	der	Halswirbelsäule	(HWS)	bedingen.23,24,33	

Hierdurch	kommt	es	zu	einer	vorwiegend	oder	sogar	ausschließlich	einseitigen	Lage	des	

Schädels	und	folglich	zu	einer	einseitigen	Abflachung.	Des	weiteren	werden	muskuläre	

Hypo-	oder	Hypertonie	und	kindliche	 Inaktivität	bei	Säuglingen	mit	Schädeldeformität	

beschrieben,	 vor	 allem	bei	 schwergewichtigen	Kindern	oder	 solchen	mit	 übermäßiger	

Gewichtszunahme.34	 Auch	 Hospitalisierung	 wegen	 Frühgeburtlichkeit,	 schwerer	

Erkrankungen	 oder	 Operationsnotwendigkeit	 mit	 unausweichlicher	 Zwangslage	 kann	

Auslöser	eines	verformten	Schädels	sein.	Eine	bei	Geburt	bestehende	Schädeldeformität	

persistiert	 in	 den	 meisten	 Fällen	 nicht.	 Die	 oft	 direkt	 postnatal	 vorhandenen	

geburtsbedingte	 Schädelverziehung	und	Geburtsgeschwulste	 verschwinden	 zumeist	 in	

den	 ersten	 Lebenstagen	 und	 begünstigen	 in	 der	 Regel	 nicht	 die	 Entstehung	 einer	

lagebedingten	Schädeldeformität.35	

Eine	lagebedingte	Schädelverformung	entwickelt	sich	in	den	ersten	Lebenswochen	und		

-monaten	zumeist	durch	das	Zusammentreffen	mehrerer	der	aufgeführten	Umstände.25	

	

1.1.1.4	Vermeidung	von	lagebedingten	Schädeldeformitäten	

Die	wohl	wichtigste	 Strategie	 zur	Vermeidung	von	 lagebedingten	Schädeldeformitäten	

ist	die	frühzeitige	und	adäquate	Information	der	Eltern	über	diese	Thematik	durch	die	

Mitarbeiter	in	der	Geburtshilfe.	In	der	Regel	erfolgt	die	Aufklärung	der	Eltern	über	die	in	

Kapitel	 1.1.1.3.1	 beschriebene	 empfohlene	 Schlafumgebung	 und	 –position	

leitliniengerecht	 kurz	 nach	 der	 Geburt	 (zumeist	 im	 Rahmen	 der	 U2	 als	 „Aufklärung	

Schlafumgebung	erfolgt“	 vermerkt)	durch	das	betreuende	Personal	und	explizit	 durch	

den	Kinderarzt,	der	diese	Vorsorgeuntersuchung	durchführt.36	Ergänzend	könnte	über	

etwaige	 Auswirkungen	 auf	 die	 Kopfform	 informiert	 werden	 sowie	 über	 Prophylaxe-

Maßnahmen	entsprechend	der	US-amerikanischen	"tummy-time"-Kampagne.	

So	 könnte	 frühzeitig	 der	 sichere	 und	 regelmäßige	 Umgang	 mit	 der	 angeratenen	

Bauchlage	des	Kindes	demonstriert	und	trainiert	werden.32,37,38	

Auf	diese	Weise	könnten	ein	Abflachen	des	Hinterkopfes	durch	übermäßige	oder	sogar	

ausschließliche	 Rückenlage	 vermieden	 und	 die	motorische	 Entwicklung	 des	 Säuglings	

gefördert	werden.2,32,38	

Weitere	Ratschläge	an	die	Eltern	beinhalten,	auf	eine	wechselseitige	und	ausgewogene	
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Kopfdrehung	 während	 des	 Schlafens	 sowie	 auf	 Variation	 der	 Blickfänge	 bzw.	

Aufmerksamkeit	erregenden	Gegenstände	oder	Lichtquellen	im	Umfeld	des	Säuglings	zu	

achten.38	 Außerdem	 sollte	 die	 Zeit,	 die	 Säuglinge	 in	 Babyschalen	 oder	 Autositzen	

verbringen,	 auf	 das	 Nötigste	 begrenzt	 werden,	 da	 diese	 das	 Kind	 in	 seiner	 Mobilität	

einschränken	und	somit	eine	Verformung	des	Kopfes	begünstigen	können.38,39	

	

1.1.1.5	Nicht-orthetische	Behandlungsmöglichkeiten	

Als	nicht-orthetische	Behandlungsmöglichkeiten	werden	Therapieoptionen	bezeichnet,	

bei	denen	keine	Orthese	zur	Wachstumslenkung	eingesetzt	wird.	

Diese	Maßnahmen	wirken	 nicht	 direkt	 auf	 die	 Schädelform	 ein,	 sondern	 unterstützen	

die	 Selbstheilungspotenz.	 Diese	 ist	 durch	 die	 zunehmende	 Festigkeit	 des	

Schädelknochens	 limitiert,	 weswegen	 nicht-orthetische	 Maßnahmen	 frühzeitig	

eingesetzt	 werden	 sollten,	 da	 sie	 ab	 dem	 Alter	 von	 fünf	 bis	 sieben	 Monaten	 keinen	

durchgreifenden	Erfolg	mehr	auf	die	Verformung	zu	haben	scheinen.40	

Durch	aktive	Lagerung	und	Mobilisation	des	 jungen	Säuglings	können	eine	Entlastung	

der	 betroffenen	 Schädelareale	 und	 somit	 eine	 Verbesserung	 der	 Deformität	 erreicht	

werden.	Hierzu	zählen	neben	bewussten	Lagerungsmaßnahmen	auch	die	Verwendung	

von	Lagerungskissen	und	Physiotherapie.	

So	wird	beschrieben,	dass	durch	konsequentes	Umlagern	eines	 jüngeren	Säuglings	auf	

die	prominente	Schädelseite	eine	Verbesserung	der	Kopfform	erreicht	werden	kann,	die	

der	Beeinflussung	durch	eine	Kopforthese	gleichwertig	oder	sogar	überlegen	ist.6,15	

In	 einer	 anderen	 Studie	 konnte	 die	 Verbesserung	 von	 einer	moderaten	 bis	 schweren	

Schädeldeformität	 bei	 Säuglingen	 unter	 fünf	 Monaten	 sowohl	 unter	 Verwendung	 von	

Lagerungskissen	 als	 auch	 unter	 Durchführung	 von	 Dehnungsübungen	 der	

Halsmuskulatur	beobachtet	werden.41	

Der	 Gebrauch	 von	 Lagerungskissen	wird	 im	 Fall	 von	 lagebedingter	 Schädeldeformität	

für	 Säuglinge	 im	 Alter	 von	 zwei	 bis	 acht	 Monaten	 empfohlen	 und	 zeigt	 die	 besten	

Ergebnisse	bei	einer	Nutzungsdauer	von	drei	Monaten.42	

Sollte	 eine	Verbesserung	der	 Schädelform	ausbleiben	oder	 eine	 Schiefhalsproblematik	

bestehen,	 so	 empfiehlt	 sich	der	 regelmäßige	Einsatz	von	Physiotherapie	 zum	Training	

des	 Patienten	 und	 Anleiten	 der	 Eltern.38	 Es	 kann	 gelingen,	 dass	 sich	 unter	

Physiotherapie	das	Risiko	für	das	Auftreten	von	Schädeldeformitäten	bei	Säuglingen	mit	

einseitiger	Lagepräferenz	halbiert.43	
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Die	 in	Kapitel	1.1.1.4	beschriebenen	Maßnahmen	zur	Vermeidung	einer	 lagebedingten	

Schädeldeformität	 sollen	 auch	 bei	 Auftreten	 einer	 Verformung	 des	 Kopfes	 fortgesetzt	

werden,	um	eine	Progression	der	Deformität	zu	vermeiden.38	

	

1.1.1.6	Folgeschäden	von	lagebedingten	Schädeldeformitäten	

Studien	 haben	 gezeigt,	 dass	 unbehandelte	 Schädeldeformitäten	 in	 einem	 Großteil	 der	

Fälle	 persistieren,	 wobei	 hiervon	 hauptsächlich	 plagiocephale	 Kopfformen	 betroffen	

sind,	während	brachycephale	Deformitäten	einen	günstigeren	Spontanverlauf		

nehmen.11,44,45	 Das	 Ausmaß	 der	 Folgen	 einer	 fortbestehenden	 Schädeldeformität	 ist	

bislang	nicht	abschließend	geklärt.	Hierfür	fehlt	es	an	randomisierten	Kohortenstudien	

und	Langzeitberichten.	

Neben	 der	 kosmetischen	 Beeinträchtigung	 durch	 eine	 asymmetrische	 Kopfform	 mit	

Versatz	 der	 Ohren	 und	 Gesichtsasymmetrie	 werden	 auch	 körperliche	 Symptome	

beschrieben.	 So	 können	 die	 bei	 einer	 Gesichtsskoliose	 auftretende	 Asymmetrie	 des	

Unterkiefers	 und	 Malokklusion	 Beschwerden	 im	 Temporomandibulargelenk	

verursachen	 und	 eine	 orthodontische	 Behandlung	 erschweren.	Es	 wird	 diskutiert,	 ob	

eine	 Craniomandibuläre	 Dysfunktion	 (CMD)	 oder	 eine	 präarthrotische	Deformität	 der	

Kiefergelenke	befürchtet	werden	muss.19,46	 Die	Bügel	 einer	Brille	müssen	bei	 starkem	

Ohrversatz	 individuell	 angepasst	 und,	 wenn	 nötig,	 gekürzt	 werden.	 Das	 gehäufte	

Auftreten	eines	Strabismus	konnte	nicht	nachgewiesen	werden.47	

In	 der	 Literatur	 wird	 großes	 Augenmerk	 auf	 die	 motorische	 und	 neurologische	

Entwicklung	 von	 Kindern	mit	 Schädeldeformität	 gelegt.	 So	 konnte	 aufgezeigt	werden,	

dass	 von	 einer	 Schädelasymmetrie	 betroffene	 Kinder	 in	 der	 allgemeinen	 Entwicklung	

hinter	 Kindern	 der	 Kontrollgruppe	 zurückbleiben.	 Es	 kommt	 gehäuft	 zu	 einer	

Verzögerung	 der	 motorischen	 Entwicklung	 und	 einem	 großen	 Bedarf	 an	 supportiver	

Therapie.34,48-50	Der	genaue	Zusammenhang	zwischen	dieser	Entwicklungsverzögerung	

und	der	Schädeldeformität	wurde	jedoch	noch	nicht	geklärt.	Eine	Helmtherapie	scheint	

keinen	Einfluss	auf	die	Entwicklungsverzögerung	zu	haben.49	

	

1.1.2	Kraniosynostosen	

Die	 entscheidende	Differenzialdiagnose	 zur	 lagebedingten	 Schädeldeformität	 stellt	 die	

Kraniosynostose	 dar.	 Hierbei	 handelt	 es	 sich	 um	 die	 vorzeitige	 Verknöcherung	 einer	

oder	 mehrerer	 Schädelnähte	 und	 entsprechend	 fehlendem	 Wachstum	 senkrecht	 zur	

verschlossenen	Naht.	Abhängig	von	der	Lage	der	betroffenen	Naht	variiert	die	Kopfform,	
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wobei	 in	 der	 Regel	 eine	 derart	 typische	 Schädelform	 entsteht,	 dass	 das	 klinische	 Bild	

richtungsweisend	ist.51	

Im	 klinischen	 Alltag	 ist	 es	 am	 schwierigsten	 zu	 entscheiden,	 ob	 eine	 lagebedingte	

posteriore	 Plagiocephalie	 oder	 eine	 durch	 Lambdanahtsynostose	 verursachte	

Plagiocephalie	 vorliegt.	 In	 diesen	 Fällen	 kann	 sich	 eine	 Kombination	 aus	 beiden	

Komponenten	 entwickelt	 haben:	 Bei	 Geburt	 bestand	 schon	 die	 synostosenbedingte	

Abflachung	 einer	 Hinterkopfseite,	 die	 sich	 unter	 der	 angeratenen	 Rückenlage	 noch	

verstärken	musste.52	

Bei	den	Kraniosynostosen	ist	in	ca.	50%	der	Fälle	die	Sagittalnaht	betroffen.	Die	daraus	

resultierende	längsbetonte	Schädelform	wird	Dolichocephalus	(Kahnschädel)		

genannt.53	 Ca.	 25%	 der	 Kraniosynostosen	 entfallen	 auf	 die	 Metopika	 (Frontalnaht),	

wobei	in	den	letzten	Jahren	weltweit	eine	starke	Zunahme	verzeichnet	wird,	die	einige	

Autoren	in	Zusammenhang	mit	veränderten	Druckverhältnissen	am	Schädel	sehen,	die	

sich	 durch	 die	 Rückenlage-Empfehlung	 ergeben.54	 In	 ca.	 20%	 ist	 unilateral	 die	

Coronarnaht	 synostosiert.	 Bei	 4%	 der	 Patienten	 mit	 Synostosen	 sind	 mehrere	 Nähte	

betroffen.	 In	 diesen	 Fällen	muss	 Hirndruck	 befürchtet	 und	 sollte	 unter	medizinischer	

Indikation	zu	einer	Operation	entschieden	werden.55	Bei	klinischem	Verdacht	kann	die	

Diagnose	 der	 Synostose	 durch	 eine	 bildgebende	 Untersuchung	 der	 Schädelnähte	

gesichert	 werden.	 Therapeutisch	 kommt	 keine	 Helmtherapie,	 sondern	 eine	

kinderneurochirurgische	 Behandlung	 in	 Betracht.	 Wenn	 eine	 einzelne	 Schädelnaht	

betroffen	ist,	kann	unter	kosmetischer	Indikation	eine	Operation	diskutiert	werden.	51,56	

	

1.2	Kopforthesentherapie	

Die	 Kopforthesentherapie	 bietet	 die	 Option,	 eine	 eingetretene	 lagebedingte	

Schädeldeformität	unter	Ausnutzung	des	natürlichen	Schädelwachstums	zu	korrigieren.	

Hierzu	wird	eine	Orthese	(Abbildung	9)	an	den	kindlichen	Schädel	angepasst,	welche	als	

individuell	 geplante	 Form	 fungiert,	 in	 die	 der	 Schädel	 hineinwächst.	 Die	

Wachstumsgeschwindigkeit	 des	 Schädels	 ist	 abhängig	 vom	 Alter	 des	 Säuglings	 und	

bestimmt	 neben	 der	 Ausprägung	 der	 Deformität	 (also	 des	 Ausmaßes	 der	

Schädelvolumen-Defizienz)	maßgeblich	die	Dauer	der	Therapie.	
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Abbildung	9	

Säugling	mit	einer	Kopforthese	(mit	freundlicher	Genehmigung	des	Craniocenters	Berlin)	

	

1.2.1	Schädelwachstum	

Die	Schädelplatten	eines	Neugeborenen	liegen	in	den	Nahtbereichen	stumpf	aneinander	

und	sind	gut	gegeneinander	verschieblich,	wodurch	sich	der	Fetusschädel	perinatal	an	

den	mütterlichen	Geburtskanal	anpassen	kann	(Abbildung	10	und	11).	

Das	 postnatale	 Schädelwachstum	 findet	 anfangs	 hauptsächlich	 an	 den	 Schädelnähten	

statt,	 die	 erst	 im	 Laufe	 der	 Entwicklung	 verknöchern.	 Durch	 das	 stark	 expansive	

Hirnwachstum	 kommt	 es	 in	 den	 ersten	 Lebensmonaten	 zur	 Dehnung	 im	 Bereich	 der	

Suturen	und	entsprechend	raschen	Knochenneubildung	an	den	sich	gegenüberliegenden	

Schädelplatten.57	Fehlt	der	Stimulus	der	Spannung	durch	das	schnell	wachsende	Gehirn,	

so	 beginnen	 die	 Suturen	 zu	 verknöchern	 (in	 der	 Regel	 ab	 einem	 Alter	 von	 ca.	 zwölf	

Monaten).	 Das	 weitere	 Schädelwachstum	 verläuft	 nach	 dem	 Prinzip	 von	

osteoklastischem	Abbau	an	der	Schädelinnenseite	und	Apposition	an	der	Außenseite.58	

Im	ersten	Lebensjahr	nimmt	der	Kopfumfang	im	Mittel	um	12	Zentimeter	zu,	im	zweiten	

Lebensjahr	 um	 durchschnittlich	 2,5	 Zentimeter.59	 Die	 Helmtherapie	 sollte	 daher	

frühzeitig	 genug	 im	 ersten	 Lebensjahr	 begonnen	 werden,	 um	 das	 rasche	 Wachstum	

dieser	 Phase	 auszunutzen.	 Als	 ideales	 Initiationsalter	 gelten	 	 der	 fünfte	 bis	 sechste	

Lebensmonat.60	
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Abbildung	10	und	11	

Schädel	des	Neugeborenen,	anatomische	Zeichnung	der	Schädelplatten	und	Schädelnähte	61	

	

1.2.2	Unerwünschte	Wirkungen	der	Kopforthese	

Da	 die	 Kopforthese	 der	 empfindlichen	 Säuglingshaut	 direkt	 anliegt,	 kann	 diese	 in	

Mitleidenschaft	gezogen	werden.	So	können	Druckmarken	oder	großflächige	Rötungen	

der	 Haut	 entstehen.	 Die	 zur	 Reinigung	 verwendete	 Alkohollösung	 kann	 zu	 einem	

allergischen	Erythem	der	Haut	führen.	Eine	Infektion	der	Haut	oder	Abszessbildung	tritt	

nur	 sehr	 selten	 auf.	Nach	Wilbrand	et	 al.	 kommt	es	 in	25,4%	der	Behandlungsfälle	 zu	

einer	der	oben	genannten	Komplikationen.9	

	

1.2.3	Historisches	und	interkulturelle	Unterschiede	

Die	Beeinflussung	 der	 Schädelform	 ist	 keine	 Erscheinung	 der	Neuzeit	 und	 keine	 neue	

Behandlungsmethode.	Die	bewusste	Veränderung	der	Schädelform	von	Kindern	durch	

äußere	Einflüsse	wird	über	alle	Epochen	und	sämtliche	Regionen	der	Welt	hinweg	seit	

Jahrtausenden	 praktiziert.	 So	 geht	 die	 erste	 Beschreibung	 dieser	 Methode	 auf	

Hippocrates	zurück.62-64	

Sowohl	 die	 Ägypter	 als	 auch	 das	 Volk	 der	 Maya	 haben	 die	 Schädelform	 ihrer	 Kinder	

aktiv	 beeinflusst,	 um	 gewisse	 Ideale	 zu	 erreichen.	 Ferner	werden	Völker	 beschrieben,	

bei	denen	Schädelformen	verändert	wurden,	um	ein	soziales	Stigma	zu	vermeiden.	Auch	
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heute	noch	gibt	es	Kulturkreise,	in	denen	solche	Vorgehensweisen	weiterhin	praktiziert	

werden.57,65	

Es	 lassen	 sich	kulturelle	Unterschiede	 in	Bezug	auf	die	Schlafposition	beobachten	und	

Rückschlüsse	auf	die	daraus	resultierende	Schädelform	ziehen.	Während	in	Ländern,	die	

ihre	Kinder	auf	dem	Bauch	schlafen	lassen,	bzw.	ließen	(z.B.	Europa,	USA,	Kanada),	der	

CI	im	Mittel	80%	beträgt,	liegt	er	in	Ländern,	in	denen	Kinder	zum	Schlafen	traditionell	

auf	den	Rücken	gelegt	werden	(z.B.	 Indien,	Korea,	 Japan,	Pakistan),	 im	Mittel	bei	84%.	

Unabhängig	von	der	Herkunft	beträgt	der	CI	bei	Neugeborenen	im	Mittel	80%.66	

Die	Schädelform	eines	Menschen	 ist	somit	neben	ethnischer	Varianz	abhängig	von	der	

Kultur,	 in	der	er	aufwächst.	Eine	asymmetrische	Schädelform	 ist	allerdings	nirgendwo	

erwünscht.	

	

1.3	Aktueller	Literaturüberblick	

Es	 lassen	sich	 in	der	aktuellen	Literatur	verschiedene	Aussagen	über	die	Wirksamkeit	

einer	Helmtherapie	finden.	

Während	es	als	allgemein	anerkannt	gilt,	dass	ein	junges	Alter	bei	Therapiebeginn	einen	

positiven	 Einfluss	 auf	 die	 Entwicklung	 der	 Kopfform	 hat16,40,60,67,68,	 wird	 der	 breite	

Einsatz	von	Kopforthesen	kritisch	diskutiert.	

So	 empfehlen	 die	 Autoren	 einer	 der	 aktuellsten	 Studien	 mit	 einer	 Fallzahl	 von	 84	

Probanden,	 eine	 Helmtherapie	 nicht	 als	 Standardbehandlung	 für	 gesunde	 Kinder	 mit	

leichter	bis	moderater	Kopfdeformität	einzusetzen.	Gleichzeitig	wird	in	derselben	Studie	

aber	verdeutlicht,	dass	die	meisten	Deformitäten	ohne	Therapie	persistieren.11	

In	 anderen	Publikationen	wird	 stets	 die	Wirksamkeit	 der	Helmtherapie	 betont,	wobei	

zum	 Teil	 jedoch	 Einschränkungen	 in	 Hinblick	 auf	 die	 Interpretation	 der	 Ergebnisse	

gemacht	werden	müssen.	

So	wurden	von	Yoo	et	al.	lediglich	108	Patienten	untersucht	und	die	Vermessungen	der	

Köpfe	mittels	Messzirkel	durchgeführt.16	

Eine	 wesentlich	 größere	 Studienpopulation	 (n=1050)	 wurde	 von	 Couture	 et	 al.	

untersucht,	wobei	hier	die	Effektivität	der	Therapie	lediglich	mittels	Klassifikation	nach	

Argenta	et	al.	beurteilt	wurde	und	man	auf	eine	quantitative	Vermessung	der	Patienten	

völlig	 verzichtet	 hat.69	 Andere	 Studien	 haben	 sich	 ausschließlich	 auf	 ein	 spezifisches	

Merkmal	wie	z.B.	den	Ear-Offset	konzentriert.8	

Bemerkenswert	 ist,	 dass	 in	 fast	 allen	 Veröffentlichungen	 die	 Auswertung	 stets	 für	

sämtliche	Patienten	ohne	Differenzierung	zwischen	Plagiocephalie	und	Brachycephalie	
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erfolgte.70-72	Meyer-Marcotty	et	al.	sprechen	nach	Auswertung	von	110	Patienten	sogar	

von	 einem	 Kontinuum	 der	 beiden	 Schädelformen,	 was	 bedeuten	 würde,	 dass	 eine	

Trennung	zwischen	den	beiden	Typen	entfällt.73	 Jedoch	sind	nicht	alle	dieser	Meinung.	

So	 haben	 Teichgraeber	 et	 al.	 erstmalig	 mit	 ihrer	 2004	 publizierten	 Studie	

unterschiedliche	Therapieerfolge	bei	Plagiocephalie	bzw.	Brachycephalie	dokumentiert.	

Diese	 Studie	 wurde	 jedoch	 unter	 mittlerweile	 als	 veraltet	 geltenden	 Standards	

durchgeführt.	So	wurden	weder	die	CVA	bzw.	der	CVAI	benutzt,	noch	3D-Darstellungen	

für	die	Datenerhebung	verwendet.74	

Wilbrand	 et	 al.	 beschrieben	 2011	 erstmalig	 eine	 Einteilung	 in	 drei	 Patientengruppen	

(Plagiocephalie,	 Brachycephalie,	 Kombination	 aus	 Plagiocephalie	 und	 Brachycephalie)	

für	 ihre	 Evaluation,	 jedoch	 wurden	 keine	 Kriterien	 für	 die	 Zuordnung	 der	 Patienten	

genannt.75	

Es	 bleibt	 also	 festzuhalten,	 dass	 digital	 erhobene	 Angaben	 über	 die	 mittels	

Kopforthesentherapie	 erreichte	 Verbesserung	 einer	 Schädeldeformität	 bislang	 fehlen.	

Ferner	 wurde	 in	 keiner	 Studie	 eine	 für	 Plagiocephalie	 und	 Brachycephalie	 getrennte	

Auswertung	nach	aktueller	Technik	mittels	3D-Vermessung	vorgenommen.	

	

1.4	Zielsetzung	

Die	erste	Hypothese	dieser	wissenschaftlichen	Arbeit	ist	es,	dass	eine	Helmtherapie	bei	

lagebedingter,	 insbesondere	 bei	 moderater	 bis	 schwerer	 Schädeldeformität	 eine	

wirkungsvolle	 Therapieoption	 darstellt.	 Diese	 Hypothese	 gilt	 es	 mittels	

dreidimensionaler	Schädelaufnahmen	zu	bestätigen.	

Die	zweite	Hypothese	lautet,	dass	es	einen	realen	Unterschied	zwischen	den	Pathologien	

Plagiocephalie	und	Brachycephalie	und	ihren	Behandlungsverläufen	gibt.	

Dafür	soll	eine	Gruppeneinteilung	für	eine	sinnvolle	Betrachtung	der	beiden	Pathologien	

„Plagiocephalie“	und	„Brachycephalie“	entwickelt	und	getestet	werden.	

In	 dieser	 Gruppierung	 sollen	 die	 verschiedenen	 Verformungstypen	 bezüglich	 ihres	

Therapieerfolgs	untersucht	werden.	

Angesichts	 der	 Zielsetzung	 wird	 also	 die	 Untersuchung	 eines	 definierten	

Patientenkollektivs	mit	dreidimensionaler	Messmethode	vorausgesetzt.	Weiterhin	muss	

die	Studienpopulation	für	die	statistische	Auswertung	gemäß	quantitativer	Parameter	in	

nachvollziehbare	 Gruppen	 unterteilt	 werden,	 um	 so	 die	 jeweiligen	 Merkmale	 zu	

qualifizieren	und	eine	separate	Auswertung	des	Therapieerfolgs	zu	ermöglichen.	
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2			Patienten	und	Methoden	

2.1	Studiendesign	

Es	 handelt	 sich	 bei	 der	 Studie	 um	 eine	 einarmige,	 nicht	 randomisierte,	 retrospektive	

Datenanalyse.	 	Es	wurden	Patienten	 in	die	Studie	eingeschlossen,	die	 im	Zeitraum	von	

April	2008	bis	Ende	2012	 im	Craniocenter	Hannover	mit	einer	Kopforthese	behandelt	

wurden.	

	

2.2	Patientenkollektiv	

2.2.1	Patientenselektion	

Die	 Ambulanzen	 im	 Department	 Kinder-	 und	 Neuroorthopädie	 der	 orthopädischen	

Klinik	 der	 Medizinischen	 Hochschule	 Hannover	 im	 Diakoniekrankenhaus	 Annastift	

werden	 als	 Überweisungssprechstunden	 geführt.	 In	 der	 Regel	 sind	 die	 in	 die	

Helmsprechstunde	zuweisenden	Facharztgruppen	Pädiater	oder	Orthopäden.	

Die	Indikation	zur	Kopforthesentherapie	wird	im	Craniocenter	Hannover	überprüft.	

Bei	Verdacht	auf	eine	Schädeldeformität	wird	mit	Hilfe	eines	3D-Scanners	zunächst	die	

kindliche	 Kopfform	 dokumentiert	 und	 vermessen.	 Die	 Indikation	 zur	 Therapie	 wird	

anhand	 der	 vorliegenden	Messwerte	 und	Abbildung	 der	 Kopfform	 	 sowie	 anhand	 des	

klinischen	Bildes	der	Schädelform	gestellt,	stets	im	Kontext	mit	dem	Patientenstatus.	So	

wird	 im	 Craniocenter	 Hannover	 ab	 einer	 CVA	 von	 einem	 Zentimeter	 bzw.	 eines	 CI-

Wertes	 von	 größer	 100%	 die	 Indikation	 für	 eine	 Kopforthesentherapie	 gesehen.	 Da	

bisher	 keinerlei	 wissenschaftlich	 fundierte	 Indikationskriterien	 existieren,	 beruhen	

diese	 Einschlussgründe	 auf	 die	 langjährige	 und	 umfangreiche	 abteilungsinterne	

Erfahrung.	 Ausschlusskriterien	 sind	 ein	 Patientenalter	 von	 über	 zwölf	 Monaten,	 das	

Vorliegen	 einer	 behandlungsbedürftigen	 Kraniosynostose	 oder	 eine	 andere	

schwerwiegende	Erkrankung,	die	den	Einsatz	einer	Orthese	unmöglich	macht.	

Während	 der	 Behandlung	 werden	 in	 regelmäßigen	 Abständen	 3D-Aufnahmen	

angefertigt,	um	den	Verlauf	zu	dokumentieren	und	die	Qualität	der	Therapie	zu	sichern.	

	

Um	 in	die	Studie	eingeschlossen	zu	werden,	musste	von	 jedem	Patienten	eine	korrekt	

datierte	3D-Aufnahme	vor	Therapiebeginn	und	vom	Abschluss	der	Therapie	vorliegen.	

Es	 konnten	 so	 1050	 Patienten	 für	 den	 Zeitraum	 von	 April	 2008	 bis	 Ende	 2012	

eingeschlossen	werden.	

Weitere	108	Patienten	aus	dem	oben	genannten	Zeitraum	konnten	nicht	in	die	Analyse	

aufgenommen	werden,	da	in	diesen	Fällen	entweder	kein	korrektes	Bildmaterial	vorlag,	
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es	 zu	 keiner	Wiedervorstellung	 kam	 oder	 die	 Therapie	 vorzeitig	 abgebrochen	wurde,	

sodass	kein	Abschluss-Scan	zur	Verfügung	stand.	

	

2.2.2	Ethikvotum	

Für	 die	 retrospektive	 Datenauswertung	 anonymisierter	 Patientendaten	 im	 Rahmen	

einer	 Promotionsarbeit	 besteht	 keine	 Vorlagepflicht	 bei	 der	 Ethikkommission.	 Die	

entsprechende	 Auskunft	 wurde	 durch	 die	 Ethikkommission	 der	 Medizinischen	

Hochschule	Hannover	in	ihrem	Votum	am	14.10.2011	erteilt	(Nr.	1212-2011).	

	

2.3	Ablauf	der	Kopforthesentherapie	

2.3.1	Produktion	der	Orthese	

Nach	 Indikationsstellung	wird	 durch	 die	 Herstellerfirma	 Cranioform	 eine	 individuelle	

Kopforthese	gefertigt	 (Abbildung	12).	Die	Grundlage	bildet	die	erstellte	3D-Aufnahme.	

Diese	wird	digital	bearbeitet,	um	anschließend	vom	virtuellen	Bild	ein	reales	Abbild	der	

idealisierten	 Kopfform	 aus	 Schaumstoff	 zu	 fräsen.	 Über	 dieses	 Abbild	 wird	

handwerklich	die	 Individual-Orthese	gefertigt.	Sie	besteht	aus	einer	harten	Kunststoff-

Außenschale	 (Polyethylen)	 und	 ist	 im	 Inneren	 mit	 mäßig	 weichem	 Schaumstoff	

(Polyurethan)	 ausgekleidet.	 Dieser	 wird	 bei	 der	 Helmanpassung	 so	 perfekt	 auf	 die	

Kopfform	 nachjustiert,	 dass	 die	 Orthese	 druckfrei	 und	 komfortabel	 getragen	 werden	

kann.	 Im	weiteren	Verlauf	der	Therapie	wird	die	Orthese	 in	mehrwöchigen	Abständen	

nachgepasst,	um	die	Entwicklung	der	Kopfform	 in	die	gewünschte	 symmetrische	bzw.	

harmonischere	 Form	 zu	 lenken.	 Die	 Nachpassung	 der	 Orthese	 erfolgt	 ebenfalls	 im	

Craniocenter.	
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Abbildung	12	

Seitliche	Ansicht	einer	Kopforthese	der	Firma	Cranioform	

	

2.3.2	Durchführung	der	Therapie	

Die	 Durchführung	 der	 Therapie	 obliegt	 den	 Eltern	 bzw.	 Betreuungspersonen	 der	

Patienten.	 Nach	 gründlicher	 Einweisung	 der	 Eltern	 in	 das	 Verfahren	 durch	 die	

Mitarbeiter	 des	 Craniocenter	 haben	 die	 Eltern	 für	 die	 regelmäßige	 und	 konsequente	

Nutzung	 der	 Orthese	 Sorge	 zu	 tragen.	 Regelmäßig	 bedeutet	 in	 diesem	 Fall,	 dass	 die	

Orthese	 täglich	 für	 23	 Stunden	 getragen	 wird,	 um	 das	 natürliche	 kindliche	

Kopfwachstum	 auszunutzen.	 Es	 darf	 eine	 tägliche	 Tragepause	 von	 einer	 Stunde	

eingelegt	werden	(„helmfreie	Stunde“),	um	die	Kopfhaut	zu	waschen	und	die	Reinigung	

der	 Orthese	 durchzuführen.	 Die	 Orthese	 soll	 inwendig	 täglich	 mit	 speziellem	

Reinigungsalkohol	geputzt	und	desinfiziert	werden.	

Bei	 alkoholbedingter	 Unverträglichkeit	 kann	 auf	 Nutzung	 von	 Babyshampoo	 und	

Wasser	umgestellt	werden.	Nicht	nur	Hautreizungen	und	-entzündungen,	sondern	auch	

unangenehmen	Gerüchen	durch	Ablagerungen	wird	hierdurch	vorgebeugt.	

Der	 Helm	 hält	 durch	 seine	 ihm	 gegebene	 Form	 und	 Eigenspannung	 weitestgehend	

zusammen	 und	 wird	 durch	 einen	 einzigen	 Klettverschluss	 gesichert.	 Beim	 Aufsetzen	

verspürt	 man	 das	 "Greifen"	 des	 Helmes,	 dessen	 Verschluss	 über	 die	 gesamte	

Behandlungszeit	unverändert	dicht	zugezogen	wird.	Zu	kurzzeitigen	Kuschelzeiten	kann	

der	 Helm	 binnen	 Sekunden	 abgenommen	 und	 genauso	 schnell	 wieder	 aufgesetzt	

werden.	Die	emotionale	Bindung	zum	Kind	darf	unter	der	Helmtherapie	nicht	leiden.	Die	
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Kinder	 stört	 das	 Tragen	 des	Helmes	 in	 der	Regel	 überhaupt	 nicht:	 sie	 bekommen	 ihn	

genauso	selbstverständlich	angezogen	wie	ihre	Kleidung.	

	

2.3.3	Ende	der	Therapie	

Das	 Ende	 der	 Therapie	 wird	 bei	 zureichender	 Verbesserung	 von	 Asymmetrie	 und	

Hinterkopfform	eingeleitet.	

Wie	 bei	 jeder	 Kontrolluntersuchung	 wird	 eine	 3D-Aufnahme	 angefertigt	 und	 mittels	

Software	mit	der	Aufnahme	zu	Therapiebeginn	verglichen.	

Nicht	 in	 jedem	 Fall	 wird	 die	 Beendigung	 der	 Helmtherapie	 in	 der	 Sprechstunde	

beschlossen.	 Manches	 Mal	 haben	 die	 Eltern	 angesichts	 der	 mittlerweile	

zufriedenstellend	verbesserten	Schädelform	schon	selbst	das	Ende	dieser	Therapieform	

beschlossen	und	den	Helm	dann	nicht	mehr	aufgezogen.	Ältere	Kinder	ab	dem	Alter	von	

ca.	15	Lebensmonaten	 tolerieren	den	Helm	manchmal	nicht	mehr	gut	oder	 lehnen	 ihn	

gar	vehement	ab.	Dann	muss	die	Helmtherapie	für	beendet	erklärt	werden,	selbst	wenn	

die	Schädelform	noch	Wünsche	offen	lässt.	

	

2.3.4	Compliance	

Wie	 zuvor	 beschrieben,	 sind	 die	 Eltern	 für	 die	 Durchführung	 der	 Therapie	

verantwortlich.	 Hierbei	 kommt	 es	 mitunter	 dazu,	 dass	 die	 Orthese	 nicht	 in	 den	

vorgesehenen	Zeiträumen	(nahezu	ganztägig)	verwendet	wird.	Somit	 ist	eine	korrekte	

Durchführung	der	Behandlung	nicht	immer	gewährleistet.	

Patienten,	 bei	 denen	 die	 Compliance	 offensichtlich	 mangelhaft	 war,	 wurden	 von	 der	

Studie	 ausgeschlossen.	 Die	 zugrunde	 gelegte	 Bestimmung	 der	 Compliance	 wird	 in	

Kapitel	2.6.2	beschrieben.	

	

2.4	Datenerfassung	

2.4.1	Referenzwert	und	Kontrolle	

Die	zu	Beginn	der	Helmtherapie	erhobenen	Parameter	bilden	die	Referenzwerte	eines	

jeden	Patienten	ab.	Die	bei	Abschluss	der	Therapie	gewonnenen	Werte	entsprechen	der	

Kontrolle.	

	

2.4.2	3D-Scanner	VECTRA-CR	‘Cranio’	

Die	 dreidimensionale	 Erfassung	 der	 Kopfform	 erfolgt	 mit	 einem	 durch	 die	 Firma	

Cranioform	 (Cranioform	 AG,	 Alpnach,	 Schweiz)	 zur	 Verfügung	 gestellten	 3D-Kamera-
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Scanner	 (Abbildung	 13).	 Er	 besteht	 aus	 15	 einzelnen	 Kameras,	 die	 aus	 fünf	

verschiedenen	Richtungen	jeweils	zu	dritt	auf	einen	zentralen	Punkt	ausgerichtet	sind.	

Es	kommen	zehn	schwarz-weiß	und	fünf	farbig	aufnehmende	Kameras	zum	Einsatz,	jede	

mit	einer	Auflösung	von	zwei	Megapixel.	Die	Auflösung	beläuft	sich	somit	auf	insgesamt	

30	 Megapixel.	 Nach	 vorausgegangener	 Kalibrierung	 der	 Apparatur	 (Abbildung	 14)	

lassen	sich	innerhalb	von	3,5	Millisekunden	Bilder	der	im	Aufnahmefeld	positionierten	

Objekte	 anfertigen.	 Stabile	 Lichtbedingungen	 werden	 durch	 sechs	 synchronisiert	

auslösende	 Xenon-Blitzröhren	 gewährleistet.	 Abhängig	 von	 Größe	 und	 Positionierung	

eines	 Patienten	 erstreckt	 sich	 die	 Aufnahme	 auf	 den	 Kopf	 und	 variable	 Anteile	 des	

Oberkörpers.	 Durch	 den	 Einsatz	 von	 Digitalfotografie	 entsteht	 hier	 keinerlei	

Strahlenbelastung,	da	weder	Röntgen-	noch	Laserstrahlen	benötigt	werden.	

Mit	Hilfe	eines	auf	den	Scanner	abgestimmten	PC	und	spezieller	Software	wird	binnen	

weniger	Minuten	(3-8	Minuten	je	nach	Objektgröße)	aus	den	fotografischen	Aufnahmen	

eine	 dreidimensionale	 Oberfläche	 berechnet,	 welche	 die	 Grundlage	 für	 sämtliche	

Auswertungen	 darstellt	 sowie	 für	 den	 Fall	 einer	 Kopforthesenbestellung	 die	 Basis	 für	

die	Fertigung	der	Orthese	(Abbildung	15).	

Verwaltet	werden	alle	Bilddateien	 in	einer	Software,	die	 für	 jeden	Patienten	sämtliche	

erstellten	 Aufnahmen	 archiviert.	 Mittels	 dieses	 Programmes	 können	 mehrere	

Bilddateien	 einen	 Patienten	 gleichzeitig	 aufgerufen	 und	 am	 Bildschirm	 verglichen	

werden.	 Das	 Analyse-Tool	 Cranio	 Analytics	 3.0	 ist	 eine	 Unterfunktion	 der	 Software	

„MirrorTM“	(Canfield	Imaging	Systems,	Inc.,	Fairfield,	USA).	
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Abbildung	13	

3D-Kamera-Scanner	mit	Sitz	für	Patienten	(Quelle:	Craniocenter	Hannover)	
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Abbildung	14	

3D-Kamera-Scanner	mit	Kalibrierungstafel	(Quelle:	Craniocenter	Hannover)	
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Abbildung	15	

3D-Aufnahme	eines	Styropormodells	

	

2.4.3	Cranio	Analytics	3.0	

Mit	Hilfe	dieser	Software	können	ausgehend	von	den	dreidimensionalen	Modellen	der	

Patientenköpfe	 reelle	 Messgrößen	 berechnet	 werden.	 Hierfür	 benötigt	 die	 Software	

zuerst	eine	Bezugsebene.	Die	Camper’sche	Ebene	kristallisierte	sich	für	diese	Zwecke	als	

die	plausibelste	heraus.	Sie	wird	auch	Nasoaurikularebene	genannt	und	spannt	sich	als	

gedachte	Ebene	zwischen	beide	Traguspunkte	sowie	die	Spina	nasalis	anterior.76	

Als	Markierungen	dienen	das	Subnasale	sowie	der	Tragus	rechts	und	links.	Für	weitere	

Berechnungen	wird	auch	die	Nasenwurzel	(Nasion)	markiert	(Abbildung	16).	

	

	

Abbildung	16	

Darstellung	der	verwendeten	Markierungen	

	

Ausgehend	 von	diesen	Markierungen	wird	durch	die	 Software	 ein	Koordinatensystem	

entworfen,	 in	 welchem	 der	 Kopf	 vermessen	 wird.	 Die	 Mitte	 zwischen	 beiden	

Traguspunkten	 wird	 als	 Ursprung	 des	 Systems	 definiert.	 Die	 Verbindung	 zwischen	
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2.4.3.1	Messgrößen	

Folgende	 Messgrößen	 wurden	 im	 Rahmen	 der	 Studie	 aus	 den	 zuvor	 generierten	

Datenblättern	extrahiert	und	in	einer	Datenbank	festgehalten.	Die	Werte	für	Kopfbreite,	

Kopflänge	 und	 Diagonalen	 wurden	 jeweils	 der	 Ebene	 des	 größten	 Schädelumfanges	

entnommen.	 Für	 jeden	 Patienten	wurde	 jeweils	 ein	 Datensatz	 vor	 und	 nach	 Therapie	

eingetragen.	

• Kopfumfang:	Umfang	horizontal	gemessen,	angegeben	in	cm	

• Kopfbreite:	größte	Ausbreitung	des	Kopfes	auf	der	x-Achse	in	cm	

• Kopflänge:	größte	Ausbreitung	des	Kopfes	auf	der	y-Achse	in	cm	

• Diagonale	A:	gemessen	im	30°-Winkel	zur	y-Achse	in	cm	

• Diagonale	B:	gemessen	im	30°-Winkel	zur	y-Achse	in	cm	

• Ear-Offset:	Summe	aus	den	 jeweiligen	Abständen	von	Tragus	zur	(x,z)-Ebene	 in	

cm.	

	

2.4.3.2	Berechnung	der	Parameter	

Aus	 den	 zuvor	 beschriebenen	 Messgrößen	 wurden	 folgende	 Parameter	 und	 Indices	

berechnet.	Diese	wurden	in	Kapitel	1.1.1.2	näher	beschrieben.		

	

• Cranial	Vault	Asymmetry	(CVA):	Die	CVA	wird	durch	Subtraktion	der	beiden	im	

30°	 Winkel	 gemessenen	 Diagonalen	 bestimmt.	 Hierfür	 wird	 die	 kleinere	

Diagonale	 (B)	 von	 der	 größeren	 Diagonale	 (A)	 abgezogen.		

	

𝐶𝑟𝑎𝑛𝑖𝑎𝑙	𝑉𝑎𝑢𝑙𝑡	𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦	 𝐶𝑉𝐴 = 	𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒	𝐴 − 𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒	𝐵	

	

• Cranial	Vault	Asymmetry	Index	(CVAI):	Der	CVAI	berechnet	sich	als	Quotient	aus	

der	CVA	und	kürzerer	Diagonale	(B).	Dieser	Quotient	wird	anschließend	mit	100		

multipliziert.	

𝐶𝑟𝑎𝑛𝑖𝑎𝑙	𝑉𝑎𝑢𝑙𝑡	𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦	𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥	 𝐶𝑉𝐴𝐼 =
𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒	𝐴 − 𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑙𝑒	𝐵	

𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒	𝐵
×100	
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• Cranial	 Index	 (CI):	 Dieser	 Index	 beschreibt	 das	 Verhältnis	 zwischen	 Kopflänge	

und	Kopfbreite.	Er	errechnet	sich	als	Quotient	aus	Breite	und	Länge,	welcher	mit	

100	 multipliziert	 wird.		

𝐶𝑟𝑎𝑛𝑖𝑎𝑙	𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥	 𝐶𝐼 =
𝐾𝑜𝑝𝑓𝑏𝑟𝑒𝑖𝑡𝑒

𝐾𝑜𝑝𝑓𝑙ä𝑛𝑔𝑒
	×100	

	

2.4.4	Patientendaten	

Die	krankenhausinterne	Software	 „TurboMed“	 (CompuGroup	Medical	Deutschland	AG,	

Molfsee)	wurde	zur	Erfassung	patientenspezifischer	Daten	genutzt.	Hierfür	wurde	jeder	

Patient	 im	 Patientenverwaltungs-System	 aufgerufen	 und	 die	 entsprechenden	 Daten	

(Geburtsdatum	 des	 Patienten,	 Datum	 von	 Therapiebeginn	 und	 Therapieende)	 in	 die	

Datenbank	übertragen.	

	

2.5	Datenbank	

Für	die	Erstellung	der	Datenbank	wurde	das	Tabellenkalkulationsprogramm	Excel	 für	

Mac	2011	(Microsoft	Corporation,	Redmond,	USA)	genutzt.	

Folgende	Parameter	wurden	in	der	Datenbank	registriert:	

• Patientenname	

• Laufende	Nummer	(wurde	bei	Aufnahme	in	die	Datenbank	vergeben)	

• Geschlecht	

• Geburtsdatum	des	Patienten	

• Datum	Therapiebeginn	

• Datum	Therapieende	

• Alter	des	Patienten	bei	Therapiebeginn	in	Monaten	(berechnet	aus	Geburtsdatum	

und	Datum	Therapiebeginn)	

• Dauer	 der	 Therapie	 in	 Wochen	 (berechnet	 aus	 Datum	 Therapiebeginn	 und	

Datum	Therapieende)	

• Ebene,	 aus	 der	 die	 Messgrößen	 entnommen	 wurden	 (zu	 Therapiebeginn	 und	

Therapieende)	

• Kopfumfang	in	cm	(zu	Therapiebeginn	und	Therapieende)	

• Kopfbreite	in	cm	(zu	Therapiebeginn	und	Therapieende)	

• Kopflänge	in	cm	(zu	Therapiebeginn	und	Therapieende)	
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• CI	 (berechnet	 aus	 Kopfbreite	 und	 Kopflänge/	 zu	 Therapiebeginn	 und	

Therapieende)	

• 30°-Diagonale	A	und	B	(zu	Therapiebeginn	und	Therapieende)	

• Ear-Offset	(zu	Therapiebeginn	und	Therapieende)	

Der	 Patientenname	 wurde	 nach	 Fertigstellung	 der	 Datenbank	 entfernt	 und	 die	

Datenbank	so	für	die	weitere	Verwendung	anonymisiert.	

	

2.6	Statistische	Auswertung	

Die	 statistische	 Auswertung	 erfolgte	 am	 Institut	 für	 Biometrie	 der	 Medizinischen	

Hochschule	Hannover.	Die	angefertigte	Excel-Datenbank	wurde	in	die	Software	SAS	9.3	

(SAS	 Institute	 GmbH,	 Heidelberg)	 exportiert,	 womit	 dann	 die	 statistischen	

Berechnungen	vorgenommen	wurden.	

Zusätzlich	wurden	 in	 Excel	Werte	 für	 die	mittlere	Verbesserung	der	 Parameter	 sowie	

eine	Geschlechter-	und	Altersverteilung	berechnet.	

	
2.6.1	Gruppierung	

Um	 eine	 differenzierte	 Auswertung	 vornehmen	 zu	 können,	 wurden	 Gruppen	 für	 die	

Verformungstypen	 plagiocephal,	 brachycephal	 und	 plagio-brachycephal	 definiert	

(Tabelle	 1).	 Die	 Klassifikation	wurde	 eigens	 für	 diese	 Studie	 gewählt,	 da	 bisher	 keine	

allgemein	anerkannten	Parameter	zur	Definition	der	drei	Verformungstypen	existieren.			

Als	 plagiocephal	 wurde	 die	 Kopfform	mit	 einem	 CI	 kleiner	 90	 und	 einer	 CVA	 größer	

einem	 Zentimeter	 bezeichnet	 (Gruppe	 P).	 Die	 brachycephale	 Kopfform	 setzt	 einen	 CI	

von	größer	100	und	einer	CVA	kleiner	oder	gleich	einem	Zentimeter	voraus	(Gruppe	B).	

Die	 Gruppe	 der	 plagio-brachycephalen	Mischform	wird	 durch	 die	Kombination	 aus	 CI	

größer	90	und	einer	CVA	größer	einem	Zentimeter	definiert	(Gruppe	P/B).	

Patienten,	die	anhand	von	CI	und	CVA	nicht	in	eine	der	oben	genannten	Gruppen	fielen,	

wurden	der	Gruppe	 „Grenzfall“	 (G)	 zugeordnet.	Diese	 entspricht	 der	Kombination	 aus	

einem	 CI	 kleiner	 oder	 gleich	 90	 und	 einer	 CVA	 kleiner	 oder	 gleich	 einem	 Zentimeter	

(Tabelle	2).	

	

Tabelle	1	

Einteilung	der	Gruppen	anhand	von	CI	und	CVA	

	

Plagiocephalie	(P)	 Plagio-Brachycephalie	(	P/B)	 Brachycephalie	(B)	

CI	≤	90;	CVA	>	1	cm	 CI	>	90;	CVA	>	1	cm	 CI	>	90;	CVA	≤	1	cm	
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Tabelle	2	

Einteilung	der	Gruppe	G	

	

Grenzfall	(G)	

CI	≤	90;	CVA	≤	1	cm	

	

2.6.2	Compliancebestimmung	

Um	Fälle	von	Non-Compliance	zu	identifizieren,	wurden	im	Rahmen	dieser	Studie	eigene	

Kriterien	 festgelegt,	 bei	 denen	 eine	 unregelmäßige	 Applikation	 der	 Orthese	 als	

wahrscheinlich	 zu	 erachten	 ist.	 Eine	 starke	 Zunahme	 der	 großen	 Diagonale	 bei	

Plagiocephalie	oder	der	Kopfbreite	bei	Brachycephalie	unter	Kopforthesentherapie	lässt	

auf	 eine	 Non-Compliance	 schließen.	 Die	 verwendeten	 Kriterien	 lassen	 sich	 Tabelle	 3	

entnehmen.	

	

Tabelle	3	

Kriterien,	die	auf	Non-Compliance	schließen	lassen	

	

Plagiocephalie	(P)	 Zuwachs	der	großen	Diagonale	>		1,0	cm	

Brachycephalie	(B)	 Zuwachs	der	Kopfbreite	>	0,5	cm	

Plagio-Brachycephalie	(	P/B)	 Zuwachs	der	großen	Diagonale	>		1,0	cm	

	

2.6.3	Statistische	Berechnungen	

Anhand	 der	 oben	 beschriebenen	 Gruppeneinteilung	 wurde	 die	 Verteilung	 in	 die	

jeweilige	Gruppe	mit	der	entsprechenden	Häufigkeit	ermittelt.	In	gleicher	Weise	wurden	

die	für	eine	Compliance	definierten	Kriterien	geprüft.	

Für	 jede	 Gruppe	 wurden	 Baseline-Werte	 für	 die	 Parameter	 CVA,	 CVAI,	 CI,	 Ear-Offset,	

Alter	 bei	 Therapiebeginn	 und	 Kopfbreite	 sowie	 	 berechnet.	 Zusätzlich	 wurde	 eine	

Geschlechter-	und	Altersverteilung	erstellt.	

Für	die	Gruppen	P,	P/B	und	B	erfolgte	die	weitere	Auswertung	mittels	Kovarianzanalyse	

getrennt	 für	 die	 Parameter	 CVA,	 CVAI,	 CI	 und	 Ear-Offset	 adjustiert	 für	 die	

Behandlungsdauer,	 das	 Alter	 bei	 Therapiebeginn,	 den	 CVAI	 Baseline-Wert	 und	 das	

Vorliegen	von	Compliance.	

Ferner	wurden	für	diese	Gruppen	Mittelwerte	für	die	Verbesserung	von	Baseline-Wert	

zur	Kontrolle	für	die	Parameter	CVA,	CVAI,	CI	und	Ear-Offset	berechnet.	

Für	die	Kovarianzanalyse	wurde	ein	Signifikanzniveau	von	5%	angenommen.	
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Tabelle	4	

Absolute	und	relative	Häufigkeiten	der	Verformungstypen	nach	Behandlungsjahr	(spaltenweise	

Prozentangabe)	

	

Gruppe	 Behandlungsbeginn	in	

Anzahl	
Anteil	

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 gesamt	

P	 32	
33,34%	

94	
37,01%	

130	
39,16%	

120	
42,11%	

34	
41,98%	

410	

P/B	 40	
41,67%	

99	
38,98%	

132	
39,76%	

104	
36,49%	

31	
38,27%	

406	

B	 23	
23,96%	

49	
19,29%	

49	
14,76%	

47	
16,49%	

14	
17,28%	

182	

G	 1	
1,04%	

14	
5,51%	

20	
6,02%	

15	
5,26%	

2	
2,47%	

52	

gesamt	 96	 254	 332	 285	 81	 1050	

	

3.2	Geschlechterverteilung	

Tabelle	 5	 zeigt	 die	 Geschlechterverteilung	 der	 Gesamtpopulation	 und	 nach	 Gruppen	

sortiert.	So	sind	736	der	1050	Patienten	männlich	(70,10%)	und	314	weiblich	(29,90%).		

Für	 die	 jeweiligen	 Gruppen	 variiert	 die	 Geschlechterverteilung.	 In	 der	 plagio-

brachycephalen	 Gruppe	 zeigt	 sich	 mit	 76,60%	 die	 höchste	 Rate	 an	 männlichen	

Patienten.	Gruppe	B	und	P	liegen	mit	69,23	bzw.	65,85%	dahinter.	Die	geringste	Rate	an	

männlichen	Patienten	wurde	für	Gruppe	G	berechnet	(55,77%).	

	

Tabelle	5	

Absolute	und	relative	Verteilung	der	Geschlechter	nach	Gruppen	(spaltenweise	Prozentangabe)	

	

Gruppe	 Anzahl	 männlich	 weiblich	

P	 410	 270	 65,85%	 140	 34,15%	

P/B	 406	 311	 76,60%	 95	 23,40%	

B	 182	 126	 69,23%	 56	 30,77%	

G	 52	 29	 55,77%	 23	 44,23%	

gesamt	 1050	 736	 70,10%	 314	 29,90%	
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3.4	Baseline-Werte	

3.4.1	Baseline-Werte	nach	Verformungstyp	

Tabelle	 7	 zeigt	 die	 jeweiligen	 Mittelwerte	 der	 Parameter	 CVA,	 CVAI,	 CI,	 Ear-Offset,	

Kopfbreite	und	Alter	bei	Therapiebeginn	 für	die	 jeweilige	Gruppe.	Außerdem	sind	die	

Standardabweichung	sowie	der	minimale	und	maximale	Wert	angegeben.	

Die	 Werte	 bilden	 die	 Baseline	 und	 spiegeln	 die	 Verformung	 des	 Schädels	 vor	 der	

Therapie	wieder.	

	
Tabelle	7	

Baseline-Werte	nach	Verformungstyp	(CVA,	Ear-Offset	und	Kopfbreite	jeweils	in	cm;	CVAI	und	CI	in	%;	

Alter*	=	Alter	bei	Therapiebeginn	in	Monaten)	

	

Gruppe	 N	 Variable	 Mittelwert	 SD	 Minimum	 Maximum	

P	 410	

CVA	
CVAI	
CI	
Ear-Offset	
Kopfbreite	
Alter*	

1,561	
11,346	
84,645	
0,744	
12,554	
7,953	

0,350	
2,777	
3,926	
0,375	
0,606	
1,901	

1,100	
7,432	
70,253	
0,000	
10,100	
4,066	

2,900	
21,774	
90,000	
2,100	
14,200	
15,279	

P/B	 406	

CVA	
CVAI	
CI	
Ear-Offset	
Kopfbreite	
Alter*	

1,551	
11,498	
95,600	
0,573	
13,425	
7,828	

0,356	
2,868	
4,343	
0,317	
0,638	
1,836	

1,100	
7,190	
90,071	
0,000	
11,600	
4,393	

3,100	
23,770	
115,748	
1,600	
15,400	
15,902	

B	 182	

CVA	
CVAI	
CI	
Ear-Offset	
Kopfbreite	
Alter*	

0,660	
4,761	
98,734	
0,307	
13,682	
8,373	

0,293	
2,139	
4,790	
0,274	
0,639	
1,776	

0,000	
0,000	
90,132	
0,000	
11,800	
4,656	

1,000	
8,065	
111,852	
1,800	
15,700	
14,885	

G	 52	

CVA	
CVAI	
CI	
Ear-Offset	
Kopfbreite	
Alter*	

0,838	
5,887	
84,206	
0,542	
12,537	
8,888	

0,202	
1,452	
4,083	
0,349	
0,726	
2,281	

0,000	
0,000	
73,885	
0,000	
10,700	
4,492	

1,000	
7,752	
90,000	
1,300	
13,800	
16,918	
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3.7	Kovarianzanalyse	nach	Parameter	

Die	Kovarianzanalyse	ist	als	zentrales	Ergebnis	dieser	Studie	zu	betrachten.	Die	Analyse	

wurde	für	die	einzelnen	Parameter	CVAI/CVA,	CI	und	Ear-Offset	in	den	Gruppen	P,	P/B	

und	 B	 durchgeführt.	 Es	 wurde	 jeweils	 der	 Einfluss	 von	 Behandlungsdauer,	 Alter	 bei	

Therapiebeginn,	 Behandlungsjahr,	 Ausmaß	 der	 Deformität	 zu	 Therapiebeginn	 sowie	

Compliance	auf	die	Parameter	untersucht.	Die	abhängige	Variable	 (CVA,	CVAI,	CI,	Ear-

Offset)	wurde	durch	die	Differenz	des	Parameters	vor	und	nach	Therapie	gebildet.	Eine	

große	 positive	 Differenz	 bedeutet	 eine	 Verbesserung	 des	 Parameters.	 Ein	 positiver	

Effektschätzer	in	der	Kovarianzanalyse	lässt	bei	Signifikanz	auf	einen	positiven	Einfluss	

auf	den	Parameter	schließen,	ein	negativer	Schätzer	entsprechend	auf	einen	negativen	

Einfluss.	Die	statistisch	signifikanten	Ergebnisse	sind	grau	hinterlegt.	
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3.7.1	Kovarianzanalyse	CVA	

Aus	 den	 in	 Tabelle	 10	 aufgeführten	 Effektschätzern	 lässt	 sich	 schließen,	 dass	 das	

konsequente	 Durchführen	 der	 Therapie	 (Vorliegen	 von	 Compliance)	 einen	 positiven	

Einfluss	auf	die	Entwicklung	der	CVA	hat.	Ebenso	konnte	bei	Fällen	von	höherem	CVA-

Ausgangswert	 eine	 stärkere	 Verbesserung	 nachgewiesen	 werden.	 Dagegen	 hat	 ein	

Beginn	der	Therapie	mit	zunehmendem	Alter	des	Patienten	einen	negativen	Einfluss.	

Der	Behandlungsdauer	wird	kein	 statistisch	 signifikanter	Einfluss	 auf	die	Entwicklung	

der	CVA	zugesprochen.	

	
Tabelle	10	

Effektschätzer	für	die	Kovarianzanalyse,	Einfluss	auf	die	CVA	für	die	Gesamtpopulation	

	

Parameter	 Schätzer	 p-Wert	 95%-Konfidenzintervall	
Behandlungsdauer	 0,003	 0,436	 -0,005	 0,011	
Alter	bei	Therapiebeginn	 -0,066	 <,0001	 -0,075	 -0,057	
CVA	Baseline	 0,477	 <,0001	 0,426	 0,528	
Compliance	vs.	Non-Compliance	 0,176	 <,0001	 0,109	 0,242	
	

Anhand	der	berechneten	Mittelwerte	kann	für	alle	drei	Gruppen	eine	Verbesserung	der	

CVA	 beobachtet	werden	 (Tabelle	 11).	 Hierbei	 zeigt	 sich	 die	 größte	 Reduktion	 bei	 der	

Gruppe	der	plagio-brachycephalen	Kopfformen	mit	durchschnittlich	0,727	cm.	

In	den	Gruppen	P	und	B	liegt	die	Reduktion	bei	0,638	cm	bzw.	0,290	cm.	

	
Tabelle	11	

Mittlere	 Veränderung	 der	 CVA	 (in	 cm)	 im	 Vergleich	 der	 Gruppen;	 Standardabweichung	 und	 minimale		

sowie	maximale	Veränderung	sind	ebenfalls	angegeben	

	

Gruppe	 Mittelwert	 SD	 Minimum	 Maximum	
P	 0,638	 0,355	 -0,300	 1,900	
P/B	 0,727	 0,348	 -1,000	 1,700	
B	 0,290	 0,283	 -1,000	 1,000	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	



	 53	

3.7.2	Kovarianzanalyse	CVAI	

Analog	zur	CVA	lassen	sich	vergleichbare	Ergebnisse	für	den	CVAI	ableiten	(Tabelle	12).	

So	hat	auch	hier	das	Vorliegen	einer	Compliance	einen	statistisch	signifikanten	Einfluss	

auf	die	Verbesserung	des	CVAI.	Bei	hohem	CVAI-Ausgangswert	kann	von	einer	stärkeren	

Reduktion	ausgegangen	werden.	

Ein	 höheres	 Alter	 bei	 Therapiebeginn	 hat	 einen	 negativen	 Einfluss	 auf	 den	

Therapieerfolg.	

	
Tabelle	12	

Effektschätzer	für	die	Kovarianzanalyse,	Einfluss	auf	den	CVAI	für	die	Gesamtpopulation	

	

Parameter	 Schätzer	 p-Wert	 95%-Konfidenzintervall	
Behandlungsdauer	 0,038	 0,185	 -0,018	 0,095	
Alter	bei	Therapiebeginn	 -0,483	 <,0001	 -0,551	 -0,416	
CVAI	Baseline	 0,557	 <,0001	 0,512	 0,603	
Compliance	vs.	Non-Compliance	 1,016	 <,0001	 0,547	 1,484	
	

Auch	 für	 den	 CVAI	 lässt	 sich	 anhand	 des	 Mittelwertes	 für	 alle	 drei	 Gruppen	 eine	

Verbesserung	 feststellen	 (Tabelle	 13).	 Diese	 fällt	 in	 der	 Gruppe	 der	 plagio-

brachycephalen	 Kopfformen	 mit	 5,920%	 am	 größten	 aus.	 Für	 die	 Gruppen	 P	 und	 B	

beträgt	sie	5,142%	bzw.	2,254%.	

	
Tabelle	13	

Mittlere	 Veränderung	 des	 CVAI	 (in	 %)	 im	 Vergleich	 der	 Gruppen;	 Standardabweichung	 und	 minimale		

sowie	maximale	Veränderung	sind	ebenfalls	angegeben	

	

Gruppe	 Mittelwert	 SD	 Minimum	 Maximum	
P	 5,142	 2,768	 -1,885	 14,901	
P/B	 5,920	 2,753	 -6,864	 14,332	
B	 2,254	 2,023	 -6,780	 6,988	
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3.7.3	Kovarianzanalyse	CI	

Ein	 jüngeres	 Patientenalter	 bei	 Therapiebeginn	 hat	 einen	 positiven	 Einfluss	 auf	 die	

Entwicklung	des	CI	unter	der	Therapie	(Tabelle	14).	Sowohl	bei	hohen	Ausgangswerten	

als	 auch	 bei	 längerer	 Therapiedauer	 kann	 von	 einer	 stärkeren	 Verbesserung	

ausgegangen	 werden.	 Das	 Vorliegen	 von	 Compliance	 hat	 ebenfalls	 einen	 statistisch	

signifikanten	Einfluss	auf	die	Verbesserung	des	CI.	

	
Tabelle	14	

Effektschätzer	für	die	Kovarianzanalyse,	Einfluss	auf	den	CI	für	die	Gesamtpopulation	

	

Parameter	 Schätzer	 p-Wert	 95%-Konfidenzintervall	
Behandlungsdauer	 0,199	 <,0001	 0,123	 0,274	
Alter	bei	Therapiebeginn	 -0,217	 <,0001	 -0,310	 -0,125	
CI	Baseline	 0,341	 <,0001	 0,303	 0,379	
Compliance	vs.	Non-Compliance	 -1,242	 0,0002	 -1,900	 -0,585	
	

Insgesamt	lässt	sich	für	alle	Patienten	der	drei	Gruppen	von	einer	Verringerung	des	CI	

ausgehen	 (Tabelle	 15).	 Am	 stärksten	 hat	 Gruppe	B	mit	 einer	mittleren	Reduktion	 um	

7,074%	profitiert.	Für	Gruppe	P/B	und	P	konnte	eine	Abnahme	des	CI	um	6,001%	bzw.	

2,395%	berechnet	werden.	

	
	
Tabelle	15	

Mittlere	Veränderung	des	CI	(in	%)	im	Vergleich	der	Gruppen;	Standardabweichung	und	minimale		sowie	

maximale	Veränderung	sind	ebenfalls	angegeben	

	

Gruppe	 Mittelwert	 SD	 Minimum	 Maximum	
P	 2,395	 2,765	 -8,653	 9,908	
P/B	 6,001	 3,099	 -5,984	 26,947	
B	 7,074	 3,713	 -3,934	 20,586	
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3.7.4	Kovarianzanalyse	Ear-Offset	

Für	die	Reduktion	des	Ear-Offset	 lässt	sich	feststellen,	dass	ein	 jüngeres	Patientenalter	

bei	 Therapiebeginn	 einen	 positiven	 Einfluss	 hat	 (Tabelle	 16).	 Bei	 einem	 hohen	

Ausgangswert	 ist	 mit	 einer	 stärkeren	 Verbesserung	 zu	 rechnen.	 Das	 Vorliegen	 von	

Compliance	oder	die	Behandlungsdauer	haben	keinen	statistisch	signifikanten	Einfluss	

auf	das	Behandlungsergebnis.	

	
Tabelle	16	

Effektschätzer	für	die	Kovarianzanalyse,	Einfluss	auf	den	Ear-Offset	für	die	Gesamtpopulation	

	

Parameter	 Schätzer	 p-Wert	 95%-Konfidenzintervall	
Behandlungsdauer	 -0,006	 0,089	 -0,013	 0,001	
Alter	bei	Therapiebeginn	 -0,015	 0,0008	 -0,024	 -0,006	
Ear-Offset	Baseline	 0,480	 <,0001	 0,434	 0,527	
Compliance	vs.	Non-Compliance	 0,005	 0,879	 -0,057	 0,066	
	

Im	Mittel	kann	bei	allen	Patienten	von	einer	Verbesserung	des	Ear-Offset	ausgegangen	

werden	 (Tabelle	 17).	 Die	 größte	 Reduktion	 kann	 bei	 der	 Gruppe	 der	 plagiocephalen	

Kopfformen	mit	durchschnittlich	0,175	cm	beobachtet	werden.	Bei	Gruppe	P/B	sind	es	

0,117	cm.	Die	geringste	Veränderung	zeigt	sich	bei	Gruppe	B	mit	0,023	cm.	

	
Tabelle	17	

Mittlere	 Veränderung	 von	 Ear-Offset	 (in	 cm)	 im	 Vergleich	 der	 Gruppen;	 Standardabweichung	 und	

minimale	sowie	maximale	Veränderung	sind	ebenfalls	angegeben	

	

Gruppe	 Mittelwert	 SD	 Minimum	 Maximum	
P	 0,175	 0,301	 -0,900	 1,100	
P/B	 0,117	 0,280	 -0,700	 0,900	
B	 0,023	 0,311	 -1,100	 1,100	
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4			Diskussion	

4.1	Auswertung	der	Gruppenverteilung	und	der	Vorteil	einer	gruppenorientierten	

Analyse	

Die	 in	 Kapitel	 2.6.1	 beschriebene	 Einteilung	 der	 Gruppen	 wurde	 gewählt,	 um	 eine	

möglichst	genaue	Trennung	zwischen	Plagiocephalie	und	Brachycephalie	zu	erreichen.	

Diese	 scharfe	 Trennung	 wird	 benötigt,	 um	 die	 Verteilung	 der	 Verformungstypen	 zu	

ermitteln	und	den	Therapieerfolg	 jeder	Gruppe	exakt	berechnen	zu	können.	Geht	man	

von	 einer	 gemeinsamen	 Auswertung	 aller	 Patienten	mit	 verschiedenster	 Schädelform	

aus,	 so	würden	die	 einzelnen	Ergebnisse	 stark	 verfälscht	werden.	Am	Beispiel	 für	 die	

Auswertung	 der	 CVA	 bedeutet	 dies,	 dass	 Patienten	 mit	 isolierter	 Brachycephalie,	 bei	

gemeinsamer	Auswertung	mit	plagiocephalen	Patienten,	die	mittlere	Reduktion	der	CVA	

negativ	 beeinflussen	 würden,	 da	 bei	 ihnen	 gar	 keine	 Verbesserung	 der	 CVA	 erzielt	

werden	soll.	

Dies	gilt	umgekehrt	genauso	für	die	Verbesserung	des	CI:	bei	länglicher	Schädelform	soll	

die	Kopflänge	möglichst	gar	nicht	 zunehmen,	 sondern	 lediglich	eine	Verbesserung	der	

Asymmetrie	erzielt	werden.	

Eine	getrennte	Auswertung	ist	also	unerlässlich,	um	für	 jeden	Verformungstyp	mit	der	

jeweils	spezifischen	Pathologie	sinnvolle	und	valide	Ergebnisse	zu	liefern.	

	

Als	 Parameter	 für	 die	 Gruppierung	 dienten	 die	 CVA	 für	 die	 Beurteilung	 der	

plagiocephalen	und	der	CI	 für	die	brachycephale	Komponente.	Die	 jeweiligen	Grenzen	

wurden	 anhand	 klinischer	 Erfahrung	 und	 unter	 Berücksichtigung	 der	 aktuellen	

Literatur	 festgelegt.	 So	 bedeutet	 eine	 isolierte	 Erhöhung	 der	 CVA	 von	 über	 einem	

Zentimeter	 „Plagiocephalie“	 und	 eine	 isolierte	 Erhöhung	 des	 CI	 von	 über	 90%	

„Brachycephalie“.10,12-14	

Um	 auch	 die	 Patienten	 zu	 erfassen,	 bei	 denen	 sich	 die	 Schädeldeformität	 durch	

Erhöhung	 von	 sowohl	 der	 CVA	 als	 auch	 des	 CI	 auszeichnet,	 wurde	 die	 Gruppe	 P/B	

definiert,	 welche	 die	 kombinierte	 Mischform	 aus	 Plagiocephalie	 und	 Brachycephalie	

darstellt.	 Patienten,	 die	 anhand	 der	 individuellen	 Messparameter	 nicht	 in	 eine	 der	

Gruppen	P,	P/B	oder	B	fielen,	wurden	der	Gruppe	G	zugeordnet.	

Da	 die	 Patienten	 dieser	 Gruppe	 unter	 den	 vorab	 festgelegten	 Kriterien	 als	 Grenzfall	

gelten,	 wurden	 sie	 nicht	 in	 die	 statistische	 Auswertung	 des	 Therapieerfolgs	

eingeschlossen.	Die	Besonderheiten	dieser	Gruppe	werden	in	Kapitel	4.4.4	besprochen.	
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Im	 Rahmen	 der	 statistischen	 Auswertung	 wurde	 die	 Zuteilung	 in	 die	 Gruppen	

vorgenommen	und	entsprechend	die	jeweilige	Häufigkeit	bestimmt.	

Hierbei	 fällt	 auf,	 dass	 die	 Gruppe	 P	 mit	 410	 Patienten	 (39%)	 die	 größte	 Gruppe	 der	

Studienpopulation	 darstellt,	 dicht	 gefolgt	 von	 der	 Gruppe	 P/B	 mit	 406	 Patienten	

(38,7%).	 Die	 Gruppe	 der	 rein	 brachycephalen	 Patienten	 stellt	 mit	 182	 Patienten	 nur	

einen	Anteil	von	17,3%	des	Kollektivs	dar.		

Die	Verteilung	unterscheidet	sich	nicht	wesentlich	in	den	Behandlungsjahrgängen,	was	

an	 annähernd	 gleichen	 Häufigkeiten	 für	 Gruppe	 und	 Behandlungsjahr	 in	 Tabelle	 4	

ersichtlich	wird.	

Für	 alle	 Gruppen	 kann	 ein	 Ungleichgewicht	 der	 Geschlechterverteilung	 festgehalten	

werden.	 So	 sind	 70,10%	 der	 gesamten	 Studienpopulation	 männlich.	 Für	 Gruppe	 P/B	

kann	 sogar	 eine	Rate	 von	76,60%	an	männlichen	Patienten	berechnet	werden.	 In	den	

Gruppen	 P	 und	 B	 sind	 es	 65,85	 bzw.	 69,23%.	 Diese	 Verteilung	 deckt	 sich	 mit	 den	

Angaben	anderer	Autoren.60,72	

Es	 bleibt	 also	 festzuhalten,	 dass	 das	 Patientenkollektiv	maßgeblich	 aus	 Patienten	mit	

isolierter	 Plagiocephalie	 oder	 plagio-brachycephaler	 Mischform	 besteht,	 wobei	 beide	

Gruppen	annähernd	gleich	groß	sind.	Die	isolierte	Brachycephalie	ist	hingegen	seltener.	

Diese	Verteilung	scheint	konstant	vorzukommen.	

Der	Aussage	von	Meyer-Marcotty	 et	 al.,	 dass	 es	 sich	bei	 Schädeldeformitäten	eher	um	

ein	Kontinuum	als	um	einzelne	Typen	handelt,	muss	zumindest	in	Teilen	widersprochen	

werden.	73	Die	statistische	Auswertung	des	Patientenkollektivs	der	vorliegenden	Studie	

hat	 gezeigt,	 dass	 neben	 diesem	 von	Meyer-Marcotty	 et	 al.	 beschriebenem	 Kontinuum	

aus	 plagio-brachycephaler	 Mischform	 noch	 die	 ebenso	 große	 Gruppe	 der	 reinen	

Plagiocephalien	und	eine	kleinere	Gruppe	an	isolierten	Brachycephalien	existieren.	Die	

Frage,	 wie	 sich	 die	 einzelnen	 Verformungstypen	 im	 Hinblick	 auf	 den	 Therapieerfolg	

unterscheiden	mögen,	gilt	es	im	Weiteren	zu	klären.	

	

Um	 die	 Gruppeneinteilung	 abschließend	 zu	 überprüfen,	 können	 die	 gemittelten	

Ausgangswerte	für	die	Parameter	CVA	und	CI	herangezogen	werden.	

Die	größte	mittlere	CVA	vor	Therapie	zeigt	sich	folglich	in	den	Gruppen	P	und	P/B	mit	

1,561	 cm	 respektive	1,551	 cm.	Die	 kleinste	CVA	 findet	 sich	hingegen	 in	Gruppe	B	mit	

0,66	 cm.	 Dies	 begründet	 sich	 natürlich	 in	 der	 Gruppeneinteilung,	 bedeutet	 aber	

gleichzeitig,	 dass	 eine	 sinnvolle	 Trennung	 nach	 Patienten	 mit	 therapiebedürftiger	
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Asymmetrie	und	Patienten	ohne	jegliche	bzw.	mit	nur	gering	ausgeprägter	Asymmetrie	

vorgenommen	wurde.13	

Die	 gleichen	 Schlüsse	 lassen	 sich	 für	 den	mittleren	 CI	 vor	 der	 Therapie	 ableiten.	Hier	

konnte	 anhand	der	Gruppierung	 eine	Trennung	nach	 physiologischem	CI	 in	Gruppe	P	

(Mittelwert	84,645%)	und	behandlungsbedürftiger	Brachycephalie	in	Gruppe	P/B	und	B	

(Mittelwerte	95,6%	und	98,734%)	erfolgen.6,9,14,18	

Teichgraeber	 et	 al.	 konnten	 in	 ihrer	 Studie	 einen	 Anteil	 von	 21,9%	 für	 Patienten	mit	

Brachycephalie	 feststellen.	Dies	entspricht	annährend	dem	Anteil	 in	dieser	Studie	und	

bestätigt	so	ebenfalls	die	vorgenommene	Gruppeneinteilung	als	sinnvoll.74	

Die	 hier	 erstmals	 verwendete	 Gruppierung	 von	 Patienten	 hat	 sich	 also	 für	 die	

Differenzierung	zwischen	Plagiocephalie	und	Brachycephalie	als	geeignet	erwiesen.	Sie	

sollte	 jedoch	 für	 die	 weitere	 wissenschaftliche	 Anwendung	 noch	 getestet	 und	

gegebenenfalls	 angepasst	 werden.	 So	 wäre	 eine	 feinere	 Differenzierung	 mittels	

Subgruppen	denkbar.		

	

4.2	Auswertung	der	Compliance	und	Diskussion	der	zugrundeliegenden	Kriterien	

Um	 den	 ordnungsgemäßen	 Gebrauch	 der	 Kopforthese	 während	 der	 Therapie	 zu	

ermitteln	und	den	Compliance-Aspekt	in	die	Analyse	einfließen	zu	lassen,	wurden	die	in	

Kapitel	2.6.2	beschriebenen	Kriterien	zur	Überprüfung	der	Compliance	angewandt.	

Während	der	Kopforthesentherapie	wird	das	natürliche	kindliche	Schädelwachstum	in	

die	 dafür	 vorgesehenen	 Freiräume	 der	 Orthese	 gelenkt.	 Ein	Wachstum	 der	 größeren	

Diagonale	bei	Plagiocephalie	oder	der	Kopfbreite	bei	Brachycephalie	 ist	 in	der	Theorie	

nicht	vorgesehen	und	lässt	somit	auf	Non-Compliance	schließen.	

Die	 eigene	 Erfahrung	 hat	 jedoch	 gezeigt,	 dass	 in	 der	 Praxis	 auch	 unter	 absolut	

konsequentem	 Gebrauch	 der	 Orthese	 eine	 dezente	 Größenzunahme	 der	 genannten	

Parameter	beobachtet	werden	kann.	Die	für	diese	Studie	verwendeten	Grenzwerte	der	

Kriterien	 für	 Compliance	 wurden	 daher	 unter	 Berücksichtigung	 dieses	 Effektes	

definiert.	

	

Anhand	der	vorliegenden	Definition	konnte	bei	925	Patienten	(92,7%)	der	Gruppen	P,	

P/B	 und	 B	 die	 korrekte	 Anwendung	 der	 Kopforthese	 angenommen	 werden.	 Bei	 73	

Patienten	(7,3%)	musste	die	Therapie	als	nicht	ordnungsgemäß	durchgeführt	beurteilt	

werden.	
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Die	 Compliancerate	 für	 Patienten	 der	 Gruppe	 B	 lag	 mit	 95,05%	 am	 höchsten,	 bei	

Patienten	 der	 Gruppe	 P/B	 mit	 91,39%	 am	 niedrigsten.	 Für	 Patienten	 mit	 reiner	

Plagiocephalie	konnte	eine	Rate	von	92,93%	berechnet	werden.	

Der	 Vergleich	 dieser	 Werte	 mit	 der	 Literatur	 ist	 unmöglich,	 da	 eine	 solche	 Methode	

bislang	zur	Bestimmung	der	Compliance	bei	Kopforthesentherapie	nicht	vorgeschlagen	

wurde.	

Dagegen	 wurden	 in	 vorherigen	 Studien	 Fragebögen	 an	 die	 Eltern	 bzw.	

Betreuungspersonen	 der	 Patienten	 ausgehändigt,	 um	 hiermit	 die	 mittlere	 tägliche	

Anwendungsdauer	 der	 Orthese	 zu	 ermitteln.11	 Yoo	 et	 al.	 konnten	 auf	 diese	 Weise	

nachweisen,	 dass	 bis	 zu	 einer	 täglichen	 Tragedauer	 von	 20	 Stunden	 eine	 positive	

Korrelation	zwischen	der	Tragedauer	und	dem	Therapieerfolg	besteht.16	

Andere	Studien	verzichten	gänzlich	auf	die	Bestimmung	der	Compliance.72	

	

Die	Ergebnisse	der	eigenen	Studie	zeigen,	dass	die	Therapie	 in	der	Mehrheit	der	Fälle	

ordnungsgemäß	durchgeführt	wurde.	Weiterhin	lässt	sich	ableiten,	dass	die	Compliance	

in	der	brachycephalen	Gruppe	am	größten	und	in	der	plagio-brachycephalen	Gruppe	am	

geringsten	 ist.	 Dies	 steht	 im	 Kontrast	 zu	 dem	 Eindruck,	 den	 der	 klinische	 Alltag	 zu	

suggerieren	vermag.	Hier	zeigen	sich	die	von	hohem	Leidensdruck	geplagten	Eltern	der	

plagio-brachycephalen	 Patienten	 als	 außerordentlich	 gewissenhaft	 bei	 der	

Durchführung	 der	 Therapie.	 Dies	 mag	 vor	 allem	 an	 der	 optisch	 erheblich	 negativ	

auffälligen	Kombination	aus	Brachycephalie	und	Plagiocephalie	liegen.	

Als	 Fehlerquelle	 muss	 eine	 unpassende	 Definition	 der	 Kriterien	 für	 Compliance	 in	

Betracht	gezogen	werden.	So	wurde	für	Patienten	der	Gruppe	P	und	P/B	eine	Toleranz	

von	 einem	 Zentimeter	 angenommen,	 wohingegen	 für	 Gruppe	 B	 nur	 0,5	 cm	 toleriert	

wurden.	 Die	 Definition	 dieser	 Zahlenwerte	 wurde	 unter	 der	 empirischen	 Annahme	

gewählt,	 dass	 die	 Kopfbreite	 unter	 Helmtherapie	 weniger	 stark	 an	 Größe	 zunehmen	

würde	als	die	betreffende	Diagonale.	Betrachtet	man	diese	beiden	Kriterien,	so	sieht	es	

auf	den	ersten	Blick	so	aus,	als	ob	die	Regel	für	das	Vorliegen	von	Compliance	in	Gruppe	

B	wesentlich	 strenger	 ist	 als	 für	 die	 anderen	Gruppen.	 Trotzdem	 zeigte	 sich	 in	 dieser	

Gruppe	die	höchste	Rate	an	ordnungsgemäß	durchgeführten	Therapien.	

Es	 ist	 also	durchaus	davon	auszugehen,	dass	die	Compliance	 in	Gruppe	B	wirklich	am	

besten	 ist	und	der	zuvor	beschriebene	klinische	Eindruck	auf	einer	Fehlwahrnehmung	

beruht.	
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In	 zukünftigen	 Studien	 sollte	 möglichst	 auf	 eine	 objektive	 Erfassung	 der	 Compliance	

geachtet	 werden,	 um	 diese	 in	 die	 Interpretation	 der	 Ergebnisse	 einfließen	 lassen	 zu	

können.	Jedoch	fehlt	es	noch	an	einer	ausgereiften	Methode,	um	die	Anwendungsdauer	

valide	 zu	 überprüfen.	 Die	 von	 van	Wijk	 et	 al.	 beschriebene	 Orthese	mit	 eingebautem	

Indikator	 soll	 sich	 in	 einer	 Pilotstudie	 als	 nicht	 funktionstüchtig	 erwiesen	 haben.11	 Es	

bleibt	 also	 abzuwarten,	 welche	 technischen	 Entwicklungen	 zukünftig	 zum	 Einsatz	

kommen	 können	 oder	 ob	 die	 Compliance	 weiterhin	 mittels	 Fragebogen	 oder	

statistischer	Berechnung	erfasst	werden	muss.	

Dem	 Leser	 muss	 sich	 an	 dieser	 Stelle	 die	 Frage	 aufdrängen,	 warum	 aufwändige	

Methoden	 angedacht	 werden,	 wenn	 doch	 eine	 Befragung	 der	 Betreuungspersonen	

hierzu	naheliegend	 erscheint.	 Leider	 erweisen	 sich	Angaben	der	Beteiligten	häufig	 als	

unrichtig,	 wobei	 dahingestellt	 sein	 soll,	 ob	 es	 sich	 um	 bewusste	 Falschaussagen	 oder	

Wahrnehmungsprobleme	handelt.	

	

4.3	 Auswertung	 von	 Baseline,	 Therapieerfolg	 und	 Kovarianzanalyse	 für	 die	

Parameter	CVA	und	CVAI,	CI,	Ear-Offset,	Kopfbreite	und	Alter	bei	Therapiebeginn	

4.3.1	Allgemeiner	Vergleich	mit	der	Literatur	

Um	 das	 Patientenkollektiv	 besser	 beurteilen	 zu	 können,	 soll	 ein	 Vergleich	 der	

Ausgangsparameter	 mit	 der	 Literatur	 erfolgen.	 An	 dieser	 Stelle	 muss	 betont	 werden,	

dass	 in	der	vorliegenden	Studie	keine	Selektion	bezüglich	der	Schwere	der	Deformität	

vorgenommen	wurde.	So	haben	van	Wijk	et	al.	Patienten	mit	einem	ODDI	von	mehr	als	

113%,	welcher	umgerechnet	einer	CVA	von	1,7	cm	entspricht,	 auf	Grund	von	zu	stark	

ausgeprägter	Deformität	von	ihrer	Studie	ausgeschlossen.11	

Für	 die	 eigene	 Untersuchung	 wurden	 alle	 behandelten	 Patienten	 des	 genannten	

Zeitraums	 eingeschlossen,	 da	 sie	 zusammengenommen	 die	 Bandbreite	 des	 klinischen	

Alltags	repräsentieren.	

Der	 Vergleich	 soll	 mittels	 der	 Parameter	 CVA,	 CVAI	 und	 CI	 erfolgen,	 da	 diese	

international	am	geläufigsten	sind	und	sich	hierfür	die	meisten	Referenzangaben	finden	

lassen.	Außerdem	soll	nach	Plagiocephalie	und	Brachycephalie	unterschieden	werden.	

	

Für	 die	 Gruppen	 P	 und	 P/B	 wurde	 eine	 mittlere	 CVA	 von	 1,561	 cm	 bzw.	 1,551	 cm	

berechnet.	 Der	 durchschnittliche	 CVAI	 der	 beiden	 Gruppen	 lag	 vor	 Therapie	 bei	

11,346%	(P)	und	11,498%	(P/B).	
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Nach	 wissenschaftlicher	 Einschätzung	 wird	 eine	 CVA	 von	 über	 1,2	 cm	 als	 schwere	

Deformität	 bezeichnet.	10,14,15	 Yoo	 et	 al.	 benennen	 allerdings	 eine	 Schädelform	 erst	 ab	

einem	Wert	von	1,6	cm	als	eine	schwere	Verformung.16	

Für	den	CVAI	werden	Angaben	von	größer	12%	als	schwer	ausgeprägt	gewertet.9	

In	 anderen	 Studien	 konnten	Ausgangswerte	 für	 die	 CVA	 von	1,3	 bis	 1,6	 cm	gemessen	

bzw.	CVAI-Werte	von	9,55%	bis	13,3%	berechnet	werden.12,16,72	

Es	bleibt	also	festzuhalten,	dass	in	dieser	Studie	Patienten	mit	einer	im	Mittel	moderaten	

bis	 schweren	 Plagiocephalie	 indikationsgerecht	 behandelt	 wurden.	 Anhand	 des	

Vergleichs	 mit	 anderen	 Studien	 kann	 das	 Patientenkollektiv	 als	 eindeutig	

behandlungsbedürftig	angesehen	werden.	

	

Bezüglich	 der	 Ausprägung	 der	 Brachycephalie	 konnte	 in	 den	 Gruppen	 P/B	 und	 B	 ein	

mittlerer	CI	von	95,600%	bzw.	98,734%	vor	Therapiebeginn	gemessen	werden.	

Für	 den	 CI	 gelten	Werte	 zwischen	 92-93%	 als	 behandlungsbedürftig	 und	Werte	 über	

100%	als	schwere	Schädelverformung.9,14,17,18Angaben	über	die	mittleren	CI-Werte	vor	

Therapie	fehlen	in	anderen	Studien.	

Es	lässt	sich	also	auch	für	die	eigenen	Patienten	mit	Brachycephalie	oder	diejenigen	mit	

zusätzlicher	 brachycephaler	 Komponente	 feststellen,	 dass	 es	 sich	 im	 Mittel	 um	

moderate	 bis	 schwere	 Schädeldeformitäten	 handelt,	 die	 indikationsgerecht	 einer	

Therapie	zugeführt	wurden.	

	

4.3.2	Ergebnisse	der	Kovarianzanalyse	

Als	 wichtigstes	 statistisches	 Element	 dieser	 Studie	 hat	 die	 Kovarianzanalyse	 gezeigt,	

dass	 für	 die	Kopforthesentherapie	 vor	 allem	ein	 junges	Patientenalter	 einen	positiven	

Einfluss	 auf	die	Entwicklung	 sämtlicher	Parameter	 (CVA,	CVAI,	CI	und	Ear-Offset)	hat.	

Ferner	können	Patienten	mit	hohen	Baselinewerten	von	einer	stärkeren	Verbesserung	

profitieren.	Die	Compliance	scheint	sich	vor	allem	positiv	auf	die	Entwicklung	von	CVA,	

CVAI	 und	 CI	 auszuwirken,	 dies	 gilt	 jedoch	 nicht	 für	 den	 Ear-Offset.	 Die	

Behandlungsdauer	scheint	lediglich	einen	positiven	Einfluss	auf	die	Reduktion	des	CI	zu	

haben.	Diese	Ergebnisse	konnten	mit	statistischer	Signifikanz	nachgewiesen	werden.	

	

Wie	bereits	beschrieben,	 sollte	eine	Kopforthesentherapie	 idealerweise	 in	einem	Alter	

von	vier	bis	sechs	Monaten	initiiert	werden.60	Im	ersten	Lebensjahr	wächst	der	Schädel	

ungleich	exzessiver	als	 in	den	darauffolgenden	 Jahren	und	es	 ist	bei	 jüngeren	Kindern	
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eine	 schnellere	 Verbesserung	 zu	 erwarten.	 Diesen	 Effekt	 können	 tatsächlich	 die	

Ergebnisse	 dieser	 Studie	 mit	 Aufzeigen	 der	 Reduktion	 aller	 Parameter	 signifikant	

belegen.	Das	Alter	bei	Therapiebeginn	stellt	sich	also	als	wichtigste	prognostische	Größe	

für	 die	 Behandlung	 mit	 einer	 Kopforthese	 heraus.	 Folglich	 kann	 die	 Empfehlung,	 die	

Therapie	 frühzeitig	 zu	 beginnen,	 klar	 bestätigt	 werden.	 Der	 ideale	 Zeitpunkt	 kann	

anhand	 des	 Versuchsaufbau	 und	 der	 statistischen	 Auswertung	 dieser	 Studie	 nicht	

benannt	 werden.	 Yoo	 et	 al.	 konnten	 aber	 ein	 Alter	 von	 9,1	 Monaten	 berechnen,	 ab	

welchem	statistisch	mit	schlechteren	Ergebnissen	der	Therapie	zu	rechnen	sei.16	

	

Bei	Patienten	mit	einem	höheren	Ausgangswert	des	jeweiligen	Parameters	konnte	in	der	

vorliegenden	 Studie	 eine	 stärkere	 Verbesserung	 beobachtet	 werden.	 Dies	 begründet	

sich	in	der	statistischen	Auswertung.	

So	wurde	 für	 die	 Berechnung	 des	 Therapieerfolges	 der	Wert	 nach	 Therapie	 von	 dem	

Ausgangswert	abgezogen.	Eine	große	positive	Differenz	bedeutet	eine	starke	Reduktion	

des	 Parameters.	 Eine	 negative	 Differenz	 lässt	 hingegen	 auf	 eine	 Verschlechterung	

schließen.	 Wies	 ein	 Patient	 nun	 vor	 Therapie	 eine	 extrem	 ausgeprägte	

Schädeldeformität	 auf,	 so	 ist	 unter	 ordnungsgemäßer	 Helmtherapie	 auch	 von	 einer	

starken	 Verbesserung,	 folglich	 einer	 großen	 positiven	 Differenz,	 auszugehen.	 Dieser	

Effekt	erklärt,	warum	die	Kovarianzanalyse	für	alle	gemessenen	Parameter	eine	positive	

Korrelation	zwischen	Ausgangswert	und	Verbesserung	liefert.	

	

Für	 die	 regelmäßige	 Tragedauer	 des	 Helms	 konnte	 ein	 positiver	 Einfluss	 auf	 	 die	

Reduktion	von	der	CVA	und	dem	CVAI	nachgewiesen	werden.	Dies	lässt	sich	durch	das	

Prinzip	 der	 Kopforthesentherapie	 erklären,	 wobei	 ausschließlich	 eine	 konstante	

Anwendung	zu	ausreichender	Besserung	der	Asymmetrie	führen	kann.	Wird	die	Orthese	

nicht	 ordnungsgemäß	 verwendet,	 so	 kommt	 es	 auch	 zu	 einer	 Volumenzunahme	 der	

Areale,	 die	 eigentlich	 durch	 die	Orthese	 im	Wachstum	begrenzt	 und	 gehalten	werden	

sollen.	Der	Therapieerfolg	wird	somit	geschmälert.	

Gleiche	Effekte	konnten	Yoo	et	al.	zeigen.	Hier	wurde	eine	positive	Korrelation	zwischen	

Compliance	 und	 Therapieerfolg	 bis	 zu	 einer	 Tragezeit	 von	 20	 Stunden	 beschrieben.	

Darüber	hinaus	konnte	kein	positiver	Effekt	mehr	aufgezeigt	werden.16	

In	der	hier	vorliegenden	Studie	wurde	die	exakte	Tragezeit	nicht	erfasst,	somit	lässt	sich	

hierzu	keine	entsprechende	Aussage	treffen.	
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Jedoch	gilt	 es	 zu	klären,	warum	die	Compliance	keinen	Einfluss	auf	die	Reduktion	des	

Ear-Offset	 haben	 soll.	 Möglicherweise	 wird	 die	 Entwicklung	 des	 Ear-Offset	 weniger	

durch	eine	regelmäßige	Anwendung	der	Orthese	als	von	anderen	Faktoren	beeinflusst.	

So	 ist	 es	 vorstellbar,	 dass	 eine	 Verbesserungsfähigkeit	 des	 Ear-Offset	 nicht	 von	 der	

Tragezeit	an	sich,	sondern	vielmehr	von	der	Schädelform	des	Patienten	abhängig	ist.	

	

Für	die	Therapiedauer	 lässt	sich	 lediglich	ein	positiver	Effekt	auf	die	Reduktion	des	CI	

feststellen.	So	ist	hier	durch	eine	längere	Behandlung	ein	besseres	Ergebnis	zu	erwarten.	

Auf	die	anderen	Parameter	scheint	die	Therapiedauer	keinen	signifikanten	Einfluss	zu	

haben.	Die	Erklärung	hierfür	 findet	sich	 im	Versuchsaufbau:	So	wurde	die	Therapie	 in	

der	 Regel	 frühestens	 beendet,	 sobald	 sich	 die	 Deformität	 auf	 ein	 tolerables	 Niveau	

entwickelt	 hatte	 und	 nicht	 etwa	 nach	 einer	 zuvor	 theoretisch	 definierten	 Zeitspanne.	

Somit	 ergeben	 sich	 unterschiedlichste	 Kombinationen	 aus	 Therapiedauer	 und	

Reduktion	 der	 Parameter.	 Zudem	 gibt	 es	 erhebliche	 Unterschiede	 bezüglich	 der	

individuellen	Wachstumsgeschwindigkeit	des	Schädels.	 Statistisch	 lässt	 sich	daher	nur	

schwerlich	 ein	 signifikanter	 Zusammenhang	 herstellen.	 Um	 einen	 Einfluss	 der	

Therapiedauer	 auf	 die	 einzelnen	 Parameter	 korrekt	 nachzuweisen,	 müssten	 die	

Messdaten	der	Patienten	nach	definierten	Therapiezeiten	verglichen	werden.	

Es	 verbleibt	 jedoch	 die	 Frage,	 warum	 trotz	 der	 ausschließlich	 retrospektiven	

Datenerhebung	 ein	 Einfluss	 der	 Behandlungsdauer	 auf	 den	 CI	 nachgewiesen	 werden	

konnte.	 Dies	 mag	 sich	 durch	 den	 typischen	 Therapieverlauf	 eines	 Patienten	 mit	

Brachycephalie	erklären,	bei	dem	nicht	die	Reduktion	der	Asymmetrie	auf	ein	möglichst	

niedriges	 Niveau,	 sondern	 das	 allmählich	 verlangsamende	 posteriore	 Wachstum	 das	

Ende	 der	 Therapie	 markiert.	 Die	 Therapie	 wird	 also	 so	 lange	 fortgesetzt,	 wie	 es	 für	

Patient	 und	 Eltern	 tolerabel	 ist,	 und	 nicht	 so	 lange,	 bis	 ein	 vordefinierter	 Erfolg	

eingetreten	 ist.	 Somit	 steht	 in	 diesen	 Fällen	 die	 Behandlungsdauer	 sehr	 wohl	 im	

Zusammenhang	mit	dem	Therapieerfolg.	

Diese	Überlegungen	sollten	 in	zukünftigen	Studien	mit	prospektivem	Design	überprüft	

werden.	

	

Als	Ergebnis	der	Kovarianzanalyse	dieser	Studie	bleibt	 festzuhalten,	dass	das	Alter	bei	

Therapiebeginn	den	Therapieerfolg	maßgeblich	beeinflusst.	Daher	kann	die	Empfehlung	

der	 Literatur,	 ein	 Alter	 von	 vier	 bis	 sechs	 Monaten	 bei	 Therapiebeginn	 anzustreben,	
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unterstützt	 werden.	 Weiterhin	 ist	 die	 ordnungsgemäße	 Anwendung	 der	 Orthese	 mit	

mindestens	20	Stunden	täglicher	Tragezeit	als	unerlässlich	anzusehen.	

Für	 eine	 fundierte	 Aussage	 zum	 Zusammenhang	 zwischen	 Behandlungsdauer	 und	

Therapieerfolg	ist	ein	anderer	Versuchsaufbau	nötig.	

	

4.3.3	Baseline	und	Therapieerfolg	

4.3.3.1	CVA	und	CVAI	

Die	Ergebnisse	 für	die	CVA	und	den	CVAI	gleichen	 sich	 stark.	Beide	quantifizieren	die	

Asymmetrie	eines	Schädels.	Während	die	CVA	eine	absolute	Zahl	liefert,	stellt	der	CVAI	

die	 gemessene	 Asymmetrie	 ins	 Verhältnis	 zur	 kleineren	 Schädeldiagonale.	 Eine	

geringere	Schädelgröße	führt	also	bei	identischer	Asymmetrie	zu	höherem	CVAI.	Somit	

stellt	 der	 CVAI	 eine	 sinnvolle	 Größe	 dar,	 um	 das	 Ausmaß	 einer	 Verformung	 zu	

quantifizieren	und	den	einzelnen	Fall	in	Relation	zu	Fällen	anderen	Alters	bzw.	anderer	

Schädelgröße	betrachten	zu	können.	

Die	Ergebnisse	der	Analyse	 für	die	CVA	und	den	CVAI	sollen	 im	Folgenden	zusammen	

besprochen	werden.	Ein	Vergleich	dieser	Werte	mit	Angaben	der	Literatur	ist	in	Kapitel	

4.3.1	erfolgt.	

Die	größten	Baseline-Werte	für	die	CVA	und	den	CVAI	finden	sich	in	den	Gruppen	P	und	

P/B	(1,561	cm/	11,346%	bzw.	1,551	cm/	11,498%).	Dies	begründet	sich	bereits	durch	

die	anfängliche	Gruppierung	nach	Plagiocephalie	und	Brachycephalie.	In	Gruppe	B	und	G	

finden	 sich	 erwartungsgemäß	 niedrigere	 Mittelwerte	 vor	 Therapie	 von	 0,66	 cm/	

4,761%	bzw.	0,838	cm/	5,887%.	

Hierbei	 fällt	auf,	dass	sich	die	größte	gemittelte	CVA	in	der	Gruppe	der	plagiocephalen	

Patienten	findet,	dagegen	jedoch	der	größte	CVAI	für	die	Gruppe	P/B	festgestellt	werden	

kann.	Dieses	Phänomen	erklärt	sich	anhand	der	Definition	des	CVAI.	Bei	brachycephalen	

Kopfformen	 ist	 der	 Schädel	 mittig	 occipital	 abgeflacht	 und	 hierdurch	 verkürzt	

gegenüber	 der	 erhöhten	 Breite.	 Wenn	 man	 hier	 nun	 die	 Diagonalen	 im	 30°-Winkel	

bestimmt,	so	fallen	diese	relativ	kleiner	aus,	als	es	bei	einem	länglichen	Schädel	der	Fall	

ist.	 Da	 für	 den	 CVAI	 die	 CVA	 mit	 der	 kleineren	 Diagonale	 in	 Relation	 gesetzt	 wird,	

errechnet	 sich	 der	 CVAI	 bei	 identischer	 CVA	 für	 eine	 brachycephale	 Kopfform	 stets	

höher	als	für	eine	plagiocephale	Kopfform.	

So	 lässt	 sich	 folgern,	 dass	 der	 CVAI	 im	 Vergleich	 zur	 CVA	 eine	 sinnvollere	

Quantifizierung	der	Schädelasymmetrie	erlaubt.		
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Während	die	Berechnung	der	CVA	einfaches	Kopfrechnen	voraussetzt,	ist	der	CVAI	nicht	

ohne	schriftliches	Rechnen	bzw.	Einsatz	eines	Taschenrechners	exakt	zu	ermitteln	und	

zudem	eine	abstrakte	Größe,	die	von	Laien	(z.B.	Eltern)	nicht	ohne	weiteres	verstanden	

werden	kann.	

Im	klinischen	Alltag	muss	 individuell	entschieden	werden,	ob	die	einfachere	CVA	oder	

der	 komplexere	 CVAI	 für	 die	 Erläuterung	 der	 Problemstellung	 gegenüber	 den	

betroffenen	Familien	genutzt	wird.	

	

Eine	Verbesserung	der	CVA	und	des	CVAI	unter	der	Therapie	konnte	 für	alle	Gruppen	

anhand	der	berechneten	Mittelwerte	beobachtet	werden.	

So	lag	die	mittlere	Verbesserung	der	CVA	zwischen	0,290	cm	und	0,727	cm,	für	den	CVAI	

zwischen	 2,254%	 und	 5,920%.	 Die	 größte	 Verbesserung	 konnte	 für	 die	 Gruppen	 P	

(0,638	 cm	 bzw.	 5,142%)	 und	 P/B	 (0,727	 cm	 bzw.	 5,920%)	 berechnet	 werden.	 Für	

Gruppe	B	lag	die	mittlere	Reduktion	bei	0,290	cm	bzw.	2,254%.	

Dies	entspricht	der	Erwartung	bzw.	dem	Behandlungsziel,	dass	vor	allem	Patienten	mit	

Asymmetrie	 von	 einer	 Verbesserung	 in	 den	 Parametern	 CVA	 und	 CVAI	 profitieren	

können.	Für	Patienten	mit	Brachycephalie	oder	nur	milde	ausgeprägter	Schädelschiefe	

war	folglich	nur	eine	geringe	Reduktion	der	Asymmetrie	zu	erwarten	bzw.	erwünscht.	

Es	 ist	auffällig,	dass	Patienten	mit	plagio-brachycephaler	Kopfform	im	Mittel	von	einer	

stärkeren	 Verbesserung	 profitierten,	 als	 Patienten	 der	 Gruppe	 P,	 wobei	 für	 beide	

Gruppen	 nahezu	 gleiche	 Baseline-Werte	 berechnet	 werden	 konnten.	 Der	 Unterschied	

der	Verbesserung	liegt	in	einem	Bereich	von	0,089	cm	bzw.	0,778%.	

Dieser	 Vorteil	 für	 Patienten	 der	 Gruppe	 P/B	 lässt	 sich	 an	 den	 unterschiedlichen	

Kopfformen	und	dem	Ablauf	der	Therapie	erklären.	

So	fehlt	das	für	die	Symmetrisierung	einer	Plagiocephalie	erforderliche	Schädelvolumen	

vor	 allem	 in	 lateralen	 Bereichen,	 während	 posteriores	 Wachstum	 durch	 die	 Orthese	

begrenzt	 wird.	 Im	 Gegensatz	 hierzu	 ist	 posteriores	 Wachstum	 bei	 Patienten	 mit	

Kombination	 aus	 Plagiocephalie	 und	Brachycephalie	 ungehindert	möglich	 und	 für	 das	

Erreichen	einer	harmonischen	Kopfform	essenziell.	Durch	den	größeren	Freiraum	in	der	

Orthese	 scheint	 sich	 eine	 ausgeprägtere	 Besserung	 der	 Asymmetrie	 einzustellen.	 Der	

gleiche	Effekt	 lässt	 sich	 bei	 Patienten	der	Gruppe	B	 beobachten.	 So	 ist	 hier	 eine	 hohe	

relative	 Verbesserung	 der	 Schädelschiefe	 zu	 beobachten.	 Dies	 soll	 anhand	 des	

gemittelten	CVAI	vor	Therapie	und	der	mittleren	Reduktion	verdeutlicht	werden.	
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Die	 statistische	Auswertung	 ließe	sich	dann	so	 lesen,	dass	bei	Patienten	der	Gruppe	B	

mit	einem	mittleren	CVAI	von	4,761%	vor	Therapie	und	einer	mittleren	Reduktion	von	

2,254%	regelhaft	von	einem	hälftigen	Rückgang	der	Asymmetrie	(2,507%)	auszugehen	

ist.	 Für	Gruppe	P	bedeutet	dies	 eine	Verbesserung	um	5,142%	auf	 einen	CVAI	von	 im	

Mittel	 6,204%	nach	Therapie	 (Ausgangswert	 11,346%).	Aufgrund	der	 brachycephalen	

Komponente	profitiert	Gruppe	P/B,	wie	oben	beschrieben,	ebenfalls	von	einer	stärkeren	

Reduktion	des	CVAI	(um	5,929%).	Nach	Therapie	lag	hier	der	CVAI	im	Mittel	bei	5,578%	

bei	einem	mittleren	Ausgangswert	von	11,498%.	

Der	 Vergleich	 mit	 anderen	 Studien	 kann	 nicht	 gezogen	 werden,	 da	 keine	 separaten	

Auswertungen	für	die	unterschiedlichen	Verformungstypen	vorgenommen	wurden.	Für	

plagiocephale	Patienten	beschreiben	Kluba	et	al.	eine	mittlere	Reduktion	des	CVAI	um	

9,2%,	bzw.	eine	relative	Verbesserung	von	68,3%.72	

Yoo	et	al.	konnten	eine	Verbesserung	um	7,68%	(CVAI)	bzw.	1,13	cm	feststellen.16	

Es	ist	zu	konstatieren,	dass	die	numerischen	Ergebnisse	dieser	Studie	für	die	Reduktion	

der	 CVA	 und	 dem	 CVAI	 schlechter	 sind	 als	 bisher	 veröffentliche	 Resultate	 anderer	

Autoren.	 Es	 zeigt	 sich	 die	 größte	 Verbesserung	 der	 Asymmetrie	 für	 Patienten	 mit	

vorwiegender	Plagiocephalie	mit	brachycephaler	Komponente.	

Allerdings	 muss	 betont	 werden,	 dass	 an	 dieser	 Stelle	 erstmalig	 eine	 vollkommen	

objektive	Messmethode	zugrunde	gelegt	wurde,	weshalb	sich	die	Frage	stellen	muss,	ob	

eine	direkte	Vergleichbarkeit	überhaupt	möglich	ist.	

	

4.3.3.2	CI	

Der	 CI	 setzt	 Schädelbreite	 und	 Schädellänge	 in	 Relation	 und	 quantifiziert	 somit	 die	

brachycephale	 Komponente	 einer	 Schädeldeformität.	 Ein	 CI	 von	 85%	 wird	 im	

Säuglingsalter	 als	 physiologisch	 gewertet.	 	 Im	 Erwachsenenalter	 liegt	 der	 CI	 in	

Westeuropa	niedriger	bei	ca.	75%.77	

In	den	Gruppen	B	und	P/B	zeigte	sich	die	stärkste	Überhöhung	des	CI	mit	98,734%	bzw.	

95,6%	vor	Therapie.	Für	die	Gruppen	P	und	G	konnten	Mittelwerte	von	84,645%	bzw.	

84,206%	berechnet	werden.	

Anhand	 der	 Gruppierung	 sollten	 Patienten	 mit	 vorwiegender	 Brachycephalie	 oder	

brachycephaler	Komponente	von	Patienten	mit	physiologischem	CI	getrennt	betrachtet	

werden.	 Somit	 sind	 erhöhte	 Werte	 für	 Gruppe	 B	 und	 P/B	 einteilungsbedingt	 und	

selbsterklärend.	 Es	 ist	 aber	 durchaus	 auffällig	 und	 unerwartet,	 dass	 Patienten	 mit	

plagio-brachycephaler	 Kopfform	 im	Mittel	 einen	 fast	 ebenso	 hohen	 CI	 aufweisen	 wie	
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Patienten	 mit	 isolierter	 Brachycephalie	 bzw.	 nur	 geringgradiger	 zusätzlicher	

plagiocephaler	Komponente.	

Das	Verhältnis	von	Schädelbreite	zu	Schädellänge	bei	Patienten	der	Gruppen	P	und	G	ist	

hingegen	als	physiologisch	anzusehen.	

Ein	Vergleich	dieser	Werte	mit	Angaben	der	Literatur	ist	in	Kapitel	4.3.1	erfolgt.	

	

Es	konnte	bei	den	Patienten	aller	drei	Gruppen	durch	die	Helmtherapie	eine	Reduktion	

des	CI	beobachtet	werden.	

Bei	Gruppe	B	war	diese	Reduktion	um	 im	Mittel	 7,074%	am	ausgeprägtesten.	Gruppe	

P/B	und	P	zeigten	eine	Verminderung	um	6,001%	bzw.	2,395%.	

Erwartungsgemäß	 konnte	 bei	 Patienten	 mit	 isolierter	 Brachycephalie	 die	 stärkste	

Verbesserung	des	CI	dokumentiert	werden.	Bei	diesen	Patienten	sollte	mittels	Orthese	

vor	 allem	 eine	 Zunahme	der	 Schädellänge	 erzielt	werden,	welches	 bei	 Erfolg	 zu	 einer	

Abnahme	des	CI	führt.	

Wiederrum	 ist	 es	 auffällig,	 dass	 auch	 für	 Patienten	 der	 Gruppe	 P/B	 eine	 starke	

Reduktion	des	CI	berechnet	werden	konnte.	Sie	profitieren	von	einer	annähernd	guten	

Verbesserung	wie	Patienten	der	Gruppe	B.	Dies	ist	nicht	verwunderlich,	da	anhand	der	

Baseline-Parameter	 nachgewiesen	 werden	 konnte,	 dass	 die	 Brachycephalie	 in	 beiden	

Gruppen	ähnlich	ausgeprägt	ist.	

	

Nach	der	Therapie	wiesen	Patienten	mit	 dem	Hauptproblem	der	Brachycephalie	noch	

einen	mittleren	CI	von	91,658%	auf.	Bei	Patienten	der	Gruppe	P/B	sank	er	im	Mittel	auf	

89,599%.	 Teichgraeber	 et	 al.	 konnten	 nach	 der	 Behandlung	 einen	 mittleren	 CI	 von	

90,9%	 bzw.	 89,7%	 erheben	 und	 konstatierten,	 dass	 die	 Kopforthesentherapie	 bei	

Brachycephalie	nur	eine	eingeschränkte	Verbesserung	bewirken	kann.74	

Anhand	der	Ergebnisse	der	eigenen	Studie	kann	auch	hier	nur	von	einer	Annäherung	an	

den	 als	 physiologisch	 geltenden	 CI-Bereich	 berichtet	 werden,	 wobei	 die	 Ergebnisse	

dezent	schlechter	als	diejenigen	zu	sein	scheinen,	die	von	Teichgraeber	et	al.	publiziert	

wurden.	 Eine	 Erklärung	 hierfür	 kann	 in	 Unterschieden	 des	 Alters	 bei	 Therapiebeginn	

gefunden	werden.	Während	Teichgraeber	 et	 al.	 ein	mittleres	Alter	 von	 sechs	Monaten	

für	 ihr	 Studienkollektiv	 angeben,	 waren	 in	 der	 vorliegenden	 Studie	 die	 Patienten	 der	

Gruppe	 B	 mit	 durchschnittlich	 8,316	 Monaten	 mehr	 als	 zwei	 Monate	 älter.	 Eventuell	

sind	 die	 unterschiedlichen	 Ergebnisse	 durch	 das	 höhere	 Patientenalter	 bei	

Therapiebeginn	 zu	 erklären.	 Da	 die	 Verbesserungsfähigkeit	 für	 den	 CI	 offensichtlich	
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stark	vom	Alter	des	Kindes	zum	Zeitpunkt	der	Therapieinitiation	abhängt	und	ein	zum	

Ausgleich	 großflächiger	 erheblicher	 Volumenzuwachs	 notwendig	 ist,	 können	

erfolgreiche	 Verläufe	 nur	 bei	 optimalen	 Alter,	 also	 wie	 in	 der	 Literatur	 empfohlen,	

zwischen	vier	und	sechs	Monaten	erwartet	werden.	

	

4.3.2.3	Ear-Offset	

Der	Ear-Offset	wurde	vor	und	nach	der	Therapie	erfasst	und	die	jeweilige	Verbesserung	

bestimmt.	 Vor	 der	 Behandlung	 zeigte	 sich	 der	 Ear-Offset	mit	 im	Mittel	 0,744	 cm	 und	

0,573	cm	in	den	Gruppen	P	bzw.	P/B	am	stärksten	ausgeprägt.	Für	die	Gruppe	G	konnte	

ein	mittlerer	Ear-Offset	von	0,542	cm	berechnet	werden.	Am	geringsten	ausgeprägt	war	

der	Ear-Offset	in	der	Gruppe	der	brachycephalen	Patienten	mit	0,307	cm.	

Die	höheren	Werte	 in	Gruppe	P	und	P/B	 liegen	 in	der	Pathogenese	der	Plagiocephalie	

begründet.	Kommt	es	 zu	 einer	 relevanten	 einseitigen	Abflachung	des	Hinterkopfes,	 so	

wirkt	 sich	 dies	 gegebenenfalls	 auf	 den	 gesamten	 Schädel	 inklusive	 Schädelbasis	 aus.	

Konsekutiv	verschiebt	sich	das	ipsilaterale	Ohr	nach	ventral.	

Es	ist	beachtenswert,	dass	der	Ear-Offset	in	Gruppe	P	den	höchsten	Wert	zeigt,	obgleich	

Gruppe	P	und	P/B	nahezu	die	gleichen	Werte	für	die	CVA	und	den	CVAI	aufweisen.	

Die	Ergebnisse	lassen	den	Schluss	zu,	dass	der	Ear-Offset	vor	allem	mit	einer	isolierten	

Plagiocephalie	korreliert.	Es	 lässt	sich	feststellen,	dass	das	verdrängte	Schädelvolumen	

bei	Patienten	mit	Plagiocephalie	und	zusätzlicher	brachycephaler	Komponente	offenbar	

bei	 Zunahme	der	Kopfbreite	weniger	 stark	 zu	 einer	Vorverlagerung	des	Ohres	 führen	

musste.	

In	der	Gruppe	G	muss	ebenfalls	 ein	ausgeprägter	Ear-Offset	 festgestellt	werden.	Diese	

Patienten	 werden,	 ausgehend	 von	 den	 für	 diese	 Studie	 verwendeten	 Kriterien	 zur	

Gruppeneinteilung,	als	Grenzfall	bezeichnet.	Jedoch	wurden	für	diese	Einteilung	nur	die	

Parameter	CVA	und	CI	herangezogen,	während	der	Ear-Offset	nicht	Bestandteil	war.	

Für	 die	 Patienten	 der	 Gruppe	 G	 („Grenzfälle“)	 waren	 für	 die	 Indikationsstellung	 zur	

Kopforthesentherapie	 nicht	 genau	 definierte	 Merkmale	 entscheidend	 gewesen.	 So	

wurden	 neben	 Abweichungen	 vom	 Ear-Offset	 in	 diese	 Gruppe	 insbesondere	 Kinder	

eingeschlossen,	 die	 bei	 der	 subjektiven	dreidimensionalen	Betrachtung	Auffälligkeiten	

gezeigt	hatten.	Dies	kann	den	erhöhten	Baseline	Wert	für	den	Ear-Offset	in	der	Gruppe	G	

erklären	und	bestätigt	gleichzeitig	die	Feststellung	von	Kluba	et	al.,	dass	ein	hoher	Ear-

Offset	nicht	zwangsläufig	mit	einem	hohen	CVAI	vergesellschaftet	sein	muss.8	
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Es	 bleibt	 also	 festzuhalten,	 dass	 die	 Ausprägung	 des	 Ear-Offsets	 in	 der	 Regel	mit	 der	

Schwere	 der	 Plagiocephalie	 korreliert.	 Nichtsdestotrotz	 kann	 ein	 Ear-Offset	 auch	 bei	

eher	 moderater	 Asymmetrie	 vorhanden	 sein,	 weshalb	 auch	 in	 diesen	 Fällen	 eine	

Kopforthesentherapie	diskutiert	werden	kann.	

	

Anhand	 der	 berechneten	 Mittelwerte	 kann	 für	 alle	 Patientengruppen	 von	 einer	

Verbesserung	des	Ear-Offset	ausgegangen	werden.	Hier	zeigt	sich	die	stärkste	Reduktion	

in	Gruppe	P	mit	0,175	cm.	Die	Verbesserung	 für	Gruppe	P/B	und	B	 liegt	bei	0,117	cm	

bzw.	0,023	cm.	

Wie	 für	die	CVA	und	den	CVAI	 ist	auch	hier	davon	auszugehen,	dass	nur	 für	Patienten	

mit	 Plagiocephalie	 und	 Ear-Offset	 eine	 bedeutende	Verbesserung	 zu	 erwarten	war.	 In	

der	 Gruppe	 B	 zeigt	 sich	 für	 den	 Ear-Offset	 vor	 Therapie	mit	 0,307	 cm	 der	 niedrigste	

Wert	 im	Vergleich	der	Gruppen,	weshalb	 entsprechend	die	 geringste	Verbesserung	 zu	

verzeichnen	ist.	

Ausgehend	von	den	Berechnungen	in	dieser	Studie	konnte	der	Ear-Offset	für	die	Gruppe	

P	im	Mittel	auf	einen	Wert	von	0,569	cm	gesenkt	werden.	Für	die	Gruppen	P/B	und	B	lag	

dieser	Wert	bei	0,456	cm	bzw.	0,284	cm.	

Dies	entspricht	annähernd	den	Ergebnissen,	die	Kluba	et	al.	 für	die	Korrektur	des	Ear-

Offset	nennen.	Sie	konnten	eine	mittlere	Reduktion	des	Ear-Offset	um	29,8%	berechnen,	

mussten	jedoch	auch	feststellen,	dass	sich	der	Ear-Offset	unter	Kopforthesentherapie	in	

Einzelfällen	nicht	bessert,	sondern	sich	sogar	verschlechtern	kann.8	

Die	Ergebnisse	der	eigenen	Studie	zeigen	einen	wesentlichen	Unterschied	zwischen	den	

Gruppen	 auf,	 was	 die	 relative	 Reduktion	 des	 Ear-Offset	 anbetrifft.	 Während	 die	

Reduktion	für	die	Gruppen	P	und	P/B	bei	gerundet	23,5%	bzw.	20,4%	liegt,	konnte	für	

die	Gruppen	B	nur	eine	relative	Verbesserung	von	ca.	7,5%	berechnet	werden.	

Patienten	 der	 Gruppe	 B	 scheinen	 bezüglich	 des	 Ear-Offsets	 also	 weniger	 von	 der	

Kopforthesentherapie	 zu	 profitieren	 als	 Patienten	 mit	 Plagiocephalie	 oder	 plagio-

brachycephaler	Mischform.	

	

4.3.2.4	Kopfbreite	

Aus	den	Parametern	Kopfbreite	und	Kopflänge	wurde	der	CI	für	die	weitere	statistische	

Auswertung	 berechnet.	 Außerdem	wurden	 für	 die	 Kopfbreite	mittlere	 Baseline-Werte	

generiert,	 anhand	derer	 festgestellt	werden	kann,	 dass	die	Kopfbreite	 vor	Therapie	 in	

den	 Gruppen	 P/B	 (13,425	 cm)	 und	 B	 (13,682	 cm)	 im	Mittel	 um	 ca.	 einen	 Zentimeter	
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höher	liegt	als	in	den	Gruppen	P	(12,554	cm)	und	G	(12,537	cm).		Diese	Verteilung	war	

zu	 erwarten,	 da	 zuvor	 anhand	 des	 CI	 die	 Einteilung	 nach	 Brachycephalie	 (Gruppen	 B	

und	P/B)	mit	einem	CI	von	größer	90%	und	länglicherer	Kopfform	(Gruppe	P	und	G)	mit	

einem	 CI	 unter	 90%	 vorgenommen	 wurde.	 Der	 CI	 von	 90%	 wurde	 als	 Grenzwert	

bestimmt.	

Bei	Patienten	mit	brachycephaler	Komponente	oder	isolierter	Brachycephalie	kommt	es	

durch	 eine	 posteriore	 Abflachung	 des	 Kopfes	 zu	 einer	 Umverteilung	 des	

Schädelvolumens	 in	 laterale	 Bereiche.2	 Die	 daraus	 resultierende	 Zunahme	 der	

Kopfbreite	 kann,	 basierend	 auf	 den	 Ergebnissen	 dieser	 Studie,	 auf	 im	 Mittel	 einen	

Zentimeter	beziffert	werden.	Bei	der	in	diesem	Alter	nur	geringen	Kopfgröße	führt	diese	

Breitenzunahme	 zu	 einem	 stark	 erhöhten	 CI	 (z.B.	 Gruppe	 B	 98,743%	 vs.	 Gruppe	 P	

84,645%)	und	einer	auffällig	gedrungenen	Kopfform.	Optisch	sind	die	Betroffenen	hoch	

auffällig:	Ihre	Schädelbreite	entspricht	bereits	derjenigen	eines	Erwachsenen,	wobei	der	

Schädel	 jedoch	 nur	 etwa	 so	 lang	 wie	 breit	 und	 somit	 einige	 Zentimeter	 kürzer	 als	

derjenigen	eines	Erwachsenen	ist	(CI	nahe	100%).	Das	Gesicht	wirkt	entweder	platt	und	

flächig	oder	aber	in	Relation	zur	„Überbreite“	zu	klein.	

	

4.3.2.5	Alter	bei	Therapiebeginn	

Das	 Alter	 bei	 Therapiebeginn	 wurde	 für	 jeden	 Patienten	 erhoben	 und	 in	 der	

Kovarianzanalyse	berücksichtigt.	Der	Einfluss	des	Alters	auf	den	Therapieerfolg	wird	in	

Kapitel	 4.3.2	 beleuchtet.	 Ein	 Vergleich	 der	 Ausgangswerte	 soll	 in	 diesem	 Kapitel	

dargelegt	werden.	

Das	 mittlere	 Alter	 bei	 Therapiebeginn	 liegt	 mit	 7,828	 bis	 8,888	 Monaten	 in	 einem	

Bereich,	den	auch	andere	Autoren	angeben.16	Es	stellen	sich	ausgeprägte	Unterschiede	

zwischen	 den	 Gruppen	 bezüglich	 des	 Initiationsalters	 heraus,	 was	 so	 nicht	 erwartet	

wurde.	Während	Patienten	der	Gruppe	P/B	mit	 im	Mittel	7,828	Monaten	die	Therapie	

begannen,	waren	Patienten	der	Gruppe	G	8,888	Monate	alt	und	somit	 im	Durchschnitt	

einen	Monat	älter.	Für	die	Gruppen	P	und	B	lässt	sich	ein	mittleres	Alter	von	7,953	bzw.	

8,373	berechnen.	

Es	 bleibt	 festzuhalten,	 dass	 die	 Patienten	 im	 Mittel	 ca.	 zwei	 Monate	 älter	 waren	 als	

allgemein	für	den	Beginn	einer	Kopforthesentherapie	empfohlen	wird.60	Hierbei	können	

verschiedene	 Faktoren	 eine	 Rolle	 gespielt	 haben.	 So	 kann	 sowohl	 die	 zuwartende	

Haltung	von	Eltern	und	Therapeuten,	die	Terminierung	der	Erstvorstellung,	als	auch	das	

Ausbleiben	 der	 Kostenübernahme	 durch	 die	 Krankenkasse	 den	 Beginn	 der	 Therapie	
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verzögert	haben.	Angesichts	der	in	Kapitel	3.7	gewonnenen	Erkenntnis,	dass	ein	junges	

Patientenalter	 den	 Therapieerfolg	 maßgeblich	 beeinflusst,	 sollte	 eine	 unnötige	

Verzögerung	tunlichst	vermieden	werden.	Andererseits	kann	sich	bei	 jungen	Patienten	

bis	 zu	 einem	 Alter	 von	 sechs	 Monaten	 eine	 Schädeldeformität	 auch	 unter	 nicht-

orthetischer	 Therapie	 in	 einem	 gewissen	 Maß	 bessern.40	 Es	 gilt	 also,	 in	 jedem	 Fall	

kritisch	 abzuwägen	 und	 eine	 individuelle	 Entscheidung	 zu	 treffen.	 Dies	 ist	 zwar	

aufwändig	 und	 muss	 für	 jeden	 Einzelfall	 plausibel	 begründet	 werden,	 ist	 aber	

unumgänglich,	 da	 keine	 stets	 gültige	 Empfehlung	 existiert	 und	 auch	 nicht	 formuliert	

werden	kann.60,72	

Für	die	zwischen	den	Patientengruppen	gefundenen	Unterschiede	bezüglich	des	Alters	

zu	 Therapiebeginn	 lässt	 sich	 vermuten,	 dass	 es	 einen	 Zusammenhang	 zwischen	 der	

Schwere	der	Ausprägung	der	Schädeldeformität	und	dem	Alter	bei	Therapiebeginn	gibt.	

Das	mittlere	Alter	der	Gruppen	steigt	in	der	Reihenfolge	P/B,	P,	B,	G	an.	

Man	kann	davon	ausgehen,	dass	die	Kombination	aus	Plagiocephalie	und	Brachycephalie	

am	 auffälligsten	 aussieht	 und	 somit	 zu	 einer	 frühzeitigeren	 Vorstellung	 der	 Patienten	

geführt	hat.	Isolierte	Plagiocephalie	oder	Brachycephalie	sind	optisch	weniger	auffallend	

und	die	Eltern	der	Betroffenen	werden	somit	wahrscheinlich	erst	später	eine	ärztliche	

Konsultation	veranlassen.	Den	Extremfall	stellt	die	Gruppe	G	mit	einem	mittleren	Alter	

von	 8,888	 Monaten	 bei	 Therapiebeginn	 dar.	 Hier	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 diese	

Patienten	 erst	 nach	 längerem	 Abwarten	 in	 der	 Hoffnung	 auf	 spontane	 Besserung	

vorstellig	wurden,	 als	diese	 letztlich	ausblieb.	 Ferner	handelt	 es	 sich	 in	dieser	Gruppe	

definitionsgemäß	 um	 Grenzbefunde,	 bei	 denen	 die	 Entscheidung	 schwierig	 zu	 treffen	

gewesen	 sein	 wird.	 Schließlich	 wurde	 im	 Konsens	 aller	 Beteiligten	 eine	 Therapie	

begonnen.	

Eine	 individuelle	 Untersuchung	 des	 Zusammenhangs	 zwischen	 der	 Schwere	 der	

Deformität	 und	 dem	 Therapiebeginn	 für	 jeden	 Patienten	 ist	 anhand	 der	 Ergebnisse	

dieser	 Studie	 nicht	 möglich,	 da	 das	 Studiendesign	 zur	 Herausarbeitung	 anderer	

Schwerpunkte	gewählt	wurde.	

Die	 Fragestellung	 ist	 zweifellos	 interessant	 und	 könnte	 in	 weiteren	 Untersuchungen	

behandelt	werden.	

	

Zusammenfassend	lässt	sich	retrospektiv	ein	Zusammenhang	zwischen	der	Schwere	der	

Schädeldeformität	und	dem	Alter	bei	Therapiebeginn	aufzeigen,	wobei	bei	ausgeprägten	

Fällen	im	eigenen	Kollektiv	die	Therapie	früher	begonnen	worden	ist.		
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Das	 mittlere	 Patientenalter	 dieser	 Studienpopulation	 liegt	 über	 dem	 für	 eine	

Kopforthesentherapie	allgemein	empfohlenen	Alter.	Als	Konsequenz	hieraus	sollte	eine	

frühzeitigere	 Evaluation	 empfohlen	 oder	 gar	 gefordert	 werden,	 um	 ggf.	 die	 Therapie	

rechtzeitiger	beginnen	zu	können.	

	

4.4	 Zusammenfassende	 Überlegungen	 für	 jede	 Gruppe	 anhand	 der	 zuvor	

gewonnenen	Erkenntnisse	

Die	 Ergebnisse	 dieser	 Studie	 konnten	 zeigen,	 dass	 die	 Kopforthesentherapie	 für	 alle	

Patientengruppen	mit	 ihren	verschiedenen	Schädeldeformierungen	eine	wirkungsvolle	

Therapieform	 darstellt.	 Das	 Patientenalter	 zu	 Therapiebeginn	 hat	 sich	 als	 stärkster	

prädiktiver	Faktor	herausgestellt.	So	profitieren	jüngere	Patienten	von	einem	besseren	

Ergebnis.	 Im	 folgenden	 Kapitel	 sollen	 die	 Besonderheiten	 jeder	 einzelnen	 Gruppe	

verdeutlicht	werden.	

	

4.4.1	Gruppe	P	

Bei	 den	 Patienten	mit	 isolierter	 Plagiocephalie	 handelt	 es	 sich	 um	 eine	 eigenständige	

und	 die	 größte	 Gruppe,	 da	 sie	 gut	 39%	 der	 Patienten	 dieser	 Studie	 beinhaltet.	 Die	

Geschlechterverteilung	dieser	Gruppe	beträgt	65,85/34,15%	(männlich/weiblich).	

Die	 Ausprägung	 der	 Plagiocephalie	 kann	 für	 diese	 Patienten	 gut	mittels	 der	 CVA	 und	

dem	 CVAI	 quantifiziert	werden.	 Es	 kann	 ein	 Zusammenhang	 zwischen	 dem	Auftreten	

von	Plagiocephalie	und	Ear-Offset	aufgezeigt	werden.		

Das	 Therapieergebnis	 lässt	 sich	 entsprechend	 mittels	 Reduktion	 von	 CVA,	 CVAI	 und		

Ear-Offset	kontrollieren.	Eine	statistische	Auswertung	von	Verläufen	bei	Plagiocephalie	

sollte	diese	Parameter	beinhalten.	

Als	Therapieerfolg	konnte	eine	mittlere	Verbesserung	des	CVAI	um	5,142%	auf	6,204%	

gezeigt	 werden.	 Der	 Ear-Offset	 konnte	 durchschnittlich	 um	 23,5%	 auf	 0,569	 cm	

reduziert	 werden.	 Die	 Patienten	 dieser	 Gruppe	 weisen	 die	 größte	 Verbesserung	

bezüglich	des	Ear-Offsets	 auf.	Die	Verbesserung	 von	CVA	und	CVAI	 liegt	 knapp	hinter	

derjenigen	 von	 Patienten	 mit	 plagio-brachycephaler	 Schädelform.	 Die	 mittlere	

Behandlungsdauer	bei	Patienten	dieser	Gruppe	liegt	bei		24,207	Wochen.	

	

	

	

	



	 73	

4.4.2	Gruppe	P/B	

Die	 Schädeldeformität	 der	 Patienten	 dieser	 Gruppe	 bietet	 eine	Mischform	mit	 sowohl	

plagiocephaler	als	auch	brachycephaler	Komponente.	

Sie	 stellt	 mit	 38,7%	 (neben	 den	 reinen	 Plagiocephalien)	 die	 zweite	 große	 Gruppe	

innerhalb	 des	 Patientenkollektives	 dar.	 Die	 Geschlechterverteilung	 dieser	 Gruppe	

beträgt	76,60/23,40%	(männlich/weiblich).	

Für	die	Einteilung	des	Schweregrades	sollten	sowohl	Parameter	für	Plagiocephalie	(CVA,	

CVAI	 und	 Ear-Offset)	 als	 auch	 Parameter	 für	 Brachycephalie	 (CI	 und	 Kopfbreite),	

herangezogen	 werden.	 Die	 statistische	 Auswertung	 des	 Therapieerfolgs	 kann	

entsprechend	anhand	der	gleichen	Parameter	vorgenommen	werden.	

Die	Patienten	der	Gruppe	P/B	weisen	extrem	ausgeprägte	Schädeldeformitäten	auf.	So	

lässt	 sich	 hier	 der	 größte	 Mittelwert	 für	 den	 CVAI	 bestimmen	 bei	 gleichzeitig	

pathologisch	 erhöhtem	 CI.	 Das	 erheblich	 auffällige	 Aussehen	 dieser	 Kinder	 führte	

wahrscheinlich	zu	einer	 frühen	Vorstellung	 in	der	Spezialambulanz	und	daher	zu	dem	

jüngsten	Alter	bei	Therapiebeginn.	

Trotz	 der	 ausgeprägtesten	 Schädeldeformität	 wurde	 für	 diese	 Gruppe	 die	 geringste	

Compliancerate	 berechnet.	 Es	 konnte	 gezeigt	 werden,	 dass	 eine	 ordnungsgemäße	

Durchführung	der	Therapie	einen	positiven	Einfluss	auf	die	Entwicklung	der	CVA	und	

dem	 CVAI	 hat.	 Die	mittlere	 Behandlungsdauer	 beträgt	 hier	 24,701	Wochen.	 In	 dieser	

Gruppe	konnte	die	stärkste	Reduktion	der	Parameter	CVA	und	CVAI	beobachtet	werden.		

So	beträgt	der	mittlere	CVAI	nach	Therapie	5,578%	(bei	einer	mittleren	Verbesserung	

um	5,920%).		

Der	Ear-Offset	konnte	um	20,4%	auf	0,456	cm	reduziert	werden.	Für	den	CI	konnte	eine	

mittlere	Verringerung	um	6,001%	beobachtet	werden.	Bezüglich	der	Reduktion	des	CI	

und	Ear-Offset	liegen	die	Ergebnisse	knapp	hinter	denen	der	Gruppe	B	bzw.	Gruppe	P.	

Insgesamt	kann	also	von	einer	Verbesserung	aller	Parameter	festgestellt	werden.	

	

4.4.3	Gruppe	B	

Die	Patienten	mit	isolierter	Brachycephalie	stellen	mit	17,3%	eine	kleine	eigenständige	

Gruppe	 dar,	 die	 sich	 vor	 allem	 durch	 einen	 pathologisch	 erhöhten	 CI	 und	 eine	

entsprechende	 Schädelbreite	 auszeichnet.	 Diese	 liegt	 im	Mittel	 einen	 Zentimeter	 über	

der	Breite	von	Säuglingen	mit	 längsovaler	Kopfform.	Die	Geschlechterverteilung	dieser	

Gruppe	beträgt	69,23/30,77%	(männlich/weiblich).	



	 74	

Der	 CI	 kann	 für	 die	 Indikationsstellung	 und	 für	 die	 statistische	 Auswertung	 genutzt	

werden.	 Eine	 eventuell	 gleichzeitig	 vorliegende	 milde	 Asymmetrie	 von	 bis	 zu	 einem	

Zentimeter	kann	mittels	der	CVA	und	dem	CVAI	quantifiziert	werden.	

Die	 Erwartung,	 dass	 der	 größte	 Therapieerfolg	 bezüglich	 des	 CI	 in	 dieser	 Gruppe	

erreicht	werden	könnte,	bestätigte	sich.	Der	CI	lag	nach	Therapie	im	Mittel	bei	91,66%	

(mittlere	Reduktion	7,074%).	

Es	konnte	ein	Einfluss	der	Therapiedauer	auf	die	Entwicklung	des	CI	aufgezeigt	werden.	

Für	 die	 Gruppe	 B	 konnte	 die	 größte	 Reduktion	 des	 CI	 beobachtet	 werden.	 Die	

Verbesserung	des	Ear-Offset	war	in	dieser	Gruppe	mit	nur	7,5%	am	geringsten	und	nicht	

als	Ziel	angesehen.	Die	mittlere	Behandlungsdauer	bei	Patienten	dieser	Gruppe	liegt	bei		

21,731	Wochen.	

	

4.4.4	Gruppe	G	

Die	 Patienten	 dieser	 Gruppe	 wurden	 anhand	 der	 vorgenommenen	 Gruppierung	 als	

Grenzbefund	 definiert.	 Trotzdem	 ist	 hier	 eine	 Kopforthesentherapie	 durchgeführt	

worden.	 Die	 Gruppe	macht	 nur	 5%	 der	 Studienpopulation	 aus	 und	 zeichnet	 sich	 vor	

allem	 durch	 ein	 hohes	 Patientenalter	 bei	 Therapiebeginn	 aus.	 Dies	 erklärt	 sich	 durch	

eine	 eher	 späte	 Vorstellung	 bei	 einem	 grenzwertigem	 Befund	 und	 ausbleibender	

Besserung.	Neben	den	für	die	Gruppeneinteilung	verwendeten	Parametern	können	auch	

andere	 Pathologien	 zur	 Initiation	 einer	 Therapie	 geführt	 haben.	 So	 zeigt	 sich	 in	 der	

Gruppe	G	im	Mittel	ein	ausgeprägter	Ear-Offset	bei	nur	moderater	Erhöhung	des	CVAI.	

Andere	 Schädelformen,	 wie	 z.B.	 eine	 unproportioniert	 schmale	 Stirnpartie	 zu	

gleichzeitig	 verbreitertem	 Hinterkopf	 oder	 ein	 vertikale	 Volumenverschiebung	 mit	

hoch-parietalen	 Prominenzen,	 lassen	 sich	 schwerlich	 bzw.	 gar	 nicht	 mittels	

Standardparameter	 wie	 CVA,	 CVAI	 und	 CI	 abbilden	 und	 müssen	 nach	 klinischer	

Erscheinung	beurteilt	werden.	

Da	 die	 Patienten	 dieser	 Gruppe	 nicht	 in	 der	 statistischen	 Auswertung	 des	

Therapieerfolges	beachtet	wurden,	 lässt	sich	keine	Aussage	über	die	Verbesserung	der	

Schädelform	 treffen.	 55,77%	 der	 Patienten	 dieser	 Gruppe	 sind	männlich	 und	 44,23%	

sind	weiblich.	
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4.5	Vergleichbarkeit	von	Studienergebnissen	

Naturgemäß	 ist	 eine	 direkte	 Vergleichbarkeit	 zwischen	 Ergebnissen	 verschiedener	

Studien	 kaum	 gegeben.	 Auch	 wenn	 vorausgesetzt	 wird,	 dass	 die	 annähernd	 gleiche	

Therapie	mit	 derselben	 Sorgfalt	 durchgeführt	wurde,	 so	 existieren	 doch	 verschiedene	

Parameter	 und	 Messmethoden,	 um	 den	 Therapieerfolg	 zu	 quantifizieren.	 Zusätzlich	

muss	 die	 unterschiedliche	 Zusammensetzung	 der	 Studienpopulation	 bedacht	 werden.	

Ein	 Vergleich	 von	 Studienergebnissen	 über	 statistische	 Tests	 kann	 ebenfalls	 nur	

schwerlich	erfolgen.	Wie	bereits	 in	Kapitel	4.3.3	beschrieben,	 liegen	die	Ergebnisse	für	

die	 Verbesserung	 von	 CVA,	 CVAI,	 CI	 und	 Ear-Offset	 dieser	 Studie	 scheinbar	 unter	

denjenigen	anderer	Autoren.	So	konnte	festgestellt	werden,	dass	das	mittlere	Alter	bei	

Therapiebeginn	 dieses	 Patientenkollektives	 über	 dem	 von	 anderen	 Studien	 liegt.	

Hierdurch	lassen	sich	die	schlechteren	Ergebnisse	teilweise	erklären,	denn	es	lässt	sich	

annehmen,	dass	ein	höheres	Alter	den	Therapieerfolg	schmälert.	

Außerdem	könnte	man	anhand	dieser	Studienergebnisse	vermuten,	dass	auf	der	Basis	

von	apparativen	3D-Vermessungen	schlechtere	Therapieergebnisse	berechnet	werden,	

als	 dies	 bei	 manuellen	 Vermessungen	 der	 Fall	 ist.	 Zur	 Verifizierung	 dieser	 Annahme	

müsste	 jedoch	 zwingend	 eine	direkt	 vergleichende	Analyse	der	 beiden	Messverfahren	

(apparativ	3D	versus	manuell)	erfolgen.	

Für	 eine	 aussagekräftige	 Gegenüberstellung	 von	 Studienergebnissen	 müssen	 also	

diverse	 Einflussvariablen	 wie	 sorgsam	 durchgeführte	 Therapie,	 Alter	 des	

Patientenkollektives	 und	 vor	 allem	 die	 Technik	 der	 Schädelvermessung	 beachtet	

werden.		
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4.6	Fazit	und	Ausblick		

Anhand	der	für	diese	Studie	vorgeschlagenen	Gruppeneinteilung	konnte	eine	sinnvolle	

Klassifizierung	 nach	 Verformungstypen	 vorgenommen	 werden.	 Die	 Gruppierung	

bestätigte	 sich	 als	 verlässlich	 und	 ist	 aufgrund	 der	 einfachen	 Definitionen	

reproduzierbar.	

Es	 konnte	 gezeigt	werden,	 dass	 sich	 der	 Großteil	 der	 Schädeldeformitäten	 aus	 reinen	

Plagiocephalien	und	einer	plagio-brachycephalen	Mischform	zusammensetzt.	Patienten	

mit	isolierter	Brachycephalie	sind	eher	selten.	

Es	 konnte	 anhand	 der	 verwendeten	 Parameter	 für	 alle	 Verformungstypen	 eine	

Verbesserung	 unter	 der	 Kopforthesentherapie	 gezeigt	 werden.	 Die	 Wirksamkeit	 der	

Therapieform	 scheint	 somit	 bestätigt.	 Die	 in	 dieser	 Studie	 mittels	 dreidimensionaler	

Schädelaufnahmen	 erhobenen	 Ergebnisse	 bleiben	 jedoch	 scheinbar	 hinter	 den	

Ergebnissen	anderer	Publikationen	zurück,	wobei	ein	direkter	Vergleich	der	Resultate	

naturgemäß	 nicht	 möglich	 ist.	 Dies	 mag	 an	 der	 Messmethode	 liegen,	 da	 in	 anderen	

Studien	 eine	 manuelle	 Vermessung	 mittels	 Messzirkel	 zugrunde	 gelegt	 wurde,	 die	

wahrscheinlich	eine	größere	Messungenauigkeit	mit	sich	bringt.	Es	gilt,	 in	zukünftigen	

Studien	 die	 Validität	 von	 manuell	 durchgeführten	 Messungen	 mittels	 digitaler,	

dreidimensionaler	Technik	zu	überprüfen.	

	

Die	Erkenntnisse	dieser	Studie	unterstützen	die	wissenschaftliche	Erkenntnis,	dass	ein	

junges	Alter	bei	Beginn	einer	Kopforthesentherapie	maßgeblich	 für	ein	gutes	Ergebnis	

verantwortlich	 ist.	 Es	 konnte	 weiterhin	 nachgewiesen	 werden,	 dass	 eine	

ordnungsgemäß	durchgeführte	Therapie	den	Therapieerfolg	positiv	beeinflusst.	

	

Die	 Auswertung	 der	 einzelnen	 Gruppen	 hat	 offenbart,	 dass	 der	 Therapieerfolg	

unterschiedlich	 ausfällt.	 So	 profitieren	 Patienten	 der	 Gruppe	 P	 vor	 allem	 von	 einer	

Reduktion	der	Asymmetrie	und	des	Ear-Offsets.	

Die	stärkste	Veränderung	des	CI	konnte	für	die	Gruppe	B	berechnet	werden.	

In	 Gruppe	 P/B	 zeigte	 sich	 jedoch	 die	 größte	 Reduktion	 der	 CVA	 und	 des	 CVAI,	 in	

Kombination	 mit	 einer	 guten	 Verbesserung	 des	 CI	 und	 Ear-Offset.	 Es	 bleibt	 also	

festzuhalten,	 dass	 Patienten	 mit	 plagio-brachycephaler	 Mischform	 im	 direkten	

Gruppenvergleich	den	besten	Therapieerfolg	aufweisen.	

Diese	 Verteilung	 widerspricht	 der	 Beobachtung	 von	 Teichgraeber	 et	 al.,	 dass	

Brachycephalien	den	geringsten	Therapieerfolg	aufweisen.	Diese	Studie	kommt	sogar	zu	
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gegenteiligen	 Ergebnissen.	 So	 konnte	 gezeigt	 werden,	 dass	 gerade	 Patienten	 mit	

brachycephaler	Komponente	profitieren.	

	

Als	 Limitierungen	 dieser	 Studie	 sind	 die	 fehlenden	wissenschaftlichen	Grundlagen	 für	

die	 Einschlusskriterien	 und	 das	 retrospektive	 Studiendesign	 anzusehen.	 So	 wurden	

keine	 definitiven	 Kriterien	 für	 den	 Einschluss	 in	 die	 Studie	 festgelegt,	 sondern	 alle	

Patienten	eines	Behandlungszeitraumes	untersucht.		

	

Die	 erste	 Hypothese	 der	 Zielsetzung	 „Kopforthesentherapie	 stellt	 eine	 wirkungsvolle	

Therapieoption	bei	moderater	bis	schwerer	Schädeldeformität	dar“	kann	also	bestätigt	

werden.	 Mittels	 dreidimensionaler	 Aufnahmen	 kann	 die	 Wirksamkeit	 der	

Kopforthesentherapie	optimal	dokumentiert	und	reproduzierbar	nachgewiesen	werden.		

Auch	die	 zweite	Hypothese	 „Es	gibt	 einen	 realen	Unterschied	 zwischen	Plagiocephalie	

und	 Brachycephalie“	 kann	 bestätigt	 werden.	 Mittels	 Gruppeneinteilung	 konnten	

Plagiocephalie	 und	 Brachycephalie	 isoliert	 betrachtet	 werden.	 Hierbei	 haben	 sich	

deutliche	 Unterschiede	 bezüglich	 der	 Häufigkeit,	 der	 Problemstellung	 und	 des	

Therapieerfolgs	gezeigt.	

	

Die	 Kopforthesentherapie	 stellt	 eine	 wirkungsvolle	 Therapieform	 für	 sowohl	

Plagiocephalie	 als	 auch	 Brachycephalie	 dar.	 Der	 individuelle	 Therapieerfolg	 ist	

maßgeblich	von	der	Art	und	Ausprägung	der	Deformität,	dem	Alter	bei	Therapiebeginn	

und	der	Compliance	abhängig.	

Bezüglich	 der	 Auswertung	 von	 Therapieergebnissen	 sollte	 zukünftig	 eine	

Differenzierung	nach	Verformungstyp	vorausgesetzt	werden.	
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5			Zusammenfassung	

Lagebedingte	 Schädeldeformitäten	 bezeichnen	 eine	 postnatale	 Verformung	 des	

Säuglingsschädels	und	können	in	Plagiocephalie	und	Brachycephalie	unterteilt	werden.	

Die	 Genese	 ist	 multifaktoriell.	 Ein	 eklatanter	 Anstieg	 konnte	 ab	 Einführung	 der	

Kampagne	„back	to	sleep“	zur	Vermeidung	des	SIDS	Anfang	der	90er	Jahre	verzeichnet	

werden.	

Mittels	 Kopforthesentherapie	 können	 eingetretene	 Deformitäten	 behandelt	 und	 eine	

symmetrische	 Kopfform	 erreicht	 werden.	 Allgemeingültige	 Richtlinien	 bezüglich	 der	

Initiation	einer	Therapie	existieren	bisher	nicht.	

1050	 Patienten,	 die	 im	 Zeitraum	 von	 April	 2008	 bis	 Ende	 2012	 im	 Craniocenter	

Hannover	mit	 einer	Orthese	 behandelt	wurden,	werden	 bezüglich	 Therapieerfolg	 und	

Verformungstyp	 untersucht.	 Die	 Datenerfassung	 erfolgt	 mittels	 3D-Kamera-

Vermessung.	

Es	 wird	 eine	 Gruppeneinteilung	 in	 plagiocephal	 (P),	 plagio-brachycephal	 (P/B)	 und	

brachycephal	(B)	vorgeschlagen.	

Anhand	 der	 Einteilung	 kann	 gezeigt	 werden,	 dass	 die	 Gruppen	 P	 (n=410)	 und	 P/B	

(n=406)	 mit	 jeweils	 39%	 den	 Großteil	 des	 Patientenkollektivs	 ausmachen.	 Gruppe	 B	

(n=182)	 stellt	 nur	 17%	 dar.	 	 5%	 der	 Patienten	 (n=52)	 fallen	 in	 keine	 der	 oben	

genannten	Gruppen	und	werden	als	Grenzbefund	definiert.	

Die	Compliance	wird	mittels	hier	erstmalig	definierter	Kriterien	überprüft.	Hierbei	zeigt	

sich,	dass	bei	92,7%	der	Fälle	die	Therapie	als	ordnungsgemäß	durchgeführt	anzusehen	

ist.	

Es	werden	Baseline-Werte	 für	die	Parameter	CVA,	CVAI,	CI,	Ear-Offset,	Kopfbreite	und	

Alter	 bei	 Therapiebeginn	 erhoben,	 wobei	 sich	 zwischen	 den	 Gruppen	 ausgeprägte	

Unterschiede	zeigen.	

Der	 Therapieerfolg	wird	 anhand	 der	mittleren	 Reduktion	 von	 CVA,	 CVAI,	 CI	 und	 Ear-

Offset	berechnet.	Außerdem	wird	eine	Kovarianzanalyse	durchgeführt.	

Es	wird	nachgewiesen,	dass	vor	allem	ein	junges	Patientenalter	einen	positiven	Einfluss	

auf	 die	 Entwicklung	 sämtlicher	 Parameter	 (CVA,	 CVAI,	 CI	 und	 Ear-Offset)	 hat.	 Ferner	

können	 Patienten	 mit	 hohen	 Baselinewerten	 von	 einer	 stärkeren	 Verbesserung	

profitieren.	Die	Compliance	scheint	sich	vor	allem	positiv	auf	die	Entwicklung	von	CVA,	

CVAI	 und	 CI	 auszuwirken,	 nicht	 hingegen	 auf	 den	 Ear-Offset.	 Die	 Behandlungsdauer	

scheint	lediglich	einen	positiven	Einfluss	auf	die	Reduktion	des	CI	zu	haben.	



	 79	

Im	Mittel	 kann	 eine	 Reduktion	 der	 Parameter	 CVA	 und	 CVAI	 zwischen	 0,290	 cm	 und	

0,727	 cm	 bzw.	 2,254%	 und	 5,92%	 berechnet	 werden.	 Die	 Verbesserung	 des	 CI	 liegt	

zwischen	2,395%	und	7,074%.		Der	Ear-Offset	bessert	sich	um	bis	zu	23,5%.	

Auch	 für	 den	 Therapieerfolg	 zeigen	 sich	 zwischen	 den	 Gruppen	 starke	 Unterschiede,	

wobei	jedoch	festzuhalten	ist,	dass	alle	Gruppen	im	Mittel	von	der	Therapie	profitieren.		

Die	Verbesserung	scheint	in	der	Gruppe	P/B	insgesamt	am	stärksten	ausgeprägt	zu	sein.	

Der	 Vergleich	 mit	 der	 Literatur	 gelingt	 nur	 bedingt.	 Jedoch	 zeigt	 sich,	 dass	 die	

Ergebnisse	dieser	Studie	hinter	denen	von	anderen	Autoren	zurückbleiben.	

Als	Erklärung	hierfür	können	sowohl	das	bei	Therapiebeginn	höhere	Patientenalter	als	

auch	 die	 Verwendung	 der	 in	 dieser	 Studie	 erstmalig	 erfolgten	 digitalen	

dreidimensionalen	Vermessung	diskutiert	werden.		

Ein	 zukünftiger	 Forschungsansatz	 ist	 die	 direkte	 vergleichende	 Überprüfung	 der	

Validität	zwischen	der	manuellen	und	der	apparativen	Messtechnik.	

Die	 Kopforthesentherapie	 kann	 als	 wirkungsvolle	 Therapieform	 bestätigt	 werden,	

wobei	zukünftig	eine	Differenzierung	nach	Verformungstypen	als	sinnvoll	erachtet	wird.	
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