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Langzeitfolgen entwickeln. «Noch vor sieben Jah-
ren haben wir alle Kinder nach einem solchen 
Ereignis mehr oder weniger gleich intensiv 
betreut», sagt der leitende Psychologe Markus 
Landolt. «Dass die Mehrheit von ihnen dies gar 
nicht braucht, hat erst unsere Forschung in den 
letzten Jahren gezeigt.» Die flächendeckende 
frühe therapeutische Unterstützung war unöko-
nomisch, meint er, und schlimmer noch: «Einigen 
Kindern hat sie vielleicht sogar geschadet.» Sie 
besassen genug innere Kraft und ein starkes so-
ziales Netz, das sie über die schlimme Zeit hin-
weg bis zur körperlichen und seelischen Heilung 
trug. In solchen Fällen können unpassende Tipps 
nur verunsichern.

Erstaunlicherweise kommt es bei den Auswir-
kungen auf die Seele nicht darauf an, wie schwer 
der Unfall war. «Das subjektive Erleben ist wich-
tiger», erklärt Landolt. «Jemand kann eine ganz 
kleine Verletzung am Finger haben und fühlt sich 
viel mehr bedroht als jemand, bei dem ein grosser 
Teil des Körpers versehrt ist.»

Wieso aber bleiben die einen trotz widrigsten 
Umständen psychisch gesund und andere nicht? 
Einige entscheidende Faktoren sind bekannt. 
Ganz wichtig ist zum Beispiel das Familienklima. 
Die weniger gefährdeten Kinder kommen prak-
tisch immer aus gut funktionierenden, liebevollen 
Familien. Sie sind auch häufig jünger. Passiert ein 
solcher Unfall in der Pubertät, hinterlässt er in der 
Seele besonders gravierende Verletzungen und 
Narben. Schon gesunde Jugendliche sind in die-
sem Alter oft «dünnhäutig», leiden an ihrem Kör-
per und ihrem Aussehen. Wenn dann die eigene 
Haut noch derart verletzt wird, erschüttert das die 
ohnehin wacklige jugendliche Identität tief.

Für die Psychologinnen und Psychologen ist 
es nicht einfach, schon wenige Tage nach einem 
Unfall herauszufinden, in welche Richtung sich 
ein Kind entwickeln wird. Ein detaillierter Fra-
genkatalog, entwickelt vom Kinderspital und 
vom Psychologischen Institut der Universität Zü-
rich, hilft bei diesem Screening. Auch die Frage-
bogen in der App «KidTrauma» oder auf der 
Website www.kidtrauma.com gehen darauf zu-

Es war dieser eine Moment, mit dem niemand 
gerechnet hatte. Die Mutter steht in der Ecke am 
Herd und kocht. Die Wohnung ist eng, anschlies-
send an den Herd kommt das Waschbecken, 
gleich daneben die Waschmaschine. Katarina 
Lempel hat den Wasserkocher ganz hinten auf 
die Waschmaschine gestellt und extra auf das 
Kabel geachtet – alles unerreichbar für ihren 
zweijährigen Sohn. «Ich weiss noch, wie ich mich 
vom Herd kurz zu Mathias umgedreht habe», 
erzählt die Mutter. «Er stand friedlich vor der 
Waschmaschine und schaute der sich drehenden 
Trommel zu. Im nächsten Moment nur noch 
Schreien, und alles war nass und rot.» Vielleicht, 
so versucht sich Katarina Lempel das Unfassbare 
heute zu erklären, vielleicht vibrierte die Wasch-
maschine stärker als früher, weil sie älter gewor-
den war. So rutschte der Kocher langsam bis zum 
Rand und kippte. Mathias‘ ganze linke Seite von 
Kopf bis Fuss wurde verbrüht. 21 Prozent der 
Körperoberfläche waren davon betroffen. «Ohne 
die heute mögliche medizinische Versorgung 
wäre er gestorben», sagt die Mutter.

Etwa 350 Kinder und Jugendliche erleiden pro 
Jahr in der Schweiz einen Verbrennungs- oder 
Verbrühungsunfall. Die meisten der schwer 
Betroffenen gelangen zur Behandlung ins Zent-
rum für brandverletzte Kinder am Zürcher Kin-
derspital. So auch Mathias. Einen Monat lang 
muss er hierbleiben, mit dicken Verbänden um 
Kopf und Körper und Schläuchen überall, so dass 
sich der Zweijährige kaum bewegen kann. Nachts 
schläft er schlecht und wacht immer wieder 
schreiend auf. In mehreren Operationen wird die 
zerstörte Haut zuerst durch Kunsthaut ersetzt, 
dann durch eigene dünne Streifen seiner Kopf-
haut. Diese wird wieder nachwachsen. Dazwi-
schen wird alle zwei Tage der Verband unter 
Kurznarkose gewechselt – für die Mutter jedes 
Mal ein erneuter Schock, wenn sie die grossen 

Verletzungen sieht. Auf die betroffenen Kinder 
kann ein Brandunfall psychisch traumatisierend 
wirken. Und die Behandlungen können das noch 
verstärken. Insbesondere Kleinkinder verstehen 
nicht, weshalb sie im Spital so «gequält» werden. 
«Am Schluss hatte Mathias jedes Mal Angst, 
sobald sich ihm eine weiss gekleidete Person 
näherte», erzählt seine Mutter.

Albträume und Flashbacks

Typisch sind die bedrängenden Erinnerungen an 
den Unfall. Der schreckliche Moment kehrt 
immer wieder in «Flashbacks» und Albträumen 
zurück, und die Kinder sind sehr schreckhaft. 
Praktisch alle Kinder, auch Säuglinge und Klein-
kinder, erleben solche Symptome einer Trauma-

folgestörung in den ersten Wochen nach einem 
schweren Brandunfall, wie auch nach Verkehrs-
unfällen oder erlittener Gewalt. Die meisten jun-
gen Patienten schaffen es mit der Zeit, das Trau-
ma zu verarbeiten. Doch etwa 15 bis 20 Prozent 
von ihnen gelingt dies nicht. Sie werden auch 
nach Jahren noch von Bildern des Unfalls ver-
folgt, haben Schlafprobleme, Albträume. Sie be-
ginnen alles zu vermeiden, was sie an den Unfall 
erinnert, und insbesondere betroffene Jugendli-
che ziehen sich oft auch sozial zurück.

Im Kinderspital versuchen Psychologinnen 
und Psychologen möglichst früh dieses beson-
ders gefährdete Fünftel der Kinder zu identifizie-
ren. Gelingt dies, können sie sich um diese Kin-
der speziell kümmern und Sorge tragen, dass sich 
aus der anfänglichen psychischen Not keine 

Verbrannte Haut, verwundete Seele
Durch eine schwere Brandverletzung können Kinder auch psychisch 
traumatisiert werden. Der Psychologe Markus Landolt sucht Wege, um  
diesen Kindern und ihren Eltern zu helfen. Von Katja Rauch

DOSSIER Krisen und Konflikte

Wenn die Eltern verletzter Kinder die 
Krise einigermassen gut überstehen, 

geht es auch den Kindern gut.
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rück. Damit können auch Eltern von nicht statio-
när im Spital behandelten Kindern einschätzen, 
ob ihr Kind nach einem Unfall eine psychologi-
sche Therapie braucht.

Wutanfälle und Appetitlosigkeit

Bleibt die Frage, wie einem Kind möglichst früh 
am wirksamsten geholfen werden kann, wenn 
sein erhöhtes Risiko für psychische Langzeitfol-
gen erkannt ist. Die Suche nach optimalen Früh-
interventionen gehört ebenfalls zu den Studien 
von Markus Landolt am Kinderspital und am 
Psychologischen Institut. Im Moment beschäftigt 
er sich im Rahmen einer vom Schweize-
rischen Nationalfonds geförderten Stu-
die mit ein- bis vierjährigen Kindern. 
Weltweit ist dies die erste Untersuchung 
mit so jungen Patienten. Denn diese Al-
tersgruppe macht es den Forschern nicht 
leicht. «Erstens können wir mit den Kin-
dern selber in diesem Alter nicht thera-
peutisch arbeiten», erklärt Landolt, «wir 
leiten eigentlich primär die Eltern an.» 

Zweitens sei es bei ihnen schwierig zu 
messen, wie gut eine Intervention wirkt.
Ein kleines Kind kann noch nicht sagen 
«Ich habe einen Albtraum» oder «Ich habe Flash-
backs». Es will vielleicht einfach nicht mehr im 
eigenen Bett schlafen, isst möglicherweise nicht 
mehr, ist ängstlich oder bekommt Wutanfälle. 
«Da muss man anders messen, das ist eine grosse 
Herausforderung», sagt der Kinderpsychologe.

Für die aktuelle Studie teilen die Forscher die 
Kinder, bei denen sie ein erhöhtes psychisches 
Risiko festgestellt haben, nach dem Zufallsprin-
zip in zwei Gruppen ein: Die eine erhält eine in-
tensive Frühintervention mit genau festgelegtem 
Vorgehen. Die Kontrollgruppe wird wie üblich 
betreut. Das heisst nicht, dass diese Kinder allein 
gelassen werden. Auch um sie und ihre Familien 
kümmern sich wenn nötig psychosoziale Fach-
personen, nur nicht mit diesem intensiven, stan-
dardisierten Vorgehen.

Die getestete Frühintervention arbeitet unter 
anderem mit dem Bilderbuch «Max, der Tapfere»: 
Die Geschichte zeigt, wie sich ein kleiner Junge 
verbrüht, ins Spital muss, operiert wird, Verbän-
de bekommt, Schmerzen hat oder Albträume und 
Heimweh. Mit dieser Geschichte soll das verun-
fallte Kind verstehen lernen, dass es wieder ge-

sund wird und wie der Weg dazu verläuft. Das 
Buch soll ihm auch helfen, über seine Ängste zu 
reden. Ausserdem bekommen die kleinen Pa- 
tienten eine Plüscheule namens Lulu als be-
schützende Identifikationsfigur, die sie schon aus 
dem Bilderbuch kennen. Dort hilft diese Eule 
dem tapferen Max und unterstützt ihn bei all 
dem Schweren, das er durchstehen muss. Gleich-
zeitig erhalten die Eltern ein leeres Heft, um wäh-
rend der Hospitalisation jeden Tag ihre Erfahrun-
gen niederzuschreiben und Fotos einzukleben. 
«Es hilft in dieser belastenden Situation sehr, 
wenn man auf diese Weise seine Gedanken ord-

nen kann», erklärt Markus Landolt. Für das Kind 
sei es später ebenfalls wichtig, dass es eine Ge-
schichte seines Spitalaufenthalts und seiner ste-
tigen Gesundung mit Bildern zum Anschauen 
hat. 

Die Eltern erfahren von den Psychologen, wie 
sie ihrem Kind am besten beistehen können. «Auf 
der anderen Seite wissen wir, dass es bei diesen 
kleinen Kindern entscheidend ist, wie es den El-
tern selber geht», erklärt Landolt. «Wenn sie das 
einigermassen gut überstehen, geht es auch den 
Kindern gut.» Deshalb erhalten die Eltern auch 
Tipps, wie sie sich selber schauen können, damit 
sie bei Kräften bleiben in dieser Zeit, wenn sie Tag 
und Nacht am Spitalbett ihres Kindes ausharren 
und sich selber von Verzweiflung, Schuldgefüh-
len und Zukunftsängsten zerrissen fühlen. 

Über Ängste sprechen

Alle diese Interventionen finden innerhalb der 
ersten zwei bis drei Wochen nach dem Unfall 
statt. Drei Monate später und erneut nach sechs 
Monaten kontrollieren die Psychologinnen und 
Psychologen, wie es den Kindern geht. Ange-

sichts des schon sehr hohen Betreuungsstandards 
in der Schweiz sei wohl kein riesiger Unterschied 
im Vergleich zur Kontrollgruppe zu erwarten, 
räumt Markus Landolt ein. Gewisse Verbesse-
rungen erhofft er sich dennoch. Und sollte dies 
der Fall sein, wird der neue therapeutische An-
satz in Zukunft nicht nur den brandverletzten 
Kindern besser helfen können, sondern auch Kin-
dern, die andere Traumata erlebt haben. 

Der zweijährige Mathias ist nach einem Monat 
im Kinderspital endlich wieder zu Hause. Er ist 
ein kleiner Wirbelwind. Ständig in Bewegung und 
fröhlich vor sich hinplappernd, so wie alle Kinder 

in diesem Alter. Die roten Stellen auf sei-
nem Kopf, die von der Hautentnahme für 
die Transplantation herrühren, verblas-
sen langsam. Auch auf seinem Gesicht ist 
kaum noch etwas von der Verbrühung 
zu sehen. Im Gegensatz zum kleiderbe-
deckten Körper, wo der Junge schwer 
verletzt wurde, ist das siedende Wasser 
vom Gesicht zum Glück so schnell abge-
flossen, dass es dort nur oberflächliche 
Verbrennungen hinterlassen hat. 

Trotzdem macht sich seine Mutter 
grosse Sorgen, wie ihr Sohn später ein-

mal aussehen wird. Sie möchte nicht, dass Leute 
ihn in der Badi anstarren. Und wenn er sich als 
Jugendlicher verliebt und die erste Freundin hat, 
werden ihn die Narben auf der linken Seite seines 
Körpers dann nicht hemmen? Markus Landolt 
hat im Kinderspital mit ihr über diese Ängste 
gesprochen und sie beruhigt. Mathias wird mit 
seiner Haut aufwachsen. Wie sie aussieht, werde 
für ihn ganz normal sein. 

«Auch mein Mann ist zuversichtlich, dass alles 
gut kommt», sagt Katarina Lempel. Im Spital hat 
sie zudem eine liebenswürdige Familie kennen-
gelernt. Deren 14-jährige Tochter war für eine 
Nachbehandlung dort. Als kleines Kind habe sie 
genau das Gleiche durchgemacht wie Mathias, 
haben ihre Eltern erzählt. Für Katarina Lempel ein 
ermutigendes Fenster in die eigene Zukunft – zu 
sehen, wie wohl sich dieses Mädchen heute trotz 
den erkennbaren Spuren auf seiner Haut fühlt. 

Kontakt: Prof. Markus Landolt, markus.landolt@kispi.uzh.ch

Traumatisierte Kinder – was man tun kann

Max und Lulu
Traumatisierte Kinder lernen mit dem  
Bilderbuch «Max der Tapfere», dass sie wieder 
gesund werden und wie dieser Weg verläuft.  
Die Plüscheule Lulu steht ihnen bei.




