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Narbenpflege 
06/2015 | Verfasst von: Irene Brenneisen 

„Narben erinnern uns an das Erlebte, aber sie definieren nicht unsere    
Zukunft“ Mark Twain 
 
Das Ziel der Narbenbehandlung ist ein besseres kosmetisches Ergebnis zu 
erzielen, und das Gewebe um die geschlossene Wunde elastischer und 
belastungsfähiger zu machen.    

 
Dieses Merkblatt ist  geeignet für Patientinnen die eine Operation hatten und 
ihre Narbe pflegen möchten 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Tipps für die Narbenpflege 

 
Im Folgenden gebe ich Ihnen praxisnahe Tipps mit denen Sie Ihre Narbe behandeln und pflegen 
können.  
Weitere Informationen finden Sie auf meiner Webseite brustkrebs-diagnose.ch.  
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Empfehlungen 
 
 

 

Beginnen Sie ca. 14 Tage nach der Operation und behandeln Sie die Narbe 
zweimal täglich. Haben Sie Geduld, bis die Narbe abgeheilt und dehnbar ist 
braucht es Zeit. 
 

 
Führen sie mit zwei Fingern rechts und links entlang 
der Narbe kreisende Bewegungen aus.  
 
 
 
 
 
 
  
Nehmen Sie die Narbe zwischen die Finger und 
massieren Sie mit leichtem Druck. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Narbenmassage bewirkt eine starke Durchblutung im Narbengebiet. Sie löst 
und lockert Verklebungen im Bindegewebe. 
  
Die Massage sollte zweimal täglich ca. 5-10 Minuten ausgeführt werden 
 

Vorsichtsmass
nahmen 
 
 

 

Es sollen keine Schmerzen auftreten, üben Sie nur so viel Druck aus, wie Sie als 
angenehm empfinden. 
 

! Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Hitze oder Kälte. (Sehr hohe 
oder sehr niedrige Temperaturen und intensive UV-Strahlung stören die 
Regeneration der Haut) 

! Verzichten Sie auf enge oder scheuernde Kleidung (Narbengewebe ist 
dünn und empfindlich. Es sollte nicht gereizt oder wundgescheuert 
werden) 

! Vermeiden Sie die Dehnung der Haut um die Narbe herum. (Nach einer 
Brustoperation kann es  in der ersten Zeit hilfreich sein, auch nachts einen 
BH zu tragen) 
 

Medikation 
 • Cremes mit den Wirkstoffen Allantoin, Dexapanthenol, Calendula 

Johanneskraut und Harnstoff machen das Gewebe weich und 
geschmeidig. 

• Narbenpflaster wirken wärmend. Die Wärme des Körpers wird unter dem 
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Pflaster zurückgehalten und regt die Durchblutung und die Produktion von 
Kollagenfasern an. 

Frische Narben brauchen einen zuverlässigeren UV-Schutz. Bei frischen Narben 
reicht ein Sonnencreme allerdings nicht aus 

Eine energetisch störende Narbe bedeutet, dass im Narbengebiet die Energie 
schlecht oder gar nicht mehr fliesst. 
Eine solche Narbe sollte durch einen Therapeuten fachgerecht entstört werden, 
z.B. durch eine Akupunkt-Massage oder eine Neuraltherapie.  

 

 

 

Sonnenschutz  
 

• (Narben-) Pflaster mit UV-Schutz: Manche Silikonnarbenpflaster wie z.B. 
das Scarban Light haben einen UV-Schutzfaktor und unterstützen zugleich 
eine schöne Narbenbildung. Die Sonnenschutzpflaster für Narben sind 
hautfarbig und können unauffällig getragen werden. 

• UV-Kleidung: Kleidung mit einem UV-Schutzfaktor 50 bietet einen sehr 
guten Schutz für die Narbe. Achtung: Normale Sommerkleidung hat nur 
eine relativ geringe Schutzwirkung.  

Ärztliche 
Behandlung Wenden Sie sich an den Arzt bei folgenden Symptomen: 

• Entzündungen 
• Schmerzen 

 

Weiterführende 
Information Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an die Breast Care Nurse 

  

 


