LEBEN

Schön
verheilt
Sichtbare Narben sind für Betroffene
oft nicht nur ein optisches, sondern
auch ein physisches Problem. Welche
Methoden zur Korrektur es gibt und
was man bei der Wundpflege zu
Hause beachten muss
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S

avas Tsolakidis hat schon viel gese
hen. Der Experte für plastische und
rekonstruktive Chirurgie absolvierte
seine Facharztausbildung an der
Universitätsklinik RWTH in Aachen
und behandelte dort häufig schwere
Verbrennungen, half auch Opfern von Kriegs
verbrechen.
Man sieht Dinge, die man nie wieder vergisst,
sagt der Arzt. Auch wenn die Möglichkeiten der
rekonstruktiven Chirurgie heutzutage beeindru
ckend sind, dürfe man sich keine Wunder erwar
ten. Der gebürtige Oberösterreicher ist heute
unter anderem im Wiener Institut für Frauenge
sundheit Santé Femme tätig, behandelt aber
selbstverständlich nicht nur Frauen. Lokale Lap
penchirurgie, Verbrennungsbehandlung, rekon
struktive Chirurgie und Narbenkorrektur zählen
unter anderem zu den Spezialgebieten des er
fahrenen Arztes. Erfahrung ist auf diesem Gebiet
essenziell. Denn schließlich ist Narbe nicht
gleich Narbe.
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Eine weitere Narbenart sind hypertrophe Nar
ben, so der Facharzt. „Diese sind das genaue
Gegenteil zu atrophen Narben. Die Reparations
prozesse bei einer Wundheilung laufen immer
gleich ab, allerdings spielt hier die übermäßige
Bildung von Bindegewebe eine große Rolle, was
dazu führt, dass die Narbe überschießend
wächst und auch juckt.“
Hypertrophe Narben beschränken sich auf
das Verletzungsgebiet, können sich aber über
Gelenken oder Körperregionen mit hohem Be
wegungsgrad entwickeln. Tsolakidis appelliert
deshalb an seine operierenden Kollegen, ihre
Schnittsetzung gut zu durchdenken: „Bei der
Planung eines operativen Eingriffs ist es extrem
wichtig, die sogenannten Langer’schen Haut
spannungslinien miteinzubeziehen. Diese ent
stehen durch die Ausrichtung der Kollagenfaser
bündel im dermalen Anteil der Haut und spie
geln die Richtung der geringsten Dehnbarkeit
der Haut wider.“
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Werden diese Zugkräfte nicht beachtet, dann
richten sich die Kollagenfasern in Richtung des
Zugreizes aus. „Andauernde Spannung ist dann
die Folge, mit dem Resultat einer unschönen
und ungewünschten Wundheilung und Narben
bildung“, mahnt der Arzt. „Im Falle einer hyper
trophen Narbe würde ich eine Cortisoninjektion
in die Narbe machen. Dadurch nimmt man dem
Patienten zumindest den Juckreiz. Wenn sich
die Narbe nicht beruhigt, ist das Tragen von
Kompressionskleidung empfehlenswert. Da
durch versucht man, die Narbe durch Druck von
außen mechanisch zu komprimieren.“ Diese
spezielle Kleidung muss besonders eng anliegen
und wird meist individuell angefertigt. Der
Nachteil: „Diese Kompressionskleidung muss
24 Stunden am Tag getragen werden.“
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Eine Narbenart, die für die Betroffenen massiv
belastend ist, sind die sogenannten Keloide.
„Auch sie entstehen durch einen Bindegewebs
überschuss, ähnlich den hypertrophen Narben.
Allerdings laufen bei Keloiden die Wachstums
faktoren und Reparationsprozesse völlig unkon
trolliert ab.“ Denn auch wenn die Reparations
prozesse der Haut grundsätzlich abgeschlossen
sind, wächst die Narbe weiter. „Schon minimale
Verletzungen – wie sie zum Beispiel durch das
Stechen eines Ohrlochs oder durch einen Pickel
entstehen – können zu unkontrolliert wachsen
den Wulstnarben führen. Man spricht bei Keloi
den auch vom sogenannten ‚wilden Fleisch‘.“
Im Gegensatz zu hypertrophen Narben halten
sich Keloide nicht an das Verletzungsgebiet.
Tsolakidis spricht sogar von einer tumorartigen
Ausbreitung. „Ein Keloid wächst in alle Richtun
gen und kann in manchen Fällen entstellend
wirken.“ Warum Keloide entstehen, ist bis heute
nicht ganz klar. Man weiß allerdings, dass Men
schen mit dunklerer Hautfarbe
für Keloide eher anfällig sind.
„Deshalb ist es absolut notwen
dig, im Vorfeld einer jeden ge
planten Operation nachzufra
gen, ob Keloide in der Familie
aufgetreten sind und ob der
Patient schon einmal operiert
wurde, beziehungsweise wie
die Narbe damals verheilt ist“,
rät Tsolakidis.
Wulstnarben zu behandeln
ist schwierig, aber nicht un
möglich. „Herausschneiden
sollte man sie in den seltensten
Fällen, um keine neuen Reize zu
setzen“, mahnt der Arzt. Er habe
bei der Behandlung gute Erfah
rungen mit Kryotherapie ge
Savas Tsolakidis
macht: „Dabei wird eine Hohl
Facharzt für plastische und rekonstruk
nadel in das Zentrum des Ke
tive Chirurgie am Institut für Frauen
loids eingeführt und die Narbe
gesundheit Santé Femme

Bei der Planung eines
operativen Eingriffs
ist es extrem wichtig,
die Langer’schen
Hautspannungslinien
miteinzubeziehen“
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Narbenarten und Behandlungen

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen vier
Arten von Narben, erklärt Tsolakidis: „Das eine
sind atrophe Narben, wie beispielsweise
Schwangerschaftsstreifen. Sie treten auf, wenn
die Haut zu schnell mitwachsen muss, dadurch
verletzt wird und sich selbst repariert.“ Das sei
zum Beispiel bei Schwangerschaften oder auch
bei sehr muskulösen Männern oft der Fall. „Die
se Streifen entstehen, weil zu wenig Bindegewe
be gebildet wird. Sie sind aber auch der Genetik
geschuldet.“
Auch Aknenarben zählen zu den atrophen
Narben, so der Facharzt. „Diese sehen oft ein
gesunken aus. Atrophie bedeutet Rückbildung.
Diese Narbenart ist zumeist flach und mit klei
neren Grübchen versehen. Man erkennt den
Niveauunterschied recht deutlich.“ Viele Be
troffene leiden unter ihren Aknenarben ein
ganzes Leben lang. Mithilfe einer perkutanen
Kollageninduktion können diese allerdings er
folgreich korrigiert werden: „Dabei wird ver
sucht, die eigenen Reparationsprozesse der
Haut und die Heilung durch eine gezielte Ver
letzung anzuregen.“ Ähnlich wie beim kosmeti
schen Needling regt das therapeutische Need
ling die sogenannte Dermis, die Lederhaut, an.
„Man kann das Needling auch mit der Injektion
von Eigenfett kombinieren“, erklärt Tsolakidis.
Dadurch werden die Narben von innen mit auf
bereitetem Eigenfett aufgefüllt. „Dabei wird
Eigenfett zum Beispiel am Bauch entnommen,
aufbereitet und dann in die Hohlräume reinji
ziert. Diese pluripotenten Stammzellen wan
deln sich in körpereigenes Kollagen um und
führen daher zu einem Remodelling der Haut.
Man kann durch diese Methode sehr schöne
Ergebnisse erzielen, allerdings ist der Prozess
eben ein längerer.“
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Als vierte Narbenart werden Kontrakturen
unterschieden. „Bei einer Narbenkontraktur
schrumpft das Narbengewebe. Es zieht sich zu
sammen und kann verhärten. Es wird zu einem
harten Strang.“ Wenn diese Verhärtung einer
Stelle passiert, die für Bewegung Raum schaffen
muss, können solche Narben sogar Bewegungen
behindern. „Vor allem bei ausgedehnten Verlet
zungen, wie bei Verbrennungen oder aber auch
bei schlechter Schnittführung durch den Opera
teur, können solche Narben auftreten.“ Besteht
eine Kontraktur schon lange, können daraus
entstehende Bewegungsprobleme bestehen
bleiben, mahnt Tsolakidis. „Man muss beden
ken, dass Narben grundsätzlich schlechter
durchblutet sind. Deshalb ist es so wichtig, dass
die operierenden Kollegen die Schnittführung
mit Bedacht wählen.“ Auch bei beginnenden
Kontrakturen kann eine perkutane Kollagen
induktion helfen.

Keine Wunder erwarten

Neben der perkutanen Kollagen
induktion, der Therapie mit Eigen
fett und einer oberflächlichen
Behandlung von Narben mithilfe
einer Narbensalbe können Narben
auch ausgeschnitten und neu ver
näht werden. Diese Methode wird
zum Beispiel bei der Korrektur von
Kaiserschnitt oder Blinddarmnar
ben angewandt. „Bei diesem Ein
griff kann man versuchen, den
Narbenverlauf zu verändern. Zum
Beispiel, wenn eine Narbe über ein
Gelenk geht und das Bewegungs
ausmaß des jeweiligen Gelenks
reduziert oder komplett hindert.
Man nennt solche Operationstech
niken auch Lappenplastiken. Die
gängigste Methode ist die ZPlas
tik. Dabei wird der Narbenverlauf
von einer geraden Linie in eine
Zickzacklinie geändert.“ Dadurch
wird Spannung weggenommen
und die beeinträchtigte Bewegung
kann erleichtert und wiederher
gestellt werden.
Wunder darf man sich durch
eine Narbenkorrektur allerdings
nicht erwarten, so der Arzt.
Schwangerschaftsstreifen könne
man mit Needling zwar abmildern,
wodurch sich die Narbe nicht mehr
so intensiv darstellt, sondern
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Der Narbenreifeprozess
dauert etwa
ein Jahr“

Narbenkorrektur
Vorher

Nachher

DEUTLICH SUBTILER.
Vor der Korrektur wirkte die Narbe
eingefallen und war deutlich sichtbar. Nach
der Korrektur wirkte sie aufgefüllt, heller
und insgesamt subtiler

blasser und unauffälliger wird. Aber: „Eine Nar
be wird immer eine Narbe bleiben. Es gibt keine
Möglichkeit, um Narben gänzlich verschwinden
zu lassen. Man kann eine Haut sehr wohl repa
rieren und die Narbenoptik verbessern, jedoch
wird die Narbe immer da sein.“

Narbenreifeprozess und -pflege

Bis die Reparationsprozesse einer Narbe abge
schlossen sind, dauert es meist nur wenige Wo
chen. „Aber der Narbenreifeprozess dauert etwa
ein Jahr. In den meisten Fällen kann man davon
ausgehen, dass sich die Narbe nach einem Jahr
beruhigt hat, manchmal aber auch erst nach
18 Monaten oder sogar zwei Jahren.“
Wenn eine Narbe noch aktiv ist, korrigiert
Tsolakidis nicht operativ. Cortisoninjektionen
wären dann vorerst bei gewissen Typen die Me
thode der Wahl. Grundsätzlich spielt das Alter
einer Narbe bei einer Korrektur aber keine Rolle.
Wichtig ist in jedem Fall, dass auch die Pflege zu
Hause korrekt durchgeführt wird. Denn die Art,
wie man mit einer Narbe umgeht, beeinflusst
ihren Heilungsverlauf. „Wenn eine Wundhei
lungsstörung auftritt oder eine Infektion den
Wundheilungsverlauf beeinträchtigt, ist das für
ein zufriedenstellendes Ergebnis nicht förder
lich und bedarf Sorgfalt, Kontrolle und entspre
chender Wundpflege“, so Tsolakidis.
Deshalb sollte primär darauf geachtet wer
den, die Wunde frei von Schweiß und Bakterien
zu halten. „Wenn die Narbe an einer Stelle mit
vielen Schweißdrüsen ist, ist es das Wichtigste,
diese Stelle trocken zu halten. Schweiß und Bak
terien stören eine heilende Wunde.“ Beim Ver
bandswechsel zu Hause sollte die Wunde zuerst
desinfiziert und danach in sauberer Umgebung
zum Trocknen an der Luft gehalten werden.
„Achten Sie unbedingt darauf, dass keine Haus
tiere in der Nähe sind, und schon gar nicht sollte
ein Haustier Ihre Wunde abschlecken“, mahnt
der Arzt. Den Instruktionen des Operateurs hin
sichtlich Narbenpflege sollte man unbedingt fol
gen. „Bezüglich Duschen gibt es unterschiedli
che Ansätze, ich lasse meine Patienten allerdings
vorerst eine längere Zeit nicht duschen, um
keine Wundheilungsstörung zu riskieren.“
Bei einer normalen Narbe rät der Arzt außer
dem, diese nicht vor dem Fadenzug einzu
cremen. „Wenn die Fäden entfernt wurden, gebe
ich meinen Patienten eine spezielle Narbensalbe
mit Silikongehalt. Eine solche Salbe und das me
chanische Einwirken durch Einmassieren der
Salbe trägt dazu bei, dass die Narbenheilung
unterstützt wird.“
Eine ideale Wundheilung bedeutet also
Teamwork und erfordert Geduld. In den meisten
Fällen lohnt sich das aber. Denn auch wenn eine
Narbe immer bleiben wird, sollte es zumindest
eine Narbe sein, die beim täglichen Blick in den
Spiegel so wenig wie möglich stört.
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von innen mit minus 70 Grad erfroren.“ Gesun
des Gewebe bleibt geschont, das Narbengewebe
stirbt ab. Ergebnisse sind dann nach einigen
Wochen sichtbar.

