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Pro Jahr erleiden über 12.000 Men-
schen, davon ca. 7000 Kinder, schwere 
Brandverletzungen.

die Haut erfährt dabei schwerste Schä-
digungen, es kann gesundheitliche fol-
gen haben und sogar lebensbedrohlich 
sein. die ursachen für eine Verbrennung 
sind sehr vielfältig. am häufigsten sind 
Verbrühungen mit heißem Wasser und 
Wasserdampf, Verbrennungen durch 
offenes feuer oder Strom, Verätzungen 
durch Chemikalien, extreme Kälte.

narben- und Verbrennungstherapie

rubrik „Wissenswertes“

  Die haut ist das flächenmäßig 

größte organ des Menschen. sie 

besteht aus oberhaut (epidermis), 

lederhaut (corium) und unterhaut 

(subkutis). sie schützt vor Druck, 

stößen und dem eindringen von 

Mikroorganismen. sie reguliert die 

Körpertemperatur, nimmt reize aus 

der umwelt auf und hält den Körper 

zusammen.

 heiße Flüssigkeiten schädigen 

die haut bereits ab 52°celsius! eine 

tasse heißer tee kann bis zu 30% 

der Körperoberfläche eines Klein-

kindes verbrühen!

Kompressionshandschuh mit fingerspreizer Spalthauttransplantat nach Verbrennung

Hypertrophe narbe nach Kontaktverbrennung



Wie schwer die Verletzung ist, hängt von 
der dauer der Hitzeeinwirkung, der Höhe 
der Temperatur, der Leitfähigkeit des 
Gewebes und auch von den erste-Hilfe-
Maßnahmen ab. Man unterscheidet drei 
Verbrennungsgrade:

 Verbrennung ersten Grades (1°)
 Verbrennung oberflächlich zweiten   
 Grades (2a°)
 Verbrennung tief zweiten Grades (2b°)
 Verbrennung dritten Grades (3°).

tiefgradige Verbrennungen und Verbrühungen

rubrik „Wissenswertes“

   erste hilfe – kühlen sie die ver-

letzten stellen sofort nach dem un-

fall ca. 10 bis 15 Minuten mit Wasser, 

das nie kälter als 15°c sein sollte, um 

unterkühlungen zu vermeiden.

 löschen sie den brand mit Was-

ser, Decken oder durch Wälzen des 

Verunfallten am boden.

 entfernen sie niemals eingebrann-

te Kleidung!

 bei stromunfällen immer erst den 

stromkreis unterbrechen/abschalten!

 Keine hausmittel wie Mehl, Öl, 

Zahnpasta, Knoblauch etc. auf den 

brandwunden verwenden!

rufen sie immer den notarzt unter 112!

 lassen sie die unter schock ste-

henden Verletzten nie allein!

Vollhauttransplantat im Gesicht

2b°- bis 3°ige Verbrennung Keloide narbe nach Verbrennung

Hand nach flammenverbrennung



die gesunde, intakte Haut verfügt immer 
über einen bestimmten physiologischen 
druck. Sind jedoch die oberen Haut-
schichten durch Verbrennungen, Ver-
brühungen, operationen oder andere 
schwere Verletzungen beschädigt, fehlt 
dieser natürliche druck und die neuge-
bildeten Kollagenfasern richten sich un-
geordnet aus, verknäulen und können 
sich zu einer hypertrophen oder kelo-
iden narbe entwickeln. die Bildung von 
narben ist ein natürlicher Mechanismus 
des Körpers, um offene Wunden oder 
Verletzungen zu verschließen. 
narben können sowohl unter ästhe-
tischen wie auch unter funktionellen 

aspekten stören. So können beispiels-
weise narben an Gelenken die Beweg-
lichkeit erheblich beeinträchtigen. Bei 
der Behandlung störender narben gilt 
es nun, die bekannten faktoren der nar-
benheilung zu berücksichtigen und in 
ein Behandlungskonzept mit einzube-
ziehen. Meist wird mit einer konservati-
ven Behandlung der narben begonnen. 
die Säulen der konservativen narben-
behandlung sind die anwendung von 
druck durch spezielle Kompressionsbe-
kleidung, die Verwendung von speziellen 
Silikonpflastern, narbenmassage und 
Krankengymnastik.

narbentherapie und Kompressionsversorgung

Kompressionsstrumpfhose in Batik

Bildunterschrift



Hochtemperaturvernetzte Silikonverbin-
dungen haben vielfältige eigenschaften, 
die sich auch in der Medizin und speziell 
zur narbennachbehandlung einsetzen 
lassen.
Hierbei werden die besonderen eigen-
schaften wie Gasdurchlässigkeit, wasser- 
und flüssigkeitsabweisend, rückfettend 
und hochtemperiert zu reinigen ( kochen-
des Wasser ) und geruchlos genutzt.
deckt man eine narbe mit einer Silikon-
pelotte oder -platte ab, bildet sich darunter 
nach Möglichkeit ein „luftdichter raum“.
Liegt das Silikon korrekt auf der narbe, 
wirkt es rückfettend. über der narbe wird 
so ein gasdurchlässiger, aber wasser-
undurchlässiger Schutzfilm gebildet. So-
mit ist gewährleistet, dass Gas, welches 
sich in den Schweißdrüsen bildet, vor 
der „feuchtigkeitsbildung“ nach außen 
geleitet wird. Sollten dennoch feuchtig-
keitskammern entstehen, sitzt das Silikon 
nicht korrekt und der zusätzliche druck 
von außen durch die Kompressionsklei-
dung ist nicht ausreichend. 
Stimmt jedoch der Sitz der Silikonfolie und 
ist der druck der Kompressionskleidung 
optimal, bilden sich weniger Kollagenfa-
sern, die sich nicht „verknäulen“, sondern 
die parallel zueinander ausgerichtet sind. 
die narben werden flacher bzw. flach 

narbenbehandlung mit medizinischen silikonen

rubrik „Wissenswertes“

  silikonfolien bzw. silikonpflaster 

müssen täglich gründlich gereinigt 

werden, um cremereste und haut-

schüppchen zu entfernen, um infek-

tionen zu verhindern! reizungen tre-

ten vor allem nur dann auf, wenn das 

betroffene hautareal und dessen 

auflagen nicht regelmäßig gereinigt 

werden!

  Das reinigen sollte nicht mit ent-

fettenden reinigungsmitteln erfol-

gen, sondern nur unter heißem oder 

kochendem Wasser.

Silikonpelotte zur narbenkompression

Bildunterschrift

gehalten und sind durch die rückfettung 
auch weicher und insgesamt weniger 
auffällig. rote und dunkle narben werden 
blasser. Juckreiz und Spannungsgefühl 
lassen schon nach wenigen Tagen nach. 
diese effekte werden auch bei älteren 
narben beobachtet.

ob als Pflaster, folie oder Gel – Silikon 
kann alleine oder in Kombination mit an-
deren Methoden der narbenbehandlung, 
z.B. der Kompressionstherapie, ange-
wandt werden. da es sehr gut verträglich 
ist, kann es problemlos auch bei Kindern 
eingesetzt werden.



die Kompressionstherapie ist die Stan-
dardtherapie für die Versorgung von nar-
ben. über spezielle Kompressionsbe-
kleidung oder Verbände versucht man, 

kontinuierlich einen leichten druck von 
etwa 20 bis 30 mm hg auf die narbe aus-
zuüben. der konstante, dosierte druck 
führt zu einer verringerten durchlässigkeit 
der feinen Kapillaren und vermindert die 
durchblutung, sodass der Stoffwechsel 
im narbengewebe verlangsamt wird. 
dies führt wiederum zu einer verbesser-
ten ausreifung der Kollagenfasern, mit 
rückbildung des narbengewebes. die 
narbe erscheint glatt und elastisch. der 
Juckreiz wird deutlich vermindert.

die drucktherapie wird erfolgreich bei 
narben, die zu hypertropher narbenbil-
dung und narbenkontrakturen neigen, 
sowie bei Keloiden angewandt. die The-
rapie kann sowohl zur Vorbeugung als 
auch bei schon bestehenden narben 
durchgeführt werden. Hierbei ist wich-
tig, dass die Kompression kontinuierlich 
über 24 Stunden getragen wird.

narben verlangen Geduld. die re-
duktion des narbengewebes voll-
zieht sich nur langsam. So kann eine 
Kompressionsbehandlung in der re-
gel zwischen 6 Monaten und 2 Jahren 

Kompressionstherapie – 
fachgerechte Versorgung mit Kompressionskleidung

rubrik „Wissenswertes“

 narben sollten nicht der direkten 

sonne ausgesetzt werden! Daher 

immer ein sonnenschutzmittel mit 

hohem lichtschutzfaktor verwen-

den! Die Kompressionskleidung bie-

tet keinen ausreichenden sonnen-

schutz!

 Kompressionskleidung bitte täg-

lich bei 40 °c mit einem Feinwasch-

mittel waschen, um salbenreste, 

Fett, hautschuppen, schweiß und 

schmutz aus dem gewebe zu lösen. 

bitte keinen Weichspüler verwen-

den. regelmäßige Wäsche schützt 

die Kleidung vor Verschleiß und den 

Patienten vor infektionen.

Kompressionsjacke



 das anziehen erfordert Geduld und   
 auch etwas übung. nehmen Sie sich  
 Zeit!
 die erste anprobe erfolgt immer im   
 Beisein von unserem fachpersonal!
 Spezielle anziehhilfen erleichtern das  
 anziehen der Kleidung.

tipps zum anziehen der Kompressionskleidung

 Warten Sie mit dem anziehen nach   
 dem eincremen der Haut etwa 30   
 Minuten, damit die Creme in die   
 Haut einziehen kann, da die    
 Kleidung an Kompressionskraft   
 verlieren kann, wenn sie    
 die Creme oder Salbe aufnimmt.
 die Stellen, die mit Silikonpelotten   
 versorgt werden, müssen fettfrei   
 sein!

dauern. Zur fachgerechten Versorgung 
mit passformgerechter Kompressi-
onskleidung wird der Patient exakt 
durch unser geschultes fachpersonal 
vermessen. Gemeinsam mit dem be-
handelnden facharzt wird außerdem 
entschieden, ob zusätzlich spezielle 
druckpelotten oder Spezialsilikon in die 
Kleidung eingearbeitet werden.

nur gut sitzende Kompressionskleidung 
garantiert eine möglichst ästhetische 
narbenabheilung ohne funktionelle ein-
schränkungen. eine genaue Passform 
wird nur durch eine individuelle Versor-
gung nach Maß erreicht. Verschiedene 
moderne Materialzusammensetzungen 
(latexfrei, sonnen- und salbenresistent, 
atmungsaktiv, hautfreundlich) gewähr-
leisten einen hohen Tragekomfort und 
aufgrund der hohen dehnungsfähigkeit 
genügend Bewegungsfreiheit. 

die Kompressionskleidung sollte täglich 
gewaschen werden. in der regel erhält 
der Patient daher eine zweite Kompres-
sionsversorgung.

die Kompressionstherapie muss zur 
bestmöglichen Behandlung der narben 
bis zur ausheilung (in der regel 1–2 Jah-
re) fortgeführt werden. nur so können 
später notwendige, oft sehr belastende 

operationen zur narbenkorrektur ver-
mieden werden.

der Sitz der Kompressionskleidung und 
deren therapiegerechte anwendung 
werden kontinuierlich durch den behan-
delnden arzt und durch das fachperso-
nal unseres Sanitätshauses überprüft. 
Bei Maßveränderungen durch Größen- 
oder Gewichtsänderungen und durch 
natürlichen Verschleiß der Kleidung  wird 
der Patient neu ausgemessen. 

Zusätzliche druckpelotte im Thorax-Bereich
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