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Winterzeit ist Verbrennungs-
zeit“, warnte die Deutsche 
Gesellschaft für Kinder-

chirurgie (DGKCH) auf ihrer Presse-
konferenz zum „Tag des brandver-
letzten Kindes“ Mitte Dezember 
2012. Denn Feuerwerkskörper, Ker-
zenflammen, Kaminfeuer und Heiß-
getränke kommen vor allem in der 
kalten Jahreszeit zum Einsatz. „Ver-
brennungsunfälle sind vermeidbar“, 
sagt denn auch DGKCH-Expertin 
Prof. Dr. med. Karin Rothe, Direkto-
rin der Klinik für Kinderchirurgie an 
der Berliner Charité.

Hautähnliche Zellen  
gezüchtet
Mitunter können nur noch Hauttrans-
plantate das Leben von schwer brand-
verletzten Kindern retten. Jetzt ist es 
Schweizer Forschern gelungen, Zellen 
der Unter- und Oberhaut in einer bio-
logischen Struktur zu züchten und zu 
transplantieren, die dem Aufbau der 
Haut sehr nahe kommt. Diese Innova-
tion könnte die Lebensqualität Tausen-
der Patienten zukünftig verbessern.
„Haben sich Kinder erst einmal ver-
brannt, steht ihnen meist ein langer 
Leidensweg bevor“, so Rothe, die sich 
und ihre Kollegen als Anwalt der Kin-
der sieht. So vernarbt verbrannte Haut 
und wächst mit dem Kind nicht mit. 

Oberhauttransplantate retteten zwar 
oft das Leben von Schwerverletzten, 
aber sie machten bislang mehr als 70 
Operationen bis ins Erwachsenenalter 
notwendig. Bei brandverletzten Pa-
tienten erzielen Mediziner zurzeit die 
besten Ergebnisse, wenn gesunde pa-
tienteneigene Vollhaut beispielsweise 
von den Fußsohlen transplantiert 
wird. Denn diese Vollhaut bildet nur 
sehr selten überschießende Narben. 
Leider steht sie aber naturgemäß nur 
begrenzt und für kleinere Flächen zur 
Verfügung. 

Pro Tag einen  
Quadratzentimeter
Was fehlt, ist ein im Labor gezüchte-
ter Vollhautersatz, der ähnlich gut 
vertragen wird wie die eigene Voll-
haut. Könnten die Experten Haut be-
liebig nachzüchten, wäre immer aus-
reichend Haut zur Wunddeckung ver-
fügbar. Bis dahin aber muss Haut in 
mühevoller Kleinstarbeit in der Petri-
schale gezüchtet und anschließend 

verpflanzt werden. „Pro Quadratzen-
timeter verbrannter Haut brauchen 
wir dafür etwa einen Tag“, sagt Priv.-
Doz. Dr. med. Clemens Schiestl, Lei-
ter des Zentrums für brandverletzte 
Kinder am Kinderspital Zürich.
Doch das soll sich bald ändern. Schon 
seit 20 Jahren suchen Forscher vom 
Zentrum für brandverletzte Kinder 
am Kinderspital Zürich nach Wegen, 

die sogenannte „Laborhaut“ zu ver-
bessern. „Der Durchbruch zur wirkli-
chen Weiterentwicklung von Haut-
transplantaten aus dem Labor wurde 
mit der Entwicklung einer Trägersub-
stanz erzielt. Allein das hat uns fünf 
Jahre gekostet“, so Schiestl. Die Ma-
trix ermögliche es nun, Zellen der Un-
ter- und Oberhaut zu züchten und zu 
transplantieren, sodass sie eine stabile 
und gut aufgebaute Haut ergeben.

Sechs Millionen für  
die Forschung
Zusammen mit Wissenschaftlern aus 
Berlin und Amsterdam haben die 
Schweizer Experten nun im kommen-
den Jahr aufwendige Studien geplant, 
die von der EU mit sechs Millionen 
Euro gefördert werden. Schiestl freut 
sich: „Schon im kommenden Jahr 
können wir endlich den wichtigen 
Schritt heraus aus dem Labor hin ans 
Krankenbett vollziehen und bald das 
Leiden vieler Patienten lindern.“ 2013 
wird die neuartige Laborhaut erstmals 

in Zürich bei verbrannten Kindern 
aufgelegt. In Tierversuchen habe das 
bisher sehr gut geklappt. Schiestl er-
klärt: „Wir hoffen, dass wir schon bald 
diese lebensrettende und elastische 
Haut standardmäßig einsetzen und 
den Kindern so einen langen Leidens-
weg ersparen können.“
Paulinchen – Initiative für brand -
verletzte Kinder e. V. hatte den 7. De-

zember 2012 zum bundes weiten Tag 
des brandverletzten Kindes ausgeru-
fen. Die Deutsche Gesellschaft für 
Kinderchirurgie (DGKCH) nahm 
diesen Aktionstag zum Anlass, auf 
unterschätzte und neue Gefahren für 
Säuglinge und Kinder hinzuweisen.

Die Deutsche Gesellschaft 
für Kinderchirurgie
Gegründet im Jahr 1963, schafft die 
Deutsche Gesellschaft für Kinder -
chirurgie (DGKCH) bis heute Grund-
lagen für eine bestmögliche kinder -
chirurgische Versorgung in Deutsch-
land. Dazu gehören Neugeborenen-
chirurgie, allgemeine Kinderchirurgie 
und Kindertraumatologie ebenso wie 
Kinderurologie. Die DGKCH ver- 
tritt das Fach in allen wissenschaftli-
chen, fachlichen und beruflichen Be-
langen. Derzeit praktizieren hierzu-
lande Fachärzte für Kinderchirurgie in 
mehr als 80 kinderchirurgischen Kli-
niken und Abteilungen sowie als Nie-
dergelassene. ve 

Tag des brandverletzten Kindes 

„Laborhaut“ für Kinder 
mit Verbrennungen
Einem Schweizer Forscherteam ist es gelungen, eine Trägersubstanz zu entwickeln, 
die die – noch zeitraubende – Züchtung von Vollhaut erlaubt. In diesem Jahr soll nun 
der Durchbruch vom Labor ans Krankenbett erfolgen.

Noch wird die Vollhaut Zentimeter für Zentimeter gezüchtet. Das soll sich bald ändern.
Fo

to
: V

al
ér

ie
 Ja

qu
et

Prof. Dr. med. Karin Rothe

„Verbrennungsunfälle sind  
vermeidbar. Haben sich  

Kinder erst einmal  
verbrannt, steht ihnen  

meist ein langer Leidensweg  
bevor.“

Priv.-Doz. Dr. med. Clemens Schiestl

„Schon im kommenden Jahr  
können wir endlich den Schritt 

aus dem Labor hin ans  
Krankenbett vollziehen und  

bald das Leiden vieler  
Patienten lindern.“




