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Narbengewebe unterscheidet sich
prinzipiell von intakter Haut durch
verschiedene Merkmale. Es ist

minderwertiges Gewebe, verfügt also nicht
mehr über den gleichmäßigen, netzartigen
Bindegewebsaufbau. Dadurch fehlt Nar-
bengewebe die Geschmeidigkeit der nor-
malen Haut. Auch fehlen die Hautanhangs-
gebilde wie Schweißdrüsen und Haare und
infolgedessen auch der Talg. Die Anzahl
der pigmentbildenden Zellen ist in einer
Narbe deutlich reduziert, sodass sie oft hell,

also hypopigmentiert imponiert und sich
auch bei UV-Exposition nicht bräunt. 

Bei Operationen strebt man heute durch
eine geeignete Schnitt- und Nahttechnik
eine möglichst unauffällige Narbenbil-
dung an. Doch auch die Mitarbeit des Pa-
tienten ist ein entscheidender Faktor.
Durch sein Verhalten kann er das Risiko
einer Wundheilungsstörung und eines
verstärkten Zugs sowie die Pigmentie-
rung der Narbe beeinflussen. Gleichzeitig

nehmen aber noch verschiedene andere
Faktoren auf die Narbenbildung Einfluss.

Faktoren der Narbenbildung
So verschieden die Menschen sind, so
verschieden sind auch die Narben und
die Narbenbildung. Unterschiedlich kön-
nen sein:
I die Tiefe der Wunde,
I die Blutversorgung des Wundgebietes,
I die Hautpigmentierung und

Narben

Möglichst unauffällig
Sichtbare Narben können nach Verletzungen und Verbrennungen entstehen.
Auch nach Operationen sind sie unvermeidlich. Welches Aussehen eine Narbe
entwickelt, hängt ebenso von der persönlichen Veranlagung zur Wundheilung
wie von der Art der Verletzung ab
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I der Verlauf der Narbe in Relation zu den
Faltlinien der Haut.

Kinder und Jugendliche neigen wegen ih-
rer erhöhten Zellaktivität im Wachstum zu
einer auffälligen Narbenbildung.
Auch die Hautdicke ist ein weiterer wich-
tiger Faktor. Dickere Haut bildet größere
Narben als dünnere.
Saubere, glatte Wundränder, wie sie bei
Operationen entstehen, heilen leichter als
stumpfe, womöglich gezackte oder ge-
quetschte Wundränder, wie sie bei stump-
fen Verletzungen auftreten können.
Europäer haben eine dünnere Haut als et-
wa Afroamerikaner oder Asiaten und nei-
gen somit zu weniger Narbenbildung.
Auch sind Krankheiten und Tabakkon-
sum sowie die Zugspannung der Haut
während des Heilungsprozesses wichtige
Faktoren bei einer Narbenbildung.

Narbentypen
Unschöne Narben, die durch ihre Lage,
Größe oder Farbe auffallen und ästhe-
tisch störend sind oder gar funktionelle
Beschwerden, Schmerzen und Bewe-
gungseinschränkungen (Narbenkontrak-
tur) zur Folge haben, lassen sich mit un-
terschiedlichen Techniken korrigieren
oder entfernen. Dabei gibt es bei der Nar-
benbehandlung diverse Möglichkeiten,
um die Ästhetik wiederherzustellen. Ent-
scheidend für den Behandlungserfolg ist
die Art der Narbe. 
So gibt es beispielsweise sogenannte hy-
pertrophe, stark erhabene Narben. Wu-
chert Narbengewebe weit über den ur-
sprünglichen Wundbereich hinaus,
spricht man von Keloiden, die häufig
nach Verbrennungen entstehen.
Eine verminderte Produktion von Kolla-
gen führt hingegen zu auffälligen Vertie-
fungen, sogenannten atrophen Narben,
wie man sie oft nach einer schweren
Akne sieht. 
Warum es zum einen oder anderen Typ
der Narbenbildung kommt, ist bislang
nicht eindeutig geklärt. Wobei die Ausbil-
dung von Keloiden wahrscheinlich gene-
tisch prädisponiert ist. Keloide treten eher
gehäuft am Dekolleté oder an den Ohr-
läppchen auf. Tendenziell sind Frauen
häufiger betroffen und auch jugendliche

Haut begünstigt die Keloidbildung. Neigt
man zu Keloiden, ist natürlich besondere
Vorsicht bei elektiven Operationen im äs-
thetischen Bereich geboten. 

Optionen, Narben 
zu behandeln
Keloide – hypertrophe Narben
Die Keloidbehandlung stellt immer eine
große Herausforderung dar. Man kann
Keloide nicht einfach mal eben chirur-
gisch entfernen, denn man läuft immer
Gefahr, dass sich ein noch größeres Ke-
loid bildet. Um das Risiko zu minimieren,
wuchernde Narben auszubilden, haben
sich Druckverbände in Kombination mit
einem Silikongel oder einem Silikon-Nar-
benpflaster als sehr geeignet erwiesen,
die nach der Operation angelegt werden.
Auch Kortisonunterspritzungen hindern
Narben daran, verstärkt zu wuchern und
erweichen die Keloide. Alternativ kann
man Keloide vereisen (Kryotherapie) oder
aber mit einer Imiquimod-haltigen Creme
behandeln. Das individuelle Ansprechen
auf die eine oder andere Therapie ist ver-
schieden, oftmals werden verschiedene
Verfahren kombiniert.

Auch gibt es heute eine Reihe von Laser-
verfahren, um Narben zu korrigieren und
Keloide abzutragen. Eingesetzt werden
ablative Laser wie CO2- oder Erbium:
YAG-Laser sowie die neue Lasergenera-
tion der fraktionierten Laser. Diese Laser
tragen das überschüssige Narbengewe-
be ab und werden daher bei hypertro-
phen und keloidartigen Narben einge-
setzt. Sogenannte Gefäßlaser kommen
hingegen bei stark geröteten Narben zum
Einsatz und mit sogenannten Pigmentla-
sern lassen sich hyperpigmentierte Nar-
ben aufhellen. 

Atrophe Narben
Handelt es sich um eingesunkene, atro-
phe Narben, lassen sie sich mit injizierba-
ren Biomaterialien wie Hyaluronsäure auf-
füllen. Das funktioniert im Gesichts-
bereich sehr gut. Kombiniert wird dieses
Verfahren mit chemischen Peelings, Mi-
krodermabrasion, Microneedling und/
oder Subcision. Bei der Subcision wer-
den eingesunkene Narbenstränge vor-
sichtig gelöst und dann aufgefüllt. Beim
Microneedling wird die Narbe gezielt mit
mikrofeinen Nadeln perforiert. Durch die-
se gezielte Anregung der Wundheilung

BUCHTIPP
Unter shop.health-and-beauty.com
können sie das Buch „Dermatolo-
gie und medizinische Kosmetik –
Leitfaden für die kosmetische Pra-
xis“ von Herrmann Trinkkeller, be-
stellen. 370 S., Softcover, 34,95 €

Bundesweit bieten dermatologische und ästhetisch-plastische Kliniken „Narbensprech-
stunden“ an. Teilweise arbeiten Fachärzte der Bereiche Chirurgie, Dermatologie, Ästhe-
tische Dermatologie sowie Physiotherapeuten und Fachkosmetikerinnen interdisziplinär
zusammen.

Ziel der Spezialisten ist es, individuelle Therapien für die unterschiedlichen Narben -
typen zu finden. In den spezialisierten Zentren sind überdies das Know-how und die mo-
dernsten Behandlungsmöglichkeiten vorhanden, wie etwa: Medikamentöse Lokaltherapie, 
Silikon, Kompressionstherapie, Injektion von Kortison, Injektion von 5-Fluorouracil, Laser-
behandlung, Operation, Dermabrasion, Kryotherapie, Microneedling (Kollagen-Induktions-
therapie), Peeling, Medikamentöse Iontophorese, Narbenmassage u.v.m..

Narbensprechstunde

>
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Narben sehr wirkungsvoll. Gute Ergeb-
nisse bringen auch fraktionierte Laser-Be-
handlungen mit dem Active- und dem
Deep-FX-Laser.

Trotz aller modernen Techniken kann
man Narben durch eine Behandlung
nicht „ungeschehen“ machen oder weg-
zaubern. Doch lassen sich fast immer
deutliche Verbesserungen erzielen, die
die eigene Akzeptanz der Narbe erleich-
tern. Die Auswahl des richtigen Therapie-
verfahrens erfordert ein hohes Maß an
Erfahrung und sollte Dermatologen und
Plastischen Chirurgen vorbehalten sein.
Besonders wichtig ist die realistische 
Aufklärung des Patienten vor jeder Nar-
benbehandlung. Oftmals sind die Erwar-
tungen der Patienten nämlich zu hoch
und lassen sich nicht erfüllen. In vielen
Fällen braucht die Narbenbehandlung
Zeit und führt nur zu einer allmählichen
Verbesserung. 

Dr. med. Cordula Ahnhudt, Fachärztin 
für Dermatologie, mySkin 

Haut- und Laserzentrum Mallorca

Wiederherstellung der Beweglichkeit in
den Vordergrund zu stellen, die meist nur
durch chirurgische Revision gelingt.

Verbrennungsnarben
Verbrennungsnarben verheilen selten un-
problematisch. Sie können unterhalb des
Hautniveaus (atrophisch) oder oberhalb
(hypertrophisch) liegen. Sehr häufig wer-
den aus Verbrennungsnarben skleroti-
sche Kontrakturen, die in der Beweglich-
keit einschränken oder sich meist zu
Keloiden entwickeln. Wichtig ist der früh-
zeitige Therapiebeginn. Kombiniert wer-
den Narbensalben mit Laserbehandlun-
gen und Kompression. Aber auch
Verfahren wie Dermabrasion und opera-
tive Entfernung kommen gegebenenfalls
zum Einsatz. 

Punktuelle Narben
Bei sogenannten wurmstichartigen Nar-
ben, die häufig nach einer Akne im Ge-
sicht zurückbleiben, können hochkon-
zentrierte TCA-Peelings punktuell ein-
gesetzt werden. Auch die Entfernung mit-
tels Ministanzen und nachfolgendem
Wundverschluss eliminiert diese Art von

will man Kollagen stimulieren. Es gibt Be-
richte von ganz bemerkenswerten Ergeb-
nissen mit dieser Anwendung.

Sklerotische Narben
Bei sogenannten sklerotischen Narben
oder Schrumpfnarben wuchert das Bin-
degewebe unterhalb der Hautoberfläche
und zieht die Narbe wie ein Band ein.
Das so stark verkürzte Gewebe ist hart
und starr, was besonders über Gelenken
zu starken Behinderungen in der Beweg-

lichkeit und Funktionsbeeinträchtigun-
gen, sogenannten Kontrakturen, führt.
Viele Verbrennungsnarben und ausge-
dehnte Haut- und Weichteilverletzungen
etwa nach Entzündungen führen zu sol-
chen Verkürzungen. Neben dem opti-
schen Aspekt ist hier die medizinische

Bei der Reepithelisierung der Hautoberfläche wird ein minderwertiges, faserreiches Ersatzgewebe gebildet

» Wichtig: den Patienten
realistisch aufklären! «
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