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Narben erfolgreich behandeln
Ein Ratgeber für Betroffene



Sorgen Sie sich 
   um Ihre Narbe nach…

Gut zu wissen, dass Narben 
optimal verheilen können

…Schürfwunden?

…Schnitt-und Platzwunden?

…Operationen?

…Verbrennungen?

…Tattoo-Entfernungen?

…einem Kaiserschnitt?

Je nach Ausmass der Verletzung kann eine Narbe sichtbare 
Spuren hinterlassen. Manche Betroffene empfinden Narben 
nicht nur körperlich als störend, sondern fühlen sich aufgrund 
ihrer Narben auch weniger attraktiv.

Wenn Sie Ihre Narben aktiv und frühzeitig behandeln, können 
Sie die Narbenentwicklung positiv beeinflussen – für eine mini-
male Sichtbarkeit und ein positives Körpergefühl.

In dieser Broschüre finden Sie Informationen darüber, wie Nar-
ben entstehen, welche Varianten es gibt und wie Sie den Hei-
lungsprozess aktiv mit unterstützen können.

Manche dieser Wunden sind harmlos 
und schnell vergessen. Doch aus einigen 
Verletzungen und Operationen können 
sich unschöne Narben entwickeln.



Wie entstehen 
Narben?

Wenn Narben 
zum Problemfall werden

Die Ursachen für eine Wunde sind so vielfältig wie das Leben. 
Häufi g sind es Schnittwunden oder Stichwunden, die zu einer 
mehr oder weniger tiefen Wunde führen. Aber auch Verletzun-
gen durch Hitze, wie Verbrennungen, können tiefe Wunden 
verursachen, die häufi g mit einer Narbenbildung einhergehen.

Oberfl ächliche Verletzungen in der Epidermis (Oberhaut) heilen 
ab, ohne dass eine Narbe entsteht. Sobald die Verletzung tiefer, 
also bis in die Dermis (Lederhaut) reicht, bildet sich eine Narbe.

Der Körper reagiert auf solche Verletzungen mit einer Abfolge 
bestimmter Heilungsphasen:

1. Tag:  Wundschliessung mit einem Blutgerinnsel.
1.- 2. Woche: Füllung der Wunde mit Bindegewebe.   
   Anregung durch Wachstumsfaktoren für 
   die Wundheilung
Folgemonate: Bildung von festem Bindegewebe in den
   tieferen Hautschichten zur Ausbildung der 
   Narbe. In dieser Zeit kann die Narbenheilung 
   besonders gut äusserlich beeinfl usst 
   werden.

Epidermis

Dermis

Subcutis

Intakte Haut

Narben-
gewebe

Verletzte Haut mit Narbe

Die erhabene 
(hypertrophe) Narbe
Eine hypertrophe Narbe entsteht 
durch eine Überproduktion von 
Bindegewebe. Sie ist leicht wulstig, 
wächst aber nicht über das 
Verletzungsareal hinaus. 

Die wuchernde Narbe 
(Narbenkeloid)
Dieser Narbentyp bildet sich erst 
einige Zeit nach der Wundheilung. 
Gutartige Bindegewebsfasern wu-
chern weiter über das ursprüngli-
che Wundgebiet hinaus und bilden 
ein Narbenkeloid. Keloide bilden 
sich bevorzugt in Körperregionen 
wie dem Schulter- oder Brustbe-
reich, aber auch am Ohrläppchen. 

Die eingesunkene 
(atrophe) Narbe
Bei eingesunkenen Narben wird 
im Gegensatz zu den erhabenen 
Narben zu wenig Bindegewebe 
gebildet. Die Wundränder schlies-
sen sich zwar, das Bindegewebe 
reicht aber nicht aus, um die Wun-
de komplett auszufüllen (typisch für 
atrophe Narben sind Aknenarben).

Beispiele für problematische Narben



Narbengewebe enthält nicht nur weniger Haarfollikel, Talg und 
Schweissdrüsen als normale Haut, es enthält auch oft keine 
Pigmente, welche für die natürliche Tönung unserer Haut ver-
antwortlich sind. Zudem sind Narben wenig elastisch, was zu 
unangenehmen Spannungsgefühlen führen kann.

Wie sichtbar eine Narbe wird, hängt von vielen Faktoren ab wie 
bspw. dem Umfang der Verletzung, unserem Alter oder Ge-
sundheitsstatus. 

Es gibt viele Behandlungsmöglichkeiten, die je nach Narbentyp 
ihre Berechtigung haben. Bei jeder Narbenbehandlung müssen 
die Argumente dafür und dagegen abgewogen werden.

Druckverbände

Narbengele mit Wirkstoff 
Zwiebelextrakt

Okklusion z.B. mittels Folien

Therapeutischer Ultraschall

Nicht invasive 
Therapiemöglichkeiten

Narbenbehandlung

Laser

Operation der Narbe

Unterspritzungen

Kryotherapie (Vereisung 
mit flüssigem Stickstoff)

Dermabrasion (Schleifung)

Invasive VerfahrenTipp: Eine frühzeitige Behandlung beeinflusst das 
Ergebnis massgeblich! Es ist jedoch nie zu spät. 
Fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten nach 
Behandlungsmöglichkeiten.

Aktiv werden für eine optimale
Heilung der Narbe

Therapiemöglichkeiten



Das Contractubex® Narben Intensivpatch für die Nacht ist 
ein innovatives Medizinprodukt mit einer dualen Wirkweise. 
Es unterstützt die Narbenheilung mit doppeltem Effekt:

• Okklusionseffekt

• Aktive Freisetzung von Inhaltsstoffen 

• Es reguliert den Narbenbildungs-Prozess 

• Beugt überschiessenden Narben vor 

• Vermindert Rötungen, Juckreiz und Spannungsgefühle

• Macht Narbengewebe weicher, glatter und elastischer

• Macht bestehende Narben (alte Narben), einschliesslich 
 hypertropher Narben und Keloide, fl acher, blasser und glatter

Allantoin 
fördert die Wund-
heilung und wirkt 
juckreizstillend

ein innovatives Medizinprodukt mit einer dualen Wirkweise. 
Es unterstützt die Narbenheilung mit doppeltem Effekt:

Okklusionseffekt

Aktive Freisetzung von Inhaltsstoffen 

Allantoin
fördert die Wund-
heilung und wirkt 
juckreizstillend

Extr. 
Cepae

Zwiebelextrakt 
hemmt überschiessende 
Produktion von Bindegewebe 
(Fibroblasten)

Okklusion 
Normalisierung des 
transepidermalen 
Wasserverlusts

Sowohl die Deutsche Dermatologische Gesellschaft als auch 
international anerkannte Experten empfehlen, Narben aktiv vor-
zubeugen. Hierzu gibt es nicht invasive Therapiemöglichkeiten, 
welche sehr gute Ergebnisse erzielen.

In aktuellen Leitlinien zur Narbenbehandlung wird sowohl das 
luftdichte Verschliessen der Narbe mittels okklusiver Pfl aster 
empfohlen als auch die Anwendung von Produkten, welche als 
Wirkstoff Zwiebelextrakt enthalten.

• Zwiebelextrakt hemmt nachweislich eine überschiessende 
 Produktion von Bindegewebe.

• Okklusion (luftdichtes Verschliessen) hilft den Wasserverlust 
 über die Haut zu begrenzen.

Das Contractubex® Narben Intensivpatch für die Nacht ist 

Empfehlungen 
zur Narbenbehandlung 

Das Contractubex® Narben 
Intensivpatch für die Nacht



Wie befestige ich das Contractubex® Narben Intensivpatch 
auf der Haut?
Das weiche, dünne Intensivpatch haftet gut ohne zusätzliche 
Fixierung auf der Haut. Zusätzlich schützt das Schaummaterial 
das empfindliche Narbengewebe über Nacht.

Kann ich das Intensivpatch tagsüber anwenden?
Während der Nacht regeneriert die Haut besonders gut. Aus 
diesem Grund empfehlen wir, das Intensivpatch vor dem Schla-
fengehen für 6 bis maximal 12 Stunden aufzulegen. Am Morgen 
wird das Intensivpatch entfernt und abends ein neues verwendet.

Kann ich auch ältere Narben mit dem Intensivpatch behan-
deln?
Ja, auch ältere Narben können von einer Behandlung profitie-
ren. Der Behandlungszeitraum wird allerdings länger sein als 
üblich, wenn das Narbengewebe verhärtet oder erhaben ist. Ihr 
Arzt, Apotheker oder Drogist berät Sie, welche Behandlungs-
form für Sie geeignet ist.

Wie lange wende ich das Contractubex® Narben Intensi-
vpatch an?
Generell so lange, bis Sie zufrieden mit dem Ergebnis sind. 
Eine Narbe kann bis zu zwei Jahre „reifen“ und ist in dieser Zeit 
empfänglich für Einflüsse von aussen. Die Dauer der Therapie 
ist natürlich auch von Grösse und Tiefe der Narbe abhängig.

Können auch Kinder mit dem Contractubex® Narben Inten-
sivpatch behandelt werden?
Ja, auch Kinder können von einer Behandlung mit Contrac-
tubex® profitieren. Allerdings ist es ratsam, eine Narbenbe-
handlung bei Kindern mit dem Arzt, Apotheker oder Drogist zu 
besprechen, da der Erfolg auch von der Ursache der Narbenbil-
dung abhängig ist.

Wo ist das Contractubex® Narben Intensivpatch erhältlich?
Das Contractubex® Narben Intensivpatch für die Nacht erhalten 
Sie rezeptfrei in allen Apotheken und Drogerien oder bei Ihrem 
Dermatologen.

Eine Narbe verträgt keine Reibung
Falls Sie enge Kleidung tragen oder der Hosenbund direkt über 
der Narbe sitzt, schützen Sie das empfindliche Narbengewebe 
am besten tagsüber mit einem Pflaster und nachts mit dem 
dem Contractubex® Narben Intensivpatch.

Vermeiden Sie extreme Sonne, Hitze und Kälte
Frische Narben sind besonders empfindlich. Für das erste Jahr 
ist es ratsam, während eines Sonnenbads eine Pflege mit einem 
Lichtschutzfaktor 50+ im Narbenbereich aufzutragen. Die Narbe 
könnte sich bei ungeschützter Sonneneinstrahlung bräunlich 
verfärben. Ausserdem sind Hitze und Kälte nicht gut für den 
Regenerationsprozess der Narbe. Vermeiden Sie für mehrere 
Monate Saunabesuche und halten Sie im Winter Ihre Narbe 
warm.

Narben an Gelenken und am Rücken
Da Gelenke und die Haut am Rücken ständig Zug und Span-
nung ausgesetzt sind, kann die Narbenheilung an diesen Stel-
len langwierig sein, sofern die Narbe nicht geschont wird. Ihre 
Narbe wird es Ihnen danken, wenn Sie behutsam mit ihr umge-
hen und zu frühe Belastungen bei der Arbeit oder beim Sport 
vermeiden.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung.

Häufig gestellte 
Fragen

Tipps für eine optimale 
Heilung der Narbe



Mit dem innovativen Contractubex® 
Narben Intensivpatch für die Nacht

• Das erste Narbenpatch mit Doppeleffekt: 
 Okklusion + Freisetzung von Inhaltsstoffen
• Für alte und neue Narben
• Reguliert den Narbenbildungs-Prozess
• Beugt überschiessenden Narben vor

Schön, wenn Narben
optimal verheilen.
Schön, wenn NarbenSchön, wenn Narben
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