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Das Hoffen hat sich gelohnt. Die AOK hält Wort und finanziert die Helmtherapie für den neun Monate
alten Robin. „Nachdem die mündliche Zusage getätigt wurde, werden wir die Kosten übernehmen“, sagte
Tobias Schuchhardt, Leiter der AOK-Regionaldirektion Celle.
OLDAU. Robins Mutter, die 22-jährige Jasmin Dettmer, freute sich sehr über die Nachricht: „Ich hätte nicht damit
gerechnet, dass das so schnell geht. Das ist wirklich schön“, so Dettmer. Ende Juli wird sie mit Robin in den
Annastift nach Hannover fahren. „Dann wird sein Kopf vermessen und der Helm kann bestellt werden.“
Dabei sah es zunächst nicht danach aus, dass Robin geholfen werden kann. Seit Dezember 2012 bildet sich bei
dem Jungen eine Abflachung des Hinterkopfes heraus. „Aufgrund der Verschiebung des Schädels ist sein linkes
Auge kleiner geworden, dadurch drohen Verschiebungen im Kieferbereich und der Wirbelsäule“, erklärt Dettmer.
Durch den Gesundheitshelm, der 23 Stunden am Tag getragen werden muss, soll der Kopf in eine normale Form
wachsen. Doch übernommen wird die Therapie in Höhe von 1800 Euro nicht von den Krankenkassen, da
wissenschaftliche Erkenntnisse über deren Wirksamkeit fehlen.
Gemeinsam mit einer Familienbetreuerin wandte sich die Oldauerin Ende April an die AOK und fragte nach der
Therapie. „Die Kosten dafür werden von uns übernommen“, soll eine Kundenberaterin versprochen haben. Dettmer
fuhr mit dem Jungen zum Annastift zur Kopfvermessung, reichte die Unterlagen bei der AOK ein, die wiederum den
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) mit der Beurteilung des Falls beauftragte. Doch kurz darauf
folgte die Absage. Die Mutter legte Widerspruch ein und suchte das Gespräch mit der AOK - mit Erfolg.
„Wir haben es hier mit einem besonderen Fall zu tun. Die irrtümliche Zusage führte letztendlich zur
Kostenübernahme“, sagte Schuchhardt. Trotzdem solle sich keiner davor scheuen Anträge zu stellen. „Jeder Fall
wird überprüft, auch wenn die Therapie bisher offiziell nicht übernommen wird.“ (sar)
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