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Wichtigste Resultate 

Umsetzung 

§ Kinder und Jugendliche mit einer Auffälligkeit im 
Erscheinungsbild erleben häufig unangenehme soziale 
Reaktionen, wie z.B. neugierige Blicke, aufdringliche 
Fragen, Ablehnung oder Mitleid. 

§ Die Sorge über mögliche negative Reaktionen Anderer ist 
ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für plastisch-
chirurgische Eingriffe. 

§ Trotz der immensen Bedeutung dieses Themas gibt es 
bisher erst wenig Forschung in diesem Gebiet – vor allem 
im Kindes- und Jugendalter. 
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§ Ein Grossteil der befragten Kinder und Jugendlichen erlebt  
im Alltag stigmatisierende soziale Reaktionen (Abb. 1). 

§ Eltern von Vorschulkindern berichten keine Einschrän-
kung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität ihres 
Kindes. Eltern von Schulkindern hingegen berichten 
Einschränkungen im körperlichen, psychischen und 
schulischen Wohlbefinden ihres Kindes.  

§ Basierend auf Elternberichten besteht bei den unter-
suchten Kinder und Jugendlichen im Durchschnitt kein 
erhöhtes Risiko für Verhaltensauffälligkeiten. 

§ Es zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen 
Stigmatisierungserfahrungen und Verhaltensauffällig-
keiten bzw. Lebensqualität: Kinder, welche häufig stigma-
tisiert werden, haben ein erhöhtes Risiko für Verhaltens-
auffälligkeiten und Einschränkungen in der gesundheits-
bezogenen Lebensqualität.  

Ziel und Methode 

§ Erfassung von Stigmatisierungserfahrungen, gesund-
heitsbezogener Lebensqualität und Verhaltens-
auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit einer 
Hautauffälligkeit im Gesicht  

§ Studienteilnahme von 89 Familien mit einem Kind 
zwischen 9 Monaten und 16 Jahren mit einer Haut-
auffälligkeit im Gesicht (Narbe nach Verbrennung, Feuer-
mal, Muttermal oder Hämangiom; Grösse: ≥ 1cm2 ) 

§ Schriftliche Fragebögen für Eltern und standardisierte 
Interviews mit betroffenen Kindern ab 7 Jahren 

Andere	  starren	  mich	  an.	  
	  

Andere	  drehen	  sich	  nach	  mir	  um.	  
	  

Andere	  reagieren	  überrascht/	  
erschrocken	  bei	  meinem	  Anblick.	  

Andere	  geraten	  durch	  mein	  
Aussehen	  in	  Verlegenheit.	  

Andere	  haben	  Mitleid	  mit	  mir.	  
	  

Andere	  beleidigen	  mich	  mit	  
Worten.	  

Andere	  machen	  sich	  lus:g	  über	  
mich.	  
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Abbildung 1: Berichtete Stigmatisierungserfahrungen 

% Anteil der Kinder, welche die Aussage bejahen 


