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Wer sind wir
Koala Babycare wurde Anfang 2017 von zwei jungen 
Ingenieuren mit einer Leidenschaft für Unternehmertum 
und Innovation gegründet, die die Koala Perfect Head 
Linie entwickelt haben: Koala Perfect Head, Koala Perfect 
Head Maxi und Koala Perfect Head Breastfeeding. Dabei 
handelt es sich um ergonomische Kissen für Neugeborene, 
die dabei helfen, eine positionelle Plagiozephalie zu 
verhindern oder zu behandeln, wenn sie bereits vorhanden 
ist. Die Kissen basieren auf einer sorgfältigen Analyse 
der Bedürfnisse von frischgebackenen Eltern und der 
bereits auf dem Markt erhältlichen Lösungen, mit dem 
Ziel, optimale Hilfsmittel bei der Vorbeugung und 
Behandlung, falls bereits vorhanden, von positioneller 
Plagiozephalie zu schaffen. 
Die Struktur der drei Versionen des Koala Perfect Head 
wurde so konzipiert, dass der Kopf des Babys auf sanfte, 
aber effektive Weise aufgenommen werden kann.  
Das einzigartige Design der Kissen wurde patentiert und 
vom Medizinischen Institut für Gesundheit und Ergonomie 
(IGR) mit dem CE-Zeichen als Medizinprodukt der Klasse 
I und als ergonomisches Produkt ausgezeichnet, was den 
Wert seiner Eigenschaften belegt. 
Die verwendeten Materialien wurden mit äußerster 
Sorgfalt ausgewählt: alle Kissen sind aus BASF-Memory-
Foam von höchster Qualität, gefertigt, der Baumwoll-
Kissenbezug ist atmungsaktiv, weich und OEKO-TEX 
zertifiziert.
Diese Anleitung enthält kleine Anregungen für einen 
praktischen, korrekten und sicheren Gebrauch des Kissens 
und wertvolle Hinweise für die Lagerung Ihres Babys.   
Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, zögern Sie nicht, 
uns per E-Mail zu kontaktieren:

info@koalababycare.com

Wir werden Ihnen sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite 
stehen! 



Positionelle Plagiozephalie

Positionelle Plagiozephalie ist immer noch 
ein wenig bekanntes Syndrom, obwohl seine 
Häufigkeit stark zugenommen hat, seit die WHO 
(Weltgesundheitsorganisation) 1992 in ihren Richtlinien 
für sicheren Schlaf empfahl, dass Säuglinge in Rückenlage 
ohne Kissen schlafen sollten.    
Die Schädelknochen sind in den ersten Lebensmonaten 
nur sehr schwach miteinander verbunden, weshalb sich 
die Knochen verschieben können, wenn über längere Zeit 
Druck auf dieselbe Stelle des Schädels ausgeübt wird. 
Dieses Phänomen wird als positionelle Plagiozephalie 
(auch bekannt als Plattkopf-Syndrom) bezeichnet. 
Diese Situation kann z.B. auftreten, wenn Ihr Baby jede 
Nacht, während des Mittagsschlafs und zu anderen Zeiten 
des Tages in der gleichen Position schläft. Die Rückenlage, 
die für die Prävention von SIDS im ersten Lebensjahr am 
sichersten ist, kann daher bei längerer Beibehaltung zu 
einer Abflachung des Schädels führen.
Ärzte und Kinderärzte sind die erste Anlaufstelle für 
frischgebackene Eltern. Daher ist es wichtig, sie umgehend 
zu kontaktieren.

Um mehr über Schädeldeformitäten des Neugeborenen 
zu erfahren, laden wir Sie ein, diesen Artikel von Dr. Maria 
Antonietta Bonanno zu lesen: Hier klicken 



 Wann kann eine positionelle 
Plagiozephalie auftreten?

• Die Ursachen können mit der Geburt 
zusammenhängen, z.B. eine Mehrlingsgeburt (wenn der 
Platz für die Föten reduziert ist) oder ein sehr großes 
Baby, das sich im Bauch wenig bewegt. 

• Sie kann auch nach der Geburt auftreten, wegen 
verschiedenen Verhaltensweisen, z. B. wenn das Baby 
zu viele Stunden in der gleichen Position gehalten wird, 
oder wenn das Baby es vorzieht, seinen Kopf immer in 
eine Richtung zu drehen, wodurch sich ein positioneller 
Schiefhals entwickelt.

Sollten Sie bei Ihrem Kind auch nur eine leichte 
Verformung des Kopfes feststellen, sprechen Sie sofort 
mit Ihrem Kinderarzt.



Koala Perfect Head Maxi

Koala Perfect Head Maxi ist mit seinen Maßen (50 cm) ideal 
für den Einsatz in Kinderbetten und Beistellbetten geeignet.
  
Wir empfehlen, es unter Aufsicht eines Erwachsenen zu 
benutzen, bis das Kind 6 Monate alt ist (oder bis es in der 
Lage ist, sich selbständig umzudrehen). 
  
Wenn Kinder größer werden, bewegen sie sich mehr 
(besonders in der Nacht, wenn der Schlaf länger dauert), 
und Koala Perfect Head Maxi hilft dank seiner Größe, den 
Kopf des Babys trotz der Bewegungen auf dem Kissen zu 
halten.



Wie verwende ich 
Koala Perfect Head Maxi?

1) Verwenden Sie Koala Perfect Head Maxi in den 
entsprechenden Vorrichtungen: Kinderbett oder 
Beistellbett. 

2) Legen Sie das Kind im ersten Lebensjahr immer in 
Rückenlage (mit dem Gesicht nach oben) bis zum Alter von 
einem Jahr  



3) Legen Sie den Hinterkopf des Kindes in die Mitte des 
Kissens, in die Nähe der zentralen Mulde: Diese besondere 
Struktur gewährleistet maximalen Komfort für das Kind, das 
sich frei bewegen kann, während es wächst. Gleichzeitig 
garantiert es eine optimale Druckverteilung auf den Schädel 
auch außerhalb der Mulde.   

4) Stellen Sie sicher, dass die Schultern außerhalb des 
Kissens bleiben: Auf diese Weise wird die korrekte Haltung 
von Rücken und Nacken beibehalten und sichergestellt, 
dass der Nacken in der entsprechenden Mulde zentriert ist. 

5) Wenn das Kind bereits eine laterale Plagiozephalie 
hat, sollte es während der Wachstunden auf der 
gegenüberliegenden Seite, der von der Plagiozephalie 
betroffenen Seite platziert werden. 

6) Der Memory-Foam verteilt den Druck des Kopfes 
auf eine sehr große Oberfläche und reduziert so die 
lokalisierten Drücke, die eine Plagiozephalie verursachen. 

7) Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, raten wir 
Eltern von Bed sharing ab (gemeinsames Bett), da dies als 
gefährlich für Kinder in den ersten Lebensjahren angesehen 
wird. 



Was kann ich noch tun, um die 
positionelle Plagiozephalie zu 

bekämpfen?

Um die Wirksamkeit des Produkts zu maximieren, 
empfehlen wir, Koala Perfect Head Maxi in Kombination 
mit Koala Perfect Head und Koala Perfect Head 
Breastfeeding. 
 
Koala Perfect Head hat ein ultrakompaktes und leichtes 
Design und ist so konzipiert, dass es leicht transportiert 
werden kann. Der ideale Einsatz ist im Kinderwagen, in 
der Babywippe, in der Babytrage oder im Kinderwagen: 
Aufgrund seiner geringen Größe und Dicke wird Koala 
Perfect Head für Babys bis zu einem Alter von 12 Monaten 
empfohlen.
 
Koala Perfect Head Breastfeeding hingegen wurde 
speziell entwickelt, um das Köpfchen des Babys beim 
Stillen und Flaschen geben zu schützen und kann während 
des gesamten ersten Lebensjahres verwendet werden.
 
Indem Sie die Kissen der Koala Perfect Head Linie 
verwenden und einfache tägliche Gewohnheiten wie die 
unten aufgeführten befolgen, können Sie eine positionelle 
Plagiozephalie wirksam verhindern.



Hier sind einige einfache Gewohnheiten, die wir Ihnen 
empfehlen: 

• Wenn Sie Ihr Baby wickeln, ziehen Sie seine 
Aufmerksamkeit mit einem Spiel auf sich, damit es seinen 
Kopf nach links und rechts bewegt: So gewöhnt es sich 
daran, nicht immer die gleiche Position beizubehalten. 
   
• Halten Sie das Baby wann immer möglich im Arm. 
 
• Ziehen Sie Babytragetuch oder eine Babytrage während 
des Nickerchens und der täglichen Aktivitäten vor.  

• Ändern Sie im Kinderbett und Laufstall tagsüber die 
Position der Mobiles, damit es seinen Kopf in verschiedene 
Positionen dreht.  

• Verwenden Sie ein Stillkissen: Auf diese Weise übt das 
Baby keinen direkten Druck auf Ihren Arm aus.  

• Das Baby wird sich immer in Ihre Richtung drehen. Wenn 
das Baby also in Ihrem Zimmer schläft, wechseln Sie die 
Position des Bettchens, damit es sich nicht immer auf 
dieselbe Seite dreht.  

• Wenn das Baby wach ist, lassen Sie es so wenig wie 
möglich im Bett, Kinderwagen und Babywippe!  

• Ab dem 2. Monat und nur, wenn es wach ist und 
beaufsichtigt wird, führen Sie die Tummy Time ein: Legen 
Sie das Baby in Bauchlage und regen Sie es an, den Kopf 
aufrecht zu halten; diese Aktivität hilft, die Muskeln des 
Nackens und des Rückens zu stärken.



Wie man 
Koala Perfect Head wäscht

Den MEMORY FOAM (das Innenkissen) NICHT 
WASCHEN! 

Wenn der Memory-Foam in Wasser getaucht wird, nimmt 
er dieses auf und verliert seine Form, wodurch er völlig 
unbrauchbar wird.   
Wenn Sie das Innenkissen reinigen wollen, können Sie 
ein Baumwoll- oder Mikrofasertuch in warmem Wasser 
anfeuchten (evtl. unter Zugabe eines Tropfens milder Seife) 
und die Flecken mit leichten Strichen ohne großen Druck 
reinigen. Lassen Sie es dann an einem gut belüfteten 
Ort trocknen, halten Sie es immer waagerecht, niemals 
aufhängen.

Hier finden Sie einige Hinweise zum Waschen der 
Kissenbezüge:  

• Maximale Temperatur: 30°C. Wenn die 
Kopfkissenbezüge besonders schmutzig sind, können 
Sie sie auch bei 40° waschen. Wir können jedoch nicht 
garantieren, dass die Baumwolle bei dieser Temperatur 
unbegrenzt haltbar ist 

• Nicht bleichen. 

• Nicht bügeln. 

• Nicht chemisch reinigen, keine Fleckenentferner mit 
Lösungsmitteln verwenden.



Woraus besteht  
Koala Perfect Head 

• Abmessungen:   50 x 25,5 x 3
• Bezug:       75% Baumwolle, 25% Polyester
• Kissen:      100% Memory-Schaum



Melde dich zu unserer Community an und 
erhalte einen 20% Rabatt für den Kauf 

von Koala Babycare Produkten!
Worauf wartest du noch?!

https://koalababycare.com/koala-family

https://koalababycare.com/de/koala-family

