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NARBEN 

 

 

1. Beschreibung Narbe.: 
 
Johanna Saalbach: 
 
Meine Name ist Johanna Saalbach, ich bin 19 Jahre alt, und lerne den Beruf 
Steuerfachangestellte. Ich habe eine große Narbe auf meinen Brustkorb, weil ich 
einen Herzfehler habe, das hypoplastische Rechtsherz. Das bedeutet, dass ich bloß 
eine Herzkammer habe und weitere kleine Defekte, und seit 2008 trage ich auch 
einen Herzschrittmacher, weil ich Herzrhythmusstörungen hatte und mein Herz 
aufgehört hatte zu schlagen. 
 

Meine Narbe ist, glaube ich, 26 cm lang. Sie geht über meinen Brustkorb bis zu 
meinem Bauch, und sie ist weiß. Und sie ist ganz klein und unauffällig. Ich hatte vier 
OPs am offenen Herzen. Davon drei in England. An die ersten drei erinnere ich mich 
nicht mehr. Aber ich denke schon, dass etwas hängen bleibt, was einem 
Verlustängste gibt oder man Angst hat vorm sterben. Also ich denke schon, das da 
etwas hängen geblieben ist. 
 

Bettina Lieser: 
 
Ich bin Bettina Lieser, ich bin 44 Jahre alt, ich wohne im Kreis Mettmann und arbeite 
im öffentlichen Dienst, seit 2006. 
 

Ursprünglich komme ich von der deutschen Telepost. Ich bin seit drei Jahren 
verheiratet. Kinder haben wir nicht. Aber einen netten Hund. 
 

Ich habe eine Narbe durch einen Geburtsfehler. Ich kam mit einer kompletten Kiefer-
Gaumen-Spalte zur Welt. Grundsätzlich: Sie ist da. Sie sie, ist operiert worden. Sie 
ist da. Hat Krankenhausaufenthalte nach sich gezogen. Eine große Bedeutung wie 
damals hat sie heute nicht mehr. Vielleicht wenn ich erkältet bin, entzündet sich das 
schneller, die Narben auf der Oberlippe. 
 

Die Narben selber sind heute gefühllos. Ich könnte da mit einem Fingernagel 
reindrücken, ich würde das nicht merken. Ich kenne es nicht anders. Wenn wir 
unsere Oberkiefer vergleichen würden, wäre bei mir eine Hügellandschaft, bei Ihnen 
wäre es wahrscheinlich glattes Gewebe. Aber auch da habe ich auch keine 
Schmerzen oder irgend etwa. Meine erste Operation wurde mit 3 Monaten 

durchgeführt und durch Kunstfehler sind es bei mir insgesamt 22 Operationen 
geworden. Und im Jahr 1989 habe ich die letzte OP gut überstanden. Seitdem war 
ich nicht mehr im Krankenhaus. 
 

Die offensichtlichen Narben habe ich unterhalb der Nase, weil meine Oberlippe 
gespalten war, und zwar doppelt. Nicht sichtbare Narben habe ich körperlicher Art, 
und zwar im Gaumen, im Kiefer. 
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Malte Busse: 
 
Meine Name ist Malte Busse, ich komme aus Bremen, bin 27 Jahre alt und fange 
nun noch einmal eine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker an. 
 

Ich studierte zuvor Volkswirtschaft und arbeitete auch zuvor als Projektmanager in 
dem Beruf beim Nabu in Bremen. 
 

Meine Verbrennungsnarben befinden sich auf dem Oberkörper als auch auf dem 
linken Arm, wo es sehr stark ausgeprägt ist, und auch auf dem rechten Arm und noch 
dazu auf dem Hals und auch im Gesichtsbereich. 
 

Bei mir sind Narben mit 11 Jahren bei einer Verbrennung entstanden, und zwar 
zündelte ich mit Nachbarsjungen im Alter zwischen 10 und 11 Jahren mit Spiritus im 

Hochsommer. 
 

Den Spiritus haben wir uns an der Tankstelle gekauft mit 1-,2-, 5- und 10-
Pfennigstücken, und wir haben das Ganze im Hochsommer auf einer 
Tischtennisplatte entzündet, wobei man die Flammen gar nicht so gesehen hat, 
sondern eigentlich nur das Flimmern auf dem Boden, und bei dem ganzen 
Betrachten ist es eigentlich passiert, dass der Spiritus, der sehr träge ist, im 
Verbrennen verpufft ist, und da bei mir das Narbenbild zugefügt hat. In der Situation 
reagierte mein soziales Umfeld erst einmal gar nicht, weil man die Flammen ja nicht 
gesehen hat. 
 
2. Operation/Unfall: 
 
Johanna Saalbach: 
 
Ich wurde damals in England operiert. Ich wurde damals in England operiert, weil die 
deutsche Medizin noch nicht so weit war. 
 

Die Ärzte haben gesagt, wir können es probieren und operieren, aber die Chancen 
sind sehr gering, dass Johanna überlebt. 
 

Aber meine Eltern haben sich Gott sei Dank für den Kampf entschieden, und sind mit 
mir nach England geflogen. 
 

Bettina Lieser: 
 

(…) An den ersten Arzt, der quasi alles versaut hat, kann ich mich gar nicht mehr 
erinnern. (…) Es wurden Spalten übersehen, es wurde stümperhaft operiert. Ich bin 
jetzt auch kein Experte, aber es muss wohl kein guter Zustand gewesen sein, und 
dann haben meine Eltern beschlossen, den Arzt zu wechseln. Bekamen zum Glück 
über die Eltern einer Klassenkameradin den Tipp, es mal in Aachen an der Uniklinik 
zu probieren. Das war der goldene Tipp, und von da an ging es nur noch bergauf. 
 

(…) 
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Ich habe ein einziges Mal auf der Intensivstation verbracht. Das war die 
allerallerschwerste Operation mit der Kiefergeschichte, die hat auch über acht 
Stunden gedauert, und da bin ich einfach zur Beobachtung auf Intensiv geblieben. 
Aber auch da habe ich mal wieder meine Ärzte verblüfft, (..) ein halbes Jahr vor dem 
Termin wurde immer besprochen, was gemacht wird, und vor der Kiefer-OP war ich 
ja auch schon 17, also groß und verständig, hat man mir erklärt, dass ich den Kiefer 
verdrahtet bekomme, für acht Wochen. Das heißt, ich konnte die Zähne nicht 
auseinander kriegen, und dass ich erst einmal auf Intensivstation liegen würde, erst 
einmal, um zu gucken, die Beatmung muss geklärt werden und so weiter. 
 

Und ich habe dann einfach dieses halbe Jahr im Bett, sprechen und atmen versucht 
mit geschlossenen Zähnen und ursprünglich war besprochen, dass ich 24 Stunden 
nach OP auf Intensivstation bleibe. Ich war aber nach 4 Stunden schon wieder raus, 

und da wurde mir auch schon der Beatmungsschlauch gezogen. Es sind ja nur die 
Zähne verdrahtet. Man muss sich das wie eine feste Klammer vorstellen, die dann 
noch einmal von oben nach unten verdrahtet ist. 
 

Ich: 
. Was haben Sie denn in acht Wochen gegessen? 
 

Ursprünglich wurde mir Astronautennahrung verschrieben. Aber ich fand das Zeug 
so ekelig und das Ende vom Lied war, meine Mutter war so kreativ, was Suppen 
anbelangt. Ich habe also wirklich nie einmal dieselbe Suppe essen müssen. 
 

Und nach 8 Wochen wurde das Ganze dann wieder geöffnet, mit einer Metallschere. 
Es mussten nur die Drahtbügel aufgeschnitten werden. Da sagte mein Arzt: Jetzt 
kannst du wieder essen, fang erst einmal gemach an. 
 

Und dann fragte mich mein Vater: Was willst du denn jetzt essen, als Erstes? 
 

Na ja gut, dann habe ich mir einen Schnellimbiss ausgesucht. 
 

Malte Busse: 
 
Die ganze Situation bestand aus mehreren Nachbarschaftskindern, die Freunde aus 
der Grundschule, meine Schwester war gar nicht vor Ort, sondern schräg gegenüber 
vom Elternhaus. Und zu uns 10- und 11-Jährigen gesellten sich halt, drei, vier 
Jugendliche, die waren älter als 16, 17 und wir zündelten. 
 

Die älteren Jugendlichen zündelten uns eigentlich nur an, mehr Spiritus auf die 
Fläche zu kippen, wo dann auch ein Junge drauf hörte, und ich als Zuschauer das 
gar nicht einschätzen konnte oder auch nicht eingeschätzt habe und das Ganze 
dadurch eigentlich dann auch erst zu den Verpuffungen kam. 
 
Meine Reaktion auf das Ereignis war, das ich los gelaufen bin. 
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Während ich mich über den Platz bewegte, kamen eigentlich die Kinder und auch die 
Jugendlichen daher und erkannten irgendwann den Ernst der Lage, wobei dann auch 
der ältere Jugendliche anfing, mir die Fetzen vom T-Shirt vom Körper zu reißen, und 
ich mich aber auch selber fast durch das Wälzen löschte. Und ich selber stand in 
dem Moment so unter Schock, dass ich selber keine Schmerzen hatte, dadurch dass 
meine Nerven verbrannt waren und ich natürlich unter Schock stand und erst einmal 
gar nicht richtig reagierte. 
 

Ich wollte es halt herunterspielen. Ich habe den Ernst der Lage nicht erkannt, war viel 
zu jung und stand unter Schock. 
 

Meine Schwester, die mich entgegengenommen hatte, die von dem Unfall gar nichts 
mitbekommen hatte, allerdings natürlich von mir dann allarmiert wurde, (…)dass da 
schon etwas ist. 
 

Meine Eltern, muss man sagen, waren zu dem Zeitpunkt in einer anderen Stadt in 
einem Krankenhaus bei meiner Oma. Das heißt, meine Schwester war auch mit der 
Entscheidung allein auf sich gestellt, und das heißt, mich unter die Dusche zu stellen, 
war quasi das Richtigste, was sie machen konnten, 
 

Nach dem Duschen, und der Krankenwagen wurde allarmiert, standen wir vor der 
Haustür und warteten auf den Krankenwagen. Woran ich mich selber auch nicht 
erinnern kann und das nur aus Erzählungen weiß. Als der Krankenwagen kam, ging 
es dann auch sehr schnell zu Ende mit mir. 
 

Ich bekam unmittelbar Schmerzen und auch schmerzstillende Medikamente und 
wurde dort auch schon ins künstliche Koma gesetzt, und ab da sind meine Lichter 
aus. 
 

Ich bin in dem Krankenhaus angekommen und wo sie dann tatsächlich die Haut von 
den Beinen entnommen haben und gemascht haben, sprich durch ein Gitter 
durchgejagt, dass man sie dehnen konnte. Daher kommt auch so ein leichtes 
Wabenmuster auf meiner transplantierten Haut. 
 
3. Hänseleien/Unverständnis: 
 

Johanna Saalbach: 
 
In der Pubertät habe ich mich natürlich sehr für die Narbe geschämt, weil jeder dahin 
gestarrt hat. Und die haben dann da immer hingestarrt, und wenn ich dann gefragt 

habe: „Ja, ich gucke dir auf die Narbe.“ 
 

Also hinter ja schon, und dann habe ich gemerkt, also die Typen haben mir da nur 
hingestarrt, wahrscheinlich nicht nur wegen der Narbe, aber sie haben da halt immer 
hingestarrt. Das hat mich teilweise schon sehr genervt, dass sie dort immer 
hingestarrt haben. 
 

Ich bin halt an sich unsportlich und unbelastbar. 
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Eine Zeit lang, als ich Teenager war, da kam ich nicht damit klar, dass muss ich 
zugeben. Das war auch nicht immer leicht, weil ich deswegen auch viel gemobbt 
wurde. 
 

Mir wurden Sätze an den Kopf geworfen: „Na, du Herzfehlerkrüppel, am besten wärst 
du doch gestorben.“ Und damals war es auch wirklich schwer und hat mich auch 
wirklich sehr belastet. 
 

Damals, als das alles schlimm war, da habe ich probiert, die Narbe 
wegzuretuschieren auf einem Bild mit Fotoshop und habe gedacht: Wie wäre ich 
eigentlich, wenn ich keine Narbe hätte? Wie sähe das aus? Es hat mich einfach 
interessiert, das mal wegzumachen. Ich habe dann dieses Bild gesehen, das war 
nicht ich. Das sah anders aus. Das hat nicht zu mir gepasst. Das war ich einfach 

nicht. 
 

Es gibt mich nur mit Narbe. 
 

Bettina Lieser: 
 
Im Kindergarten, da war es nie ein Thema. Ich hatte Narben im Gesicht, und gut ist 
es. Da hat aber auch keiner gefragt. In der Grundschule gab es schon ein oder zwei 
Jungs, die schon mal gehänselt haben. Aber ich muss sagen, ich war immer in 
guten, sozialen Netzen. Da hat auch schon einmal ein Klassenkamerad gesagt, was 
willst du denn, halt die Klappe. Es ist nie schmerzlich gewesen, dass ich da vielleicht 
ein Trauma oder was entwickelt habe. 
 

Gar nicht. In der Oberstufe oder vielmehr in der weiterführenden Schule wurde ich 
gefragt: „Was hast du denn da?“ Und dann habe ich das erklärt und dann war auch 
kein Thema mehr. Na, ne, es ist nicht bis heute. Denn dieses Fragen: „Was hast du 
da?“ Das hat, glaube ich, vor 10, 15 Jahren mal aufgehört. Es wundert mich selber, 
aber früher wurde ich dann ab und zu dann schon mal gefragt. Ich wurde auch 
angestarrt, aber da habe ich dann sicherlich eine gewisse Coolness entwickelt und 
die Leute dann angesprochen. Von wegen, ob sie ein Passfoto haben möchten, ob 
ich so interessant für sie sei, und dann wurde so ganz schnell, wie ertappt, 
weggeguckt. 
 

Malte Busse: 
 
Ja, da gab es mal ein Ereignis. Der ältere Bruder von einem Freund von mir, der 

einfach selber eine soziale Störung hatte, das konnte ich damals nicht deuten. Ich 
hatte das damals schon als Anfeindung und gar nicht so als Hänseln gesehen. 
 

Da wusste ich nicht, mich zu wehren, und da wurde ich auch handgreiflich, weil ich 
das gar nicht so zuordnen konnte, weil er mich schon dahingehend tief beleidigt hat, 
was mich im Nachhinein gar nicht so getroffen hat. 
 

Ich. „Was hat er denn gesagt“? 
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„Wenn wir Bratmaxe grillen, dann werden wir Bratmaxe grillen“, und das war einfach 
– irgendwie fand ich das total daneben. Heute würde ich das ganz anders einordnen 
und denken: Mensch, der Arme. Aber zu dem Zeitpunkt war das irgendwie für mich, 
das geht gar nicht, und habe ihn da auch gleich mit konfrontiert. 
 

Und habe ihm das auch klargemacht, dass das gar nicht geht. Das schöne Erlebnis 
ist das im Alltag, wenn man merkt, dass viele Menschen positiv darauf eingehen, und 
man merkt, dass sie gar nicht absondern oder ausgrenzen, und das kriege ich immer 
wieder mit. 
 
4. Spätere Entwicklungen: 
 

Ich.: 

„Dein Arbeitgeber, kennt er, Deine Krankengeschichte?“ 
 

Johanna Saalbach: 
 
Ja, der kennt mich schon seit zehn Jahren und hat mich auch mit dem Wissen 
aufgenommen. Ich bin ja relativ häufig krank. Ich könnte ihm das gar nicht 
verschweigen. Der hat jetzt auch kein Problem, wenn im Büro meine Narbe raus 
guckt. Ich darf die zeigen. Ich habe halt auch noch Probleme mit Migräne. In letzter 
Zeit als ich mehr Rhythmusstörungen hatte, da musste ich mal wieder häufiger zum 
Arzt und morgen mal Blutabnehmen beim Arzt und so lauter so Sachen, die sich 
nach der Zeit häufen. 
 

Meine Mutter stand immer hinter mir und wird auch immer hinter mir stehen. Die 
muss auch heute noch mit zum Kardiologen, ob sie will oder nicht. Die hat sich schon 
sehr für mich eingesetzt? 
 

Ich.: 
„ Sie hat aber auch etwas mit dem Herzen?“ 
 

Ja, sie hat schon seit meiner Geburt Rhythmusstörungen und jetzt auch einen 
Schrittmache und muss deshalb ganz viele Tabletten nehmen. 
 
Bettina Lieser: 
 
Ich war jedes Mal in den Sommerferien im Krankenhaus. 
 

Mein Vater hat also immer mit dem Arzt abgesprochen, wann wir in den Urlaub 
fahren können. Einmal hat sogar der Arzt extra für mich eine OP verschoben. Ich war 
von einem Freund eingeladen worden, nach England zu fahren. Mein absolutes 
Traumland, und da wollte ich unbedingt mit. Und dann meinte mein Vater einfach: 
Ruf den Professor an und frag. 
 

Und ich rief den Professor an und er hat wirklich seine Patienten durchtelefoniert, wer 
mit mit tauschen würde. Das sind Privilegien, wenn man dort Dauergast ist. 
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Ich bin z.B. nach meiner Nasenoperation mit Gips auf der Nase, und ich sah aus, wie 
verprügelt von einem Boxer mit blau unterlaufenen Augen, bin ich mit meinen 
Freunden am Samstag in die Disco gefahren und sah nicht ein, mit meinen Freunden 
zu Hause zu bleiben. 
 

Malte Busse: 
 
Meine ersten Gedanken sind eigentlich das Aufwachen und der rote Kopf meines 
Vaters. Man muss sich das Ganze so vorstellen: Bei Verbrennungsbetten herrscht 
über 37 Grad und fast annähernd 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also, es ist schon 
sehr tropisch, und da sind die Köpfe natürlich eher rot. 
 

(...) Ich bin aufgewacht nach über 2 ½ Wochen künstlichem Koma, Ich habe mich 

natürlich gefreut aufzuwachen, denn ich wusste nicht, was mit mir geschehen ist und 
wo ich bin, vor allem, das wollte ich vor allem und vor allem wissen, was los mit mir 
ist. Ich wollte einen Spiegel (---) haben, wo die Schwestern dann auch erst einmal 
meine Eltern gefragt haben, um das auch zu koordinieren. Ja, den habe ich dann 
auch bekommen. 
 

5. Beziehung zu Geschwistern: 
 

Johanna Saalbach: 
 
Meine Großmutter und mein Großvater haben meine Schwester damals zu sich 
aufgenommen, als ich nach England musste mit meinen Eltern (…) 
 

Sie hat mir auch mal in einem Buch geschrieben, dass es vielleicht besser wäre, 
wenn es mich nicht gäb. 
 

Als Kinder war es grauenhaft, sie konnte nicht verstehen, dass ich so viel 
Aufmerksamkeit bekomme und sie nicht, und sie hat auch mal in einer Zeitung 
geschrieben, dass sie sich halt wünscht, dass ich gestorben wäre, damit sie halt 
endlich Mama und Papa wieder für sich hat. Aber mittlerweile, seit ich das letzte Mal 
operiert worden bin, mit 12 Jahren, sind wir wirklich unzertrennlich. 
 

Und da hat sie mich zum ersten Mal richtig wahrgenommen, wie ich halt krank im 
Bett liege, um mein Leben kämpfen musste, und seitdem sind wir wirklich ein Kopf 
und ein Arsch, 
 

Und wir sind unzertrennlich und beste Freundinnen und sie unterstützt mich auch 
und fährt mich, wenn es sein muss, auch morgens notfallmäßig ins Krankenhaus und 
seitdem ist es wirklich besser, früher war es halt net so schön. Also, sie ist meine 
Schwester, sie ist meine beste Freundin. Wir wohnen sogar heute zusammen. 
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Bettina Lieser: 
 
Ich wurde nicht anders behandelt als meine Geschwister. Also, da haben meine 
Eltern schon für mich gesorgt, dass da keine Sonderrolle auf mich oder für mich 
vorgesehen war. Ich habe zwei ältere Geschwister, na ja, vielleicht wurde ich ein 
bisschen im Genesungsprozess mehr betüdelt. Und ich bin auch immer von meinen 
Eltern dahingehend unterstützt worden, offen zu sein, selbstbewusst zu sein, mich zu 
wehren, wenn mal etwas wäre. 
 

Malte Busse: 
 
Ich persönlich hatte am wenigstens damit aufzuarbeiten, und ich glaube, dass meine 
Schwester damit am meisten mit meinen Eltern daran zu nagen hatte. (...) Meine 
Schwester hatte das schon mitgenommen, und das ist ja auch eine extreme 
Erfahrung, und das kann ich auch verstehen, dass sie auch Rat und Tat zur Seite 
gezogen hat. Was ja auch nachzuvollziehen ist. Also, wenn man den kleinen Bruder 
so entgegennimmt mit dem größten Organ über 33 Prozent Verbrennungen offenen 
Organ. Wenn man innere Blutungen hat, sieht man das nicht, aber nach außen sieht 
man das nicht. 
 

Mit offenen Feuer, das mag sie nicht so direkt. 
 
6. Beziehung zu Partner: 
 
Johanna Saalbach: 
 

Ich habe mich (…) von meinem Freund getrennt, weil ich einmal ganz kurz im 
Krankenhaus lag wegen einer Tablettenumstellung, und er kam damit überhaupt 
nicht klar und er meinte, ja, er will nicht, dass ich im Krankenhaus sterbe. Und er 
wüsste ja nicht, es einzuschätzen, wie schlimm es sei. Und ich war auch einmal 
krank daheim gewesen wegen Kopfschmerzen, und da hat er auch gesagt: „Du hast 
bestimmt einen Hirntumor und stirbst.“ Also, er kam mit meinem Herzfehler und der 
Krankheit im Allgemeinen überhaupt nicht klar. Das war halt ein Grund für mich, 
weshalb ich Schluss mache. Nee, das hatte ich noch nicht, allerdings hatte ich auch 
mal einen Freund, der einen Herzfehler hatte, und da war dann der Trennungsgrund: 
Er hat sich überhaupt nicht um seinen Herzfehler gekümmert. Er hat ganz schlimme 
Rhythmusstörungen und wollte nicht zum Arzt, wollte nicht ins Krankenhaus. Der 
wollte überhaupt keine Untersuchungen: „So wie du dich um dein Herz kümmerst, 
das kann ich nicht verantworten, das kann ich nicht akzeptieren.“ Da war es für mich 
dann auch vorbei. 
 

Bettina Lieser: 
 
Für mich war das jetzt nicht besonders. Ich habe ihn gefragt, ist das für dich jetzt 
irgendwie besonders. Und er so: „Nö. Was meinst du denn?“ Ich habe ihn einfach 
gefragt, ob das komisch ist, mich zu küssen, da sagt er: „Nö. Wat denn? Wieso. Das 
ist ganz locker.“ Das ist auch zwischen uns kein Thema. Ganz am Anfang haben wir 
einmal zusammen gesprochen. Ich kenne ihn seit 16 Jahren, war nie mehr ein 
Thema gewesen. Ganz im Gegenteil. Also, ich bin auch in der Selbsthilfe tätig und er 
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unterstützt mich da sehr, wenn wir mal ein Treffen haben, da kommt er mit, und 
kennt jetzt auch viele andere Menschen, die eine Spalte haben. Der geht völlig 
unbefangen, ganz normal damit um. 
 

Malte Busse: 
 
Ich glaube, positive Erlebnisse gibt es im persönlichen Bereich. Ich glaube, meine 
Freundin hat sich auch gefragt, was steckt unter dem T-Shirt, sie wusste ja nicht, wo 
hört es auf. Sie hat ja nur den Anfang gesehen. Das ist immer positiv zu sehen. Das 
es eben keine Benachteiligung gibt in dem Sinne. Das schöne Erleben ist, wenn das 
Umfeld ganz normal auf mich reagiert. 
 

7. Engagement im Selbsthilfeverein: 
 

Johanna Saalbach: 
 

Ich bin ja in dem Verein Hypoplastische Herzen im Beirat in Deutschland tätig. 
 

Ich.: 
„Hast Du jetzt noch so etwas wie Albträume?“ 
 

Manchmal habe ich nachts Probleme einzuschlafen, weil ich meinen Puls sehr laut 
höre. Und ich habe relativ noch viel Albträume, weil vor zwei Jahren starb auch 
jemand mit einem Herzfehler und seitdem ist es wirklich extrem krass und wache fast 
jede Nacht auf, weil ich das Gefühl habe, das ein kleines Kind an meinem Bett steht 
und ich das Gefühl habe, das ich jetzt auch gleich abgeholt werde. Aber das hat sich 
auch gebessert und ich will auch bald eine Therapie machen, damit das bald weg 
geht. 
 
Bettina Lieser: 
 

Ich bin einmal Mitglied der Wolfgang Rosenthal e.V. Ich sage mal, das ist ein 
Dachverband für Menschen und Angehörige mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten. Dort 
werden z.B. Info-Zeitschriften herausgebracht. 
 

Es gibt so viele verschiedene OP-Konzepte, dass erklären wir ein bisschen. Wie 
kann ich meinem Kind Selbstbewusstsein eintrichtern? Die haben natürlich Angst, 
dass Hänseleien auf die zukommen. Wir haben viele Schwangere. Wir haben Eltern, 
die das schon in der Diagnostik erfahren haben, und das ist die erste Frage. Wo lass 
ich mein Kind operieren? Das ist die allererste Frage, die sich werdende Eltern 

stellen. 
 

Malte Busse: 
 

Ich bin bei dem Paulinchen e. V., Verein für brandverletzte Kinder. Da fahre ich als 
Jugendbetreuer auch mit auf Jugendwochenende, und selber bin ich eher der 
Betreuer und erzähle aber auch selber über meine Krankheitsbilder, aber krieg 
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natürlich auch viel von anderen mit. Da sind es vor allem die Kinder, die in erster 
Linie erst einmal erzählen, was ist passiert und wo sind die Probleme. 
 

In der Pubertät ist das oftmals: Bei Mädchen kann es das Brustwachstum sein und 
bei Jungs sind es meistens oft Narbenstränge und beim Körperwachstum ist es 
einfach das Spannen, das oftmals dann Probleme macht. 
 

(…) Da haben einige echt Probleme und da sprechen wir dann darüber. Die Kinder 
sind immer ein Einzelfall, in sozialen Gruppen, in der Schule oder unter Freunden, 
und da sind es einfach mal konzentriert mit ungefähr dem gleichen Bild der Haut, und 
da ist es auch mal schön, einfach nichts zu erzählen. Das kommt auch immer mal 
zum Vorschein. 
 
8. Lebensverändernd? 
 

Johanna Saalbach: 
 
Ich finde Narben schön. Ich höre mir gerne die Geschichten an, weil ich es spannend 
finde, wie das passiert ist und optisch. Manche sagen ja, Narben seien unglaublich 
hässlich und verunstalten den Körper. Ich finde Narben schön, damit hat jeder seine 
eigene Geschichte ein Stück geschrieben. 
 

Ich.: 
„Wie sehe Dein Leben heute ohne Narbe aus?“ 
 

Ohne Narbe hätte ich nicht den Herzfehler oder wäre damals gestorben, dann hätte 
ich jetzt gar kein Leben mehr, wenn ich keinen Herzfehler hätte. 
 

Ich glaube, ich wäre nicht derselbe Mensch, wie ich jetzt bin, und das wäre 
wahrscheinlich schade. Aber ich wäre vielleicht sportlich. Ich weiß es nicht. Aber ich 
wäre auf jeden Fall anders. 
 

Zuerst möchte ich meine Ausbildung zu Ende machen und gesund bleiben und auf 
jeden Fall möchte ich noch länger leben. 
 

Bettina Lieser: 
 
Da gebe ich zu, das ist so eines der wenigen Dinge, die zurückgeblieben sind, (….) 
das ich einfach Zahnärzte hasse. Das ist wahrhaftig nicht mein Ding. Ich gehe ganz, 
ganz ungern zum Zahnarzt. Und Spritzen mag ich auch nicht. Davon habe ich 

einfach zu viel bekommen. 
 

Aber ich habe nach jahrelanger Suche einen Zahnarzt gefunden, der auf 
Angstpatienten spezialisiert ist. Der sah mich und erkannte natürlich sofort, was der 
Hintergrund ist. Und ich hatte am Anfang auch schon überlegt, mich mit Vollnarkose 
behandeln zu lassen. Der hat mich so runtergeholt, das ist einfach eine normale 
Betäubung und gut ist. 
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Ich.: 
„Was ist denn beim Zahnarzt für Sie so schlimm?“ 
 

Bettina Lieser.: 
 
wenn ich betäubt werden soll, dann muss er immer in Narben reinstechen. Das 
merke ich dann auch, wenn die grundsätzlich gefühllos sind. Aber es muss natürlich 
mehr Kraft aufgewandt werden, um mir die Kanüle in den Kiefer zu rammen. Ich 
denke, das wird die Panik sein. 
 
Malte Busse: 
 

Ich war da 11 Jahre alt und bin jetzt 27 Jahre alt und für mich hat sich das Leben 
ohne Einschränkung entwickelt. Ich hätte nur eine andere Haut, aber das wäre 

vermutlich dasselbe. Für mich ist die Heilung schon ewig abgeschlossen. 
 

Ich habe ganz leicht Spannungen am Hals, und ob man da vielleicht noch mal eine 
Operationsmethode anwendet, um das Ganze noch einmal ein bisschen weicher und 
dehnbarer zu machen. 
 

Ich gehe damit sehr offen um. Und bin seit der ersten Minuten auch sehr offen damit 
umgegangen und bin jetzt an einem Punkt, wo ich mittlerweile länger verbrannt bin 
als nicht verbrannt. Ich kenne die Narben mittlerweile länger als mich ohne Narben. 
Das gehört einfach dazu, und es stört mich in keinster Weise, weil es mich nicht 
beeinträchtigt. 
 

Für mich selber muss ich sagen, wenn ich auch andere Brandverletzte sehe mit 
stärkeren Narbenbildung, ist das für mich selber sehr, sehr schwer anzugucken. Ich 
muss mich erst einmal daran gewöhnen. Aber ich habe auch ein Problem mit Blut 
von daher. Das hatte ich auch schon mein Leben lang, und man muss sich selber 
daran gewöhnen. Aber ich bin doch schon daran interessiert bei anderen Narben. Da 
frage ich schon mal nach – einfach offen und direkt, das ist immer das beste 
Herangehen eigentlich. 


