
Patienteninformation 
Mikrozephalie

Die vorliegende Patienteninformation zum Thema ‚Mikrozephalie’ basiert auf der konsensba-

sierten Leitlinie (S2k) ‚Klassifikation und Diagnostik der Mikrozephalie’. Sie kann ergänzend 

bzw. unterstützend zum ärztlichen Beratungsgespräch eingesetzt werden.

Was ist eine Mikrozephalie?
Mikrozephalie kommt aus dem Griechischen („mikros“ und „kephal“) und bedeutet 

„kleiner Kopf’“. Von Mikrozephalie spricht man, wenn ein Kopf deutlich kleiner ist als bei 

anderen Menschen gleichen Alters, Geschlechts und gleicher ethnischer Gruppe. 

Der Kopf (Schädel) besteht aus Knochen, die das Gehirn umfassen und schützen. In den 

ersten Lebensjahren, bis das Größenwachstum des Gehirns abgeschlossen ist, passt sich der 

Kopfumfang der Ausdehnung des Gehirns an. Der Kopf wächst also mit. Eine Mikrozephalie 

kann ein Zeichen dafür sein, dass beim Wachstum des Gehirns eine Störung vorliegt. Selten 

kann eine Mikrozephalie auch durch zu frühe Verknöcherung der Wachstumsfugen am Kopf 

entstehen und damit das Gehirnwachstum beeinträchtigen. Letzteres wird als Kraniosynos-

tose bezeichnet.



Wie wird die Mikrozephalie festgestellt?
Eine Mikrozephalie wird durch mehrmalige Messung des Kopfumfangs mithilfe eines nicht-

elastischen Maßbands festgestellt. Der gemessene Wert wird dann mit Standardwerten ver-

glichen und der Grad der Abweichung von der Norm bestimmt. Hierfür gibt es unterschiedliche 

Normwert-Kurven und Tabellen. Eine Mikrozephalie liegt vor, wenn der gemessene Kopfumfang 

unter der 3. Perzentile liegt oder, wenn er mehr als zwei Standardabweichungen unterhalb des 

Mittelwerts liegt. 

Wie lässt sich die Mikrozephalie einteilen?
Die Mikrozephalie wird in eine primäre und eine sekundäre Form eingeteilt. Eine primäre  

Mikrozephalie liegt vor, wenn die Mikrozephalie bereits bei der U2-Untersuchung des Neu-

geborenen vorliegt, also wenige Tage nach der Geburt. Sie ist angeboren. Eine sekundäre  

Mikrozephalie entwickelt sich erst im Laufe des Lebens; sie tritt nach der U2-Untersuchung auf.

Ist Mikrozephalie mit Krankheit gleichzusetzen?
Mikrozephalie beschreibt ein klinisches Anzeichen, das mit einer Erkrankung in Verbindung ste-

hen kann, aber nicht muss. Das Vorliegen einer Mikrozephalie heißt somit nicht automatisch, 

dass eine Erkrankung vorliegt. Eine Mikrozephalie stellt aber einen Risikofaktor für das Vor-

liegen neurologischer (und oft seltener) Erkrankungen dar, sowie für andere die Gesundheit 

und Lebensqualität beeinträchtigende Faktoren. Somit wird die behandelnde Ärztin bzw. der 

behandelnde Arzt nach einem ausführlichen Gespräch und einer körperlichen Untersuchung 

ggf. zu weiteren Untersuchungen raten. Hierzu gehören unter anderem Urin- und Blutuntersu-

chungen, Bildgebung (z. B. Sonographie, MRT) und Untersuchungen durch weitere Spezialisten. 

Wie wird die Ursache einer Mikrozephalie festgestellt? 
Die Ursachen, die eine Mikrozephalie hervorrufen können, sind vielfältig. Für die Feststellung der 

zugrundeliegenden Erkrankung müssen verschiedenste Daten erhoben werden. Hierzu zählen un-

ter anderem medizinisch relevante Informationen zum Patienten und dessen Familie, körperliche 

Untersuchung, Laboruntersuchungen, Bildgebende Verfahren und spezifische Untersuchung von 

Organsystemen wie Herz, Nieren, Augen, Gehör und Gehirn. Welche dieser Untersuchungen 

empfohlen werden, hängt von der Befundlage ab. Wenn bereits während der Schwangerschaft 

der Verdacht auf das Vorliegen einer Mikrozephalie besteht, können ggf. vorgeburtliche Unter-

suchungen angeboten werden. 

Sowohl bei der primären als auch sekundären Mikrozephalie gibt es standardisierte Vorgehens-

weisen, die eine schrittweise Abklärung der Erkrankungsursache vorsehen. Entlang dieses Vor-

gehens werden die erforderlichen Untersuchungen vorgenommen und medizinischen Experten 

eingebunden.

An wen kann ich mich wenden?
Für alle Fragen und Informationen im Zusammenhang mit der Abklärung einer Mikrozephalie ist 

Ihre Kinderärztin/Ihr Kinderarzt der richtige Ansprechpartner. Dieser kann eine Vorstellung bei 

weiteren Spezialisten, wie Neuropädiater und Genetiker, empfehlen. Bei Fragen im Rahmen einer 

vorgeburtlichen Diagnostik wenden Sie sich an Ihre Frauenärztin/Ihren Frauenarzt. Im Rahmen der 

verschiedenen diagnostischen Untersuchungen können Sie zuständige Fachärzte ansprechen.

Dr. Christine Mundlos   Prof. Dr. Angela M. Kaindl
Achse e. V.   Charité, Klinik für Pädiatrie 
    m. S. Neurologie und SPZ


