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Einführung

Eine Narbe entsteht als Reaktion des Körpers 

auf Verletzungen der Haut, wobei oberfläch-

liche Riss-, Schnitt- oder Abrasionswunden in 

der Regel fast unsichtbar verheilen, während 

tiefere Verletzungen mit einer sichtbaren 

Narbenbildung einhergehen. In den letzten 

Jahren scheint das Interesse am Erscheinungs-

bild von Narben, vor allem nach elektiven 

operativen Eingriffen, immer mehr zuzuneh-

men. In der Tat verbindet der Patient in vielen 

Fällen das Erscheinungsbild seiner Narbe mit 

dem fachlichen Können des Operateurs.

Mehr als 58,6 Millionen Deutsche haben 

mindestens eine Narbe, wie eine kürzlich 

publizierte Umfrage zeigte*. Genetische Prä-

disposition, Lokalisation, hormonelle Fakto-

ren, Wundinfektionen oder erhöhte Wund-

spannung können das Auftreten von 

unschönen überschießenden Narben (also 

hypertrophen Narben oder Keloiden) begüns-

tigen1. 

Sowohl hypertrophe Narben als auch 

Keloide sind Ausdruck einer pathologisch 

veränderten Wundheilung mit exzessiver 

Bildung von Narbengewebe bei gleichzeitig 

reduziertem Abbau von dermalem Kollagen2. 

Als Ursache dafür werden eine verlängerte 

und verstärkte Exsudationsphase mit konse-

kutiv gesteigerter Sekretion von verschiede-

nen pro-fibrinogenen Zytokinen und 

Wachstumsfaktoren sowie eine verkürzte 

Regenerationsphase diskutiert. Insbesondere 

das Konzentrationsverhältnis der drei TGF-β 

(transforming growth factor beta) -Isoformen 

während der initialen Wundheilungsphase 

scheint für die Bildung von überschießenden 

Narben von zentraler Bedeutung zu sein3. 

Während TGF-β1 und -2 Fibrose und Narben-

bildung vermitteln, scheint TGF-β3 die Nar-

benbildung zu hemmen. Eine 2009 in The 

Lancet veröffentlichte doppelblinde, placebo-

kontrollierte Studie zeigte eine Verbesserung 

der Narbenqualität bei ungefähr 60 Prozent 

der Wunden nach Injektion von rekombinan-

ten TGF-β3 kurz vor und 24 Stunden nach der 

Inzision4. Leider wurden diese Ergebnisse in 

einer großen Multicenter-Phase-III-Studie 

Anfang dieses Jahres nicht bestätigt**. 

Hypertrophe Narben werden als rötliche 

Bindegewebswucherungen definiert, die die 

Grenze der ursprünglichen chirurgischen 

oder Verletzungswunde nicht überschreiten. 

Ihr Wachstum ist meist in den ersten sechs 

Wochen beschleunigt. Eine spontane Rück-

bildung kommt gelegentlich vor, ist aber nicht 
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die Regel. Keloide hingegen überschreiten 
typischerweise die Grenze der ursprünglichen 
Verletzungswunde und wachsen häufig 
mehrere Jahre immer weiter.

Grundsätzlich sind hypertrophe Narben 
und Keloide gutartige Hautveränderungen. 
Die Behandlungsbedürftigkeit ergibt sich bei 
Symptomen wie Juckreiz und Schmerz, funk-
tionellen Beeinträchtigungen und aus kosme-
tischen Gründen. Basierend auf den Empfeh-
lungen der neuen S2K-Leitlinie zur Therapie 
von pathologischen Narben sind Therapieziele 
individuell festzulegen und sollten sich vor 
allem an den Beschwerden des Patienten ori-
entieren5. Mit keiner der derzeit verfügbaren 
Methoden ist allerdings in allen Fällen eine 
Verbesserung der funktionellen und/oder 
kosmetischen Situation zu erzielen. Häufig ist 
eine Kombination verschiedener Behand-
lungsmethoden erforderlich. 

Therapie

Glukokortikosteroide und Kryotherapie

Laut aktuellen Leitlinien wird nach wie vor als 
Mittel der Wahl die streng intraläsionale 
Applikation von Triamcinolonacetonid (z. B. 
als Kristallsuspension, 10-40 mg/ml, maximal 
5 mg/cm2) zur Behandlung von hypertrophen 
Narben und Keloiden empfohlen. Die Wieder-
holung erfolgt ungefähr alle vier Wochen als 
Monotherapie oder zumeist direkt nach der 
Kryotherapie (Vereisung mit flüssigem 
Stickstoff für anfänglich zehn Sekunden, im 
weiteren Verlauf 15 bis 20 Sekunden, im 
offenen Sprühverfahren in zwei Gefrier- 
Auftau-Zyklen6). Neuere Alternativen zum 
gebräuchlichen Sprühverfahren sind das 
Kontaktverfahren und die intraläsionale 

Kryotherapie. Bei letzterer wird in Lokal-
anästhesie eine Spezialkanüle durch das 
Keloid hindurchgeschoben, über die dann 

flüssiger Stickstoff kontinuierlich infundiert 
und so das Keloid von innen heraus abgekühlt 
wird. Über einen Zeitraum von sechs Monaten 
schrumpft das Keloid um circa 50 bis 70 Pro-
zent – je nach Region. Die Beschwerden – 
Juckreiz und Schmerzen – gehen normaler-
weise innerhalb der ersten Woche nach der 
Behandlung signifikant zurück. Im Unter-
schied zur Kontaktmethode und zum offenen 
Sprühverfahren zeigen sich bei der intraläsio-
nalen Kryotherapie deutlich seltener Hypo-
pigmentierungen im Behandlungsareal. Lei-
der wird diese Behandlung noch nicht von den 
gesetzlichen Krankenkassen übernommen, 
wohl aber von den meisten privaten Versiche-
rungen. Gesetzlich Versicherte müssen somit 
die Behandlungskosten von 500 bis 800 Euro 

(abhängig von Größe und Anzahl der Keloide) 
selbst übernehmen. Häufig bringt eine einzige 
Behandlung bereits eine signifikante Verbes-
serung, die Rezidivrate ist laut aktueller Stu-
dien sehr niedrig7.

In vielen Fällen macht die Kombination von 
Kryotherapie und injiziertem Triamcinolon-
acetonid einen großen Unterschied: Durch die 
vorhergehende Vereisung bildet sich ein 
Ödem in der Dermis, das Kortikosteroid lässt 
sich dadurch leichter und in größeren Mengen 
einspritzen.

Druck

Druckverbände erzeugen einen kontinuierli-
chen Druck (15-40 mmHg) auf das behandelte 
Areal und sollten über Monate bis hin zu zwei 
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Abb. 1: Hypertrophe Narben entstehen häufig durch Zug und Spannung auf die Wundränder der frischen Narbe.
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Jahren täglich bis zu 24 Stunden 

getragen werden8. Das kosmetische 

Ergebnis hängt von der Compliance 

des Patienten und von der betroffenen 

Region ab. Insbesondere an den 

Beugeseiten von Gelenken und am 

Stamm konnte in der Vergangenheit 

nur ein mäßiger Erfolg erzielt werden. 

In der Leitlinie wird die Behandlung 

von großflächigen überschießenden 

Narben und/oder bei besonderen 

Lokalisationen (z. B. im Ohrbereich) 

mit Druck als positiv bewertet. Auch 

präventiv kann dieser Ansatz bei 

bekannter Neigung zu hypertrophen 

Narben und Keloiden bei geeigneter 

Lokalisation empfohlen werden: 

postoperativ sowie nach einer chirur-

gischen Abtragung vorbestehender 

hypertropher Narben und Keloide. 

Die Druckbehandlung ist vor allem 

für Kinder mit Narben nach Verbrü-

hungen oder Verbrennungen eine 

nebenwirkungsarme Alternative zur 

Vereisung oder zu den Kortikosteroi-

den (Abb. 2). Die Druckverbände/  

-anzüge werden in Sanitätsfach- 

häusern individuell angepasst.

Chirurgische Aspekte

Das Grundprinzip der chirurgischen 

Therapie ist prinzipiell ein „Neustart 

unter besseren Grundvoraussetzun-

gen“. Entsprechend wird durch ellip-

tische Exzision einer Narbe und 

anschließendem Primärverschluss 

eine bessere Neuvernarbung ange-

strebt. 

Bei nicht-hypertrophen und nicht-

keloidalen unschönen Narben, die 

aufgrund insuffizienter Nahttechnik 

entstanden sind, genügt in den meisten 

Fällen die Exzision mit anschließen-

dem adäquatem Primärverschluss. 

Sollten auffällige Narben durch die 

initiale Missachtung von Hautspan-

nungslinien oder ästhetischen Einhei-

ten entstanden sein, so kann mittels 

lokaler Lappenplastiken (Z-Plastiken 

u. a.) eine partielle Korrektur der 

Narbenrichtungen erfolgen. Lang-

streckig gerade verlaufende Narben 

können durch multiple Z- oder 

W-Plastiken korrigiert werden, wel-

ches zu einem unauffälligeren Erschei-

nungsbild der Narben führt. 

Hypertrophe Narben entstehen 

häufig durch vermehrten Zug und 

Spannung auf die Wundränder der 

frischen Narbe. Daher gilt bei allen 

Narbenkorrekturen und natürlich 

generell beim Operieren, dass auf 

absolute Spannungsfreiheit geachtet 

werden muss. 

In der Umgebung der Wunde sollte 

daher gut präpariert werden. Sub-

kutannähte bieten zusätzliche Stabili-

tät für mehrere Wochen. Nahtmaterial 

sollte generell sparsam verwendet 

werden, um die Fremdkörperreaktion 

im Wundareal zu reduzieren. Die 

Narbenpositionierung ist an den 

Hautspannungslinien und den ästhe-

tischen Einheiten auszurichten. Nar-

ben dürfen nie gerade über eine 

Gelenklinie geführt werden. Entschei-

dend ist auch die körperliche Scho-

nung des frisch operierten Patienten. 

Zug und Spannung auf die frische 

Narbe sollten während der ersten 

Wochen wenn möglich vollständig 

vermieden werden. 

Abb. 2a-c: Achtjähriges Mädchen vier Monate nach Verbrühung im Be-

reich der rechten Schulter (A) und nach dem Tragen eines Druckanzuges/-

verbandes (B) für insgesamt vier Monate (C). 
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Chirurgische Narbenkorrekturen 

sollten generell erst ausgeführt wer-
den, wenn sich die Narbe nicht mehr 
im aktiven Proliferationsstadium 
befindet und eine Beruhigung der 
Narbenaktivität eingetreten ist. So 
wird in der neuen Leitlinie die opera-
tive Therapie von hypertrophen Nar-
ben ohne Zugspannung und ohne 
kosmetische Entstellung mit einer 
Bestandsdauer von weniger als einem 
Jahr nicht empfohlen. Hypertrophe 
Narben unter Zugspannung sollten 
allerdings zeitnah primär chirurgisch 
entlastet werden. 

Anders als bei hypertrophen Nar-
ben ist bei Keloiden Zurückhaltung 
mit operativen Maßnahmen geboten, 
da die Rezidivraten nach chirurgi-
schen Verfahren zwischen 45 und 100 
Prozent liegen und eine Operaton 
möglicherweise zu einer weiteren 

Verschlechterung des Befundes füh-
ren kann. 

Daher ist bei keloidalen Narben 
zunächst jede konservative Option 
möglichst vollständig auszuschöpfen. 

Sollte die Indikation zur Operation 

gestellt werden, muss der Patient 

schonungslos auf das Rezidivrisiko 

und eine mögliche Verschlechterung 

des Ausgangs befundes aufmerksam 

gemacht werden. Operationen von 

Keloiden sollten immer in Kombina-

tion mit einer der folgenden Behandlungs-

möglichkeiten erfolgen.

-

tion 

 Eine prophylaktische Anwendung (mindes-

tens zwölf Stunden täglich für sechs Monate) 

von Kompressionsschalen („Austernschalen-

epithetik“) nach der chirurgischen Entfer-

nung von Ohrkeloiden scheint die Rezidiv-

rate deutlich zu verringern***.

 postoperative Strahlentherapie

Beginn der Strahlentherapie mög-

lichst innerhalb der ersten zwei Tage 

nach Exzision (fraktionierte 

Bestrahlung, z. B. 3 x 4 Gy im 

Abstand von je 1 Woche). Bei Kin-

dern und Schwangeren ist die 

Strahlentherapie kon traindiziert, 

und sie sollte aufgrund des theore-

tischen kanzerogenen Effektes nicht 

in Bereichen über viszeralen Struk-

turen durchgeführt werden9. 

 

Imiquimod

Die immunmodulierende Substanz 

Imiquimod kann nach topischer 

Applikation die Bildung verschiede-

ner Zytokine wie TNF-α oder INF-α 

induzieren, die ihrerseits hemmend 

auf die Kollagenproduktion von 

Fi broblasten wirken. Imiquimod ist 

für die Behandlung von Genital-

warzen, oberflächlichen Basalio-

men und aktinischen Keratosen 

zugelassen. In der Therapie von 

Narbenheilungsstörungen erfolgt 

der Einsatz von Imiquimod im Off-

label-Bereich. Man vermutet, dass 

nach einer chirurgischen Exzision 

das erneute massive Narbenwachs-

tum durch den chronisch-inflam-

matorischen Prozess an der Epider-

mis mittels Imiquimod vermindert 

oder vermieden werden kann10. Die 

prophylaktische topische Applika-

tion (beginnend am ersten post-

operativen Tag, täglich über  

acht Wochen) von Imiquimod 

5 %-Creme nach Keloidexzision 

zeigte bei 13 Patienten ein Ausblei-

ben von Rezidiven innerhalb der 

Abb. 3a, b: Vor (A) und nach (B) drei Zyklen  Kryotherapie und streng 

intraläsional applizierten  Kortikosteroiden (40 mg/ml), gefolgt von drei  

Zyklen PDL 7 J/cm2 (7 mm spot) im Abstand von jeweils vier Wochen. Die 

weißlichen Veränderungen im Bild sind Einlagerungen von Triamcinolon-

kristallen, die leicht mit einer Kanüle entfernt werden können.

(B)

(A)

***L. Macintyre, M. Baird. Burns 2006;32:10–15.
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ersten 24 Wochen nach Exzision11. Eine ver-

gleichbare Beobachtungsstudie bei 60 Patien-

ten zeigte ähnliche Ergebnisse12. Insgesamt 

scheint die postoperative Applikation von 

Imiquimod 5 %-Creme die Rezidivrate von 

Keloiden zu vermindern. Häufige Nebenwir-

kungen beinhalten eine zum Teil ausgeprägte 

Entzündungreaktion und Hyperpigmentie-

rungen im Applikationsgebiet. Größere, 

objektivierbare Studien sind notwendig, um 

die Rolle von Imiquimod bei der Behandlung 

von Keloiden weiter zu evaluieren.

Laser

Laser kommen heutzutage in erster Linie in 

Form von Farbstofflasern (PDL, Pulsed-Dye-

Laser) zur Erythemreduktion bei frischen, 

stärker vaskularisierten, geröteten Narben 

zum Einsatz. Auch zur Linderung von starkem 

Juckreiz kann eine Behandlung mittels PDL 

erwogen werden. Der Wirkmechanismus des 

PDL beruht auf einer selektiven Fotothermo-

lyse von Hämoglobinmolekülen, die einen 

mikrovaskulären Schaden und eine koagula-

tive Nekrose verursacht und letztlich zu einer 

Gewebehypoxie führt. Melanin ist dabei das 

kompetitive Chromophor, sodass diese The-

rapie bei dunkelhäutigen Menschen (die 

ohnehin ein besonders hohes Risiko für eine 

Keloidbildung haben) häufig schlechter 

wirksam ist. Die Behandlung mit dem PDL 

muss in mehreren Sitzungen (im Durchschnitt 

drei bis fünf) alle zwei bis sechs Wochen 

wiederholt werden. Abtragende CO2- und 

Er:YAG-Laser können bei nicht mehr aktiven 

hypertrophen Narben mit Niveau-Unter-

schieden, Brücken- oder Zügelbildung emp-

Abb. 4a, b: Wöchentliche, streng intraläsionale  Injektion von 5-FU (50 mg/ml) und Triamcinolonacetonid (40 mg/ml) im Verhältnis 1:3 zeigt bei therapierefraktären Keloiden (A, 

Zustand nach Kryotherapie,  intraläsionaler Steroidinjektion, Silikonpflaster) nach sechs Wochen eine vollständige Abnahme des  Juckreizes und ein deutliches Abflachen (B).

(A) (B)
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fohlen werden. Eine CO2-Laser-Abtragung 

von Keloiden als Monotherapie wird allerdings 

wegen hoher Rezidivraten nicht empfohlen. 

Häufig wird der PDL zur weiteren Verbes-

serung des Erscheinungsbildes der Narbe 

nach deren erfolgreicher Abflachung mittels 

Kryotherapie und intraläsionalen Kortikoste-

roiden oder 5-Fluorouracil eingesetzt und 

zeigt in dieser Kombination sehr schöne 
Ergebnisse (Abb. 3).

5-Fluorouracil (5-FU)

Neuere Ansätze zur Therapie von Keloiden 
beinhalten die Anwendung von 5-Fluoro-
uracil. Dieser Wirkstoff wird seit 1989 beson-
ders in den USA zur Behandlung von hyper-
trophen Narben und Keloiden eingesetzt. Die 
Anwendung erfolgt streng intraläsional in 
einer Konzentration von 50 mg/ml, zumeist 
einmal wöchentlich über bis zu 16 Wochen13. 
Die Kombination von 5-FU (50 mg/ml) und 
Triamcinolonacetonid (40 mg/ml) im Verhält-
nis 1:3, wöchentlich bis zu insgesamt achtmal 
streng intraläsional appliziert, zeigt in ver-
schiedenen Studien und unserer Erfahrung 
nach ebenfalls überzeugende Ergebnisse14-16 

(Abb. 4). Als Kontraindikationen werden unter 
anderem Anämie, Leukopenie, Thrombozyto-
penie, Schwangerschaft, Knochenmarks-
depression oder Infektionen genannt. Lokale 
Nebenwirkungen umfassen Injektions-
schmerz, Pigmentverschiebungen und Erosi-
onen (vor allem bei dunkelhäutigen Patienten). 
Systemische Nebenwirkungen wurden bisher 
nicht beobachtet. In der aktuellen deutschen  
Leitlinie wird eine Behandlung von hyper-
trophen Narben mit 5-FU nicht empfohlen. 
Allerdings kann der Einsatz von 5-FU bei 
therapieresistenten Keloiden laut deutscher 
Leitlinie erwogen werden. 

In Amerika wird 5-FU von vielen Kollegen 
inzwischen als Mittel der Wahl zur Behand-
lung von Keloiden eingesetzt, die therapie-
refraktär auf intraläsionale Kortikosteroide 
reagieren. Auch wir verwenden zunehmend 
diese Substanz, mit guten Ergebnissen. Doch 
trotz guter Studienlage ist Vorsicht geboten: 
5-FU sollte nur von damit erfahrenen Anwen-
dern eingesetzt werden. Eine vorherige 
schriftliche Aufklärung des Patienten über 
mögliche Nebenwirkungen ist sinnvoll.

Prävention

Trotz zunehmender Erfolge bei der Behand-
lung überschießender Narben bleibt deren 
Prävention ungleich effektiver. Heutzutage 
ist eine Vielfalt von Narbensalben und 
-cremes in Apotheken und Drogerien erhält-
lich. Unter der frühzeitigen und regelmäßi-
gen Anwendung von Silikongelen, -gelfolien 
und -pflastern sowie von Zwiebelextrakt 
enthaltenden Kombinationspräparaten auf 
frischen Narben (frühestens ab dem 14. 
postoperativen Tag für mindestens zwei 
Monate, 2 x täglich) zeigt sich ein zum Teil 
deutlicher Rückgang des Narbengewebes 
und der Rötung. Die Effektivität anderer 
Substanzen bleibt dagegen nach wie vor 
fraglich. Eine Behandlung mit Silikonpräpa-

raten kann laut aktueller Leitlinie als Zusatz-
therapie bei aktiven hypertrophen Narben 
erwogen werden. Basierend auf der aktuellen 
Studienlage kann außerdem eine postopera-
tive Anwendung empfohlen werden: zur 
Prophylaxe einer De-novo-Entstehung von 
überschießenden Narben bei Risikopatien-
ten und nach operativer Therapie hypertro-
pher Narben oder Keloide. Ähnlich werden 
auch Extractum cepae (Zwiebelextrakt) 

enthaltende Kombinationspräparate bewer-
tet, auch diese können bei aktiven hyper-

trophen Narben als Zusatztherapie erwogen 
werden. Weiterhin kann ihre Anwendung 
erwogen werden zur postoperativen Prophy-
laxe einer De-novo-Entstehung von hyper-
trophen Narben oder Keloiden und zur 
Rezidivprophylaxe nach operativer Therapie 
einer hypertrophen Narbe oder eines Keloids. 

Botulinumtoxin A

Neben diesen in der aktuellen Leitlinie bewer-
teten etablierten Verfahren zeigen heute 
innovative Ansätze in verschiedenen kleine-
ren Studien und Fallberichten gute Erfolge. 

So wurde im Jahr 2000 die Verwendung von 
Botulinumtoxin A (BTX-A) zur Reduktion 
der Wundspannung und zur Verbesserung der 
Narbenqualität erstmals propagiert17. In der 
Tat können muskuläre Hyperaktivität,  
vermehrter Zug und Spannung auf die Wund-
ränder das ästhetische Erscheinungsbild von 
sich entwickelnden Narben verschlechtern 
und das Entstehen hypertropher Narben 
begünstigen. Verschiedene Nahttechniken 
und operative Verfahren sollen deshalb einen 
spannungsfreien Wundverschluss garantie-
ren. Nichtsdestotrotz kann die kontinuierlich 
vorhandene Aktivität der die Wunde umge-
benden Muskulatur zu Mikrotraumen, damit 
zu einer verlängerten Entzündungsaktivität 
und weiter zu einer vermehrten Produktion 
extrazellulärer Matrix führen18. In einer pros-
pektiven, randomisierten, placebokontrollier-
ten Studie konnten Gassner und Kollegen 
zeigen, dass die Injektion von BTX-A (Botox®, 
Allergan) in die wundumgebende Muskulatur 
innerhalb von 24 Stunden nach Defekt- 
verschluss zu einem signifikant verbesserten 
ästhetischen Erscheinungsbild der resultie-
renden Narben im Vergleich zur Placebo-
gruppe führte19. Im Rahmen der Studie 
beschränkten sich die vorhergehenden chir-
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urgischen Eingriffe ausnahmslos auf die Stirn. 

Die Autoren injizierten bis zu 15 Einheiten 

BTX-A pro 2 cm Wundlänge. Unserer Erfah-

rung nach sollte die Injektion von BTX-A 

möglichst bereits wenige Tage vor der geplan-
ten Operation erfolgen (Wirkungseintritt 
normalerweise frühestens 48-72 Stunden 
nach Injektion). Nach ausführlicher, schriftli-
cher Aufklärung über mögliche Neben- 
wirkungen, Kontraindikationen und den Off-
label-Einsatz des Verfahrens erfolgt nach 
vorhergehender Fotodokumentation die 
Injektion von BTX-A in die die zukünftige 
Wunde unmittelbar umgebende Muskulatur. 
Entscheidend für das Vermeiden eventueller 
BTX-A-bedingter Nebenwirkungen, insbe-
sondere von Asymmetrien, ist die genaue 
Kenntnis der Lage und Funktion der im 
Behandlungsareal verlaufenden Muskeln. 

Fazit

Auch heute noch gestaltet sich die Therapie 
überschießender Narben schwierig. Ziel der 
Narbenbehandlung bleibt es, Größe, Ausdeh-
nung und Volumen der überschießenden 
Narbe zu reduzieren und Beschwerden wie 
Juckreiz, Schmerzen und Spannungsgefühl zu 
verringern. Neben etablierten Verfahren 
(Kryotherapie, intraläsionale Kortikosteroide, 
Operation) zeigen heute neuere Methoden wie 
die Behandlung mit Farbstofflaser und  
5-Fluorouracil gute Erfolge. Die Kombination 
verschiedener Optionen gewinnt dabei 
zunehmend an Bedeutung. Innovative 
Ansätze wie der Einsatz von Botulinumtoxin 
A zur Reduktion der Wundspannung oder die 
Verwendung von Imiquimod 5%-Creme zur 

Reduktion der Rezidivrate nach operativer 

Entfernung von Ohrkeloiden zeigen in  

verschiedenen kleineren Studien und Fall-

berichten gute Erfolge. 
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1. Welche Eigenschaft unterscheidet ein 
 Keloid von einer hypertrophen Narbe?

 ❏ Juckreiz 

 ❏ Rötung 

 ❏ Erhabenheit 

 ❏ Wachstum über die ursprüngliche Verlet-

zungswunde hinaus 

 ❏ gelegentlich spontane Rückbildung 

2. Welcher Faktor begünstigt nicht das 
 Auftreten von überschießenden Narben?

 ❏ starke Zugkräfte auf die Wunde/Narbe 

 während des Heilungsprozesses

 ❏ nordeuropäische Herkunft 

 ❏ familiäre Disposition 

 ❏ Verletzungswunde im Bereich des Schulter-

gürtels oder prästernal 

 ❏ Pubertät

3. Welche präventiven Maßnahmen zur Ver-
meidung überschießender Narben werden 
von den aktuellen Leitlinien unterstützt? 

 ❏ Silikonpräparate, Zwiebelextrakt enthaltende 

Kombinationspräparate

 ❏ Vitamin C und E 

 ❏ Massagen und Akupressur 

 ❏ Zink und Magnesium 

 ❏ Sonnenexposition und Rotlicht

4. Was sollte dem Patienten nach einer 
 Operation zur Vorbeugung von unschönen 
Narben empfohlen werden?

 ❏ selbstständiges Entfernen des Faden-

materials 

 ❏ ausgiebige Bewegung des operierten Areals 

 ❏ Ausdauersport 

 ❏ konsequenter Sonnenschutz der frischen 

Narbe 

 ❏ Kühlung mit Eiswürfeln

5. Welche Methode zur Behandlung  
von  Keloiden und hypertrophen  
Narben wird von den Leitlinien nicht  
unterstützt?

 ❏ 5-FU zur Behandlung therapierefraktärer 

Keloide 

 ❏ Radiotherapie für Kinder 

 ❏ Farbstofflaser

 ❏ Kryotherapie 

 ❏ Injektion von Triamcinolonacetonid

6. Welche Verfahren zur Behandlung  
von Keloiden werden in Deutschland am 
häufigsten kombiniert?

 ❏ gepulster Farbstofflaser und Kryotherapie

 ❏ Injektion von Triamcinolonacetonid nach 

Kryotherapie

 ❏ gepulster Farbstofflaser und Injektion von 

Triamcinolonacetonid

 ❏ Injektion von Triamcinolonacetonid und 

 Bestrahlung

 ❏ Imiquimod und Kryotherapie  

7. Welche Aussage trifft zu?

 ❏ Eine spontane Rückbildung von Keloiden ist 

möglich.

 ❏ Bei hypertrophen Narben besteht eine 

 Assoziation mit einem bestimmten Hauttyp.

 ❏ Eine spontane Rückbildung von Keloiden 

kommt nicht vor.

 ❏ Hypertrophe Narben treten nach Exzision 

häufig wieder auf.

 ❏ Keloide treten überwiegend im Alter auf.

8. Über welches Risiko sollte der Arzt einen 
dunkelhäutigen Patienten vor Exzision 
eines Nävuszellnävus im Brustbereich 
 aufklären?

 ❏ Rezidiv des Nävuszellnävus 

 ❏ überschießende Narbenbildung 

 ❏ Verletzung der A. brachialis 

 ❏ Lymphödem 

 ❏ Verletzung des N. facialis

9. Welches Verfahren ist zur Rezidivprophy-
laxe nach Exzision von Keloiden am we-
nigsten etabliert?  

 ❏ Strahlentherapie 

 ❏ intra-/postoperative Kryotherapie 

 ❏ Kompressionsbehandlung 

 ❏ Imiquimod-Creme

 ❏ postoperative Injektion von Triamcinolon-

acetonid

10. Welcher Mediator scheint bei der  
Entstehung von überschießenden Narben 
eine wichtige Rolle zu spielen?

 ❏ IL-302 

 ❏ Fibroblasten 

 ❏ TGF-  

 ❏ Zug auf die Narbe

 ❏ Anti-VEGF


