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Kleine Helden
„Schmetterlingskinder“ sind genauso unterschiedlich wie gesunde Kinder.  
Es gibt laute und leise, mutige und vorsichtige, aufgeweckte und schüchterne. 
Eines jedoch zeichnet sie alle aus: Sie meistern ihren herausfordernden  
Alltag heldenhaft!

Trotz allem: Den kleinen Helden wie Simon* machen die Folge- und  
Begleiterscheinungen ihrer Erkrankung schwer zu schaffen. Sie brauchen 
unsere Hilfe. Mit Ihrer Spende schenken Sie „Schmetterlingskindern“  
Lebensqualität und Erleichterung!
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Ihre Hilfe für die 
kleinen Helden
Die Folge- und Begleiterscheinungen von EB schränken den extrem  
herausfordernden Alltag der „Schmetterlingskinder“ zusätzlich ein – 
und lassen kleine Helden und ihre Eltern immer wieder verzagen.

Mit Ihrer Unterstützung stellen wir den „Schmetterlingskindern“ genau 
jene Therapien, Heilbehelfe und Hilfsmittel zur Verfügung, die sie drin-
gend brauchen, um ihr Leben weiterhin heldenhaft zu meistern.

Ihre Spende schenkt „Schmetterlingskindern“
wichtige Lebensqualität und erleichtert

ihren schwierigen Alltag.
   

Spendenkonto: Erste Bank AT02 2011 1800 8018 1100 – Danke!

Sie erhalten Zusendungen von DEBRA Austria, weil Sie uns bereits unterstützt oder Interesse an unserer Arbeit geäußert haben.  
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein großes Anliegen. Informationen zum Datenschutz: www.debra-austria.org/datenschutz.  
Sie können diese auch gerne schriftlich anfordern und jederzeit der Verwendung Ihrer Daten widersprechen.

Impressum: DEBRA Austria,  Am Heumarkt 27/1, 1030 Wien | schmetterlingskinder.at | DEBRA Aktuell 2/2020 | ZVR 412404499 
Medieninhaber: DEBRA Austria | Redaktion: Dr. Rainer Riedl | Wir danken *agentur werbereich gmbh, werbereich.at für das  
kostenlose Konzept sowie die kostenlose Gestaltung!

Garantie: Falls für ein Projekt mehr Spenden eingehen als 
unmittelbar dafür nötig sind, werden damit andere wichtige 
Vorhaben für die „Schmetterlingskinder“ finanziert.
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Maßgeschneiderte Hilfe ...

Für Menschen mit gesunder Haut 
ist das kaum vorstellbar: Wunden 
 heilen nur langsam oder gar nicht, 
Essen und Trinken werden auf-
grund von Blasen im Mund oder in 
der Speiseröhre extrem schmerz-
haft, Finger und Zehen verwachsen 
schrittweise und verlieren so mit 
der Zeit ihre wichtigen Funk- 
tionen.

... für unsere Heldenkinder!

Unsere engagierten Expertinnen 
im EB-Haus kennen die vielfälti-
gen Herausforderungen, die EB mit 
sich bringt. Und sie wissen wie sie 
diesen begegnen können. Aufgrund 
ihrer langjährigen Erfahrung 
können sie den „Schmetterlings-
kindern“ maßgeschneiderte Hilfe 
anbieten und so die Lebensqualität 
der großen und kleinen Patienten 
verbessern:

Für „Schmetterlingskinder“ ist all 
das bittere Realität. Denn zu ihrem 
ohnehin herausfordernden Alltag 
kommen die oft schwerwiegenden  
 Folge- und Begleiterscheinungen 
von Epidermolysis bullosa (EB). Die 
kleinen Helden begegnen ihrem 
Leben mit bewundernswertem 
 Optimismus, doch manchmal – 
wenn Schmerzen und Einschrän-
kungen zu groß werden – verlieren 
auch sie den Mut.

Spezielle Heilcremen beschleunigen 
die Wundheilung. Speiseröhren- 
dehnungen machen die Nahrungs-
aufnahme wieder möglich. Ergo- 
therapie erhält und fördert die Be-
weglichkeit von Fingern und Zehen. 

Dank dieser individuellen Angebote 
und mit Ihrer Hilfe lindern wir  
die Begleit- und Folgeerschei- 
nungen  von EB und machen es  
den „Schmetterlingskindern“  
leichter, kleine Helden zu bleiben!


