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Auch die Haut ihrer Speiseröhre ist 
von EB betroffen, Schlucken fällt dem 
Mädchen schwer, Essen hinunterzuwür-
gen schmerzt, schon viermal musste die 
vernarbte und sich verengende Speise-
röhre operativ erweitert werden. Um  
genügend Nahrung zu erhalten, wird 
Jennifer über einen Button oberhalb  
des Bauchnabels künstlich ernährt. Und 
mehrmals täglich müssen ihre Wunden 
versorgt werden: Blasen aufstechen, 
Wundsekret und Blut abfliessen lassen, 
waschen, salben, verbinden. Ihren 

an denen sich Jennifer die Füsse  
schrammen könnte, statt scharfkantiger 
Schubladengriffe sind Stoffschlaufen 
montiert, Knöpfe, Reissverschlüsse, 
Filzstift deckel und Joghurtbecher kann 
Jennifer nicht öffnen, Gläser nicht um-
klammern. Selbst beim Zähneputzen 
oder beim Hin einbeissen in ein knuspri-
ges Stück Brot tut sie sich weh. Denn 
Haut bedeutet eben auch Schleimhaut 
und Bindehaut. Schon dreimal ist das 
Kind am Morgen blind erwacht, weil die 
Bindehaut ihrer Augen verklebt war. 

Am qualvollsten sind Stürze. Weil 
sich Jennifer beim Hinfallen instinktiv 
mit den Händen abstützt, werden diese 
oft bös verletzt; schlimmstenfalls schält 
sich die Haut an einem Stück ab, als wärs 
ein Handschuh. Und bei einem Sturz 
aufs Gesicht? Mutter Tanja Pauli, 38, 
mag das nicht beschreiben, fragt statt-
dessen nur, ob man das Gesicht des 
Hauptdarstellers in «The Phantom of the 
Opera» kenne. Jennifer braucht einen 
gut gepolsterten Alltag. Es gibt im Wohn-
haus in Belp BE keine Türschwellen,  

Text Marcel Huwyler 
Fotos reMo Nägeli

Jennifer wird sich nie die Finger-
nägel lackieren können. Weil sie 
schon lange keine mehr hat. Ihre 

Hände sind zerschunden, verschorft, 
vernarbt; bei leichtem Druck schon 
schält sich die Haut, wie bei einem  
Pfirsich, schnell und kinderleicht. Ihre 
Finger werden irgendwann zusammen-
wachsen und schliesslich verklumpen. 
Jennifers Körper ist mit Wunden und 
Narben übersät, als wäre sie verbrüht. 

Leibliches Leid und liebliche Worte 
passen, so würde man meinen, nicht zu-
sammen, tun sich gar gegenseitig weh. 
Die Krankheit heisst (medizinisch kor-
rekt) Epidermolysis bullosa, kurz EB, ist 
(wissenschaftlich korrekt) eine angebo-
rene blasenbildende Hautkrankheit und 
wird (juristisch korrekt) in der bundes-
rätlichen Verordnung 831.232.21 über 
Geburtsgebrechen auf der IV-Liste als 
Nummer 105 aufgeführt. Die Betroffe-
nen selber aber geben sich – als verhöhn-
ten sie diesen Paragrafen- und Medizin-
jargon – einen poetischen Namen: Sie 
sind die Schmetterlingskinder.

Die geschichte von Jennifer 
Pauli, 13, berührt, weil ihr Körper nur 
behutsam berührt werden darf. Schon 
bei kleinstem Druck auf ihre Haut oder 
Reibung bilden sich Blasen, Blutergüsse, 
offenen Wunden, und die Haut reisst. 
Diese ist so verletzlich – daher der  
kapriziöse Name – wie der Flügel eines 
Schmetterlings. Nur zwölf Menschen in 
der Schweiz sind Schmetterlingskinder, 
die an dieser schweren Form leiden.  
Ihrer Haut fehlt wegen eines Gende-
fektes ein Bindemittel, der Leim quasi, 
der die Hautschichten zusammenhält.

Jennifer kommt mit blutenden Hän-
den und Füssen zur Welt. Die Ärzte sind 
verwirrt, ratlos. Man bekomme Panik,  
erinnert sich die Mutter Tanja Pauli an  
jenen Moment, als selbst der «grau me-
lierte und also erfahrene Arzt» zugeben 
muss, er habe keine Ahnung, was mit 
dem Kind los sei. Mehrere Wochen be-
hält man Jennifer im Spital. EB ist so sel-
ten, selbst die Mediziner müssen erst ler-
nen, wie man mit der Krankheit umgeht. u

Hautnah Jennifer 
schminkt sich im 
Badezimmer. Auch 
ihr Gesicht ist von 
der Krankheit EB 
betroffen. Mit 
Schminke lässt 
sich das etwas 
kaschieren.

Das Schmetterlingskind

Die Haut von JeNNifer 
Pauli, 13, reisst schon bei der 
kleinsten Berührung. Sie leidet 
an einer seltenen Krankheit. 
Nur zwölf Menschen in  
der Schweiz haben dasselbe 
Schicksal. Eine Geschichte,  
die unter die Haut geht. 

Behutsam Diara, 
der Familien-

hund, begrüsst 
alle stürmisch; 

nur an Jennifer 
springt er  

nicht hoch, als 
wisse das Tier, 

wie schmerzhaft 
das für die 

13-Jährige ist.

scHicksal
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lingskind in der Schweiz ist 45. Tanja 
Pauli ist Präsidentin der DEBRA-CH,  
einer Hilfsorganisation für EB-Betroffe-
ne und deren Angehörige. Tanja Pauli 
weiss, dass EB nicht nur körperliche 
Qualen bereitet. «Was ich meiner Toch-
ter am meisten wünsche, ist Glück in 
zwischenmenschlichen Beziehungen.» 

Die Patchworkfamilie Pauli-Imbo-
den hat einen ehrlichen Weg gefunden, 
EB in ihren Alltag zu integrieren: mit 
dem Schmerzvollen umgehen, die Qua-
len salben, das Gute hervorheben. Und 
so flattern sie denn überall: aus Glas, 
Holz, Filz, als Mobile an der Lampe, als 
Glaswesen an der Fensterscheibe und 
als Zierde in den Topfpflanzen, bunte, 
graziöse, lebensfrohe Schmetterlinge.

 
Infos zu DEBRA-CH: 
www.schmetterlingskinder.ch

Energie, die dann beim Wachsen fehlt. 
Es schmerze schon in der Seele, sagt 
Jennifer, wenn sie ein «Bravo»-Heft  
kaufe und die Kioskfrau frage, ja ob sie 
denn schon lesen könne. Aber das 
Schmetterlingskind kann sich wehren, 
Jennifer ist klug, witzig, wortgewandt 
und es gewohnt, dass man ihr auf die sei-
denpapierenen Finger schaut und fragt, 
was mit ihrer Haut sei. Ohne Scheu und 
Scham gibt sie Auskunft über EB. Nur 
manchmal fehlen selbst dem pfiffigen 
Mädchen die Worte. Wie beim letzten 
Halloween, als ein Mann die gruselig  
verkleidete Jennifer lobte, «fast wie 
echt, sogar deine Hände sehen monster-
mässig aus!».

Epidermolysis bullosa ist nicht heil-
bar, an einer Gentherapie wird ge-
forscht. Viele der Patienten erkranken 
an Hautkrebs, das älteste Schmetter-

Schrank im Kinderzimmer, voll bepackt 
mit Schaumverbänden, Wundgasen und 
Medikamenten, hat Jennifer mit Postern 
ihres Lieblingssängers kaschiert. Und 
Luca Hänni lenkt wirklich prima ab. 
 Daneben steht ihr Keyboard, sie spielt 
Justin Biebers «Love Me», zeigt ihre 
«Bravo»-Heftli-Sammlung und demons-
triert schliesslich den einzigen, für sie 
ungefährlichen Sport – Wii-Videogames 
vor dem Fernseher. Das Schmetterlings-
kind hat viele Begabungen (Radio- 
Moderatorin möchte sie werden oder 
Schriftstellerin), sie interessiert sich für 
dieses und jenes und ähnelt dabei – auch 
in der Sache – einem Schmetterling, der 
von Blüte zu Blume gaukelt.

Jennifer wirkt jünger als 13, und 
sie ist kaum grösser als Svenja, 7, die 
Tochter von Tanjas Partner Bernhard 
Imboden. Die Wundheilung fordert viel 

«Beängstigend, 
wenn selbst  
erfahrene Ärzte 
sagen, sie wüss-
ten nicht, was 
das Kind habe» 
Mutter taNJa Pauli

Wundpflege Tanja Pauli kümmert sich um die 
Narben an Jennifers Füssen. Diese werden, 
nebst den Händen, am meisten strapaziert.

Die Patchwork-
Familie spielt 

Wackelturm. Tanja 
und Jennifer Pauli, 

Tanjas Partner 
Bernhard Imboden, 

dessen Tochter 
Svenja (l.).

Zwei Welten In 
Jennifers 
Schrank stapeln 
sich ihre Medika-
mente und das 
Verbandsmate-
rial. An der Tür 
hängt ein Luca-
Hänni-Poster.

u
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