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Schwerpunkt

Wer oft mit Feuer und Hitze hantiert, ist den-
noch niemals routiniert genug, um vor einem 
Brandunfall gefeit zu sein. Eine kurze Unacht-
samkeit kann ein folgenschweres Verhängnis 
heraufbeschwören. Von Klaus Stecher. 

Schwere Brandunfälle führen 
nicht nur zu großflächigen 
Hautverbrennungen, 
sondern betreffen den 
gesamten Organismus: 
Die Immunabwehr kann 
zusammenbrechen, der 
Körper wird von Kei-
men regelrecht „über-
schwemmt“. 

Was als fröhliches Grillfest beginnt, endet allzu oft als Katastro-

phe, wenn z.B.  Brandbeschleuniger wie Brennspiritus in 

die Glut geschüttet werden und in einer Feuerwand 

verpuffen. „Hochprozentige Alkoholika explodie-

ren noch in der Flasche, wenn sie mit offenem 

Feuer in Kontakt kommen“, warnt Dr. Herbert 

Haller, Oberarzt der Brandverletztenstation 

am  Unfallkrankenhaus der AUVA in Linz. 

Gaskartuschen ohne Sicherhei tsvent i l 

verursachen oft einen verheerenden Feu-

erunfall. Lebensgefährlicher jugendlicher 

Leichtsinn ist es, auf Züge zu klettern: Es 

reicht, sich einer Hochspannungsleitung 

auf ein, zwei Meter anzunähern, um einen 

meist tödlichen Stromschlag zu erleiden. 

Höchste Explos ionsgefahr  besteht 

auf Baustellen, wenn mit brennbaren 

Lösungsmitteln gearbeitet wird, wo 

gleichzeitig Schleifarbeiten vor sich 

gehen – ein Funke genügt  für ein 

Inferno. Ölverschmierte Kleidung fängt 

leicht Feuer und wird dann zum le-

bensgefährlichen Korsett. Kontakt 

Verbrennungen 
– Unheil für 
die Haut 
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Bei Unachtsamkeit und Pech kann 
ein Grillfest in einem schweren Unfall 
münden.

Verbrennungs-
grade eins bis drei

mit heißem Metall ist eine weitere häufige 

Ursache für Brandverletzungen, sei es in 

der Schwerindustrie oder daheim beim 

Bügeln. 

Brandverletzte: viele Kinder
Nahezu die Hälfte aller Brandverletzten aber 

sind Kinder, weiß Oberarzt Dr. Haller: „Fast 

jede zweite Brandverletzung bei Kindern 

passiert schon im Krabbelalter - Wasser-

kocher auf der Arbeitsfläche, Töpfe und 

Pfannen mit siedendem Öl am Herdrand, die 

Tischdecke in Griffweite, mit der die Kleinen 

den heißen Inhalt von Tassen und Tellern 

vom Tisch ziehen und über sich ergießen.“ 

Durchlauferhitzer, die fast kochend heißes 

Wasser liefern, führen immer wieder zu 

schwersten Verbrühungen nicht nur bei 

Kindern. „Es gibt absolut keinen Grund, ei-

nen Warmwasserbereiter auf über 55 Grad 

Celsius einzustellen“, betont der erfahrene 

Linzer Verbrennungsmediziner. Die Verbren-

nungsgrade werden nach Tiefe und Schwe-

re unterschieden (siehe Kasten). Schon bei 

Temperaturen ab 45 Grad können nach 

entsprechender Einwirkungsdauer drittgra-

dige Verbrennungen auftreten. Zwischen 

50 und 70 Grad genügen Sekunden, über 

70 Grad bereits Sekundenbruchteile.

Ständig werden weitere Verfahren zur 

Tiefenbestimmung bei Verbrennungen er-

forscht, die aber noch nicht breit anwend-

bar sind - wie z.B. spezielle Farbfi lter zur 

Darstellung unterschiedlicher Hauttiefen. 

Die exakteste Einschätzung der verbrann-

ten Körperfl äche (VKOF) gelingt per Com-

puter. Eigens entwickelte Software erlaubt 

in 3-D-Ansicht die Berechnung auf einen 

Quadratzentimenter. Darüber hinaus gibt es 

mehr oder weniger grobe Formeln wie etwa 

die Neuner-Regel. Demnach entsprechen 

beim Erwachsenen jeder Arm, jeder Ober- 

und Unterschenkel sowie der Kopf jeweils 

neun Prozent der Körperfl äche, der Rumpf 

zählt doppelt, die Handfl äche ist ein Prozent. 

Überlebenschance einschätzen
Eine vereinfachende Faustregel heißt 

„Verbrennungsausmaß plus Alter“. Ergibt 

die Summe über 100, sinkt die Überle-

benschance im Schnitt unter 50 Prozent. 

Bei großflächigen Verbrennungen ist mit 

einer so genannten systemischen Reaktion, 

der Verbrennungskrankheit, zu rechnen. 

Sie wird von der Immunabwehr in Gang 

gesetzt. SIRS - Systemic Imflammatory 

Reaction Syndrome (engl. Systemisches 

Entzündungsreaktionssyndrom) heißt dieser 

Prozess- er bedeutet Lebensgefahr. Was 

schon jeder Nadelstich bewirkt, nämlich 

Rötung, Schwellung und Entzündung, 

geschieht bei der Brandverletzung im 

gesamten Körper. Austretende Gewebs-

fl üssigkeit provoziert einen Dominoeffekt, 

der zunächst Organschäden an Nieren, 

Lungen, Darm, Leber und Hirn auslösen 

kann. Das Blut verdickt sich, ein Durch-

blutungsmangel in den Gliedmaßen folgt, 

die Immunabwehr bricht zusammen, der 

Körper wird von Abfallstoffen regelrecht 

überschwemmt. Besonders heikel ist die 

Infektionsbekämpfung in der Spätphase 

1. Grad: 
Begrenzt auf Oberhaut, rosa, leichte 

Schmerzhaftigkeit, leichte Schwellung, 

keine Blasenbildung. Typisch für Son-

nenbrand.

2. Grad: 
Rötung, Schwellung. Haarfol l ikel, 

Schweiß- und Talgdrüsen bleiben je 

nach Verletzungstiefe mehr oder weniger 

erhalten.

A) betrifft eher die Oberhaut, Blasenbil-

dung, stärkere Schmerzen.

B) betrifft auch die Lederhaut, aber 

weniger schmerzhaft, weil auch 

Nervenenden geschädigt werden. 

Kaum Blasenbildung. Zur Rötung 

kommt weißliche Verfärbung. Nar-

benbildung.

3. Grad: 
Massive Schädigung der oberen und 

unteren Hautschichten. Zunächst we-

niger schmerzempfindlich, weil auch 

Nervenenden zugrunde gehen. Keine 

Blasenbildung. Wachsige, weißliche bis 

bräunliche Verfärbung.  Bei Schädigung 

von Muskeln, Knochen und Bindegewe-

be und verkohlter Haut spricht man auch 

von einer Verbrennung vierten Grades. 

Unwiderrufl iche Zerstörung.

Aufbau der menschlichen Haut
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der Behandlung, wenn Resistenzen von 

Bakterien und Superinfektionen durch zu-

sätzlichen Pilzbefall drohen. Eine Sepsis ist 

eine häufi ge, oft tödliche Komplikation. 

Nährboden für Keime
Das verbrannte Gewebe ist Nährboden für 

Keime und muss rasch chirurgisch entfernt 

werden. Zur vorübergehenden Wundab-

deckung dient u.a. Bankhaut. Das ist 

Leichenhaut, die der abwehrgeschwächte 

Organismus zunächst akzeptiert. Wenn die 

Abstoßung beginnt, ist schon wertvolle Zeit 

gewonnen. Hautersatzverfahren, von denen 

es bereits eine Vielzahl gibt, sind ein wesent-

liches Forschungsgebiet der Verbrennungs-

medizin. Sheetgraft ist Eigenhaut, in 0,2 bis 

0,3 Millimeter dünner Schicht abgetragen - so 

genannte Spalthaut. Sie wird an einer intakten 

Körperstelle abgenommen und auf die Wunde 

aufgelegt- wie ein Blatt Papier. Meshgraft ist 

Spalthaut, in die viele kleine Längsschlitze 

geschnitten werden. Vom Rand der verblei-

benden Hautstege heilen neue Hautzellen 

ein. Micrograft, MIG oder MEEK ist Spalthaut, 

die in viele kleine Quadrate geschnitten, auf 

Folie geklebt und auseinandergezogen wird 

– bis zur zwölffachen Größe. Die Folienzwi-

schenräume werden von neuen Hautzellen 

durchwandert und ausgefüllt. Große Flächen 

können so relativ rasch heilen. Zuchthaut steht 

Unfallchirurg Dr. Herbert Haller behandelt Brandopfer im Unfallkrankenhaus Linz. 
Er macht den anspruchsvollen und stressigen Job mit Leidenschaft.

Spalthautentnahme: Eigenhaut wird an 
intakten Stellen abgetragen, um Ver-
brennungen damit zu behandeln. 

Meshgraft ist Spalthaut, in die viele 
kleine Längsschlitze geschnitten 
werden. Vom Rand der verbleibenden 
Hautstege heilen neue Hautzellen ein.

als Spray oder in Plattenform zur Verfügung 

– aber erst nach wochenlanger Züchtung. 

Außerdem neigt das anfangs geleeartige, sehr 

verletzliche Häutchen zu starkem Schrump-

fen. Als Verstärkung wird z.B. großes Mesh-

graft oder MIG eingesetzt. Die Zuchthaut hilft 

dann mit, die Flächen zu schließen, und ist 

eine wertvolle Überlebenshilfe. 

Erhöhter Eiweißbedarf
Die Ernährung, ob intravenös oder per Magen-

sonde, muss dem Eiweißmangel vorbeugen, 

der sonst durch die Verbrennungskrankheit 

entsteht und die Wundheilung erheblich verzö-

gern könnte. Eine zu hohe Flüssigkeitszufuhr 

fördert die Ödembildung. Diese schafft Sauer-

stoffmangel in der Haut und damit schlechtere 

Bedingungen für Hauttransplantate. Zu viel 

Flüssigkeit kann sogar Schwellungen im Darm 

und damit eine Druckerhöhung im Bauchraum 

– ein so genanntes abdominelles Compartment 

– verursachen, das auch die Nährstoffaufnah-

me durch den Darm beeinträchtigt.

Mindestens vier bis sechs Wochen kann 

der Brandverletzte zwischen Leben und Tod 

schweben – ein einziger Zwischenfall könnte 

todbringend sein. Erst, wenn der größte Teil 

des Körpers wieder mit eigener Haut geschlos-

sen ist und invasive Methoden wie Beatmungs-

tubus und zentrale Venenkatheter nicht mehr 

nötig sind – ist der Patient über den Berg.

„Alles was über eine 
Bagatellverbrennung, 
also eine kleine Blase 
mit hellrotem, emp-
fi ndlichem Wundgrund 
hinausgeht, und jede 
kleinere Brandwunde, 
die nach zwei Wochen 
noch nicht verheilt ist, 
gehört zum Arzt.“

Dr. Herbert Haller, Facharzt für 
Unfallchirurgie, Brandverletztenstation 

im Unfallkrankenhaus Linz 
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Intensivstation im Unfallkrankenhaus Linz: Die Versorgung von Brandopfern ist sehr aufwendig, ein eingespieltes Ärzte- und 
Pflegeteam arbeitet eng zusammen. 

Der zweite Weihnachtsfeiertag des Jahres 

2011 hätte beinahe der letzte Tag im Le-

ben von Christian M. aus Bad Aussee sein 

können. Vielleicht war das Druckventil der 

11-Liter-Gasfl asche veraltet, vielleicht hatte 

sich der 46-jährige Mechaniker noch eine 

Zigarette angezündet – die Erinnerung an 

diesen kurzen Moment ist ausgelöscht, weil 

alles so schnell ging. Plötzlich wurde der 

Gasbehälter zum tanzenden Feuerteufel, 

Schlafzimmerwand und Küchenfront fl ogen 

durch die Luft, und Christian M. war eine 

lebende, lichterloh brennende Fackel. Als 

er im Unfallkrankenhaus Linz der AUVA 

eingeliefert wurde, gab man ihm nur eine 

schmale Überlebenschance von fünf Pro-

zent. 75 Prozent seiner Haut waren ver-

brannt, durch das Einatmen heißer Gase 

Erste Hilfe bei Brandwunden
Bei kleinfl ächigen, leichten Verbrennungen 

etwa eines Fingers ist Kühlung kein 

Problem, bei größeren Brandwunden ist 

jedoch Vorsicht geboten: Lediglich die 

betroffenen Areale dürfen für nur zwei bis 

höchstens zehn Minuten mit handwarmem 

(!) Wasser gekühlt werden. Nur Hitzequel-

len, die an der Kleidung festkleben, brau-

chen längere Kühlung. Der Verletzte  darf 

keinesfalls frösteln, sonst werden spätere 

Komplikationen begünstigt. Wunden steril 

abdecken, nur nasse Kleidung entfernen. 

Bis zum Eintreffen im Krankenhaus muss 

der Patient mit einer Wärmeschutzfolie 

und zusätzlichen Decken warm gehalten 

Leben am seidenen Faden

Bei der Versorgung von 
Patienten mit schweren 
Brandverletzungen ar-
beiten Spezialisten ver-
schiedener medizinischer 
Richtungen zusammen. 
Sie kämpfen gemeinsam 
gegen die lebensbedroh-
lichen Folgen des Brand-
unfalls.

hatte er ein Inhalationstrauma erlitten. Die 

umherfl iegenden Trümmer hatten ihm wei-

tere ernste Verletzungen zugefügt. 

Versorgung ist Teamarbeit 
Brandverletztenbehandlung ist ein enges 

Teamwork von Unfall-,  plastischer und all-

gemeiner Chirurgie, Mikrobiologie, Zelltech-

nologie, Intensivmedizin, Pfl ege – kaum ein 

Fach, das nicht beteiligt ist. Viele bahnbre-

chende Erkenntnisse der Medizin stammen 

aus der Verbrennungsbehandlung, die aus 

hoch spezialisiertem Know-how schöpft. 

Der Umgang mit den extrem infektionsge-

fährdeten Patienten ist eine Herausforde-

rung, die vom medizinischen Personal dau-

erhaft vollen Einsatz und hohe Motivaton 

verlangt. Wer mehrere Wochen täglich an 

Schwerstverletzten bei 30 bis 40°C Raum-

temperatur umfassende Therapie betreibt, 

braucht ausreichend Ausgleich, und sei es 

in Forschung oder anderen medizinischen 

Bereichen, um nicht auszubrennen. Das 

personelle Kontingent ist maßgeblich für 

werden – der Rettungswagen wird extra 

aufgeheizt. Ringe und andere beengende 

Gegenstände sind zu entfernen, sonst 

drohen womöglich Amputationen. 

Kühlung mit Wasser ist bei kleineren 
Brandwunden OK, bei größeren ist 
Vorsicht geboten.
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Frische Verbrennung (links) und eine Verbrennung nach der Behandlung (rechts): Die 
Brandwunden bleiben sichtbar, doch die Teams des Unfallkrankenhauses Linz bemü-
hen sich um die größtmögliche Lebensqualität für die Patienten.  

Christian M. hat seine Narben akzeptiert 
und trainiert nun eine bessere Beweglich-
keit, unterstützt von Dr. Haller und seinem 
Team. 

den Erfolg des Konzepts „Brandverletz-

tenzentrum“. Nicht zuletzt ist aber auch 

die räumliche Ausstattung entscheidend: 

spezielle Klima- und Raumlufttechnik  wie 

heizbare Reinraum-Operationssäle, sterile 

Boxen, in denen Patienten ohne belastende 

Transportwege behandelt werden können, 

klimatisierte Einzelzimmer u.v.a.m.  Das Un-

fallkrankenhaus der AUVA in Linz ist mit drei 

Spezialbetten eines von zwei Zentren in Ös-

terreich, das sich auch künstlich beatmeten 

Schwerstbrandverletzten widmen und eine 

Therapie nach zeitgemäßem internationalen 

Standard bieten kann. Viele Meilensteine 

der Verbrennungsmedizin wurden öster-

reichweit erstmalig am UKH Linz gesetzt. 

Was in einem solchen Brandverletzten-

zentrum behandelt werden muss, ist nach 

international gültigen Richtlinien festgelegt 

– unabhängig von der betroffenen Haut-

fl äche sind es u.a. auch Verbrennungen in 

kosmetisch und funktionell wichtigen Zonen 

wie Gesicht, Händen, Gelenken, Beinen 

und Stromverletzungen. 

Maßnahmen gegen Narben
Bei so schwerwiegenden Verletzungen, 

wie Christian M. sie erlitten hat, steht zwar 

das nackte Überleben im Vordergrund. Die 

Ärzte versuchen aber, es in bestmöglicher 

Qualität zu gewährleisten. Zu den wich-

tigsten Maßnahmen gegen überschießende, 

funktionseinschränkende Narbenbildung 

zählen Kompressionsverbände, Massagen, 

Laserbehandlungen, sowie wiederholte 

plas tisch-chirurgische Korrekturen. Wer 

einen schweren Verbrennungsunfall über-

steht, ist für das Leben gezeichnet. Viele 

Patienten nutzen vorübergehend die ange-

botene psychologische Hilfe. „Ich hab aber 

noch keinen Patienten getroffen, der nicht 

froh ist, überlebt zu haben“, versichert OA Dr. 

Haller, „und viele dieser Menschen gehen da-

raus als stärker gewordene Persönlichkeiten 

hervor.“ 

Gut drei Monate nach dem schrecklichen Er-

eignis ist Christian M. in der Reha-Klinik. Noch 

kann er seine Arme nur unter Schmerzen und 

nur eingeschränkt bewegen, aber das, so 

versprechen ihm die Ärzte, kriegt er auch noch 

hin. „Ich hab‘ Narben, ich kann damit umgehen 

– wenn jemand damit ein Problem hat, ist es 

nicht mein Problem“: Diese erstrebenswerte 

Haltung hat sich der Bad Ausseer Überlebens-

kämpfer schon erarbeitet. Die täglich sechs 

Stunden Training könnten das Pensum eines 

Olympiateilnehmers sein, und verlangen erst 

recht Christian M. alles ab. Er hat aber ein Ziel: 

lebenslang mitzuarbeiten, damit seine Lebens-

qualität „danach“ immer besser wird und auch 

der Sieg der Ärzte nicht vergeblich war.

Klaus Stecher

Zehn Tipps für den 
kindersicheren 
Haushalt

1. Herd mit Gitter absichern, Griffe 

von Töpfen und Pfannen nach 

hinten drehen

2. Kinder vor Kontakt mit Backrohr-

tür, Heizkörpern und Öfen schüt-

zen

3. Getränke aus der Mikrowel le 

immer gut schütteln – Tempera-

turtest auf Handrücken

4. Kleinkinder im Haushalt: Keine 

Tischtücher verwenden

5. Heiße Speisen und Getränke weit 

weg von der Tischkante stellen 

– eine einzige Tasse Heißgetränk 

reicht, um ein Drittel der Haut 

eines Kleinkindes zu verbrühen

6. Mit Kindern im Arm nichts Heißes 

essen oder trinken

7. Wärmflasche nie über 50°C fül-

len, nie direkt auf die Haut, lieber 

Kirschkernkissen verwenden und 

auch das nur mit der richtigen 

Temperatur

8. Keine elektrische Wärmedecke ins 

Kinderbett

9. Neugierde und Reichweite von 

Kleinkindern nicht unterschätzen!

10. Statt Verboten lieber das richtige 

Verhalten im Notfall üben, Flucht-

wege zeigen

Kinder vor heißen Gefahrenquellen 
im Haushalt schützen.




