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Narbenarten, Behandlungen & Wirkstoffe

Narben: Unscheinbar 
oder auffallend?
Fast jeder trägt in seinem Leben zumindest einmal eine Narbe davon Doch woher kommt es, 
dass manche Narben optisch fast verschwinden, während andere Narben stark sichtbar 
bleiben? Welche medizinischen und kosmetischen Behandlungen es gibt, und welche 
Wirkstoffe bei der Heilung helfen, lesen Sie hier. Fo

to
: B

LA
C

K
D

AY
/S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

Atrophe Narbe im Hals- und Schulterbereich
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W enn es um Regeneration geht, 
leistet die Haut Großartiges. 
Ein tiefer Gewebedefekt kann 

überbrückt bzw. regeneriert werden. Den-
noch bleibt das neugebildete Gewebe ei-
ner Narbe immer ein faserreiches Ersatz-
gewebe. Es hat nicht die qualitativen 
Eigenschaften der normalen Haut, es fehlt 
an Elastizität. Grund hierfür ist der Haupt-
bestandteil des Ersatzgewebes, welcher 
aus kollagenreichem Bindegewebe be-
steht. Anders als bei intakter Haut sind je-
doch die Kollagenfasern nicht verfloch-
ten, sondern parallel angeordnet und es 
mangelt an elastischen Fasern. Zudem 
fehlen im Narbengewebe Hautanhangs-
gebilde wie Talg- oder Schweißdrüsen.

Im Verlauf finden typische Umbauvor-
gänge innerhalb der Narbe statt: Die Kol-
lagenfasern vermehren sich und ziehen 
sich zusammen, es kommt zur Narben-
schrumpfung. Auch wird die Anzahl der 
Blutgefäße reduziert, sodass die anfäng-
lich rot erscheinende Narbe langsam ab-
blasst und sich der umliegenden Haut an-
passt.

Welche Narbenarten gibt es?
Nicht alle Narben wandeln sich problem-
los um und werden unauffällig mit der 
Zeit. Die so genannte Narbenreifung 
kann bis zu 3 Jahre dauern. Dabei spie-
len nicht nur die Art der Hautverletzung, 
sondern auch die Körperregion, die Span-
nungsverhältnisse der Haut und die Ver-
sorgung bzw. Pflege der Narbe eine wich-
tige Rolle.
Es können besondere Narbenarten ent-
stehen, die häufig als Schönheitsmakel 
angesehen werden, gerade von Frauen!
Atrophe Narben: Sie liegen typischer-
weise unter dem Hautniveau. Grund hier-
für ist, dass während der Wundheilung 
nicht genügend Kollagenfasern gebil-
det wurden. Dies kann geschehen, wenn 
Zugkräfte auf die Wunde gewirkt haben 
oder die Wunde beispielsweise nicht aus-
reichend durchblutet und versorgt wurde. 
Ein bekanntes Beispiel atropher Narben 

Wundentstehung
Eine Wunde entsteht meist durch äußere Ein-
wirkungen wie z.B. Schnitte, Stiche oder Ab-
schürfungen. Ist die Verletzung oberflächlich, 
kann sich die Oberhaut (Epidermis) regene-
rieren und narbenlos abheilen. Geht der Ge-
webedefekt jedoch tiefer, bis in die Lederhaut 
(Dermis), entsteht im Rahmen der Wundhei-
lung eine Narbe. Eine Narbe wird im Lateini-
schen auch Cicatrix genannt und zählt zu den 
sekundären Effloreszenzen.

Hypertrophe Narben sind meist verhärtet,  gerötet und liegen oberhalb des Hautniveaus.  
Hier: Verbrennung am RückenFo
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Keloide sind wuchernde Narben, d.h. sie 
wachsen über die eigentliche Fläche der 
 Verletzung hinaus.

sind Aknenarben, die auch Eispickelnar-
ben oder ice pick scars genannt werden.
Hypertrophe Narben: Diese Narbenart 
ist meist verhärtet, gerötet und liegt typi-
scherweise oberhalb des Hautniveaus, 
daher wird sie auch Wulstnarbe genannt. 
Sie tritt bereits während der Wundhei-
lung oder kurze Zeit später auf, ist jedoch 
immer auf die Fläche der eigentlichen 
Wunde begrenzt. 
Gründe für hypertrophe Narben sind 
Spannungskräfte, die auf die Wunde 
während der Heilungsphase einwirken. 
Zum Schutz und zur Stabilität arbeitet die 
Wunde dagegen an und produziert ver-
stärkt kollagene Fasern. Häufig ist diese 
Narbenart bei Verbrennungen zu finden, 
bei entzündeten Wunden oder wenn die 
Wunde während der Heilungsphase nicht 
ausreichend ruhiggestellt wurde.
Keloide: Sie werden auch wuchernde 
Narben genannt und stellen eine Son-
derform der Narbe dar. Das Gemeine ist, 
dass sie sich mitunter erst Monate bis 
Jahre nach der ursprünglichen Narben-
bildung entwickeln können. Auch hier ist 
eine Überproduktion von bindegewebi-
gen und kollagenen Fasern verantwort-
lich. Wichtiges Merkmal zur Unterschei-
dung zwischen hypertrophen Narben 
und Keloiden ist, dass Keloide infiltrativ 
und expansiv, d.h. über die eigentliche 
Fläche der Verletzung hinauswachsen. 
Sie erscheinen wulstig, hart und derbe. 
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Juckreiz, Spannungsgefühl und Schmer-
zen sind dabei keine seltenen Beschwer-
den. 
Bei Keloiden gibt es zum einen eine ge-
wisse genetische Komponente (familiäre 
Häufung), zum anderen hat man beob-
achtet, dass Keloide bei pigmentierter 
Haut häufiger vorkommen als bei Men-
schen mit einem hellen Hauttyp. Zudem 
spielt auch die Anatomie eine Rolle, denn 
an bestimmten Körperregionen, vor allem 
am Dekolleté, am Rücken, im Gesicht und 
am Ohrläppchen, finden sich auffällig 
häufig Keloide.

Wie läuft  Wundheilung ab?
Allgemein ist eine Wunde der Defekt ei-
nes schützenden Deckgewebes. Damit ist 
in erster Linie natürlich die Haut gemeint. 
Die Wundheilung verläuft typischerweise 
in vier Phasen ab:
Exsudationsphase: Unmittelbar nach 
der Verletzung tritt Blut aus den beschä-
digten Gefäßen aus. Dieser Vorgang wird 
durch die Aktivierung der Gerinnung ge-
stoppt. Dabei verengt sich das Gefäß und 
die Blutplättchen (Thrombozyten) bilden 
einen ersten, notdürftigen und noch recht 
instabilen Verschluss. Parallel erfolgt die 
Aktivierung des körpereigenen, plas-
matischen Gerinnungssystems. Dies ist 
eine Kaskade, bei der Gerinnungsfakto-
ren dafür sorgen, dass Fibrin entsteht – 
der „Klebstoff“, der den instabilen Wund-
verschluss verstärkt. Mit der Aktivierung 
des Immunsystems stellt sich eine Ent-
zündungsreaktion ein. Nach 6 Stunden 
wandern spezifische Immunzellen in den 
Wundbereich ein.
Resorptionsphase: In dieser Phase sor-
gen spezielle Fresszellen, so genannte 
Makrophagen, für die Abräumung von 
Gewebstrümmern. Außerdem werden 
Stoffe freigesetzt, mit denen Zellen für 
die Reparatur des Gewebedefektes an-
gelockt werden.
Proliferationsphase: Spezielle Bindege-
webs-Zellen (Fibroblasten) wandern in die 
Wunde ein und beginnen mit der Produk-
tion von Kollagen. Parallel dazu sprossen 
neue, kleine Gefäße ein. Das Ergebnis ist 

das sogenannte Granulationsgewebe: 
eine zellreiche und gut durchblutete De-
fektdeckung. In diesem Stadium begin-
nen nun auch die Wundränder sich an-
zunähern.
Reparations-/Differenzierungsphase: 
Die Architektur der Haut wird langsam 
wiederhergestellt. Das Granulationsge-
webe reift zu reißfestem Bindegewebe, 
wobei sich die Kollagenbündel entlang 
der Belastungsrichtung ausrichten. Eine 
bindegewebige Narbe entsteht.
Die Heilungsdauer der Haut beträgt im 
Schnitt 8–10 Tage. Eine vollständige 
Belastbarkeit wird meist nach etwa 3 
Wochen erreicht.

Medizinische Behandlung
Zur Behandlung von Narben hat sich eine 
Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten 
entwickelt.
Eine operative Narbenkorrektur, bei der 
die alte Narbe ausgeschnitten und die 
Haut anschließend fein säuberlich ver-
näht wird, sollte frühestens nach einem 
Jahr erfolgen. Diese Methode ist für atro-
phe sowie für hypertrophe Narben geeig-
net. Nach einer operativen Narbenkor-
rektur sollte man das operierte Hautareal 
für ca. 14 Tage nicht stark belasten und 
anschließend eine gute Narbenpflege 
durchführen.
Bei hypertrophen Narben ist eine Kom-
pressionstherapie eine alternative Be-
handlungsmöglichkeit. Zum Einsatz 
kommen Kompressionsverbände oder 

Narbenbehandlung mit Laser

Eine Wunde ist der Defekt eines schützenden 
Deckgewebes.

 Unterspritzung von atrophen Narben mit Hyaluronsäure
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Kompressionskleidungsstücke, die von 
den Patienten über einen langen Zeitraum 
(Monate bis Jahre) getragen werden müs-
sen. Durch den konstanten Druck auf das 
Narbengewebe kommt es zu einer Kom-
pression und somit zu einer verminder-
ten Durchblutung. Die Narbe wird nicht 
mehr gut mit Nährstoffen versorgt und 
schrumpft. Häufig wird dieses Verfahren 
in Kombination mit anderen Therapien 
wie beispielsweise einer Operation ange-
wendet. Auch kann es hilfreich sein, ein 
silikonhaltiges Narbenpflaster unter dem 
Kompressionsverbrand zu verwenden.
Eine weitere, medizinische Behandlungs-
methode ist die Injektion von Kortison 
direkt in die Narbe. Hierbei sind mehrere 
Sitzungen im Abstand von ca. 4 Wochen 
notwendig. 
Durch das Kortikosteroid wird die Produk-
tion von Kollagenfasern gehemmt und die 
Narbe wird flacher. Besonders gut funk-

tioniert die Therapie bei hypertrophen 
Narben und aktiven, hellroten Keloi-
den.
Atrophe, eingesunkene Narben können 
mit Hyaluronsäure unterspritzt werden. 
Dadurch wird das Narbengewebe ange-
hoben und liegt optisch wieder im Hautni-
veau. Da die Substanz jedoch mit der Zeit 
vom Körper abgebaut wird, muss die Be-
handlung in regelmäßigen Abständen 
wiederholt werden.
Auch die Lasertherapie findet Anwen-
dung bei der Narbenbehandlung. Ob 
und welcher Laser geeignet ist, sollte in 
einem Vorgespräch mit dem Arzt geklärt 
werden. Zum Einsatz kommen Gefäßla-
ser, die durch einen Verschluss der klei-
nen Blutgefäße zu einem Abblassen der 
Narbe führen. Alternativ gibt es fraktio-
nierte Laser (Fraxel). 
Eine weitere Therapiemöglichkeit von 
Narben liegt in der Anwendung der 

AUF EINEN BLICK 

|  Bei Narben sind Kollagenfasern nicht verflochten, sondern parallel angeordnet und es man-
gelt an elastischen Fasern. Zudem fehlen im Narbengewebe Hautanhangsgebilde wie Talg- 
oder Schweißdrüsen.

|  Atrophe Narben liegen unter dem Hautniveau, weil während der Wundheilung nicht genü-
gend Kollagenfasern gebildet wurden. Beispiel: Aknenarben.

|  Hypertrophe Narben (Wulstnarben) sind meist verhärtet, gerötet und liegen oberhalb des 
Hautniveaus. Diese Narbenart tritt bereits während der Wundheilung oder kurze Zeit später 
auf, ist jedoch immer auf die Fläche der eigentlichen Wunde begrenzt. 

|  Keloide sind wuchernde Narben und können sich mitunter erst Monate bis Jahre nach der ur-
sprünglichen Narbenbildung entwickeln.

|  Eine Wunde ist der Defekt eines schützenden Deckgewebes und verläuft typischerweise in-
vier Phasen ab: Exsudationsphase, Resorptionsphase, Proliferationsphase und Reparations-/
Differenzierungsphase.

|  Medizinisch lassen sich Narben behandeln durch operative Narbenkorrektur, Kompressions-
therapie, Injektion von Kortison, Unterspritzung von Hyaluronsäure, Laser und Microneedling.

|  Zur kosmetischen Narbenbehandlung eignen sich Peelings, Massagen oder Ultraschallbe-
handlung mit geeigneten Wirkstoffampullen. 

| D-Panthenol kann den Wundheilungsprozess unterstützen. 

|  Alle natürlichen Öle, die Linolsäure enthalten, können die Hautelastizität wiederherstellen.

|  Zwiebelextrakt hemmt zu starke ggf. wulstige Gewebeneubildung und wirkt entzündungs-
hemmend, abschwellend und bakterizid. 

|  Harnstoff (Urea) und Allantoin hemmen den Juckreiz bei Narben. Letzteres unterstützt zu-
dem die Wundheilung.
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Microneedling-Technik. Mit einem Der-
mapen oder Dermaroller, der viele kleine 
Nadeln hat, wird über das Narbenge-
webe gefahren. Dabei stechen die fei-
nen Nadeln in das Gewebe, lockern es 
und die Narbe wird weicher und geglät-
tet. Die Durchblutung der Narbe wird ver-
bessert und die Neubildung von Kollagen 
wird angeregt.

Kosmetische Behandlung
Problemlösungen für Narben werden 
häufig im Kosmetikinstitut gesucht. Frü-
her lag der Schwerpunkt bei der Kosme-
tikerin „nur“ darin, diese effizient abzude-
cken. Entsprechende Produkte sollten 
natürlich gut verträglich sein, gut abde-
cken und leicht okklusiv wirken. Dies bie-
tet dem empfindlichen Gewebe Schutz 
und verbessert die Feuchtigkeitsbindung.

Neben einer sichtbaren Kaschierung 
der Narbe haben sich allerdings durch 
neue Behandlungsoptionen und Wirk-
stoffe in den letzten Jahren die Möglich-
keiten der kosmetischen Behandlung be-
achtlich erweitert. Dabei richtet sich die 
Behandlung immer nach dem Stadium 
der Wundheilung und der Beschaffen-
heit der Narbe.
An erster Stelle kann die Kosmetikerin wir-
kungsvolle Peelingbehandlungen, wie 
z.B. pflanzliche Schälkuren, durchfüh-
ren. Dadurch werden das Narbengewebe 
und oberflächliche Verhärtungen sanft 
abgetragen. Die Regeneration des Ge-
webes und die Wirkstoffaufnahme wer-
den zudem unterstützt.
Achtung: Nicht alle Schälmethoden sind 
bei Narbengewebe geeignet. Fruchtsäu-
repeelings oder medizinische Trichlores-

sigsäurebehandlungen sind zwar effektiv, 
aber keine Mittel für Daueranwendungen, 
da die Haut zu stark beansprucht wird. 
Auch vor zu starken Reizungen des Nar-
bengewebes muss man achtgeben.
Bei einer Schälkur zur Narbenbehand-
lung muss vorab eine genaue Beurteilung 
der Narbe erfolgen. Denn nicht alle Nar-
benarten dürfen „geschält“ werden. 
Keloide sollten nicht behandelt werden.
Weiterhin ist die Lokalisation der Narbe 
bei der Anwendung einer Schälkur von 
Bedeutung. Je nach Körperregion müs-
sen bestimmte Parameter angepasst wer-
den z.B. die Dauer der Massage, da die 
Dicke des Gewebes variiert. Der Behand-
lungserfolg und die Häufigkeit der Be-
handlungen hängen u.a. von der Art und 
dem Alter der Narbe ab (je jünger die 
Narbe, desto größer die Erfolgsaussich-
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Behandlungsbeispiel: Schälung
Behandlungsdauer: ca. 60 Min.

1. Gründliche Reinigung mit einem dem Hauttyp angepassten Spezialprodukt. Anschließend Tonisierung.

2. Ausführliche Hautdiagnose und gleichzeitige Anamnese und Aufklärung der Kundin. 

3. Vorbereitung auf den Schälprozess durch aktives Spezialgel ggf. auch mit Vapozon. Anschließend das Gel mit Wasser gründlich entfernen. 

4. Spezialbehandlung mit der Kräutermasse (wird in Intensivseminaren geschult). 

5.  Abschlusspflege: In der Zeit der Schälphase wird die Haut mit Spezialpräparaten versorgt. Bei Narben am Körper können einzelne abdeckende 
Spezialprodukte auch in einer farblosen Variante verwendet werden, um die Kleidung zu schützen.

6.  Nach der Schälphase (Dauer im Gesicht ca. 5 Tage, am Körper zwischen 10 und 12 Tagen), ist eine entsprechende Nachpflegebehandlung er-
forderlich, die ebenfalls nur durch die geschulte Kosmetikerin durchgeführt werden sollte.

Gründliche Reinigung und Tonisierung Vorbereitung mit aktivem Spezialgel Spezialbehandlung mit der Kräutermasse
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Behandlungsbeispiel: Vorher/Nachher

Vorher: Wulstnarbe an der Stirn Nachher: Nach der Schälung wirkt die Narbe 
flacher, weicher und weniger sichtbar.

ten). Wie viele Behandlungen letztend-
lich zum Erfolg führen, kann erst nach 
dem Verlauf und dem Ergebnis der ers-
ten Schälbehandlung abgeschätzt wer-
den. Für optimale Ergebnisse kann eine 
pflanzliche Schälkur aber ohne weiteres 
in Intervallen von 4–6 Wochen wiederholt 
werden.
Wichtig ist, dass die Spezialbehandlung 
ausschließlich von intensiv geschulten 
Kosmetikerinnen durchgeführt wird und 
die Haut nach der Schälung mit wirk-
stoffreichen Spezialprodukten behandelt 
wird. Denn das Narbengewebe wird nur 
„minderwertig“ versorgt und benötigt ent-
sprechende Unterstützung von außen.
Neben Schälkuren kann die Kosmetike-
rin auch Massagen als effektiven Teil der 
Narbenbehandlung einsetzen – sie sind 
effizient in der Wirkung bei vergleichs-
weise geringem Aufwand. Sie fördern 
die Durchblutung und bei regelmäßi-
ger Anwendung kann die Narbenstruk-
tur deutlich verbessert werden. Durch 
Hilfsmittel wie z.B. Massageroller wird die 
Mikrozirkulation in und um die Narbe ex-
trem verbessert und die Geweberegene-

ration unterstützt. Eine Behandlung mit 
Ultraschall und geeigneten Wirkstoff-
ampullen kann die Narbenbehandlung 
ebenfalls positiv beeinflussen. Der Ultra-
schall hilft dabei, die Wirkstoffe tiefer ins 
Gewebe zu bringen, wodurch sie ihre Wir-
kung auf die Narbe besser entfalten kön-
nen. Nach wenigen Wochen solch einer 
schmerzfreien Ultraschallbehandlung 
sind auch verhärtete oder ältere Narben 
oft elastischer und weniger auffällig.

Welche Wirkstoffe helfen 
beim Wundheilungsprozess?
Solange sich noch keine bleibende Narbe 
mit einer trockenen Oberfläche gebildet 
hat und zum Teil noch feuchtes Granula-
tionsgewebe vorliegt, kann D-Panthenol 
den Wundheilungsprozess unterstüt-
zen. Es bindet Wasser in der Haut und 
unterstützt das Feuchtigkeitsgleichge-
wicht im Narbengewebe. Nach erfolgter 
Wundheilung kann das Narbengewebe 
durch regenerierende und vitalisierende 
Wirkstoffe zusätzlich unterstützt werden. 
Für die Wiederherstellung einer maxima-
len Hautelastizität eignen sich alle natür-

lichen Öle, die Linolsäure enthalten, 
da sie die äußerliche Barriereschicht ge-
schmeidig erhalten. Beispiele sind Wei-
zenkeimöl und Traubenkernöl. Das Nar-
bengewebe bleibt weich und trocknet 
nicht aus, was zu einer flacheren, unauf-
fälligeren Narbe führt. Zwiebelextrakt 
hemmt zu starke ggf. wulstige Gewe-
beneubildung. Deshalb wird er bei den 
zur Hypertrophie neigenden Narben ge-
nutzt. Zudem wirkt der Extrakt entzün-
dungshemmend, abschwellend und 
bakterizid. Ein juckreizhemmender Al-
leskönner ist Harnstoff (Urea), vor allem 
bei Keloiden. Aber auch Allantoin wird 
erfolgreich zur Juckreizminderung bei 
Narben eingesetzt und unterstützt zu-
dem die Wundheilung.
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