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schmetterlingskinder.at

Hilfe für die Schmetterlingskinder



Epidermolysis bullosa (EB) ist 
eine seltene, angeborene, fol-
genschwere und derzeit noch 
nicht heilbare Hauterkrankung. 
Betroffene bezeichnen wir als 
„Schmetterlingskinder“, weil 
ihre Haut so verletzlich ist wie 
die Flügel eines Schmetterlings. 
EB bewirkt, dass die Haut nach 
geringsten Belastungen Blasen 
bildet oder reißt. Der Alltag der 
großen und kleinen PatientInnen 
ist geprägt von Blasen, Wunden 
und Schmerzen. 

„Schmetterlingskinder“ sind ge-
nauso unterschiedlich wie gesun-
de Kinder. Es gibt laute und leise, 
mutige und vorsichtige, aufge-
weckte und schüchterne. Eines 
jedoch zeichnet sie alle aus: Sie 
meistern ihren herausfordernden 
Alltag heldenhaft!

Verletzlich wie ein 
Schmetterling …

… tapfer wie 
kleine Helden
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Den kleinen HeldInnen machen die 
Folge- und Begleiterscheinungen 
dieser Multisystemerkrankung 
schwer zu schaffen. In der welt-
weit ersten Spezialklinik, dem EB-
Haus Austria am Salzburger Uni-

versitätsklinikum, sind seit 2005 
kompetente medizinische Ver-
sorgung, erfolgreiche Forschung, 
klinische Studien sowie Aus- und 
Weiterbildung unter einem Dach 
möglich. 

DEBRA Austria wurde 1995 von 
betroffenen Eltern mit dem Ziel 
gegründet, Erfahrungsaustausch 
und Hilfe für Menschen mit EB 
zu organisieren. Bis zum heutigen 
Tag leben wir unsere Mission: Die 

Lebensqualität der großen und 
kleinen PatientInnen verbessern, 
kompetente medizinische Ver-
sorgung ermöglichen und – durch 
exzellente Forschung – einer Hei-
lung schrittweise näher kommen.

Spezialklinik EB-Haus Austria

DEBRA Austria
Hilfe für die Schmetterlingskinder
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»DEBRA Austria ist so etwas 
wie eine Familie und gibt 
Hoffnung auf ein Leben ohne 
Blasen, Wunden und Schmerzen.«



Mit Ihrer Spende sichern Sie die medizinische 
Versorgung, die EB-Forschung und die Nothilfe 

für „Schmetterlingskinder“. 
 

Spendenkonto: Erste Bank AT02 2011 1800 8018 1100
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Hilfe für unsere
kleinen Helden!

DEBRA Austria, Am Heumarkt 27/1, 1030 Wien,
Tel.: +43 (0)1 876 40 30 | office@debra-austria.org
www.schmetterlingskinder.at

     www.facebook.com/schmetterlingskinder 

     www.youtube.com/user/DEBRAustria

Das öffentliche Gesundheits- und  Sozialsystem ist auf die besonderen 
Herausforderungen einer seltenen Erkrankung wie EB nicht vorbereitet. 
DEBRA Austria und die „Schmetterlingskinder“ erhalten keine 
Zuwendungen der öffentlichen Hand. DEBRA Austria ist daher auf 
Spenden angewiesen – auch auf Ihre Spende!
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