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Chemische Verätzung  
 

Ein Telefongespräch mit Jörg Mettler 

 

Das Wort ufstah hat Jörg beeindruckt. Er 

hat den Flyer in der Reha-Klinik Bellikon 

entdeckt. Für den Orthopädie-Techniker 

war schnell klar, dass er Mitglied werden 

und mitmachen möchte. Sein Unfall, so ist 

Jörg überzeugt, hat einen tieferen Sinn und 

sei es „nur“, dass er Tipps weitergeben 

kann oder es zu einem besseren Verständ-

nis für die Bedürfnisse seiner Kundschaft 

führt. 

 

Was ist passiert? 

Jörg ist handwerklich sehr geschickt und 

stellt sein Talent immer wieder gerne für 

kleinere Bauprojekte zur Verfügung. In den 

Sommerferien 2020 hat er Freunden gehol-

fen ein Fundament für einen Stall zu legen. 

Beim Abziehen der Oberfläche hat er sich 

mit dem nassen Beton, der stark alkalisch 

(Lauge) ist, die Knie und Schienbeine che-

misch verätzt. Er war zwar geschützt durch 

Gummistiefel und lange Hosen, dies war je-

doch ungenügend, weil der Stoff die Flüs-

sigkeit aufgesogen hat. Er hat schon ge-

spürt, dass es etwas brennt auf der Haut, 

war sich aber zu wenig bewusst, dass Lau-

gen die Haut noch schlimmer verätzen kön-

nen als Säuren. Als er die Hose auszog, um 

die Beine zu waschen, war das Malheur 

schon passiert. Die Haut war bereits 

schwarz. 

 

Medizinische Hilfe 

Seine Freunde haben ihn sofort nach Chur 

ins Spital gebracht, wo die erste Versor-

gung sichergestellt wurde, danach ging es 

mit dem Helikopter nach Zürich ins Uni-Spi-

tal. Jörg wurde zwei Mal operiert, bekam 

Vakuumverbände. 8% vom Körper waren 

betroffen. Nach zwei Wochen konnte mit 

einer dritten Operation Haut vom Ober-

schenkel transplantiert werden. Diese Art 

von Verletzung muss unerträglich schmerz-

haft sein. Strikte Bettruhe und Morphium 

waren von Nöten, damit der Heilungspro-

zess fortschreiten konnte. Trotz der Be-

schwerden ging es Jörg im Spital psychisch 

gut, da er bestens betreut und von seinem 

Umfeld liebevoll begleitet wurde. 

 

Es folgte ein Aufenthalt von 6 ½ Wochen in 

der Reha-Klinik Bellikon, deren Dienste er 

sehr lobt. Die total 23 Verbandwechsel in 

Bellikon hat Jörg mit starken Schmerzmit-

teln überstanden. Später wurde er mit Phy-

siotherapie, medizinischem Training und 

individueller Therapie, wie Gehschule un-

terstützt. Mitte September konnte er wie-

der nach Hause. 

 

Wieder daheim 

Spitex half bei der Wundversorgung, Phy-

siotherapie für das Wiedererlangen der 

Beweglichkeit. Die Wundheilung brauchte 

Zeit. Jörg konnte lange nicht schmerzfrei 

gehen. Schritt für Schritt hat er sich wieder 

antrainiert, was einst selbstverständlich 

war. Inzwischen ist er wieder zu 60% in den 

Arbeitsprozess integriert.  

 

Nachwehen 

Was Jörg allerdings noch Mühe bereitet, ist 

ein „Nebel im Kopf“, der den Alltag an-

strengend macht. Jörg wird viel schneller 

müde als zuvor und wenn viel zu tun ist, 

steigt sein Stresslevel rasch an. Dies aller-

dings sind unsichtbare Sorgen, die weniger 

wahrgenommen und auf weniger Ver-

ständnis stossen. Man wünscht sich sehr, 

dass man sich bei gewissen Instanzen we-

niger rechtfertigen müsste – wieder 

„ufstah“ ist anstrengend genug. Jörg ist je-

doch ein Mann, der sich Hilfe holt. Er hat 
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sich bei einer Konsiliar-Psychiatrie-Stelle 

beraten lassen und sich Strategien für das 

Selbstmanagement aufzeigen lassen. Es 

wurde ebenfalls ein Hirnleistungstest ge-

macht, um Schwächen gezielt anzugehen. 

 

Eigentlich noch Glück gehabt 

Jörg weiss, dass irgendwann nur die Nar-

ben an diesen Unfall erinnern werden und 

er eigentlich Glück im Unglück hatte. Es 

hätte wegen dem neuen Kniegelenk, das er 

erst vor einem halben Jahr erhalten hatte, 

zu einer Infektion kommen können und da 

hätte wohl eine Amputation gedroht. Dass 

er noch glimpflich davon gekommen ist, 

hat Jörg natürlich ebenso in Bellikon gese-

hen, wo sich Menschen mit viel heftigeren 

Schicksalsschlägen wieder ins Leben zurück 

kämpfen. Er möchte sich durch diesen Bei-

trag übrigens nicht besonders hervortun, 

sondern als Beispiel für zur Prävention die-

nen. Er wäre bereit, wenn es passt, aktiv 

den Austausch unter den Verunfallten zu 

unterstützen, denn er hat seither noch 

mehr Achtung vor der Leistung dieser 

Leute. 

 

Bewusst - sein 

Dass immer wieder schwere Unfälle passie-

ren, bringt einem schon zum Nachdenken. 

Jörg hat zum Glück einen starken Glauben, 

der ihm einen grossen Anker bietet. Rück-

blickend würde sich Jörg besser schützen 

und sich mehr Gedanken über mögliche 

Gefahren machen. Unser Telefongespräch 

führt noch zu einem anderen Punkt: Zeit 

hat eine ganz andere Bedeutung bekom-

men. Wer so lange still liegen muss, wird 

geduldig. Es führt vielleicht dazu, dass man 

im Leben Tempo weg nimmt und sich  

bewusster im Hier und Jetzt aufhält – der 

einzige Moment, den wir wirklich haben 

und gestalten können. 

 

Jörg, ich danke dir für das offene Gespräch 

und wünsche dir alles Liebe und Gute auf 

deinem weiteren Lebensweg. 

     

   Marianne Grimm  

 

 

 

Weiterführende Info zum Thema chemi-

sche Verätzungen: 

 

https://de.wikipe-

dia.org/wiki/Ver%C3%A4tzung 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A4tzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A4tzung

