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Verbrennungsnarben 

Vorbeugung von Narbenkon-
trakturen durch suffiziente 
Primärbehandlung
Johannes Rubenbauer, Klinik für Plastische Chirurgie, Stadtklinikum München GmbH

Zusammenfassung

Die Vorbeugung von Narbenkontrakturen nach Verbrennungen beginnt bereits mit der Primärbehand-

lung des Patienten. Durch eine suffiziente, kalkulierte Behandlung und durch moderne Verfahren kann 

das Ergebnis gravierend verbessert und Komplikationen vorgebeugt werden.

Schlüsselwörter: Verbrennungsbehandlung, enzymatisch, primäre Wundheilung

Abstract

Prevention of contractures caused by scars after burns begins with the primary treatment of the patient. 

By applying a sufficient and calculated therapy and modern procedures, the result can be seriously 

improved, and complications can be prevented. 

Key words: burn care, enzymatic, primary wound healing

Definition der Verbrennung 
Eine Verbrennung ist eine durch thermische 
Einflüsse ausgelöste schwere Schädigung der 
Haut und gegebenenfalls der darunterliegen-
den Gewebe. Abhängig von dieser Ausdeh-
nung ergeben sich systemische Folgen für 
den gesamten Organismus.

Jeder, der schon einmal einen sehr 
schmerzhaften Sonnenbrand hatte, kann eine 
erstgradige Verbrennung richtig klassifizie-
ren. Ebenso einfach ist die Diagnostik einer 
drittgradigen Verbrennung mit den typischen 
Merkmalen der Verkohlung oder einer wei-
ßen, lederartig veränderten Haut mit durch-
scheinenden koagulierten Gefäßen, zusam-
men mit einer beginnenden oder vollkom-
menen Analgesie. Wirklich schwierig ist die 

Unterteilung in oberflächliche (2a) oder tiefe 
(2b) zweitgradige Verbrennung. Hier hat 
selbst der erfahrene Verbrennungsmediziner 
nur eine Erfolgsquote von etwa 60 Prozent1. 
Eine endgültige Unterscheidung ist oft erst 
nach zwei Wochen möglich, da bis zu diesem 
Zeitpunkt die oberflächliche zweitgradige 
Verbrennung abgeheilt sein sollte.

Gerade bei einer Verbrühung kommt es 
sehr häufig zu einem „Nachbrennen“ der 
Wunden mit einer Zunahme der Schädi-
gungstiefe. Wegen der beginnenden Analge-
sie kann der Nadelstichtest mit einer sterilen 
Kanüle eine gute Entscheidungshilfe sein. 
Bei ungünstigem Wundmilieu, Superinfek-
tion, Druckbelastung und schlechten Durch-
blutungsverhältnissen kann es bei allen Ver-
brennungstiefen zu einem ausgeprägtem 
„Nachbrennen“ kommen.

Wo sollte die Behandlung erfolgen?
Für die Entscheidung über die Vorgehens-
weise müssen die Verbrennungstiefe und 
-ausdehnung und der Allgemeinzustand des 
Patienten berücksichtigt werden. 

Abb. 1: Verbrennungstiefe.

Grad I Rötung

Grad II a Blasenbildung, feuchter Wundgrund

Grad II b Blasenbildung, trockener Wundgrund

Grad III weiße Haut, koagulierte Gefäße

Grad IV Verkohlung

Beginnende Analgesie
(Nadelstichtest)

„Tiefe Verbrennung“ OP
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Eine ambulante konservative Therapie ist 
bei kleineren Verbrennungen bis zum Grad 
2a mit einem guten kosmetischen und funk-
tionellen Ergebnis möglich. Alles, was darü-
ber hinaus geht, sollte sobald wie möglich 
adäquat versorgt werden. 

Verbrennungen an Händen, Füßen, im 
Gesicht und im Anogenitalbereich sollten 
generell von erfahrenen Chirurgen oder bes-
ser in einer spezialisierten Abteilung behan-
delt werden.

Im Zweifel oder bei einer nach spätestens 
zwei Wochen nicht abgeheilten Verbrennung 
empfehlen wir die Konsultation eines auf 
Verbrennungen spezialisierten plastischen 
Chirurgen. (www.verbrennungsmedizin.de)

Präklinische Wundbehandlung
Für den Erfolg der späteren medizinischen 
Behandlung ist das Verhalten des Patienten 
direkt nach der Verletzung beziehungsweise 
sind die Ersthelfermaßnahmen von entschei-
dender Bedeutung.

Kühlung der Wunde
Der Stellenwert der Kühlung einer Verbren-
nungswunde ist mittlerweile in den Hinter-
grund getreten. Der eigentliche Sinn ist die 
Absenkung der Temperatur im geschädigten 
Gewebe auf Körpertemperatur (37 °C). 
Gerade bei größeren Verbrennungen kühlt 
der Patient aber sehr schnell stark aus, was 
nach neuesten Studien2 zu einer Verschlech-
terung des Überlebens führt. Besonders Kin-
der erleiden hier sehr schnell eine Hypother-
mie. Wenn noch gekühlt wird, dann bitte 
„Kühlen mit Köpfchen“!

Präklinischer Wundverband
Als weitere Maßnahme sollte für eine saube-
re Abdeckung, wenn vorhanden mit sterilem 
Verbandsmaterial, und zudem für einen 

Schutz gegen weiteres Auskühlen gesorgt 
werden. Alternativ können hier von der 
Industrie angebotene Hydrokolloidverbände 
verwendet werden, welche einen leicht küh-
lenden und damit analgetischen Effekt 
haben. Im Zweifel reicht aber auch die Abde-
ckung mit trockenen Kompressen und einer 
Rettungsdecke. Für den Transport sollte eine 
adäquate orale, nasale, rektale oder intrave-
nöse Analgesie erfolgen.

Wundheilung
Unter der Wundheilung versteht man den 
körpereigenen biologischen Prozess, mit 
dem eine Wunde durch Wiederherstellung 
oder narbigen Ersatz des beschädigten Kör-
pergewebes verschlossen wird. Dieser Pro-
zess vollzieht sich auch ohne Hilfe von außen, 
kann aber therapeutisch optimiert werden 
oder sich durch negative Einflüsse deutlich 
verzögern.

Wir unterscheiden die primäre und die 
sekundäre Wundheilung. Eine primäre 
Wundheilung mit einer Restitutio ad inte-
grum funktioniert bis zur tiefdermalen Ver-
brennung (Grad 2b), da hier die Wunde über 
Keratinozyten, die aus den noch vorhande-
nen Hautanhangsgebilden proliferieren, 
geschlossen werden kann. Wenn dagegen – 
ab der subdermalen Verbrennung (Grad 3) 
– keine Hautanhangsgebilde mehr verblie-
ben sind, kommt es immer zu einer sekun-
dären Wundheilung. Hier behilft sich der 
Organismus mit der Bildung von Granulati-
onsgewebe und Kollagenfasern, die im wei-
teren Verlauf schrumpfen und so die Wund-
ränder adaptieren. Die Epithelisierung 
erfolgt im Anschluss von den Wundrändern 
aus – unter Bildung von Narbenkontraktu-
ren. Aufgrund der Entstehungsweise werden 
diese Narben weder gefettet noch befeuchtet. 
Das Resultat sind instabile Narben bis zu 

einer malignen Entartung im Sinne eines 
Marjolin-Ulkus3. 

Auch eine zweitgradige Wunde kann 
durch negative Einflüsse sekundär abheilen. 
Die verzögerte Epithelisierung bei starker 
Schmerzhaftigkeit der Wunden ist in Studien 
bewiesen. Bekannt sind zudem weitere Stör-
faktoren wie eine bakterielle Kontamination, 
hoher Katecholaminbedarf beim kreislauf-
instabilen Patienten sowie Wundauflagen 
mit toxischer Wirkung auf die neu gebildeten 
Hautzellen oder Druckschäden an den Auf-
lagepunkten des Körpers, zum Beispiel am 
Rücken.

Daher gilt für jede Wundversorgung, dem 
Organismus in der Reinigungsphase zu hel-
fen, sodass nekrotisches Gewebe so schnell 
wie möglich entfernt wird. Eine Ausnahme 
kann hier nur gemacht werden, wenn durch 
geeignete Maßnahmen eine Dekontamina-
tion der Wunde sichergestellt ist (z. B. 
Unterdrucktherapie4). Die Weiterversor-
gung der Wunde muss schmerzarm bis -frei 
unter Ausschaltung aller negativen Einflüs-
se stattfinden, um ein optimales Ergebnis zu 
sichern. Eine sekundäre Wundheilung muss 
unbedingt vermieden werden. Wie genau 
macht man das? Alles beginnt mit der …

Anamnese und Untersuchung
Der Erstbehandelnde muss sich einen Ein-
druck von der Tiefe und der Ausdehnung der 
Verletzung machen. Begleitverletzungen 
und Vorerkrankungen müssen anamnestisch 
sicher ausgeschlossen werden. Wir empfeh-
len eine genaue Dokumentation des Befun-
des im Bild sowie der Begleitumstände. 
Kernfrage: „Wie konnte es zu dem vorlie-
genden Befund kommen?“

 

Abb. 2: Wundreinigung.
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Reinigung der Wunde
Zunächst sollte die Wunde unter ausreichen-
der Analgesie gereinigt und Blasen abgetra-
gen werden. Dies funktioniert am besten 
unter sterilen Bedingungen mit einer Kom-
presse, einer chirurgischen Pinzette und 
einer Schere.

Bei Verletzungen an Händen und Füßen 
werden die Blasen in unserer Abteilung nicht 
primär abgetragen, solange sie verschlossen 
sind. Nach dem Eröffnen sind diese Wunden 
deutlich schmerzhafter. Bei einem späteren 
akzidentellen Öffnen der Blasen sollten die 
Wunde täglich auf eine mögliche Infektion 
hin kontrolliert werden.

Die Reinigung selbst kann mit medizini-
scher Seifenlösung, gegebenenfalls mit des-
infizierenden Lösungen erfolgen. Die Ver-
wendung von desinfizierenden Lösungen ist 
aber nicht generell notwendig. Die Verbren-
nungswunde ist für mehrere Stunden nach 
der Verletzung als sauber bis sogar steril 
anzusehen. Sollte die Wunde schon älter sein 
oder vermutet man eine starke bakterielle 
Kontamination, sollte eine Reinigungslö-
sung mit Antiseptika verwendet werden. 
Andere Antiseptika werden wegen des star-
ken Wundschmerzes bei ihrer Applikation 
eher seltener verwendet, sind aber natürlich 
bei Engpässen eine Alternative.

Wundmanagement
Als Basis für das Wundmanagement sind 
folgende Faktoren von Bedeutung:
• antiseptische Wirkung
• schmerzarme bis schmerzfreie Verbands-

wechsel
• kein Anhaften an der Wunde bzw. feste 

Adaptation bis zur Wundheilung, gute 
Streichfähigkeit, kein Austrocknen

• keine toxische Wirkung auf die neu gebil-
deten Hautzellen

• möglichst lange Verbandswechsel- 
Intervalle

• Kosteneffektivität

Wegen der stark eiweißhaltigen Exsudati-
on der Verbrennungswunde verbietet sich 
– abgesehen von der Notfallsituation vor Ort 
– ein Verband allein mit Verbandsmull, da es 
hierbei zu einer starken Adhäsion an die 
Wunde kommt. Die Verbandswechsel wer-
den dadurch für den Patienten und den The-
rapeuten zur Qual. Es empfiehlt sich deshalb 
eine Kombination mit Materialien, welche 
ein Verkleben verhindern und zudem weite-
re, positive Effekte auf die Wundheilung 
haben. Das bisher am weitesten verbreitete 
Material hierfür ist Silbersulfadiazinsalbe.

Silbersulfadiazinsalbe 
Silbersulfadiazinsalbe verhindert das Wachs-
tum eines breiten Bakterienspektrums und 
von Hefen auf der verletzen Haut – aufgrund 
ihrer antibakteriellen Wirkung als Sulfona-
mid, aber auch aufgrund des oligodynami-
schen Effekts des Silberions. Silbersulfadi-
azin ist schlecht wasserlöslich und wird 
daher nur sehr begrenzt durch die Haut auf-
genommen. Bei einer längeren Anwendung 
kann es aufgrund des Silbergehalts zur Bil-
dung einer lokalen Argyrose kommen. Als 

systemische Nebenwirkung wurden passa-
gere Leukopenien und selten Exantheme 
beobachtet (Kramer et al. 1993, Lorenz et al. 
1995).

Die ausgeprägte Schorfbildung durch Sil-
bersulfadiazinsalbe, gerade auf den tief ver-
brannten Wunden, schützt zwar die Wunden 
wirkungsvoll, schafft aber Probleme bei der 
Überwachung des Behandlungsverlaufs. Bei 
reichlicher Anwendung von Silbersulfadia-
zinsalbe ist ein schmerzarmer Verbands-
wechsel möglich, dieser muss allerdings 
spätestens zweitäglich erfolgen. Die Anwen-
dung ist vom Beginn bis zum Ende der 
Behandlung möglich.

Jodlösung und Jodsalbe, Fettgaze
Jodhaltige Lösungen sind aufgrund ihrer 
raschen Sofortwirkung und der in vitro 
nachgewiesenen Inhibition von Entzün-
dungsmediatoren (Expression bakterieller 
Exotoxine, Hemmung überschießender 
Mediatorfreisetzung, Verringerung huma-
ner Immuneffektorzellen, Inaktivierung 
gewebezerstörender Enzyme; König et al. 
1997) gut zur Behandlung oberflächlicher 
Wunden geeignet. Die Patienten geben 
jedoch gerade bei oberflächlichen Verbren-
nungen oft ein starkes Brennen auf der Wun-
de an. Der Verbandswechsel sollte spätestens 
alle zwei Tage erfolgen. Gerade in der Früh-
phase wird häufig eine starke Verklebung mit 
der Wunde beobachtet. 

Polyhexanide
Polyhexanide sind Wirkstoffe der Wahl zur 
antiinfektiven Wundbehandlung akuter und 
chronischer Wunden, zur Spül-Saug- 
Drainage und zur antiinfektiven Lavage von 
Körperhöhlen. Beim direkten Vergleich mit 
Jodpräparaten auf Brandwunden wurde 
durch Polyhexanid die Reepithelisation spe-

Abb. 3: Wundmanagement.
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ziell bei zweitgradigen Verbrennungen geför-
dert, die in dieser Form bei keinem anderen 
Wundantiinfektivum zu beobachten war 
(Bruck et al. 1998). 

Bei Verbrennungswunden ist die Polyhe-
xanidlösung grundsätzlich der Jodlösung 
vorzuziehen. Bei verschmutzten und stark 
vereiterten Wunden kann initial mit Polyhe-
xanid behandelt werden. Polyhexanid und 
jodhaltigen Substanzen sollten wegen 
gegenseitiger Deaktivierung auf keinen Fall 
kombiniert werden!

Lokalantibiotika
Lokalantibiotika sind durch ein enges Wir-
kungsspektrum, eine überwiegend mikro-
biostatische Wirkung und das Risiko einer 
Resistenzentwicklung gekennzeichnet. Auch 
aufgrund der zum Teil toxischen lokalen und 
systemischen Nebenwirkungen sind 
Lokalantibiotika nur in Ausnahmefällen 
unter Berücksichtigung des tatsächlichen 
Keimspektrums eine Wahl zur Wundanti-
septik. Von einer routinemäßigen Anwen-
dung ist dringend abzuraten.

Chirurgische Behandlung
Sollte unter konservativer Therapie nach 
zwei, maximal drei Wochen keine Abheilung 
erfolgt sein, empfiehlt sich eine chirurgische 
Vorgehensweise oder die Überweisung an 
ein spezialisiertes Zentrum.

Dermabrasio/Hydrochirurgie
Die Dermabrasio ist als Methode bei tief 
zweitgradigen Verbrennungen heute weitest-
gehend verlassen worden, da sich als deutli-

che bessere, aber auch teurere Alternative das 
Versajet®-System etabliert hat. Dieses moder-
ne Hydrochirurgieverfahren ermöglicht 
durch einen auf bis zu 1.600 km/h beschleu-
nigten Wasserstrahl mit fast 900 bar das chi-
rurgisch präzise und saubere Abtragen von 
Nekrosen mit einer deutlich verminderten 
Einschwemmung von Wundkeimen, da das 
abgetragene Material vom Gerät aufgenom-
men und abtransportiert wird. In Kombina-
tion mit dem Dermatom ist so eine schnelle 
und hochpräzise Wundreinigung möglich. 
Bei tieferen Wunden erfolgt weiterhin ein 
tangentiales Debridement mit dem Humby-
Messer oder, bei sehr großen Wundarealen, 
bis auf die Faszie.

Enzymatisches Debridement 
Als nächster Meilenstein wurde in den letz-
ten Jahren vom Team um Herrn Prof. Rosen-
berg (Soroka University Medical Center, 
Israel) die enzymatische Wundreinigung mit 
dem Enzym Bromelain, gewonnen aus der 
Ananaspflanze, zur Marktreife geführt5. Eine 
Zulassung unter Auflage entsprechender 
Rahmenbedingungen ist für Deutschland 
und weitere Staaten erfolgt. Das Besondere 
an dem Verfahren ist der zeitnahe Einsatz 
praktisch mit der Aufnahme und das selek-
tive Debridement des toten Gewebes prak-
tisch jediglicher Verbrennungstiefe ohne 
Schädigung von vitalem Gewebe. Ein Nach-
teil ist die starke Schmerzhaftigkeit des Ver-
fahrens, womit eine intensivmedizische 
Überwachung und Analgosedierung mit 
hohem Zeitaufwand notwendig werden. Bei 
steigendem Kostendruck auf die Kranken-

häuser ist das Produkt in Ermangelung einer 
Gegenfinanzierung durch die Krankenkas-
sen leider derzeit fast nicht ökonomisch 
anwendbar.  

Temporäres Hautersatzverfahren, 
z. B. Suprathel®6

Suprathel® ist eine komplett resorbierbare, 
mikroporöse Membran aus Polymilchsäure, 
entwickelt für die Behandlung von ober-
flächlichen Wunden und Schürfverletzun-
gen. Es weist eine gute Haftungstendenz auf 
der Wunde auf. Da die primär milchige 
Membran nach dem Aufbringen auf die 
Wunde transparent wird, ist der Wundzu-
stand weiterhin gut beurteilbar. Ein deutlich 
verminderter Schmerzmittelbedarf des Pati-
enten wurde festgestellt. Die Anzahl der Ver-
bandswechsel kann gegenüber herkömmli-
chen Materialien reduziert werden. Außer-
dem ist das Material antimikrobiell wirksam. 
Über dem Material muss ein Schutzverband 
angelegt werden. Allerdings stehen dem 
geringeren Aufwand an Verbandswechseln 
bei Intervallen bis zu fünf Tagen die Kosten 
des Materials gegenüber. 

Suprathel® mit Schutzverband sollte nach 
unserer Erfahrung erst nach der Exsudati-
onsphase angelegt werden, also frühestens 
24 Stunden nach der Schädigung, da erst 
dann eine gute Haftung auf der Wunde mög-
lich ist. Als Vorbereitung für diese Versor-
gung sollte ein antiseptischer, saugfähiger 
Verband verwendet werden, unter dem die 
Wunde nicht zu einer Schorfbildung neigt.

Wir sehen in der Entwicklung dieser neu-
en Materialien eine Verbesserung in der Pati-
entenversorgung. Nach Überprüfung der 
Kosten-Nutzen-Rechnung muss für jeden 
Patienten individuell die am besten geeigne-
te Therapie gefunden werden.

 

Abb. 4: Schorf bei Silbersulfadiazinsalbe.
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Spalthauttransplantation
Die Spalthauttransplantation muss bei Ver-
brennungen, die tiefer als zweitgradig sind, 
frühzeitig vorgenommen werden. Bei zu 
langem Zuwarten kommt es zu einer deutli-
chen Hyperämie und Infektion der Wunde, 
was die Therapie erschwert und die Kompli-
kationsrate deutlich erhöht.

Pro Operation können 15 bis 25 Prozent 
der Körperoberfläche nekrosektomiert und 
gedeckt werden. Die Entnahmetiefe liegt bei 
0,1 bis 0,2 mm. Eine erneute Abnahme ist, 
abhängig vor der Entnahmetiefe und der 
Regenerationsfähigkeit des Patienten, nach 
circa zwei bis drei Wochen möglich.

Da in der Regel nicht unbegrenzt Haut zur 
Verfügung steht und zudem für einen Ablauf 
von Wundsekret und Blut gesorgt werden 
muss, wird die Spalthaut mit speziellen Scha-
blonen gezielt mit einem Schnittmuster ver-
sehen. Hier ist eine Expansion bis auf die 
sechsfache Größe möglich.

Nachbehandlung
Bei Verbrennungspatienten ist die Behand-
lung mit dem Abheilen der Wunde noch 
nicht abgeschlossen. Zur Sicherstellung des 
Ergebnisses muss der Patient mehrmals vom 

behandelnden Chirurgen nachuntersucht 
werden. Zur Unterdrückung überschießen-
der Narbenbildung werden Kompressions-
bandagen nach Jobst eingesetzt, die der Pati-
ent zum Teil länger als ein Jahr trägt. Wich-
tigster Punkt: Es ist auf eine regelmäßige 
Pflege der neu gebildeten Haut mit rückfet-
tenden Cremes zu achten, da gerade bei tie-
feren Verbrennungen die Hautanhangsge-
bilde, zum Beispiel Talgdrüsen, zerstört 
worden sind.

Fazit
Für ein möglichst gutes Ergebnis nach einer 
Verbrennung werden bereits am Unfallort 
die Weichen gestellt. Neue Behandlungsme-
thoden wie das enzymatische Debridement 
und neue Materialien in der temporären 
Wundbedeckung können eine sekundäre 
Wundheilung wirksam verhindern, sind 
aber von den Krankenkassen nicht ausrei-
chend gegenfinanziert. Doch eine sekundäre 
Wundheilung muss wegen der damit zwin-
gend verbundenen Kontrakturbildung unbe-
dingt vermieden werden.
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Abb. 5: Enzymatische Wundreinigung.


