
„Tag des brandverletzten Kindes”  
am 7. Dezember: infos zu  
Verbrennungen und Verbrühungen  
bei Kindern und Jugendlichen



DeR „taG Des BRanDVeRletZten 
KinDes“ möchte …
•  durch öffentlichkeitsarbeit eine Lobby für  

brandverletzte Kinder schaffen
• mit jährlichen aktionen auf die vielen thermisch- 
 verletzten Kinder aufmerksam machen
• mit informationen auf die schwerwiegenden 
 Folgen von Verbrennungen und Verbrühungen 
 hinweisen
• mit Fachveranstaltungen und Vorträgen 
 Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen
• mit Präventionskampagnen über Unfallgefahren  
 aufklären und warnen 
• über Erste-Hilfe-Maßnahmen informieren



inDiKatiOn FüR sPeZialKliniK
• verbrannte Körperoberfläche > 10  %
• Gesicht, hals, hände, Füße oder Genital verletzt
• stromverletzung oder Verätzung
• Verbrennungen mit inhalationstrauma

JÄhRlich hOhe unFallZahlen

eine theRmische VeRletZunG 
BeDeutet …
• starke Schmerzen
• zahlreiche Operationen
• wochen-/monatelanger Krankenhausaufenthalt
• jahrelange Therapien
• lebenslange Narben
• großes Leid in den betroffenen Familien



Denken sie nie: 
„Mir kann das nicht passieren.”

schützen sie ihr Kind. sichern sie die 

umgebung rechtzeitig; die Reichweite 

ihres Kindes erhöht sich mit jedem tag!

unFallGeFahRen
•	Heiße Flüssigkeiten 
 (Wasser, tee, Kaffee, öle, Fette …)
•	Heiße Flächen (herdplatten, Bügeleisen 
 Ofentüren, heizkörper …)
•	Feuer (Brände, Zündeln, explosionen, 
 Grillen mit Brandbeschleunigern …)
•	Strom (spannungsbögen an hochspannungs- 
 leitungen, steckdosen …)
•	Säuren (Reinigungsmittel …)

eRste hilFe
•	Kühlen der verletzten stellen unmittelbar 
 nach dem unfall 10 – 15 Minuten mit Wasser 
 (nicht kälter als 20°c wegen unterkühlungsgefahr)
•	Den Notarzt rufen oder einen arzt aufsuchen



Was macht Paulinchen e.V.?
• berät und vernetzt Familien mit brand- 
 verletzten Kindern in jeder Phase
• bietet ein großes Kompetenznetzwerk für 
 alle Fragen rund um die thermische Verletzung 
• veranstaltet Paulinchen-Seminare als 
 hilfestellung während der Rehabilitationszeit
• vertritt die Interessen der brandverletzten 
 Kinder und macht Lobbyarbeit
• warnt mit Präventionskampagnen 
 vor den unfallgefahren 

Viele machen mit!

•	spezialkliniken •	Praxen
 für schwerbrandverletzte •	Kindergärten
•	Krankenhäuser •	Verbände
•	Feuerwehren •	Organisationen
•	apotheken •	und Viele mehr …
•	sanitätshäuser 

Jeder, der mit dem Thema Verbrennungen und Verbrühungen 
zu tun hat oder sich präventiv engagiert, muss wissen, dass  
es mit Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e.V. 
eine Institution in Deutschland gibt, wo man nachfragen kann.
marlene Rupprecht, ehemalige Vorsitzende der Kinderkommission des Deutschen Bundestages

»
«

Ausführliche Infos zu den Aktionen unter

www.tag-des-brandverletzten-kindes.de 



KOntaKt

Internet 
www.tag-des-brandverletzten-kindes.de  
www.paulinchen.de

Post 
Paulinchen – initiative für brandverletzte Kinder e.V. 
segeberger chaussee 35 
22850 norderstedt

E-Mail 
info@paulinchen.de

Telefon 
040 529 50 666

Fax 
040 529 50 688

Paulinchen e.V.
Initiative für brandverletzte Kinder

Kostenlose Paulinchen-Hotline:

0800 0 112 123

«

JeDeR euRO ZÄhlt!

unterstützen sie Paulinchen e.V. und 
den „Tag des brandverletzten Kindes” 
mit einer spende.

Bank für sozialwirtschaft aG 
iBan De54 2512 0510 0008 4794 00 
Bic BFsWDe33han

Vielen Dank!


