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Brandwunden – Rehabilitation notwendig? 
Eva Aumann

In Deutschland erleiden jährlich ca. 20.000 
Erwachsene und Kinder eine thermische 
 Verletzung unterschied lichen Schwere-
grades.

Davon werden etwa 4.000 stationär be-
handelt. Ca. 1.200 werden intensivpflich-
tig behandelt. Durch die gut organi sierten 
Rettungssysteme, hohe Qualität in Akut- 
und Intensivbehandlung in modern aus-
gestatteten Brandverletzten zentren sowie 
Innovationen bei Hautersatzverfahren 
überleben etwa 4/5 der Brandverletzten.

Gemessen an den bundesweiten fast 
17 Millionen Krankenhauspatienten im 
Jahr, handelt es sich bei Brandverletzen 

um eine relativ kleine Gruppe Patienten 
mit hohem Betroffenheitsgrad. Die ge-
samtgesellschaftliche Wertvorstellung zur 
körperlichen Intaktheit, Funktionalität und 
Leistungsfähigkeit stehen in großem Wi-
derspruch zur tatsächlichen Lebensquali-
tät des Brandverletzen, geprägt von weit-
reichenden Einschränkungen an körper-
licher Unversehrtheit, funktionellen Fä-
higkeiten und sozialer Integrität.

Die durch das Unfallereignis als solches, 
die Zeit der Intensivbehandlung,eingetre-
tene Einschränkungen und veränder te Le-
bensumstände entstandene psychische 
Belastung bedarf einer besonderen Beach-
tung. Spezielle medizinische Nachbehand-
lung, mit Augenmerk auf die psychische 
Betreuung, ist eine Anforderung, um Er-
folge der Akutbehandlung zu stabilisieren 
und Beeinträchtigungen zu vermindern 
oder zu kompensieren. So werden optima-
le Voraussetzungen für eine umfassende 
Reintegration Brandverletzter geschaffen.

Extremes Betroffensein von Körper-
strukturen und Körperfunktionen, psychi-

sche Reaktionen und Auswirkungen auf 
das soziale Umfeld verlangen nach einem 
einheitlichen und individuell abgestimm-
ten Nachsorge- und Rehabilitationspro-
gramm. Hier gilt es Folgeschäden zu mi-
nimieren bzw. zu kompensieren. 

Im Hinblick auf funktionelle Ein-
schränkun gen, die kommunikative und äs-
thetische Bedeutung der sichtbaren Haut-
partien (s. Abb. 1), bekommt die Narben ent-

wicklung eine besondere Bedeutung. Zeit-
gleich sind vegetative Funktionen zu sta-
bilisieren,Kraft und Ausdauer zu trainie-
ren sowie Körperaktivitäten zu verbessern. 
Die Bewältigung der psychologischen Re-
aktionen beim Betroffenen, aber auch bei 
Personen aus dem sozialen Umfeld, benö-
tigen eine erfahrene psychotherapeutische 
Betreuung.

Vielfältige Maßnahmen fördern den 
Prozess der Narbenreifung, der sich über 
8 bis 24 Monate erstrecken kann. Regel-
mäßiges Einfetten, tägliche medizinische 
Bäder, eine spezielle Narbenmassage ist 
gerade in den ersten Monaten ein notwen-

diger Bestandteil der Narbenbehandlung. 
Kontrakturen und Narbenstränge bein-
trächtigen die Beweglichkeit (s. Abb. 2). 
Besonders in den Regionen der Ellen- und 
Kniebeugen, am Sprunggelenk und an den 
Händen (s. Abb. 3). Eine frühzeitige ganz-
tägige Kompressionsbehandlung ist fester 
Bestandteil der Narbenbehandlung. Wäh-
rend des dauerhaften Tragens wird durch 
den kontinuierlichen Druck eine parallele 
Anordnung kollagener Fasern gefördert.

Die Phase der Rekonvaleszenz und Reha-
bilitation nach Verbrennungstraumen stellt 
einen langjährigen Prozess dar. Meistens 
sind wiederholte Rehabilitationsmaßnah-
men erforderlich.

Ziel aller rehabilitativen Maßnahmen 
ist die Rückkehr des Betroffenen in sein 
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Abb. 1: Narbenkontraktionen am seitlichen Hals-Gesichtsbereich Abb. 2: Narbenkontraktionen am vorderen Hals-Gesichtsbereich
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Ein thermischer Unfall, 
gerade wenn er bleibende 
sichtbare körperliche 
Veränderungen als Folge 
hat, bedeutet eine Krise 
im Leben eines Menschen.
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privates und soziales Leben. Drohende Be-
einträchtigungen, die eine Teilhabe am be-
ruflichen und gesellschaftlichen Leben er-
schweren, sollen durch Akzeptanz, Sou-
veränität und den Umgang mit der gegen-
wärtigen Situation entgegenwirken.

Ein thermischer Unfall, gerade wenn 
er bleibende sichtbare körperliche Verän-
derungen als Folge hat (s. Abb. 4), bedeu-
tet eine Krise im Leben eines Menschen, 
die sein Selbst konzept grundsätzlich in 
Frage stellt. Die menschliche Haut stellt 
eine besondere Grenzzone dar. Die Unver-
sehrtheit trägt zum Gefühl persönlicher 
Integrität und Ich-Identität bei. Aussehen, 
Gestalt und eine makellose Haut sind zen-
trale Signalfaktoren zwischenmenschli-
cher Kommunikation. Im Hinblick auf die-
se Funktion sind Brandverletzte in extre-
mer Weise betroffen. Körpergefühl und 
Körperschema sind nicht nur in physischer 
Hinsicht verändert. Schamgefühle, Ängs-
te vor gesellschaftlicher Stigmatisierung 
und Ausgrenzung, verbunden mit der 
Angst, auch vom Partner und dem unmit-
telbaren Umfeld nicht mehr geliebt und 

akzeptiert zu werden, belasten den Betrof-
fenen in hohem Maße. Das Auftreten psy-
chischer Störungen ist nach solchen 
Grenzsituation sehr erhöht. Eine verhal-
tenstherapeutische Psychotherapie, die 
sowohl zur akuten Traumabewältigung als 
auch für die Akzeptanz des veränderten 
Körpers eine Behandlungsform darstellt, 
ist eine angemessene Unterstützung zur 
Bewältigung.

Aber schlussendlich ist der Erfolg der Re-
habilitation die Entscheidung des Patien-
ten. Seine eigene Motivation ist die stärks-
te Kraft in der Überwindung seines per-
sönlichen Schicksals.

Die Wiedereingliederung in das priva-
te und berufliche  Leben sowie in die Ge-
sellschaft glückt immer mehr Patien ten, 
auch dank verschiedener Selbsthilfegrup-
pen. Ist es so schwer ,den Brandverletzten 
als ganzheitlichen Mensch zu sehen, und 
nicht nur seine körperliche Hülle? Erst 
wenn wir diese Frage für uns selbst beant-
worten können, können wir uns mit dieser 
Thematik auseinandersetzen.

Die emotionale Akzeptanz des Gesche-
hens ist der Schlüssel zum Erfolg.

Die emotionale Akzeptanz 
des Geschehens ist der 
Schlüssel zum Erfolg.

Abb. 3: Beeinträchtigung der Beweglichkeit 
der Hände aufgrund von Narbenkontrak-
tionen.
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Abb. 4: Sichtbare körperliche Veränderungen bedeuten eine Veränderung  
der Selbstakzeptanz.
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