
Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

Diese Information ergänzt die Ihnen von unseren 

Mitarbeitern bei Erhalt Ihres Hilfsmittels detailliert 

gegebenen Gebrauchshinweise.

Die Dynamische Kopforthese STAR-bandTM ist so 

gestaltet, dass sie von Eltern und Betreuungsper-

sonen einfach zu handhaben ist. Das außerge-

wöhnliche Design und der Gebrauch von moder-

nem Material ermöglicht eine einfache Pflege der 

Orthese.

Die nächsten Seiten geben Ihnen Schritt- für- 

Schritt Hinweise, mit der Dynamischen Kopforthe-

se STAR-bandTM richtig umzugehen und so ihrem 

Kind das bestmögliche Behandlungsergebnis zu 

sichern. 

Nachdem die Dynamische Kopforthese STAR-

bandTM angepasst wurde, wird der Techniker 

alle offenen Fragen mit Ihnen besprechen, den 

Behandlungsverlauf klären und den ersten Kon-

trolltermin vereinbaren.

1. Ihr Kind soll die Dynamische Kopforthese STAR-

bandTM 23 Stunden am Tag tragen. Um sich an 

die Orthese zu gewöhnen, wird ihr Kind jedoch 

einige Tage benötigen. Befolgen sie bitte genau 

den unten vorgegeben Zeitablauf, um die Trage-

zeit schrittweise zu erhöhen.

2.  Ab dem fünften Tag sollte ihr Kind die Orthese 

23 Stunden täglich tragen. Bitte lassen Sie diese 

aber nie länger als 12 Stunden an einem Stück 

angezogen. Nehmen Sie die Orthese bitte min-

destens zweimal am Tag ab (Beziehen Sie das 

An- und Ausziehen der Orthese in die An- und 

Ausziehroutine jeden Morgen und Abend mit 

ein), um die Kopfhaut zu überprüfen, das Haar 

ihres Babys zu waschen und um die Orthese von 

innen reinigen zu können.

 Die Kopforthese STAR-bandTM sollte nicht beim 

Baden oder Schwimmen getragen werden.

 Haben Sie von ihrem Physiotherapeut/in oder 

Arzt Übungen zur Stärkung der Nackenmuskula-

tur bekommen, nehmen Sie bitte für die Dauer 

dieser Übungen den Helm ab und setzen diesen 

am Ende der Übungen umgehend wieder auf.

Weitere Infos auf der nächsten Seite ...

GEBRAUCHSANWEISUNG
Dynamische Kopforthese STARbandTM

Tag An Ab Mittagsschlaf Nachts
1 1 Stunde 1 Stunde nein nein
2 2 Stunden 1 Stunde nein nein
3 4 Stunden 1 Stunde ja ja
4 8 Stunden 1 Stunde ja ja
5 23 Stunden 1 Stunde ja ja
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3. Beim Baden Ihres Kindes nehmen Sie bitte die 

Kopforthese STAR-bandTM ab und reinigen Sie 

diese. Benutzen Sie zur Reinigung bitte nur 

70%iges Ethanol (ohne Zusätze), da andere 

Produkte gegebenenfalls die Haut ihres Babys 

reizen könnten. Reiben Sie bitte die Innensei-

te der Kopforthese STAR-bandTM kräftig mit 

einem in mit 70%igem Ethanol (ohne Zusätze) 

befeuchteten Waschlappen aus oder wenden 

Sie den mit 70%igem Ethanol (ohne Zusätze) 

mit einer neuen weichen Zahnbürste an. Legen 

Sie die Orthese mit der Öffnung nach oben zum 

Trocken hin oder wenn es das Wetter erlaubt 

mit der Öffnung nach oben zum Trocken in die 

Sonne.

 Waschen Sie täglich die Haare ihres Kindes und 

legen Sie die Kopforthese STAR-bandTM wieder 

an, wenn die Haare ihres Kindes und die Innen-

seite der Orthese wieder getrocknet sind. Man-

che Kinder haben eine sehr sensible Kopfhaut 

und profitieren sehr stark von der Anwendung 

eines milden und hypoallergen Shampoos oder 

eines Kräutershampoos.

4. In den ersten Tagen, bis sich der Körper an die 

Kopforthese STAR-bandTM gewöhnt hat, wird 

ihr Kind eventuell stark schwitzen. In dieser 

Zeit kann die Orthese auch während dem Tag 

abgenommen werden, um den Kopf des Kindes 

und die Orthese zu trocknen. Danach sollte die 

Orthese umgehend wieder aufgesetzt werden. 

Benutzen Sie bitte keine Lotion oder Puder auf 

dem Kopf oder in der Orthese. Sollten Schweiß-

bläschen auf der Kopfhaut entstehen, benutzen 

Sie bitte einmal am Tag nach dem Baden auf 

den betroffenen Hautstellen eine Hydrocortison 

Creme und probieren Sie zur Reinigung des 

Kopfes ein mildes antibakterielles Shampoo aus.

5. Kontrollieren Sie die Kopfhaut ihres Kindes 

immer wenn Sie die Dynamische Kopforthese 

STAR-bandTM abnehmen. Nehmen Sie umge-

hend mit ihrem Techniker Kontakt auf, wenn 

eine stark gerötete Stelle auftritt, die nach Ab-

nahme der Orthese nicht von alleine innerhalb 

einer Stunde wieder weggeht. Solch eine Stelle 

kann der Hinweis darauf sein, dass der Kopf 

ihres Kindes gewachsen ist und die Orthese 

wieder angepasst werden muss. Kommt es zu 

Hautproblemen, nehmen sie die Orthese ab 

und nehmen sie Kontakt mit ihrem Techniker 

auf. Während der ersten Wochen, die ihr Kind 

die Kopforthese STAR-bandTM trägt, wenn der 

Kopf beginnt sich anzupassen, bemerken Sie 

vielleicht kleine geschwollene und gerötete 

Stellen, meistens an den Ohren oder am Hinter-

kopf. Sollten Sie diese Stellen sehen, ändern Sie 

die Tragezeit in 4 Stunden Tragen mit 2 Stunden 

ohne Orthese. Legen Sie die Kopforthese STAR-

bandTM bitte nicht zum Schlafen an. Rufen Sie 

bitte ihren Techniker umgehend an, um diese 

Regionen der Orthese anpassen zu lassen.
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Weitere Infos auf der nächsten Seite ...



6. Es ist sehr wichtig, dass alle Personen, die auf 

das Kind aufpassen wissen, wie man die Kopfor-

these STAR-bandTM anlegt, abnimmt und wie 

man mit der Orthese und mit Ihrem Kind um-

geht. Sprechen Sie mit diesen Personen über die 

Orthese, so dass diese sich im Umgang damit 

und Ihrem Kind sicher fühlen.

7. Hat ihr Kind Fieber oder erhöhte Temperatur 

aufgrund einer Erkrankung bekommen haben, 

muss die Dynamische Kopforthese STARbandTM 

abgenommen werden bis sich die Temperatur 

wieder nirmalisiert und stabilisiert hat.

Erklärung für Sonderanfertigungen 
(Konformitätserklärung)

Wir versichern, dass das Produkt eigens für den 

oben genannten Kunden/Patienten nach spezi-

fischen Auslegungsmerkmalen hergestellt wurde. 

Wir versichern, dass das oben genannte Produkt 

die in Anhang 1 der Richtlinie 93/42/EWG über 

Medizinprodukte (geändert durch die Richtli-

nie 2000/79/EG) festgelegten grundlegenden 

Anforderungen erfüllt. Wir versichern, dass die 

verwendeten Komponenten, evtl. auch Kompo-

nenten unterschiedlicher Hersteller, kompatibel 

zueinander sind.
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