
Ratgeber zur erfolgreichen 
Wund- und Narbenpflege

Dieser Ratgeber darf nur nach Beratung durch 
eine medizinische Fachperson ausgehändigt werden.



Liebe Patientin, lieber Patient,

bei Ihnen wurde eine Operation durchgeführt und Sie 

möchten Ihre Wunde oder Narbe nun bestmöglich selbst 

versorgen. Worauf sollten Sie dabei besonders achten? 

Dieser Ratgeber soll Sie mit wertvollen Informationen über 

Verbandswechsel, Wund- und Narbenpflege und das richtige 

Verhalten nach der Operation unterstützen. 

Sie erfahren ebenso, welche Komplikationen im Wundhei-

lungsverlauf auftreten können und in welchen Fällen Sie Ihren 

Arzt aufsuchen sollten.
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Im Falle einer postoperativen Wunde handelt es sich in den 

meisten Fällen um eine Schnittwunde, zum Beispiel nach der 

Entfernung eines Muttermals oder nach einem Schnitt durch 

die Haut zur Operation an inneren Organen.

Grundsätzlich verläuft die Wundheilung in verschiedenen 

Phasen. Zunächst kommt es durch den Austritt von Wundse-

kret zu einer Reinigung der Wunde und zu einem vorläufigen 

Verschluss mit einem Blutgerinnsel. Während der dann 

folgenden «Granulationsphase» entsteht neues Gewebe am 

Wundgrund, das die Wunde zunehmend ausfüllt.

Etwa nach zwei Wochen kommt es zum Verschluss der Haut 

über dem Granulationsgewebe. Dieser Vorgang wird in der 

Fachsprache als «Epithelialisierung» bezeichnet. Dabei 

teilen sich die Deckzellen der Haut (Keratinozyten) und 

wandern vom Rand der Wunde ein. Schon während dieser 

Phase und im weiteren Verlauf zieht sich die Wunde zusam men. In 

der Tiefe kommt es zur Quervernetzung von Kollagenfasern. Dies 

verleiht der entstandenen Narbe Stabilität, sodass die oberste 

Hautschicht nicht wieder einreisst.

Verlauf der Wundheilung

Bis eine Narbe «ausgereift» ist und sich optisch nicht 
mehr verändert, kann ein Jahr vergehen, manchmal so-
gar zwei. Während der ersten Monate nach Wundschluss 
sind die Kollagenfasern im Narbengewebe noch aktiv 
und Sie können mithilfe einer speziellen Narbenpflege 
eine unauffällige Narbenbildung beeinflussen.
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Werden bei einer Operation die Wundränder durch eine Naht so 

nah zueinander gebracht, dass diese glatt aneinanderliegen, 

wird von einer «Primärheilung» gesprochen. Dies bedeutet, 

dass im Verlauf der 

komplikationslosen 

Heilung eine 

linienförmige, oft 

unauffällige Narbe 

entsteht.

Manchmal ist ein Verschluss der Wunde mit einer Naht nicht 

möglich. In diesen Fällen kommt es zu einer «Sekundärhei-

lung» der Wunde. Das heisst, dass das bereits erwähnte 

Granulationsgewebe die Wunde oder Gewebslücke ausfüllen 

muss und dabei meist eine auffälligere Narbe bildet als bei der 

Schliessung der Wundränder durch eine Naht.

Infizierte Wunden oder Wunden, die ständigem Zug oder 

anderer Beanspruchung (z. B. Bewegung über Gelenken 

oder Reibung durch Kleidung) ausgesetzt sind, heilen 

weniger gut. Deshalb bemüht sich Ihr Operateur auch um 

einen möglichst spannungsarmen Wundverschluss.

Bei jeder Wunde, die bis in tiefere Hautschichten reicht, 
kommt es zu einer Narbenbildung. Wie sichtbar eine 
Narbe wird, hängt von vielen Faktoren ab, wie z. B. der 
Grösse der Wunde oder dem Verlauf der Wundheilung.
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Wann und wie wechsle ich den Verband?

Der erste Wundverband sollte in der Regel am zweiten Tag 

nach der Operation gewechselt werden. Wenn die Wunde 

weiterhin geschützt werden muss, sollten die folgenden 

Verbände alle ein bis zwei Tage neu angelegt werden. 

Warum ist der Wundverband so wichtig?

Der keimfreie Wundverband aus dem Operationssaal schützt 

die Wunde vor Verunreinigungen und nimmt Blut und Wund-

Voraussetzung für einen ungestörten Ablauf der Wund-
heilung ist eine infektionsfreie Wunde und die Vermei-
dung von mechanischer Belastung.

Wundverband
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sekret während der ersten Heilungsphase nach der Operation 

auf. Während dieser ersten ein bis drei Tage bildet sich neues 

Gewebe (sogenanntes Granulationsgewebe) aus und bietet 

einen ersten Schutz gegen äussere Einflüsse. Der Verband 

sollte in der Regel am zweiten Tag nach der Operation 

gewechselt werden. Bei starker Blutung nach der Operation 

kann ein früherer Verbandswechsel sinnvoll sein. Im weiteren 

Verlauf sollte die Wunde mit einem sterilen Pflaster bis zum 

Fadenzug abgedeckt werden. Grundsätzlich ist es möglich, 

die Wunde nach dem ersten Verbandswechsel auch ohne 

Verband heilen zu lassen. Halten Sie hierzu Rücksprache mit 

Ihrem behandelnden Arzt.

Fadenzug

Wann werden meine Fäden gezogen?

Der Fadenzug erfolgt in der Regel sieben bis zwölf Tage nach 

der Operation. In mechanisch belasteten Arealen (z. B. über 

den Gelenken, an der Brust oder im Rückenbereich) und bei 

grossen Wunden verbleibt der Faden in der Regel länger. 

Je früher die Fäden entfernt werden, desto geringer ist die 

Ausbildung der Fadenabdrücke auf der Haut (sogenanntes 

Strickleitermuster). Den genauen Zeitpunkt für Ihren Faden-

zug wird Ihnen der Operateur mitteilen.
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Ab wann kann ich wieder Sport treiben?

Der Zeitpunkt, ab dem Sie wieder Sport treiben können,  

ist von vielen Faktoren abhängig und sollte mit Ihrem  

behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Für eine gute Wundheilung ist es grundsätzlich wichtig, 

dass die Wunde nicht zu früh belastet wird. Kommt es zum 

Beispiel zu dauerhaftem Druck auf die Wunde, ist die Versor-

gung mit frischen Nährstoffen über das Blut eingeschränkt 

und die Heilungsphase verzögert sich. 

Auch körperliche Belastung, wie starker Zug oder Spannung, 

kann die Wundheilung beeinträchtigen – im schlimmsten Fall 

können die Wundränder dadurch auseinanderklaffen. Auch 

wenn oberflächlich betrachtet die Wunde bereits abgeheilt 

erscheint, dauert es sehr lange, bis das Narbengewebe die 

nötige Stabilität erreicht hat. Eine vollständige «Ausreifung» 

der Narbe kann bis zu einem Jahr dauern.

Besonders grosse Vorsicht ist geboten bei Wunden im 
Schulter-, Rücken- oder Fussbereich, da diese Regionen 
ständig bewegt werden, besonders beim Sport. Bei klei-
nen Wunden in körperlich gering belasteten Arealen (z. B. 
Bauchbereich) kann die Sportpause kürzer gestaltet 
werden. Das spätere Aussehen der Narbe kann davon 
abhängen, wie behutsam mit der Wunde während der 
Heilungsphase umgegangen wurde.
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Ab wann darf ich wieder duschen?

Das Duschen mit Wasser und Seife, auch eine Haar wäsche, ist 

bei sauberem Wasser meist bereits nach dem ersten 

Verbandswechsel am zweiten Tag nach der Operation möglich. 

Halten Sie hierzu mit Ihrem behandelnden Arzt Rücksprache.

Besteht beim Duschen ein Infektionsrisiko  

für meine Wunde?

Bereits nach ein bis drei Tagen bildet sich eine Keimbarriere 

durch neues Gewebe (Granulationsgewebe) am Wundgrund 

und schützt die Wunde vor einer Infektion. In der Regel ist das 

Leitungswasser in der Schweiz sehr keimarm, sodass von 

einem geringen Infektionsrisiko für einen gesunden Menschen 

ausgegangen werden kann.

Auch eine vorsichtige Haarwäsche ab dem dritten Tag nach 

der Operation führte bei wissenschaftlichen Studien zu kei-

nem erhöhten Risiko einer Wundinfektion.

Wasserkontakt
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Hinweis: Bei verunreinigtem Wasser sowie bei Patienten 
mit einer geschwächten Immunabwehr ist mehr Vorsicht 
geboten.
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Wie erkenne ich eine Komplikation/Infektion? 

Wann ist es sinnvoll, meinen Arzt aufzusuchen? 

Die häufigsten Komplikationen von Wunden nach Operationen 

sind Nachblutungen und Infektionen. Eine Wundinfektion ist 

in der Regel auf ein Eindringen von Bakterien zurückzuführen. 

Am häufigsten sind Staphylokokken die Ursache.

Für Operationen an der Haut liegt das Infektionsrisiko bei 

ca. zwei Prozent. Die klinischen Anzeichen einer Wund- 

infektion beginnen mit den Zeichen Schmerz, Rötung, 

Überwärmung und Schwellung, gegebenenfalls Bildung 

von Wundsekret und spezifischem Geruch. Zudem kann 

es sogar zu Fieber und Schüttelfrost kommen.

Sollte es zu einer Nachblutung kommen, hängen die weiteren 

erforderlichen Massnahmen vom Ausmass der Blutung ab.

Wenn der Wundverband durchgeblutet ist, können Sie diesen 

zunächst wechseln. 

Meist hilft zeitweiliger Druck von aussen auf den Wundverband, 

um eine Blutung zu stoppen. Wenn sich die Blutung durch 

diese einfachen Massnahmen nicht stoppen lässt, sollten Sie 

sich in ärztliche Behandlung begeben.
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Schmerzen, Rötung, Überwärmung, Schwellung so-
wie der Austritt von Eiter sind Zeichen einer möglichen 
Wundinfektion. Wenn Sie diese Anzeichen bemerken, 
konsultieren Sie bitte einen Arzt – nach Möglichkeit Ihren 
behandelnden Arzt. Dieser wird abschätzen, ob es not-
wendig ist, die Wunde zu reinigen oder ein Antibiotikum 
anzuwenden.

13



Was kann ich tun, damit meine Narbe unauffälliger wird?
Bei guter Wundheilung und entsprechender Veranlagung
heilen viele Narben auch ohne zusätzliche Massnahmen gut 
ab. Je nach Grösse der Wunde und Verlauf der Wundheilung 
kann eine Narbe allerdings sichtbare Spuren hinterlassen. Es 
gibt viele Behandlungsmöglichkeiten, die je nach Narbentyp ihre 
Berechtigung haben. Bei jeder Narbenbehandlung müssen die 
Argumente dafür und dagegen abgewogen werden.

Invasive Therapiemassnahmen, wie z. B. Dermabrasion, sind 
meist schmerzhaft und belastend für den Patienten und brin-
gen, trotz höherer Risikobelastung, oft nicht den gewünschten 
Erfolg. Die topische Nachbehandlung eignet sich generell bei 
Narben jeder Genese, jeder Grösse und jeden Alters als effizien-
te, den Patienten wenig belastende Option.

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 Verfahren

Narbenpflege

Tipp: Eine frühzeitige Behandlung beeinflusst das 
Ergebnis massgeblich! Fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker 
oder Drogisten nach Behandlungsmöglichkeiten.
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Sowohl die Deutsche Dermatologische Gesellschaft als auch 
international anerkannte Experten empfehlen, Narben aktiv vor-
zubeugen. Hierzu gibt es nicht invasive Therapiemöglichkeiten, 
die sehr gute Ergebnisse erzielen.

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

• Zwiebelextrakt hemmt nachweislich eine überschiessende 
 Produktion von Bindegewebe.

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

Empfehlungen 
zur Narbenbehandlung 
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Tiefenaktives Narbengel 
mit Dreifachwirkung

Contractubex® Gel

Extr.  
Cepae

Zwiebelextrakt 
hemmt überschies-
sende Produktion von 
Bindegewebe (Fibroblasten)

Allantoin 
fördert die Wundheilung 
und wirkt juckreizstillend

Heparin 
hemmt Entzündungen 
und lockert die 
Kollagenstruktur auf
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Das Contractubex® Gel mit den Wirkstoffen Zwiebelextrakt, 
Heparin und Allantoin eignet sich für alle Arten von Narben. 
Gerade bei Narben nach einer Operation oder grossflächigen 
Verbrennungen/Verbrühungen kann das Gel wirksam eingesetzt 
werden, ist aber selbstverständlich auch für kleinere Narben 
eine gute Wahl. Auch dann, wenn aus ärztlicher Sicht ein zu-
sätzlicher Massageeffekt sinnvoll ist.

Das Gel wird mehrmals täglich sanft in die Haut einmassiert, bis 
das Gel richtig eingedrungen ist. Die Behandlung erstreckt sich 
je nach Ausdehnung und Stärke der bestehenden Narbe über 
mehrere Wochen.

Kassen-
zulässig
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Allantoin fördert die Wundheilung und Narbenbildung. 
Die Wirkung des Allantoins hat einen weichmachenden 
Effekt und bewirkt, über ein erhöhtes Feuchtigkeits- 
haltevermögen, eine Glättung der Hautoberfläche und 
eine verbesserte Narbenelastizität. Die anti-irritierende 
Eigenschaft hilft, den häufig bei Narbenbildung  
auftretenden Juckreiz zu lindern.

Heparin wird in das Bindegewebe der Lederhaut  
eingeschleust und wirkt dort entzündungshemmend 
sowie zell- und gewebsregenerierend. 
Heparin bindet an die Oberfläche von Narbenkollagen 
und lockert die Kollagenstruktur auf.

Der Zwiebelextrakt (Extractum Cepae) beugt durch 
seine antiinflammatorischen, antimikrobiellen und ab-
schwellenden Eigenschaften Wundheilungsstörungen 
vor.  Extractum cepae kann der Vermehrung von huma-
nen Fibroblasten entgegenwirken.

Das Contractubex® Gel enthält drei wirksame Bestandteile: 
Allantoin, Heparin und Extractum cepae. Die Wirkstoffe drin-
gen in das Narbengewebe ein, wirken dort synergistisch auf 
die Narbenheilung und verhindern so ein übermäßiges Narben-
wachstum.

Enthaltene  
Wirkstoffe
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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.

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  
Spannung ausgesetzt sind, kann die Narbenheilung an diesen 
Stellen langwierig sein, sofern die Narbe nicht geschont wird. 
Ihre Narbe wird es Ihnen danken, wenn Sie behutsam mit  
ihr umgehen und zu frühe Belastungen bei der Arbeit oder  
beim Sport vermeiden.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung.

Tipps für eine optimale 
Heilung der Narbe



Wie wende ich das Contractubex® Gel an?
Das Contractubex® Gel wird mehrmals täglich sanft in  
die Haut einmassiert, bis das Gel richtig eingedrungen ist.  
Die Behandlung erstreckt sich je nach Ausdehnung  
und Stärke der bestehenden Narbe über mehrere Wochen.
 
Wann kann ich mit der Behandlung anfangen?
Bei frischen Narben sollte direkt nach abgeschlossener 
Wundheilung bzw. dem Entfernen der Wundfäden  
mit der Behandlung mit Contractubex® begonnen werden.
Auch ältere Narben können von einer Behandlung mit  
Con tractubex® profitieren. Wenn das Narbengewebe  
verhärtet oder erhaben ist, verlängert sich der 
Behandlungszeitraum.
 
Können auch Kinder mit Contractubex® behandelt werden?
Ja, auch Kinder können von einer Behandlung mit 
Contractubex® profitieren. Allerdings ist es ratsam, eine 
Narbenbehandlung bei Kindern mit dem Arzt oder  
Apotheker zu besprechen, da der Erfolg auch von der  
Ursache der Narbenbildung abhängig ist.
 
Wo ist das Contractubex® Gel erhältlich?
Sie erhalten das Produkt rezeptfrei in allen Apotheken und 
Drogerien oder bei Ihrem Hausarzt oder Dermatologen.

Häufig gestellte Fragen zur  
Anwendung von Contractubex®
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 Erster Verbandswechsel nach

 1 Tag     2 Tagen     3 Tagen     ___ Tagen

 Fadenzug am __________________

  5./6. postoperativen Tag

  7./8. postoperativen Tag

  10. postoperativen Tag

   ___  postoperativen Tag

 Erster Wasserkontakt/Duschen nach

 1 Tag     2 Tagen     3 Tagen     ___ Tagen

 Sportpause

  1 – 3 Tage  

  1 Woche  

  3 – 4 Wochen  

  6 – 8 Wochen

  ___ Wochen

 Empfehlung zur Narbenpflege

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Stempel

A

B

C

D

E

Empfehlungen für Ihre Wunde

Merz Pharma (Schweiz) AG, Allschwil

06
/2

02
0 

L-
C

O
N

36


