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Für wen ist es geeignet?

Eine leichte Schädelasymmetrie verschwindet norma-
lerweise in den ersten Tagen oder Wochen nach der 
Geburt. Tut sie das nicht – und wirkt auch eine Lage-
rungsbehandlung des Babys nicht – sollte zwischen 
dem vierten und siebten Lebensmonat mit einer STAR-
band™-Therapie begonnen werden. Mit einer Wachs-
tumsführung des Kopfes kann maximal bis zu einem 
Alter von 12 Monaten begonnen werden. Die Resultate 
sind jedoch umso besser, je früher mit der Behandlung 
begonnen wird.

Vereinbaren Sie eine unverbindliche Beratung!
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Was ist das eigentlich?

STAR-band™ ist das Mittel der Wahl, wenn Ihr 
Säugling unter einer Abflachung des Hinterkopfs 
leidet. Diese kann sich über den ganzen Hinterkopf 
erstrecken oder nur über eine Seite (Brachycephalus 
bzw. Plagiocephalus). STAR-band™ ist, vereinfacht 
gesprochen, ein Helm, den Ihr Kind tagsüber und 
nachts trägt. Er ist so geformt, dass er das Wachstum 
des Kopfes nicht behindert, sondern in eine gleichmä-
ßigere Form und Symmetrie lenkt.

Wo liegen die Vorteile?

• Alles rund: Mit STAR-band™ wird die Asymmetrie 
des Babykopfes schonend und nachhaltig besei-
tigt.

• Gips war gestern: Um eine STAR-band™ Kopf-
Orthese anzufertigen, muss der Kopf Ihres Babys 
exakt vermessen werden. Wir nutzen dazu ein 
Scansystem, das ohne Strahlungen mit natürli-
chem Licht innerhalb weniger Minuten alle not-
wendigen Daten erhebt und auswertet.

• Hygienisch einwandfrei: STAR-band™ kann mit 
herkömmlichem Ethanol aus der Apotheke gerei-
nigt werden.

Wie funktioniert es genau?

Die Kopforthese bietet eine leichte und direkte Be-
handlungsmöglichkeit des lagebedingten Plagioce-
phalus und Brachycephalus. Sie besteht aus leichtem 
Kunststoff mit spezieller Innenpolsterung, die nach 
einem 3D-Modell des Kinderkopfes hergestellt wird. 
Die notwendigen Daten werden mit einem speziel-
len Scansystem erfasst. Der Scan dauert nur wenige 
Minuten und wird mit natürlichem Licht ohne Strahlung 
durchgeführt.
Anhand der Scandaten wird die Orthese individuell 
für Ihr Kind gefertigt. Die Innenpolsterung des Helms 
wird im Verlauf der Behandlung immer wieder ge-
schliffen und angepasst, um das Wachstum in die rich-
tige Richtung zu lenken. Die dynamische Kopforthese 
STAR-band™ erlaubt es dem Baby in jeder Position zu 
liegen und zu schlafen.

Wachstum in den richtigen Bahnen!

Plagiocephalus Brachycephalus


