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Zusammenfassung

Verbrennungsverletzungen entstehen durch direkte oder indirekte thermische, elektrische oder  

chemisch-physikalische Einflüsse. In Deutschland erleiden jährlich etwa 20000 Menschen eine 

 Verbrennungsverletzung. Um eine erfolgreiche Behandlung zu gewährleisten sind umfassende 

 Kenntnisse der pathophysiologischen Grundlagen, ein konsequentes therapeutisches Vorgehen und 

eine intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich. Der folgende Artikel gibt einen Überblick 

über den aktuellen Stand der Behandlung von Verbrennungswunden unter Berücksichtigung des  

Verletzungsausmaßes. Des Weiteren werden plastisch chirurgische Verfahren zur Sekundärkorrektur 

von Verbrennungsfolgen dargestellt.      

Schlüsselwörter: Verbrennungen, Verbrennungsnarben, Kontrakturen, Plastische  
Chirurgie

Abstract

Burn injuries result from direct or indirect thermal, electrical or physico-chemical factors. In Germany 

every year nearly 20000 people suffer from acute burn injuries. Successful treatment requires profound 

knowledge of pathophysiology, consistent therapeutic interventions and close interdisciplinary  

collaboration. This article will give an overview of treatment of burn wounds considering depth and 

extend of the injury. Moreover, this article describes the plastic surgical management of post-burn scars.  

Keywords: burns, post-burn scars, contractures, plastic surgery

Beurteilung des  
Verbrennungsausmaßes 
Bei der Beurteilung der Schwere einer Ver-
brennung sind Ausdehnung in Prozent der 
verbrannten Körperoberfläche (KOF), Ver-
brennungstiefe (Verbrennung 1., 2. a/b, 3. 

und 4. Grades), betroffene Körperregion 
und Alter des Patienten zu beachten. Zur 
Beurteilung der verbrannten KOF wird 
beim Erwachsenen die sogenannte Neuner-
Regel nach Wallace herangezogen, die 
jedoch auf das Kindesalter nicht direkt 

übertragbar ist, da andere Körperproporti-
onen vorliegen. Als praktisches Hilfsmittel 
zur Beurteilung des Verbrennungsaus- 
maßes kann bei Erwachsenen und Kindern 
die Größe der Handinnenfläche als Maß 
verwendet werden, wobei die Handinnen-
fläche des Patienten ungefähr einem Pro-
zent seiner KOF entspricht. Erstgradige 
Verbrennungen werden bei der Beurteilung 
des Verbrennungsausmaßes nicht berück-
sichtigt (Tab. 1). Neben dem Verbrennungs-
ausmaß spielen jedoch auch Verbrennungs-
tiefe und Lokalisation der Verbrennung 
eine entscheidende Rolle sowohl für die 
weitere Therapie als auch im Hinblick auf 
das funktionelle und kosmetische Ergebnis 
nach Abheilung. So stellen Verbrennungen 
im Bereich von Gesicht, Hals, Händen und 
Füßen sowie im Bereich großer Gelenke 
und der Anogenitalregion auch bei geringer 
Ausdehnung eine Indikation zur Einwei-
sung in ein Verbrennungszentrum dar, da 
die Wahrscheinlichkeit einer Funktions-
beeinträchtigung in diesen Bereichen 
besonders groß ist1. Der Unfallhergang soll-
te immer genau erfragt werden. Besteht 
Verdacht auf Begleitverletzungen (z. B. 
Inhalationstrauma, Frakturen, innere Ver-
letzungen) ist ebenfalls eine Einweisung in 
ein Verbrennungszentrum indiziert1. Das 
Inhalationstrauma, bei dem es zur Schädi-
gung des respiratorischen Epithels kommt, 
stellt eine besonders häufige Begleitverlet-
zung bei Brandverletzten dar. Ursächlich ist 
meist ein Brand in einem geschlossenen 
Raum mit starker Rauchentwicklung oder 
eine Explosion mit Stichflamme. Symptome 
wie Husten, Heiserkeit, Dyspnoe, rußiges 
Sputum, Ruß im Nasen-Rachen-Raum, ver-
sengte Nasenhaare und verbrannte 
Gesichtshaut lassen auf ein Inhalationstrau-
ma schließen. Bei ausgeprägter Symptoma-
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tik sollte eine frühzeitige Intubation erfol-
gen. Patienten ab 15 % zweitgradig ver-
brannter Körperoberfläche und Patienten 
ab 10 % drittgradig verbrannter Kör-
peroberfläche, alle Patienten mit elektri-
schen Verletzungen sowie Patienten unter 
acht und über 60 Jahre sollten in ein Ver-
brennungszentrum transportiert werden1. 
Bei einer Verbrennung handelt es sich um 
einen dynamischen Prozess, der sich mit 
der Zeit aufgrund progressiver Zellschädi-
gung fortsetzt. Daher lässt sich das endgül-
tige Ausmaß einer Verbrennung oft erst 
nach einigen Tagen definitiv beurteilen, 
dies gilt insbesondere für ausgedehnte und 
schwere Verbrennungen. Es empfiehlt sich 
daher, zu Beginn eine engmaschige klini-
sche Kontrolle durchzuführen.

Prähospitalphase 
Die Kaltwasserbehandlung der verbrannten 
Hautareale ist eine wirksame Maßnahme 
zur Schmerztherapie. Diese Therapie sollte 
jedoch nur bei sehr kleinflächigen Verbren-
nungen angewendet und streng auf die 
befallenen Hautareale begrenzt werden. Die 
Kühlung sollte durch Leitungswasser mit 
einer Temperatur von etwa 20 °C über 
maximal zehn Minuten nach Trauma erfol-
gen1,2. Bei großflächiger Kaltwasser- 
behandlung droht eine Auskühlung des 
Gesamtorganismus, die unbedingt vermie-
den werden muss1. Ein Volumenmangel-
schock als Folge des mit der Verbrennungs-
krankheit assoziierten Kapillarlecks ist bei 
erwachsenen Patienten ab einer verbrann-
ten Körperoberfläche von zirka 15 % zu 
erwarten, bei Kindern ab zirka 8 %1. Die 
präklinische Volumentherapie wird mit 
kristalloiden Lösungen durchgeführt3. Sie 

dient der Aufrechterhaltung einer adäqua-
ten Mikrozirkulation und Organperfusion 
durch Ersatz des intravasalen Volumen-
mangels aufgrund des sich entwickelnden 
generalisierten interstitiellen Ödems. Die 
systemische oder inhalative Anwendung 
von Corticosteroiden wird bei Brandver-
letzten nicht empfohlen4. Weitere Maßnah-
men der Erstbehandlung beinhalten eine 
dem Verletzungsausmaß gerechte Analgeti-
katherapie und das saubere Abdecken der 
Wundflächen. Das Auftragen von Salben, 
Brandgelen, Pudern oder ähnlichem ist in 
der Prähospitalphase obsolet1. 

Primäre Wundversorgung
Zunächst erfolgt eine mechanische Reini-
gung der Wunden und gegebenenfalls eine 
Tetanus-Simultan-Impfung beziehungswei-
se Auffrischung. Zur mechanischen Reini-
gung gehört das Eröffnen der Brandblasen, 
Entfernen verbrannter Hautfetzen und das 
Abbürsten von groben Verschmutzungen. 
Die betroffenen Hautareale sollten rasiert 
werden. Die primäre Lokalbehandlung ist 
von der Verbrennungstiefe abhängig. Bei 
erstgradigen Verbrennungen ist keine 
besondere Behandlung erforderlich. Als 
Mittel der ersten Wahl werden auf die 
Wundflächen Feuchtverbände mit Polyhe-
xanid angelegt. Auch Silbersulfadiazin-hal-
tige Salben können verwendet werden. 
 Diese Maßnahmen wirken kühlend, analge-
tisch und antiinfektiös. Bei zweitgradigen 
oberflächlichen Verbrennungen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit der Spontanheilung 
kann ebenfalls Polyhexanid oder Silbersul-
fadiazin zum Einsatz kommen. Die Verbän-
de sollten initial täglich gewechselt werden. 
Temporäre epidermale Ersatzmaterialien 
(Biobrane, Suprathel) eignen sich sehr gut 
zur Behandlung von Verbrennungen dieser 

Einteilung Klinisches Bild Verbrennungstiefe

erstgradig Rötung Oberflächliche Epithelschädigung  
ohne Zelltod.

zweitgradig a •	 Blasenbildung
•	 roter Untergrund
•	 stark schmerzhaft

Schädigung der Epidermis und  
oberflächlicher Anteile der Dermis 
mit Sequestrierung.

zweitgradig b •	 Blasenbildung
•	 heller Untergrund
•	 schmerzhaft

Weitgehende Schädigung der Dermis  
unter Erhalt der Haarfolikel und  
Drüsenanhängsel.

drittgradig •	 Epidermisfetzen
•	 Gewebe nach Reinigung weiß
•	 keine Schmerzen

Vollständige Zerstörung von  
Epidermis und Dermis.

viertgradig •	 Verkohlung
•	 Lyse (bei chem. Schädigung)

Zerstörung weitgehender Schichten mit 
Unterhautfettgewebe, eventuell Muskeln, 
Sehnen, Knochen und Gelenken.

Tab. 1: Beurteilung der Verbrennungstiefe [aus: Leitlinien der DGV (Deutsche Gesellschaft für Verbrennungs- 
medizin) für thermische und chemische Verletzungen der DGV].
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Tiefe5. Bei zweitgradigen tiefen Verbren-
nungen und drittgradigen Verbrennungen 
steht die temporäre Abdeckung der Wund-
flächen zur Minderung des Infektions-
risikos bis zur definitiven operativen Ver-
sorgung im Vordergrund. Das Auftragen 
von Polyhexanid und ein Verband mit Fett-
gazen und Kompressen sind meist ausrei-
chend. Bei zirkulären Verbrennungen kann 
es im Zuge der Erstbehandlung erforderlich 
sein, Entlastungsschnitte (Escharotomien) 
durchzuführen6 (Abb. 1a und 1b). Dies gilt 
insbesondere zur Sicherung der Extremitä-
tenperfusion und Atemexkursionen an Hals 
und Thorax. Bei großflächigen Verbren-
nungen kann die primäre Wundversorgung 
mehrere Stunden dauern, durch eine ent-
sprechend hohe Raumtemperatur von etwa 
32 Grad Celcius im Schockraum wird dem 
Auskühlen des Patienten entgegengewirkt. 
Eine Verbrennungswunde gilt in den ersten 
24 Stunden nach Trauma als keimarm und 
nicht infiziert, weshalb eine prophylakti-
sche Gabe von Antibiotika bei frischen Ver-
brennungen nicht indiziert ist. Bei manifes-
ten klinischen Entzündungszeichen erfolgt 
eine antibiogrammgerechte Antibiotika- 
therapie. 

Operative Therapie und Defekt-
deckung
Bei kreislaufstabilen schwerbrandverletzten 
Patienten ist eine Frühnekrektomie generell 
anzustreben, um das Auftreten von Kompli-
kationen wie etwa Infektionen, g eneralisierte 
Ödembildung, katabole Stoffwechsellage 
oder Gerinnungsstörungen möglichst zu 
vermeiden, welche durch die vorhandenen 
Endotoxine hervorgerufen werden7. Bei 
2b-gradigen und tieferen Verbrennungen 
kann ein Debridement über proteolytische 
Enzyme erfolgen. Die starke Wirkung von 

Bromelain, welches selektiv auf die betroffe-
nen Areale aufgetragen wird, kann das 
erforderliche chirurgische Debridement 
ergänzen, in einigen Fällen sogar ersetzen8. 
Großflächige Verbrennungsareale werden 
in der Regel mehrzeitig operiert, die Opera-
tionsdauer und die zu nekrektomierende 
Fläche pro Eingriff orientieren sich am 
Gesamtzustand des Patienten. Im Bereich 
des Gesichts empfiehlt sich eine abwartende 

Haltung, da dickere Hautareale wie Nase, 
Stirn oder Wangen oft spontan heilen, wäh-
rend Areale mit dünnerer Haut, wie etwa 
die Augenlider, häufig operativ versorgt 
werden müssen7. Bei erhaltenem subderma-
len Gefäßplexus erfolgt eine tangentiale 
Nekrektomie mit speziellem Instrumentari-
um (Weck-Messer, Humbey-Messer), wobei 
Epidermis und obere Dermisschichten auf 
ein Zehntel Millimeter genau entfernt wer-

Abb. 1a,1b: Escharotomie an Arm und Thorax. 
Abb. 2: Debridement mit dem Weck-Messer.
Abb. 3: Spalthauttransplantat am 5. postoperativen Tag.
Abb. 4a, 4b: Keratinozytentransplantation.

Abb. 1a

Abb. 4a

Abb. 2 Abb. 3

Abb. 1b

Abb. 4b
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den, bis ein gut durchbluteter Wundgrund 
vorliegt (Abb. 2). Insbesondere im Bereich 
der Hände und des Gesichtes kann das Hyd-
rochirurgie-System Versajet zum Einsatz 
kommen. Sind keine gut durchbluteten 
Dermisanteile mehr vorhanden, so muss 
eine epifasziale Nekrektomie unter Ein-
schluss des subkutanen Fettgewebes bis auf 
die gut durchblutete Muskelfaszie vorge-
nommen werden. Nur ein gut durchbluteter 
Wundgrund bietet die Möglichkeit zur 
Defektdeckung mittels Hauttransplantaten. 
Es kommen Spalthaut- (Abb. 3), Vollhaut- 
und kultivierte autologe Keratinozyten-
transplantate (Abb. 4a und 4b) zum Einsatz. 
Sofern möglich werden bei der Wahl der 
Spenderareale Hauttextur und Hautkolorit 
mitberücksichtigt. Um ein möglichst güns-
tiges kosmetisches Ergebnis zu erzielen 
 sollte das Spenderareal nahe dem Empfän-
gerareal liegen. Spalthaut wird mit dem 
Dermatom in einer Dicke von 0,2 bis 0,3 
Millimeter entnommen (Abb. 5). Es ist zu 

beachten, dass dünne Transplantate eine 
kürzere Einheilungszeit haben, jedoch auch 
verstärkt zu Kontrakturbildung neigen7. Die 
weitere Bearbeitung erfolgt durch Skarifi-
zieren mit einem 11er Skalpell zu einem 
Sheet-Graft oder durch instrumentelles 
Meshen zu einem Mesh-Graft. Bei letztge-
nannter Methode kann eine Vergrößerung 
der Fläche von 1:1 bis 1:6 erreicht werden, 
weshalb diese Technik unter Inkaufnahme 
des unschönen und immer sichtbaren 
Mesh-Musters bei begrenzt vorhandenen 
Spenderbezirken eingesetzt wird. Bei soge-
nannten Meek-Transplantaten wird die ent-
nommene Spalthaut in 4 x 4 Millimeter 
 große Quadrate geschnitten und dann auf 
eine Trägerfolie aufgebracht, die sich auf 
eine Größe von 1:9 expandieren lässt9 
(Abb. 6a-c). Da die vorhanden Zwischen-
räume sekundär epithelialisieren müssen, 
ist bei größerer Expansion ein kosmetisch 
schlechteres Ergebnis zu erwarten. Voll-
hauttransplantationen werden bevorzugt 

im Gesichtsbereich vorgenommen, da hier 
verglichen mit Spalthauttransplantaten 
meist ein kosmetisch günstigeres Ergebnis 
erzielt wird, zudem ist die Tendenz zur 
Kontrakturbildung geringer. Die Indikation 
zur Vollhauttransplantation wird meist im 
Rahmen von Sekundärrekonstruktionen 
gestellt und ist in der Frühphase selten7. Auf 
transplantierte Spalthaut werden 
drei Schichten Fettgaze aufgelegt, die trans-
plantierten Areale werden mit einem Über-
knüpfverband für fünf Tage verbunden. Bei 
gelenkübergreifenden Transplantaten emp-
fiehlt sich eine Ruhigstellung im Gips bis 
zum ersten Verbandwechsel. Zunehmend 
häufiger kommt im Bereich der Hände und 
des Halses Fibrinkleber zum Einsatz, um 
die Transplantate zu fixieren. Ziel ist stets 
die vollständige Abtragung der Nekrosen 
und die sofortige Defektdeckung. Ist dies 
nicht möglich, etwa weil bei zu großflächi-
ger Verbrennung nicht genügend Eigenhaut 
zur Verfügung steht, wird eine temporäre 

Abb. 5: Entnahme von Spalthaut mit dem Dermatom.
Abb. 6a, b, c: Herstellung von MEEK-Transplantaten.

Abb. 5

Abb. 6a Abb. 6b Abb. 6c
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Defektdeckung mittels kryo- oder glycerol-
konservierten allogenen Hauttransplanta-
ten vorgenommen, die Organ- und Gewe-
bespendern entnommen und in Hautban-
ken aufbereitet werden7,10. Daneben stehen 
nach entsprechender Aufbereitung auch 
Xenografts vom Schwein zur Verfügung. Ab 
einem Verbrennungsausmaß von etwa 70 % 
der Körperoberfläche ist eine Defekt-
deckung nur durch autologe Hauttransplan-
tate nicht möglich. In spezialisierten Labo-
ren werden daher aus einer dem Patienten 
entnommenen Vollhautspindel Keratinozy-
ten isoliert, kultiviert und schließlich nach 
zirka drei Wochen als Keratinozyten-Sheets 
zur Transplantation bereitgestellt. Eine wei-
tere Möglichkeit ist die Herstellung einer  
Keratinozyten-Suspension, die bereits nach 
fünf Tagen zur Verfügung steht und aufge-
sprüht werden kann. Keratinozyten-Sprays 
enthalten viele Melanozyten und eignen 
sich daher auch gut zur Therapie hypopig-
mentierter Narben. Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Transplantation ist ein mög-
lichst keimarmes Wundbett, weshalb prä-
operativ über einige Tage eine Wundkondi-
tionierung erfolgen sollte. Bei allschichtigen 
Defekten kommen alloplastische  epidermale 
oder dermale Hautersatzmaterialien zum 
Einsatz. Hier sind Kollagen-Matrices wie 
Integra und Matriderm zu nennen, die 
überwiegend aus vernetztem Rinderkolla-

gen bestehen11. Durch Kapillareinsprossung 
und Einwandern von Bindegewebszellen in 
die Matrix bildet sich innerhalb von 2 bis 3 
Wochen eine Neodermis aus, die dann 
spalthauttransplantabel ist. Große Defekte 
mit freiliegenden funktionellen Strukturen 
wie etwa Knochen, Gefäß-Nervenbündeln 
oder Gelenken machen häufig schon in der 
Akutphase die Anwendung von lokalen, 
gestielten oder freien Lappenplastiken 
erforderlich.

Nachbehandlung
Im Idealfall schließt sich an die Akut-
behandlung eine mehrwöchige Verbren-
nungsrehabilitation an. Abgeheilte Haut-
areale bedürfen mehrfach täglich einer 
intensiven Pflege mit fett- und feuchtig-
keitshaltigen Salben. Auch das ganztägige 
Tragen von Kompressionskleidung und Sili-
konpelotten über einen Zeitraum von 
einem Jahr ist essentiell, um überschießen-
der Narbenbildung vorzubeugen. Ebenfalls 
für mindestens ein Jahr sollten die ver-
brannten Hautareale durch Kleidung oder 
Verwendung von Sunblocker vor UV-Strah-
lung geschützt werden, da bei frischen Nar-
ben häufig Pigmentstörungen auftreten. 
Die Nachbehandlung von Verbrennungspa-
tienten erfolgt interdisziplinär in einem 
Team aus Ergo- und Physiotherapeuten, 
Psychologen und Ärzten verschiedener 

Abb. 7: Behandlung einer Verbrennungsnarbe am 
Handrücken durch Mikroneedling.
Abb. 8: Auflösung einer Narbenkorrektur am Ellen-
bogen durch Vollhauttransplantation.
Abb. 9: Auflösung einer Daumenadduktionskontraktur 
durch serielle Z-Plastik.
Abb. 10: Auflösung einer Narbenkontraktur axillär 
durch gestielte Paraskapularlappenplastik.

Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10
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Fachrichtungen. Dem Plastischen Chirur-
gen obliegt in der Regel die Korrektur von 
Verbrennungsnarben, die nicht nur kosme-
tische sondern vor allem auch funktionelle 
Einschränkungen zur Folge haben. Beson-
ders im Fokus steht die Beweglichkeit der 
Hände und der großen Gelenke. Aufgrund 
der hohen Aktivität frischer Verbrennungs-
narben stehen in den ersten zwölf Monaten 
nach Trauma konservative Therapiemaß-
nahmen im Vordergrund, operative Ein-
griffe können jedoch im Einzelfall auch 
frühzeitig erforderlich werden, etwa wenn 
durch zu starken Narbenzug Gelenkdefor-
mierungen entstehen oder die Mundöff-
nung nach Gesichtsverbrennung massiv 
eingeschränkt ist. Aktive hypertrophe Nar-
ben können zudem durch mehrere Sitzun-
gen intraläsionaler Kortisoninjektionen in 
vierwöchigem Abstand und Kryotherapie 
oder Bestrahlung behandelt werden. Das 
Mikroneedling ist eine weitere etablierte 
Methode bei der Behandlung von Verbren-
nungsnarben (Abb. 7). Durch das kontrol-
lierte Setzen von Mikroläsionen in der Haut 
wird diese zur Kollagenneubildung ange-
regt, die Narben werden weicher12,13. Auch 
Pigmentstörungen lassen sich auf diese 
Weise behandeln. Isolierte Narbenstränge 
können meist erfolgreich mit lokalen  
Z- oder W-Plastiken aufgelöst werden 
(Abb. 9). Auch Vollhauttransplantationen 
kommen bei der operativen Therapie von 
Verbrennungskontrakturen zum Einsatz 
(Abb. 8). Ebenso besteht die Möglichkeit 
der Exzision verbrannter Hautareale mit 
anschließender Rekonstruktion durch 
gestielte und freie Lappenplastiken 
(Abb.  10). Die Implantation von Haut-
expandern und deren sukzessives Befüllen 
über mehrere Wochen erlaubt eine Prä-
expansion defektangrenzender Hautareale, 

so dass auch die Auflösung großflächiger 
Narben möglich ist. 

Fazit
Die Behandlung einer Verbrennungswunde 
richtet sich in erster Linie nach Verbren-
nungstiefe, Ausmaß der verbrannten Kör-
peroberfläche und verletzter Körperregion. 
Je nach Schwere der Verletzung stehen 
diverse konservative und operative Thera-
pieoptionen zur Verfügung, die in der 
 Primärversorgung zur Anwendung kom-
men. 

Durch die moderne Verbrennungsmedi-
zin können betroffene Patienten auch 
schwere Verbrennungen überleben. Auch 
wenn die Akutphase einer Verbrennung 
überwunden ist, so bleiben die Folgen oft 
ein Leben lang behandlungsbedürftig. Hier 
ist die engmaschige Anbindung der 
 Patienten an ein Verbrennungszentrum 
wünschenswert, um häufige Verbrennungs-
folgen wie ästhetisch und funktionell 
ungünstige Narben oder chronische 
 Wunden durch plastisch-rekonstruktive 
Maßnahmen adäquat zu therapieren.
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