
Liebe Patientin, lieber Patient

Gemeinsam mit den Chirurgen im St. Agatha Kran-
kenhaus haben wir ein Narbengel entwickelt, um 
Ihnen ein gutes und kostengünstiges Produkt zur 
Narbenbehandlung anbieten zu können. 

Bestandteile:
Rosae oleum verum (echtes Rosenöl)
Hydrophobes Basisgel DAC
Ohne Konservierungsmittel und mit natürlichem Duft.

Gerne können Sie sich per Post, E-Mail oder Fax an 
uns wenden. Wir senden Ihnen Ihr Narbengel um-
gehend zu. Wir wünschen Ihnen gute Besserung! 

Ihre Kronen Apotheke Marxen 

Name: __________________________________________

Vorname: __________________________________________

Strasse: __________________________________________

PLZ: _______________  Ort:  ____________________ 

Telefon für 
Rückfragen:  ______________________________________

Hiermit bestelle ich: 
 Narbengel mit Rosenöl St. Agatha 20 g zu 3,46 €
 Narbengel mit Rosenöl St. Agatha 30 g zu 4,61 €
 Narbengel mit Rosenöl St. Agatha 50 g zu 6,67 €

Bei einem Bestellwert unter 10 € berechnen wir an-
teilig für Porto und Verpackung 4,50 €

Kronen-Apotheke Marxen
-Marxen-Ruberg OHG-
Kronenweg 82, 50389 Wesseling
Telefon 02236 / 94 34 00 
Fax 02236 / 94 34 050 
info@kroapo.de

Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie

Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie

Chefarzt Prof. Dr. med. H. U. Zieren
Feldgärtenstraße 97
50735 Köln-Niehl

Telefon 0221 7175-2011
Fax  0221 7175-2019
zieren@st-agatha-krankenhaus.de
www.st-agatha-krankenhaus.de

Zertifikate

Mitglied im

Narbenbehandlung 
nach operativen Eingriffen



Keine Operation ohne Narbe

Jede Operation hinterlässt Narben. Wir setzen natür-
lich alles daran, damit diese Narben möglichst klein 
und unsichtbar werden. Aus diesem Grund verwen-
den wir, wenn immer möglich, minimal-invasive und 
kosmetisch optimale OP-Techniken. Nachfolgend fin-
den Sie einige wichtige Informationen zur  Wundhei-
lung und Narbenbildung. Lesen Sie diese bitte genau 
durch und beachten die Hinweise. Bei Fragen oder 
Problemem können Sie sich gerne an Ihre Ärzte wen-
den. 

Primäre Wundheilung

Die Wundheilung beginnt bereits unmittelbar am 
Ende der Operation. Der weitere Heilungsver-
lauf hängt von verschiedenen Faktoren ab und 
unterscheidet sich z.B. auch nach Körperregionen.
Je nach Art und Lokalisation der Wunde können 
die Fäden meist zwischen 5 bis 14 Tagen nach der 
OP entfernt werden. Dann hat die Narbe bereits 
eine genügende Stabilität und braucht keinen wei-
teren mechanischen Schutz und keine Verbän-
de mehr wie z.B. die Narbe auf unserem Titelblatt 
sieben Tage nach einer Schilddrüsenoperation.

Phasen der Narbenbildung

Die Narbenbildung ist zu diesem Zeitpunkt jedoch 
noch lange nicht abgeschlossen. In den nächsten 
Wochen und Monaten finden zahlreiche weitere Um-
bauprozesse statt. Zur Stabilisierung und Verfesti-
gung werden vom Körper zunächst vorwiegend Kol-
lagenfasern in die Narbe eingebaut, wodurch sich die 
Narben verhärten. Im weiteren Verlauf werden dann 
vermehrt elastische Fasern eingebaut, so dass die 
Narbe wieder weicher wird und im Idealfall nur noch 
als zarter feiner Strich zu sehen ist.

Dauer der Narbenbildung

Qualität und Dauer der Narbenbildung sind von 
Mensch zu Mensch verschieden. Patienten mit dunk-
lerem Hauttypus zeigen in der Regel eine raschere 
Narbenausreifung als Patienten mit hellerer Haut. 
Manchmal wird der Endzustand erst nach 12 Mona-
ten erreicht.  
Die Aktivität einer Narbe kann man auch an ihrer Far-
be erkennen: Noch aktive Narben sind eher rötlich 
gefärbt, im Endzustand ist die Narbe meist hell bis 
weißlich.

Narbenbehandlung mit Narbengel

Die moderne Narbenbehandlung beginnt unmittel-
bar nach Abschluss der primären Wundheilung, also 
nach dem Entfernen der Fäden, der Klammern oder 
sonstiger Nahtmaterialien.
Wir haben dafür gemeinsam mit unserer Apotheke 
ein eigenes Narbengel entwickelt. Dieses besteht aus 
echtem Rosenöl und hydrophobem Basisgel DAC. 
Es ist sehr ergiebig, hat hervorragende Pflegeeigen-
schaften, fördert die Wundheilung und Gewebeelasti-
zität und eignet sich sehr gut für die Narbenmassage. 
Das Gel darf nicht auf offenen Wunden angewandt 
werden.

Nach dem Fadenzug soll die Narbe mit dem Narben-
gel 1-2 mal täglich vorsichtig eingecremt werden.
Ab der 2. Woche nach der Operation kann zusätzlich 
eine sanfte Massage erfolgen. Dabei wird das Nar-
bengel mit leichtem Druck in unterschiedliche Linien-
führungen einmassiert: Zunächst in Längsrichtung, 
dann senkrecht dazu in Querrichtung und schließlich 
in kreisförmigen Bewegungen. Diese Behandlung 
sollte in der Regel zweimal täglich für etwa fünf Mi-
nuten erfolgen und darf in keinem Fall als schmerz-
haft empfunden werden.

Weitere Pflegetipps

Frische Narben sollten keiner stärkeren Sonnen- 
oder UV-Strahlung ausgesetzt werden. Ein Son-
nenschutz durch Körperbedeckung oder ein star-
ker Sonnenschutzfaktor sind ratsam. 

Frische Narben sollten auch keiner zusätzlichen 
mechanischen Belastung ausgesetzt werden, z. B. 
durch zu enge Kleidungsstücke oder Schmuck.

Weitere Behandlungsmöglichkeiten

Falls die Narbenbildung nicht zum gewünschten 
Ergebnis führt, gibt es weitere Behandlungsmög-
lichkeiten:

Je nach konkretem Problem kommen Silikonfolien, 
Druckverbände, Injektionen, Ultraschall oder Laser 
zur Anwendung.
In seltenen Fällen ist manchmal auch eine operati-
ve Narbenkorrektur sinnvoll.
Das für jeden Patienten beste Vorgehen ist in je-
dem Einzelfall gemeinsam mit dem Patienten zu 
besprechen und festzulegen.
Bei eventuellen Problemen können sich unsere Pa-
tienten gerne noch einmal in einer unserer Spezial-
Sprechstunden vorstellen.


