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Als Baby hatte Melissa Salici einen verformten Kopf. Heute ist davon
nichts mehr zu sehen. Eine Helmtherapie half dem Mädchen – und eine
spezielle Satzungsleistung der AOK Niedersachsen. 
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Fröhlich quietschend flitzt Melissa
über die Wiese, pflückt Blumen
und sammelt Steine. Die Einein-
halbjährige ist ein aufgewecktes

Kind. Nichts erinnert an die schwere Zeit,
die hinter ihr liegt. Melissa litt an einer
Schädeldeformation. Sechs Monate dauer-
te die Behandlung mit der sogenannten
Helmtherapie. Heute ist Melissa geheilt.
„Die Diagnose war ein Schock für mich und
meinen Mann“, erinnert sich ihre Mutter
Stefanie Salici. Die 39-Jährige war mit ihrer
zwei Monate alten Tochter wegen einer
einseitigen Hüftdysplasie, also einer Fehlbil-
dung der Hüftgelenkpfanne, im Kranken-
haus in Behandlung. „Die zuständige Ärztin
sagte mir, dass eine Fehlstellung  der Hüfte
durchaus eine Schädelverformung nach
sich ziehen könne“, sagt Salici.

Bei einem neuen Termin wurde die
Schädeldeformation untersucht. Dabei fiel
schnell auf, dass sich Melissas Gesicht be-
reits verändert hatte. „Kopf und Gesicht
waren insgesamt einfach schief“, versucht
Salici zu erklären.

Eine Fehlstellung der Hüfte und eine
Schädeldeformation treten oft zusammen
auf – wie bei Melissa. Fachärztin Hannelore

Willenborg von der Orthopädischen Klinik
der Medizinischen Hochschule Hannover
im DIAKOVERE Annastift erklärt, warum:
„Eine Schädelasymmetrie entwickelt sich
vor allem dann, wenn mehrere ungünstige
Faktoren zusammenkommen. Zum Bei-
spiel ein relativ weicher Schädelknochen
und eine Zwangshaltung.“ Eine Hüftdyspla-
sie kann so eine Zwangshaltung auslösen:
Melissa lag am liebsten auf der linken Kopf-
seite, erinnert sich ihre Mutter.

Bauchlage ist nicht tabu  
Willenborg beschäftigt seit rund zehn Jah-
ren intensiv mit der Helmtherapie und den
Ursachen von lagebedingten Schädeldefor-
mitäten. „Da der plötzliche Kindstod am
seltensten in Rückenlage passiert, wird
empfohlen, Säuglinge möglichst aus-
schließlich in Rückenlage schlafen zu las-
sen“, so die Expertin. Leider führe dies oft
zu Missverständnissen. „Es ist nicht so, dass
keine andere Lage erlaubt sei“, betont Wil-
lenborg. „Im Gegenteil: Es ist sehr wichtig,
dass ein Kind Lagevariation erfährt, also re-
gelmäßig die Liegeposition wechselt und
in wachen Phasen so viel Zeit wie möglich
in der Bauchlage verbringt.“ 

Ein Helm
für Melissa 

Spielbögen, mit denen sich ein Kind auf
dem Rücken liegend beschäftigt, sieht die
Medizinerin kritisch: „Das erhöht die Rü-
ckenliegezeiten noch weiter.“ Sie empfiehlt:
Mit Neugeborenen in ihren Wachzeiten
von Anfang an die Bauchlage zu trainieren, 

Sechs Monate lang hat Melissa den
Helm getragen – 23 Stunden täglich. 



natürlich unter Aufsicht der Eltern. Und bei
Alltagstätigkeiten, wie auf den Arm neh-
men oder füttern, die gewohnten Hand-
griffe variieren, um gleiche Positionen und
Bewegungen zu vermeiden. 

Folgeschäden sind möglich
Die Folgen einer unbehandelten Schädel-
deformation sind vielfältig. Fachärztin Wil-
lenborg: „Ab dem Alter von etwa sechs Mo-
naten bleibt die Asymmetrie des Schädels
bestehen. Je nach Ausprägung sind Hal-
tungsbeschwerden zu befürchten, zum
Beispiel eine Schiefhaltung des Körpers so-
wie Schulter- und Nackenschmerzen. Auch
beim Kauen können Probleme auftreten.“
Die Ärztin im Annastift empfiehlt Salici,
Melissa mit einer Kopforthese zu behan-

deln. Dabei wird der Kopf per 3-D-Kamera-
Scan exakt vermessen. Anhand der Daten
wird ein Helm aus einer äußeren Plastik-

schicht und einer innen liegenden Weich-
schaumschicht produziert. „Der Helm wird
im Krankenhaus in einer mehrstündigen
Prozedur angepasst“, berichtet Willenborg.
In den Helm werden bei der Herstellung
bereits Freiräume eingebaut, in die der
schiefe Schädel hineinwachsen kann. Die
anfänglich etwa einen Zentimeter dicke

Weichschaumschicht wird je nach Bedarf
abgetragen und damit verdünnt. „Das hat
die Ärztin bei den Kontrollterminen selbst
gemacht“, erzählt Salici.  

Die Helmtherapie kostet insgesamt et-
wa 1.800 bis 2.000 Euro. „Das ist eine
Menge Geld“, seufzt Salici, „zu der Angst
vor dem, was mit unserer Tochter ge-
schieht, kam die Sorge, die Kosten nicht
stemmen zu können.“ Die Behandlungs-
methode ist nämlich nicht im Leistungska-
talog der gesetzlichen Krankenversiche-
rung aufgeführt. Die Krankenkasse, bei der
Salici damals mit ihrer Tochter versichert
war, weigerte sich daher, die Kosten zu
übernehmen.

Die AOK unterstützt die Therapie
Von ihrer Ärztin erfährt Salici, dass die AOK
Niedersachsen die Kosten für die Helmthe-
rapie übernimmt. „Ich habe sofort bei mei-
ner alten Kasse gekündigt“, erzählt sie. „Bei
der AOK ging dann alles ganz schnell und
unkompliziert.“ Claudia Vilgis, Leiterin des
AOK-Hilfsmittelbereichs, erklärt die Hinter-
gründe: „Bei der Helmtherapie handelt es
sich aktuell um eine nicht anerkannte 
Behandlungsmethode. Der Gemeinsame
Bundesausschuss hat zu der Therapieform
bisher keine Bewertung abgegeben. Daher
dürfen  gesetzliche Krankenkassen die Kos-
ten grundsätzlich nicht übernehmen.“

Die AOK Niedersachsen hält die The-
rapie jedoch für sinnvoll. Der Verwaltungs-
rat  hat deshalb zum 1. Januar 2014 eine 
Erweiterung der Satzungsleistungen be-
schlossen. „Wir möchten die Eltern mit 
dieser Behandlung unterstützen, damit 
sie ihre Kinder vor Folgeschäden bewah-
ren können“, erläutert Vilgis. Seitdem über-
nehme die AOK Niedersachsen die 
Behandlungskosten der Helmtherapie für
versicherte Kinder bis zum vollendeten 
15. Lebensmonat. 

„ Die Diagnose war
ein Schock für mich
und meinen Mann.“

„Damit unsere kleinsten Versicherten gesund aufwachsen, bieten wir viele
Leistungen über den gesetzlichen Rahmen hinaus. Die Helmtherapie für
Babys ist eine davon. Zwischen dem 31. und 42. Lebensmonat überneh-
men wir etwa ein Screening auf Sehschwäche. Und ältere Kinder können
als zusätzliche Vorsorge die U10, U11 und J2 nutzen.“

Bernd Wilkening, Verwaltungsratsvorsitzender der AOK Niedersachsen, 
Vertreter der Arbeitgeberseite

Außen Plastik, innen Weichschaum: Für den Helm wurde Melissas Kopf per 
3-D-Kamera-Scan exakt vermessen.  



Das Alter ist ein maßgeblicher Faktor für
den Behandlungserfolg. Fachärztin Willen-
borg betont: „Wenn ein Kind zu Beginn der
Therapie zu alt ist, ist nicht mehr genü-
gend natürliches Wachstum des Schädels
zu erwarten, das durch den Helm gelenkt
werden kann.“ Im schlechtesten Fall lässt
sich die Verformung dann nur abmildern
und nicht mehr vollständig heilen. Melissa
ist sechs Monate alt, als sie ihren Helm be-
kommt. Sie muss ihn 23 Stunden täglich
tragen. „Anfangs hatte Melissa überhaupt
keine Probleme mit dem Helm“, so Salici,
„später gab es oft ein großes Theater,
wenn sie ihn wieder aufsetzen sollte.“

Regelmäßig wird die Größe des Helms
überprüft. „Bei jeder Kontrolle wird nicht
nur ein neuer Kamera-Scan erstellt, son-
dern auch der Helm adäquat bearbeitet“,

erklärt Willenborg. Die kleine Melissa hatte
zeitweise mit einigen wunden Stellen am
Kopf zu kämpfen. Ihre Mutter muss sich
eher an die Blicke fremder Menschen ge-
wöhnen. „Andere Kinder haben den Helm
gar nicht wahrgenommen. Aber die Er-
wachsenen haben sie regelrecht ange-
starrt“, erinnert sich Salici. Trotzdem halten
beide durch.

Eltern entstehen keine Kosten
Die Kostenübernahme verläuft unkompli-
ziert, berichtet Salici: „Nach den ganzen
Ablehnungsbescheiden, die ich von mei-
ner alten Krankenkasse bekommen habe,
war ich überrascht, wie schnell mit der Be-
handlung begonnen werden konnte.“ 

Vor der Therapie muss ein Facharzt für Or-
thopädie die Indikation stellen und den
Helm verordnen, so Vilgis. „Dieser muss
auch bestätigen, dass andere Therapiefor-
men nicht Erfolg versprechend oder ohne
Helmtherapie Folgeschäden zu erwarten
sind.“ Die AOK braucht außerdem einen
Kostenvoranschlag des Anbieters, der den
Helm anfertigt. Den Eltern entstehen keine
Kosten. „Der Anbieter rechnet direkt mit
uns ab“, weiß Vilgis und ergänzt: „Die ge-
setzliche Zuzahlung fällt auch nicht an, da
Kinder davon befreit sind.“

Schon beim ersten Kontrolltermin nach
vier Wochen sind bei Melissa erste positive
Veränderungen erkennbar. „Es ist stetig
besser geworden“, berichtet ihre Mutter.
Nach etwa sechs Monaten ist die Behand-
lung abgeschlossen. Salici ist glücklich,
dass ihrer Tochter geholfen wurde. Liebe-
voll streicht sie Melissa über den Kopf und
sagt: „Ich habe der AOK viel zu verdanken.“

„ Ich musste mich an
die Blicke anderer

gewöhnen.“

Blick nach vorn: Stefanie Salici ist heute froh, dass sie sich um die Kosten für die
Helmtherapie keine Gedanken machen musste.  

„Wir begleiten Familien von Anfang an. Das beginnt schon in der Schwan-
gerschaft – mit unseren umfangreichen Mehrleistungen für werdende
Mütter. Dazu zählen unter anderem zusätzliche Untersuchungen, wie der
Toxoplasmosetest, der Triple-Test, die Nackenfaltenmessung und ein 
Zusatz-Ultraschall.“ 

Ulrich Gransee, Verwaltungsratsvorsitzender der AOK Niedersachsen, 
Vertreter der Versichertenseite

Sie haben Fragen zur Helm-
therapie? Die Experten
beim medizinischen Infote-
lefon AOK-Clarimedis bera-
ten Sie gern – an 365 Tagen
im Jahr und kostenfrei: 
� 0800 1 26 52 65

Sie möchten mehr über
die Kostenübernahme
erfahren? Infos erhalten
Sie in jedem AOK-Service-
zentrum oder telefonisch:
� 0800 0 26 56 37

Unser Service


