
Wundheilung und Narben

TRANS
BERATUNG
NORD

Trans*Rat 
Informationen für Trans*menschen 



2

Impressum:

Herausgeber_in
Trans*Beratung Nord e.V.

Fachliche Beratung
Direktor Univ.-Prof. Dr. med. H.P. Vogt
Dr. med. univ. Tobias R. Mett 
Klinik für Plastische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie 
Medizinische Hochschule Hannover 
Carl-Neuberg-Str. 1 
30625 Hannover

Text
Klaus-Dieter Neander, Hamburg

Illustration
Esther Gollan | medical-art
info-esthergollan@gmx.de 
www.gollan-medicalart.de

Titelbild
Wir danken Erik Meyer, dass er uns sein Bild wund_Heilung (2015) als Titelbild zur Verfügung gestellt hat.

Stand 
1.Auflage
November 2016

Trans*Beratung Nord e.V., Hamburg 
Telefon: 01575-4832445 (AB)
Homepage: transberatung-nord.de

Dieses Werk ist einschliesslich seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Wiedergabe, Vervielfältigung und 
Verbreitung gleich welcher Art, auch von Teilen des Werkes, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung des Herausgebers. 

TRANS
BERATUNG
NORD



3

Hinweise

Diese Broschüre richtet sich vorrangig an Trans*menschen (also Trans*, Transgender, 
Transidente, Transsexuelle, Queers, Weder-Noch usw.) die einen operativen Eingriff 
planen oder bei denen ein solcher bereits durchgeführt  wurde. 

Der Inhalt dieser Broschüre soll und kann keine ärztliche Beratung ersetzen. Die 
Empfehlungen und Bewertungen, die hier formuliert wurden, sollen den Leser_innen 
zur Vorbereitung auf das ärztliche Beratungsgespräch dienen, um die persönlich 
wichtigen Fragen stellen zu können. Wir fordern Sie daher auf, das Gespräch mit 
Ihren behandelnden Ärzt_innen zu suchen und die Erfahrungen der Fachleute zu 
nutzen und ihnen zu vertrauen.

Die Inhalte wurden mit großer Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen und 
Gewissen zusammengestellt. Die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit kann 
gleichwohl ausdrücklich nicht garantiert werden. Der Autor übernimmt keine Haftung 
für Unannehmlichkeiten oder gar Schädigungen, die sich aus der Nutzung der hier 
aufbereiteten Informationen ergeben könnten.

Die Aussagen dieser Broschüre beziehen sich ausdrücklich nur auf die Narbenbildung 
nach einer chirurgischen, d.h. akuten Wunde. Die Narbenbildung bei sogenannten 
chronischen Wunden (z.B. „offene Beine“ [Ulcus cruris]) werden hier nicht behandelt. 

In dieser Broschüre wird der Unterstrich („gender gap“) verwendet, damit sich 
auch Menschen angesprochen fühlen, die sich weder dem männlichen noch dem 
weiblichen Geschlecht eindeutig zuordnen. 

Zahlen in eckigen Klammern, z.B. [8], beziehen sich auf die verwendete Fachliteratur, 
die am Ende dieser Broschüre benannt ist. 

Eine Bitte an alle Leser_innen:

Nehmen Sie sich bitte die Zeit, per E-Mail Kommentierungen, Rückfragen und  
Verbesserungsvorschläge an den Autoren dieser Broschüre zu senden! Nur so kann 
sichergestellt werden, dass die nächste Auflage entsprechend den Bedürfnissen der 
Zielgruppe aktualisiert wird. 

Kontakt:  pat@transberatung-nord.de
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Einleitung

Wer sich operieren lässt, entwickelt mehr oder weniger starke Narben, deren 
Entstehung und Ausprägung von vielen Faktoren abhängig ist. Es ist bekannt, 
dass das Gewebe von Ungeborenen in der Regel narbenlos abheilt [27].  Aus 
wissenschaftlichen Untersuchungen über diese fetale Wundheilung hat man 
abgeleitet, wodurch Narben entstehen. 

Narbenbildung ist teilweise durch den Menschen beeinflussbar (z.B. Rauchen, 
Alkoholgenuss usw.), teilweise durch bereits vorhandene Erkrankungen und 
deren Behandlung (Medikamente) bedingt, aber kaum zu verhindern. Bestimmte 
Faktoren wie z.B. Genetik lassen sich nicht verändern, und so kann der Traum von 
einer narbenlosen Operation beim bisherigen Stand der WIssenschaft noch nicht 
umgesetzt werden.

Diese Broschüre wurde für Trans*- sowie intersexuelle Menschen erstellt, da diese 
Personengruppen häufig von der Ästhetik der Narben enttäuscht sind. In den Text 
sind Erfahrungen aus dem Austausch mit Trans* und intersexuellen Menschen 
in Seminaren zum Thema „Entstehung, Verhinderung und Pflege von Narben“ 
eingeflossen. 

Im Folgenden wird unter anderem beschrieben, warum Operationen immer Narben 
nach sich ziehen, wovon die Narbenbildung abhängt und welche Möglichkeiten 
jede_r Einzelne hat, einen gewissen Einfluss auf die Narbenbildung auszuüben. 
Einige wenige Hinweise zeigen, dass sehr ausgeprägte Narben zwar nicht gänzlich zu 
entfernen, aber doch reduzierbar sind.

Teilnehmer_innen der 2. Hanse-Intersex-Trans*-Tagung (HITT), die vom 05. - 07.Sept. 
2014 in Hamburg stattfand, haben diesen Text gegengelesen und mir wertvolle 
Hinweise und Vorschläge gegeben, die ich nach bestem Wissen eingearbeitet habe. 
Für diese Unterstützung bedanke ich mich unter anderem sehr herzlich bei Leo 
Dominic Klugius und Herrn Hotte sowie einigen Teilnehmer_innen, die ausdrücklich 
nicht namentlich erwähnt werden wollen. 

Des Weitereren bedanke ich mich bei Erik Meyer (Trans*beratung Nord e.V.) für das 
Korrekturlesen. 
Besonderer Dank gilt Prof. Dr. med. P. M. Vogt, Direktor und Chefarzt der Klinik für 
Plastische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie der Medizinischen Hochschule 
Hannover und seinem Mitarbeiter Dr. med. Tobias R. Mett, die das Manuskript 
akribisch aus medizinischer Sicht begleitet haben.
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Die ungestörte Wundheilung und Narbenbildung

Bei einer Schnittverletzung braucht das Gewebe eine gewisse Zeit um sich zu erholen 
und zu heilen. Chirurgisch gesetzte und gewollte Verletzungen heilen normalerweise 
in drei aufeinander folgenden, sich teilweise überlappenden Phasen ab:  
24: 21 -27) 
	 Reinigungs- oder Entzündungsphase (Dauer: 1-4 Tage)

Als eine eine Funktion der Blutgerinnung wird Schorf gebildet. 
Dieser verhindert, dass Keime von außen in die Wunde gelangen 
können. Zellen, die eingewanderte Bakterien vernichten, wandern 
in das Wundgebiet ein (Phagozytose). Das Auftreten weißer 
Blutkörperchen und anderer Zellen der Immunabwehr ist eine 
Reaktion in der Operationswunde, der die nächste Heilungsphase 
einleitet. 

	 Granulationsphase (Dauer: 2-14 Tage)

In komplizierten biochemischen Schritten und unter Einsatz 
sehr unterschiedlicher körpereigener Substanzen werden nun 
Zellen (Fibroblasten) aktiviert, die neues Gewebe bilden und die 
Schnittränder der gesetzten Verletzung miteinander vernetzen.  
Dieses neue Gewebe ist ein unspezifisches Gewebe und wird als 

„Narbengewebe“ bezeichnet.

	 Epithelisierungsphase (Dauer: 3-21 Tage und länger bis zu 360 
Tagen)

Wenn die Granulationsphase auf dem Höhepunkt ihrer 
Aktivitäten angelangt ist, beginnt die Phase, in der es zu einer 
Zusammenziehung (Kontraktion) der Wunde bzw. der Wundränder 
kommt. Gleichzeitig wird das Narbengewebe so umgebaut, dass 
es dem ursprünglichen Gewebe (z.B. Muskel- oder Fettgewebe) 
weitgehend entspricht. Die Haut wächst langsam über die 
Wundränder. 
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Abbildung 1: Die Phasen der Wundheilung

Die Dauer der einzelnen Phasen ist recht unterschiedlich, die hier angegebenen 
Werte sind experimentell ermittelte Labor-Daten. Nach abgeschlossener 
Wundheilung dauert die aktive Narbenbildung im Durchschnitt ein Jahr, in dem sich 
das Erscheinungsbild der Narbe jederzeit verändern kann.

Die beschriebenen Phasen laufen umso unproblematischer ab, je weniger 
schädigende Einflüsse die Vorgänge in den Wundheilungsphasen beeinflussen. 
Mediziner_innen sprechen dann von einer „primären Wundheilung“, die von 
weiteren Voraussetzungen abhängt:

	 Saubere und glatte Wundränder

	 Gute chirurgische Naht oder Klammerung

	 Keine mechanische und/oder chemische Beeinflussung der Wunde
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Die gestörte Narbenbildung

Kommt es zu einer Verschiebung des Gleichgewichts [36] zwischen den an der 
Wundheilung beteiligten zahllosen Faktoren, und dadurch zu vermehrter Produktion 
von Bindegewebe, entstehen zwei Formen krankhafter (pathologischer) Narben: 

•	 Hypertrophe (übermäßige) Narbe 
•	 Keloid (Narbenwulst) [37] 

Merkmal Hypertrophe Narbe Keloid

Häufigkeit des Auftretens häufig selten, eher bei dunklerer 
Hautfarbe

Ausdehnung auf die ursprüngliche 
Verletzung beschränkt

wächst über ursprüngliche 
Wunde hinaus

Auftreten < 6 Monate nach 
Verletzung

> 6 Monate nach Verletzung

Rückbildung häufig nein

Tabelle 1: Unterschiede Hypertrophe Narbe – Keloid [36]

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen die Unterschiede der beiden krankhaften 
Narbenformen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass bei der Entwicklung von 
Keloiden die genetische Veranlagung eine Rolle spielt [36; 7].  Einige zusätzliche, 
die Keloidbildung beeinflussende Faktoren konnten in den letzten Jahren 
herausgefunden werden. Folgende Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit der 
Keloidbildung: jugendliches Lebensalter,  dunklere Hautfarbe, weibliches Geschlecht 
und hormonelle Einflüsse von Östrogen und dem Schilddrüsenhormon. Die Haut 
im Bereich von Brustkorb, Bauchdecke und Oberschenkeln ist hierbei häufiger  von 
Keloidbildung betroffen. [10] 
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Abbildung 2: Hypertrophe Narbenbildung

Abbildung 3: Keloide Narbenbildung
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Abbildung 4: Die Naht

Zusammenfassung: 

	 Nach einer Operation bildet sich immer Narbengewebe, ein Gewebe, welches 
nicht die Funktion z.B. des Fett- oder Muskelgewebes ersetzen kann.

	 Normales Narbengewebe nach Verletzung des gesunden Gewebes ist dem 
ursprünglichen Gewebe immer unterlegen und wird auch im Falle einer 
normalen Heilung stets dem unverletzten Zustand unterlegen bleiben.

	 Bei Wundheilungsstörungen unterscheidet man zwischen hypertrophen 
(übermäßigen) Narben und Keloidbildung. Eine Wundheilungsstörung ist ein 
pflege- bzw. behandlungswürdiger Zustand. Eine „normale“ Narbe bedarf 
hingegen nach Abheilung keiner besonderen Pflege. 

	 Keloidbildung ist eher selten und abhängig von der Körperregion. Die Bildung ist 
vor allem genetisch bedingt.
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Eigenschaften des Narbengewebes

Abbildung 5: Die gesunde Haut

Das Narbengewebe unterscheidet sich von unversehrtem Gewebe. Rein äußerlich 
ist die Narbe zunächst rot und hellt sich später auf. Häufig wirkt sie dann „weißer“ 
als die andere Haut. Kennzeichnend für Narbengewebe ist, dass sich in ihm keine 
Talg- oder Schweißdrüsen bilden und dass Narben nicht behaart sind. Da das 
Narbengewebe deutlich weniger elastische Fasern (Kollagenfasern) enthält, kommt 
es an dieser Stelle zu einer Schrumpfung und einer spürbaren Verhärtung der Haut. 
Das Narbengewebe kann entweder wie ein kleiner Wulst über das Hautniveau 
hinauswachsen oder es zieht sich nach innen – unter das Hautniveau – zusammen. 
Narbengewebe ist zudem schlechter durchblutet und das Gewebe enthält deutlich 
weniger Wasser.

Die beschriebenen Gewebeveränderungen sind die Ursache für den häufig juckenden, 
ziehenden Schmerz im Bereich der Narbe, der sich nicht nur dadurch erklären lässt, 
dass sie das Ergebnis einer gewollten Verletzung (Schnittführung) ist.
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Abbildung 6: Das Narbengewebe

Zusammenfassung:

	 Das Narbengewebe hat andere mechanische Eigenschaften als das „normale“ 
Gewebe. 

	 Das Narbengewebe hat eine veränderte Farbe,  keine Talg- oder Schweißdrüsen 
und keinen Haarbewuchs.

	 Das Narbengewebe kann über oder unter dem Hautniveau liegen.

	 Die aktive Narbenbildung dauert durchschnittlich ein Jahr.
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Wovon hängt die Narbenbildung ab?

Auch bei bester Operationstechnik und idealen Operationsbedingungen im OP-Saal 
kann es aus unterschiedlichen Gründen zu einer gestörten Narbenbildung kommen. 
Diese Faktoren beeinflussen wichtige Stellgrößen der Wundheilung, nämlich die 
Durchblutung des Gewebes und die Besiedlung mit Keimen. Dies kann, zumindest 
teilweise, durch die Operierenden beeinflusst werden.

Das Robert-Koch-Institut, die bekannteste Hygienebehörde Deutschlands, zählt 
folgende Faktoren auf:

Patienteneigene, nur bedingt 
beeinflussbare Risikofaktoren

Risikofaktoren, die während der 
Operation entstehen

Faktoren, die nach der Operation 
(postoperativ) von Bedeutung 

sind

Begleiterkrankungen (z.B. 
Diabetes mellitus)

bestehende Infektionen an 
anderen Körperstellen

Mangelernährung

Übergewicht

Rauchen

Tumorerkrankungen

Krebsmedikamente

Blutarmut (Anämie)

Dauer des 
Krankenhausaufenthalts VOR der 
Operation

Nicht sachgerechte 
Haarentfernung 

Nicht sachgerechte 
Hautdesinfektion

Nicht sachgerechte Verwendung 
von Antibiotika

Abweichung von der normalen 
Körpertemperatur (Auskühlung 
während der Operation)

Zu geringe Sauerstoff-
versorgung im Operationsgebiet

Drainagen (Art und 
Liegezeit)

Invasive Maßnahmen, die 
zur Keimeinschleppung 
führen (Punktion des 
Gewebes mit unsterilen 
Kanülen)

Wundversorgung nach der 
Operation

Ernährung nach der 
Operation

Operationsspezifische Faktoren

Dauer des Eingriffs

Operationstechnik 
einschließlich Art der Blutstillung

Art des Eingriffs (geplanter 
Eingriff ist weniger gefährlich als 
notfallmäßige Eingriffe)

Implantate

Tabelle 2: Beeinflussung der Narbenbildung [bearbeitet nach 43]. Auf die fett unterlegten Begriffe wird in 

dieser Broschüre besonders eingegangen.
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Operationstechnik

Zur operativen Körperformveränderung, wie z.B. bei der Mastektomie, sind 
zahlreiche Operationstechniken entwickelt worden  (siehe: Trans*Rat – 
Informationen für Trans*menschen: Mastektomie, in Vorbereitung). Sie müssen an 
die Voraussetzungen und Erwartungen von Operateur_in und Patient_in angepasst 
werden. Denn auch unter Fachleuten ist umstritten, welche Operationstechnik die 
sinnvollste und effektivste ist.

Bei 0,7 – 33 % der Patient_innen kommt es nach einer solchen Operation zu 
einer Infektion. Dies ist abhängig von verschiedenen Faktoren, die eine Infektion 
begünstigen, wie sie z.B. in Tabelle 2 dargestellt sind. [43]

Die Narbengröße ist zudem abhängig von der Menge an Brustgewebe, das entfernt 
wird. [53]

Bei den meisten Operationen werden so genannte Wunddrainagen eingelegt, 
die dafür sorgen, dass Wundsekret abgeleitet werden kann. Die Saugdrainagen 
mit Unterdruck durch Hochvakuum (sog. Redon-Drainagen) dienen einerseits 
zur Verkleinerung der Wundhöhlen und andererseits dazu, das Wundsekret 
abzuleiten, wodurch die Möglichkeit gegeben ist, die Nachblutung zu überwachen. 
Die Wundhöhle mit dem Wundsekret bietet im Falle einer fehlenden Drainage 
einen Nährboden für Bakterien und somit für Infektionen. Andererseits erhöhen 
sehr lange Liegezeiten von Drainagen das Risiko einer Infektion bzw. einer 
Wundheilungsstörung. Die Austrittstellen der Drainage sollten stets gut gepflegt und 
desinfiziert werden. [59] 

Wenige Tage nach der Operation wird die Redon-Drainage entfernt, d.h. gezogen: 
Dazu ist es von entscheidender Bedeutung, dass erst das Vakuum abgebaut wird, 
bevor die Drainage aus dem Gewebe gezogen wird. Wird der Unterdruck im System 
belassen, führt das Ziehen der Drainage nicht nur zu erheblichen Schmerzen, 
sondern in der Regel auch zu Nachblutungen. Die Nachblutungen bieten wiederum 
beste Voraussetzungen für das Ansiedeln von Keimen und zur Entwicklung einer 
Infektion an der Operationsstelle. 

Einige operierte Klient_innen berichten, dass Redon-Drainagen, die aus der Wunde 
herausgerutscht waren, einfach so wieder in die Wunde zurückgeschoben wurden! 
Dies ist aus hygienischer Sicht unverantwortlich! Schlimme und schmerzhafte 
Infektionen waren die Folge, die so weit gingen, dass die gesamte Operationsnaht 
operativ wieder geöffnet werden musste, um die Wunde zu reinigen.
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Die Abbildung 7 zeigt links den eingenähten Redon-Schlauch, der nach der Operation 
dazu dient, Blut in die – rechts abgebildete – Redon-Flasche abzuleiten. Die 
Redonflasche erzeugt einen Sog und sorgt somit aktiv dafür, dass das Sekret aus dem 
Wundgebiet entfernt werden kann.

Von nicht unerheblicher Bedeutung ist die Nahttechnik: Werden die Nähte zu fest 
angezogen, kommt es zu einer Verringerung der Sauerstoffversorgung im direkten 
Schnittgebiet. Das kann zu einer Störung der Wundheilung führen. Falsches 
Nahtmaterial und die ungenaue Zusammenführung der Hautschichten (Adaption) 
können möglicherweise die Einwanderung von Bakterien begünstigen. [17, 38, 57]

Abbildung 7: Die Redondrainage



16

Was können die behandelnden Ärzt_innen  tun?

Aus den vorangegangenen Ausführungen wurde deutlich, dass sehr viele Faktoren 
auf die Narbenbildung einwirken. Diese Faktoren sind nur in geringem Maße gezielt 
beeinflussbar. Der oder die Chirurg_in kann einige Punkte berücksichtigen:

	Hautdesinfektion 

Wird die Hautdesinfektion direkt vor der Operation nicht sachgerecht durchgeführt, 
kommt es möglicherweise zu einer Keimverschleppung in die Wunde und somit zu 
einer Entzündung, die die Narbenbildung fördert. Es gibt eindeutige Richtlinien, wie 
vor einer Operation desinfiziert werden muss und das Operationsteam muss sich an 
diese Richtlinien halten. Falls sich eine Narbenbildungsstörung entwickeln sollte, ist 
nur schwer nachzuweisen, dass dies aufgrund einer möglicherweise unzureichenden 
Desinfektion geschehen ist. [3, 13] 

!Sollte sich nach einer Operation eine Entzündung im Bereich 
der Naht entwickeln, sollten die Gründe dafür herausgefunden 
werden. Eine genaue Dokumentation der Behandlung und des 
Heilungsverlaufs kann im Falle einer Wundheilungsstörung zur 
Heilung beitragen und hilft Patient_innen und Behandler_innen 
bei der Beurteilung des Heilungsverlaufs.

	Dauer der Operation 

Mit zunehmender Länge der Operation verringert sich die Temperatur im Innern 
des Körpers und vor allem im Bereich der Wunde. Eine ungestörte Heilung ist dann 
schwieriger zu ermöglichen, da alle biochemischen Vorgänge von einer normalen 
Körpertemperatur abhängig sind, und ihre Aktivität mit sinkender Körpertemperatur 
abnimmt.

!Sollte die Operation deutlich länger dauern als üblich, 
könnte dies ein Risiko für eine Wundheilungsstörung sein.
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	Zu geringe Sauerstoffversorgung im Operationsgebiet

Der Wundverschluss hat ebenfalls einen Einfluss auf die Wundheilung. Wird der 
Faden zu fest angezogen, kommt es zu einer zu geringen Durchblutung der Wunde, 
weil die kleinen Blutgefäße so „abgequetscht“ werden, dass die Versorgung mit 
Sauerstoff deutlich verringert wird. [46, 53] 

Risikofaktoren

	Risikofaktor:  Rauchen

Sehr viele Untersuchungen belegen, dass Raucher dreimal so häufig 
Wundheilungsstörungen entwickeln wie Nichtraucher, und dass schon ein vierwöchiger 
Verzicht auf das Rauchen die Häufigkeit der Wundinfektionen verringert. Nikotin 
bewirkt im Gewebe eine Verminderung des Sauerstofftransports: Eine Zigarette 
verringert die Hautdurchblutung um bis zu 42 %. Diese Durchblutungsminderung 
hält bis zu 24 Stunden an! Außerdem verringert Nikotin die Zellneubildung und stört 
zudem den Vitamin-C-Stoffwechsel, mit der Folge, dass sich die elastischen Fasern 
(Kollagen) nicht vernetzen können. [35, 48, 61, 32, 50, 51]

Passivrauchen hat auch einen negativen Einfluss auf die Wundheilung, weil die Zellen, 
die das neue Gewebe bilden sollen (Fibroblasten) in ihrer Aktivität und Beweglichkeit 
beeinträchtigt werden, und sich somit die Wundränder sehr viel schlechter schließen 
können. [60]

	Risikofaktor: Übergewicht 

Es besteht kein Zweifel, dass Übergewicht (Body-Mass-Index, BMI > 35) generell ein 
Risikofaktor ist, weil das Fettgewebe schlechter durchblutet ist und sich Infektionen in 
schlechter durchblutetem Gewebe leichter entwickeln können. Bei übergewichtigen 
(adipösen) Patient_innen ist außerdem der gesamte Stoffwechsel verändert, so 
dass Wunden schlechter heilen. Außerdem sind aufgrund der Körperfülle manche 
Bereiche bei der Körperpflege schlecht erreichbar. [24, 23, 43, 44] 

Auch wenn immer wieder Kritik an der Aussagefähigkeit des BMI geäußert und ein 
Zusammenhang zwischen Operationsergebnis und BMI häufig in Frage gestellt wird, 
wird der BMI in der fachwissenschaftlichen Diskussion nach wie vor als ein Kriterium 
genutzt [16]. Eine differenzierte Bewertung der Aussagefähigkeit des BMI kann an 
dieser Stelle nicht erfolgen. 
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Es ist nicht einfach, den BMI zu verringern. Bei Trans*menschen kommt 
hinzu, dass die Hormontherapie mit Testosteron bei Transmännern (Frau-zu-
Mann-Trans*menschen, MzF) nach ca. einem Jahr zu durchschnittlich 4,5 kg 
Gewichtszunahme und damit zu einem deutlichen Anstieg des BMI führt, wobei 
jedoch die Fettmasse ab- und die Muskelmasse zunimmt. 

	Anämie („Blutarmut“)

Wenn der Hämoglobinwert, d.h. der rote Blutfarbstoff) vor der Operation zu 
niedrig ist (Hb < 100 g/l) kommt es nachweisbar zu einer höheren Anzahl von 
Wundinfektionen. [59; 24].  Hämoglobin ist der eisenhaltige Eiweißbaustein, der 
in den roten Blutkörperchen für die Bindung des Sauerstoffs zuständig ist. Wird zu 
wenig Sauerstoff in das Wundgebiet transportiert, weil zu wenig rote Blutkörperchen 
vorhanden sind, ist die Wunde mangelernährt und kann schlechter heilen. 

	Vorerkrankungen

Bestimmte Vorerkrankungen führen generell zu einer schlechten Wundheilung. 
Von besonderer Bedeutung ist hier die Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus). Eine 
chronische Zuckerkrankheit führt dazu, dass weniger Wachstumshorme und 
neue Blutgefäße (Angiogenese) gebildet werden. Außerdem ist das neu gebildete 
Gewebe (Granulationsgewebe) von minderwertiger Qualität und die Zellen, die für 
die Abwehr von Keimen zuständig sind (Makrophagen), sind geschwächt. Keime 
können sich dann ungehindert vermehren. [14, 18, 19, 21, 39, 59] 

	Alter

Klient_innen, die älter als 45 Jahre sind, entwickeln nachweisbar häufiger eine 
Wundheilungsstörung als jüngere Patient_innen. [9, 24, 27, 41, 43, 59]
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	Medikamente

Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die die Wundheilung beeinflussen. Hier 
sind besonders zu nennen: Kortikoide (Cortison), Nichtsteroidale Antirheumatika 
(Medikamente gegen Rheuma), Immunsuppressiva (Medikamente die die Funktion 
des Immunsystems beeinflussen) und so genannte Blutverdünner. [5, 54]

Glucocortikoide (Kortikoide, z.B. Cortison) werden bei unterschiedlichen 
Erkrankungen verordnet, z.B. bei Asthma (in Asthmasprays), bei unterschiedlichen 
Hauterkrankungen (so genannte topische Kortikoide), bei Allergien und 
rheumatischen Erkrankungen. Die komplexen Wirkungen dieser Medikamente 
führen zu entzündungshemmenden, antiallergischen und immunsuppressiven 
Reaktionen in den unterschiedlichen Geweben. Sie hemmen die Entzündungsphase 
und erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Wundheilungsstörung. [47] 

Auf welche Weise Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) (Schmerzmittel wie z.B. 
Diclofenac, Ibuprofen, ASS) die Wundheilung beeinflussen, ist noch nicht endgültig 
geklärt. Sicher ist, dass sie die Blutgerinnung verlängern. Deshalb muss mit den 
behandelnden Ärzt_innen geklärt werden, ob die Medikamente ca. 5 – 7 Tage vor 
der geplanten Operation abgesetzt werden dürfen. [29, 57] 

Zytostatika sind Medikamente, die das Wachstum schnellwachsender Zellen 
behindern sollen (z.B. bei Krebserkrankungen). Die Medikamente sollen 
möglichst gezielt auf Tumorzellen wirken, dennoch behindern sie auch andere 
schnellwachsende Zellen (z.B. Hautzellen) in ihrem Wachstum. In einer Wunde 
arbeiten eine Vielzahl schnellwachsender Zellen mit dem Ziel, den Wundverschluss 
möglichst schnell zu gewährleisten. Zytostatika hindern sie jedoch daran und führen 
dadurch zu Schwierigkeiten bei der Wundheilung.

Immunsuppressiva (die Immunabwehr unterdrückende Medikamente, wie z.B. 
Ciclosporin, Tacrolismus) werden bei so genannten Autoimmunerkrankungen 
(z.B. chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Rheuma, Schuppenflechte) 
mit dem Ziel eingesetzt, die Zellen zu behindern, die das eigene Körpergewebe 
angreifen. Diese gewünschte Reaktion wirkt sich in der Entzündungsphase störend 
bei der Wundheilung aus und verschlechtert außerdem die Fähigkeit des Körpers, 
Krankheitserreger abzuwehren. 

Blutverdünner (Antikoagulanzien) sollen z.B. einen Schlaganfall oder Herzinfarkt 
vermeiden helfen. Sie verzögern die Blutgerinnung (Schorfbildung), was einerseits 
zu Blutergüssen, und somit andererseits auch zu Infektionen der Wunde führt. Auch 
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hier muss geklärt werden, ob, und wenn ja wie lange, schon vor der geplanten 
Operation die Medikamente abgesetzt werden dürfen. [28]

	Alkohol

Generell gilt, dass alkoholkranke Klient_innen nach Operationen bis zu fünfmal 
häufiger unter Problemen bei der Wundheilung leiden. Die häufigste Komplikation 
nach Operationen sind unterschiedlichste Infektionen. Die Ursache ist letztlich 
durch eine Alkohol-bedingte Mangelernährung. [45] Alkohol selbst beeinflusst die 
Neubildung von Gewebe in hohem Maße. [4] 

	Stress 

Die Stressforschung hat mittlerweile sehr komplexe Zusammenhänge zwischen – wie 
auch immer geartetem – Stress und dessen Einfluss auf die Immunabwehr offengelegt. 
Stress greift in das sehr komplizierte Verhältnis von entzündungsfördernden und 
entzündungeshemmenden Stoffen (sog. Zytokine) ein. Stress fördert die Bildung 
von entzündungsfördernden Stoffen. Dadurch kommt es bei gestressten Menschen 
nach Operationen sehr viel häufiger zu Komplikationen. [8, 20, 22, 30, 33, 37] Es ist 
davon auszugehen, dass viele Menschen, die sich zu einer geschlechtsangleichenden 
Operation entschließen, unter einem gewissen Mass an Stress leiden. Die 
Wundheilung startet also schon deshalb oftmals mit ungünstigeren Voraussetzungen.

Die Stresssituation nach der Operation (z.B. durch Schmerzen) wird durch die 
Narkoseärzt_innen direkt mit Medikamenten aufgefangen, indem am Vorabend der 
Operation in der Regel ein Schlafmedikament verordnet, und die Narkose mit der 
Gabe eines Schlafmittels über eine Spritze eingeleitet wird.

Zusammenfassung:

	 Sehr viele Faktoren können die Wundheilung und damit die Qualität des 
Narbengewebes beeinflussen. Aus diesem Grund kann nicht sicher vorausgesagt 
werden, wie das kosmetische Ergebnis einer Operation ausfallen wird.
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Wie kann ich die Narbenbildung beeinflussen?

Viele Faktoren wirken auf die Narbenbildung ein, und nur einige können die Klient_
innen selbst beeinflussen:

	Rauchen

!Es wird generell empfohlen, das Rauchen mindestens 
vier Wochen vor einer geplanten Operation völlig aufzugeben, 
zumindest aber deutlich zu reduzieren. [13]

	Übergewicht

Bei Übergewicht (Body-Mass-Index, BMI > 35) ist eine Gewichtreduktion sinnvoll. Dies 
ist erfahrungsgemäß schwer umzusetzen, insbesondere, wenn gegengeschlechtliche 
Hormone genommen werden: 

Die Testosterontherapie bei Trans*männern führt nach ca. 1 Jahr zu etwa 4,5 kg 
Gewichtszunahme und einem deutlichen Anstieg des BMI [11, 56]. Dabei nimmt die 
Fettmasse ab und die Mager-Muskelmasse zu.

Die Oestrogentherapie bei Trans*frauen verringert einerseits die Muskelmasse 
um durchschnittlich 4 kg. Andererseits fördert sie die Fettgewebsvermehrung bei 
gleichzeitiger Reduktion der Mager-Muskelmasse. Der BMI nimmt also ebenfalls zu. 
[11, 56]
        

!Die Reduzierung des möglicherweise zu hohen 
Körpergewichts ist theoretisch empfehlenswert, praktisch aber 
oft nur schwer umsetzbar.

	Blutzuckerkrankheit (Diabetes mellitus)

Je besser der Blutzucker „eingestellt“ ist, d.h. mit entsprechenden Medikamenten 
behandelt wurde, desto weniger Komplikationen treten bei der Wundheilung auf 
[6, 40]. Erhöhte Blutzuckerwerte verzögern die Wundheilung und verringern die 
Abwehrfunktion der weißen Blutkörperchen [59]. Außerdem steigen die bereits 
erwähnten infektionsfördernden (proflammatorischen) Zytokine ebenfalls an, so 



22

dass die infektionshemmenden (antiinflammatorischen) Zytokine keine Chance 
haben. Der Blutzuckerwert sollte zwischen 80 – 110 mg/dl liegen, weil höhere 
Werte zu einer deutlichen Verschlechterung der Wundheilung führen. Maßgeblich 
ist der Wert des sog. Langzeit-Blutzuckerwertes (HbA1C), welcher vor geplanten 
Operationen so nahe wie möglich beim Normalwert liegen sollte.  

!Mit anderen Worten: Umso disziplinierter der oder die 
Klient_in mit der eigenen Diabetes-Erkrankung umgeht, desto 
weniger Komplikationen wird es nach einer Operation geben.

	Alkohol

Wer regelmäßig und viel Alkohol trinkt, beeinflusst die Wundheilung negativ. Aber 
auch ein einmaliger Alkoholrausch kurz vor der Operation führt zu erheblichen 
Störungen der Wundheilung, da Alkohol die Aktivität einer bestimmten Form der 
weißen Blutkörperchen (Makrophagen) deutlich verringert. Das kommt dadurch 
zustande, dass der Signalstoff, der die Aktivität der weißen Blutkörperchen anregt, 
blockiert wird. Darüber hinaus wird ein kleines Eiweißmolekül der äußeren 
Hautschicht behindert, das Bakterien direkt auf der Haut abtöten kann, und ein Signal 
für das Anlocken von weißen Blutkörperchen und anderer Zellen des Immunsystems 
ist. [12] 

!Alkohol sollte also ca. eine Woche vor der geplanten 
Operation gänzlich gemieden werden. Sogenannte „nasse 
Alkoholiker_innen“ sollten mit den behandelnden Ärzt_innen 
klären, ob und ggfs. welche Maßnahmen ergriffen werden 
können, um das Narbenrisiko zu minimieren. (Wann nach einer 
Operation Alkohol getrunken werden kann, ist wissenschaftlich 
noch nicht geklärt!)
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	Stress

Die Stresssituation lässt sich nicht ohne Weiteres „abstellen“. Inwieweit z.B. Yoga 
oder autogenes Training oder ähnliche Anti-Stress-Methoden einen messbaren 
Einfluss auf die Wundheilung haben, lässt sich bisher noch nicht nachweisen. 

!Das individuelle Stressempfinden kann (zumindest 
subjektiv) durch unterschiedliche Verfahren beeinflusst werden. 
Es ist davon auszugehen, dass sie sich im gesamten Verlauf der 
Wundheilung nach der Operation positiv bemerkbar machen. 

	Mitteilung über alle Medikamente

Die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Medikamenten, die 
möglicherweise auch direkt oder indirekt auf die Wundheilung Einfluss nehmen 
können, sind nur schwer zu beurteilen. Das behandelnde Personal muss aber darüber 
informiert werden, welche medizinisch verordneten oder auch frei gekauften 
Medikamente in welcher Dosierung eingenommen werden. Im Zweifel muss die 
medikamentöse Therapie verändert werden: In Absprache mit den behandelnden 
Ärzt_innen wird möglicherweise die Dosierung reduziert, oder bestimmte 
Medikamente werden für eine kurze Zeit abgesetzt. Das Ziel dieser Überlegungen ist 
die Verringerung der störenden Wirkungen eines oder mehrerer Medikamente auf 
die Wundheilung.

!Auch scheinbar harmlose, wie z.B. von Heilpraktiker_
innen verordnete oder selbst gekaufte Medikamente und 
Nahrungsergänzungsstoffe sollten vor der Operation durch 
behandelnde Ärzt_innen überprüft werden.
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Was tun bei ausgeprägten Narben?

Gibt es Möglichkeiten, die Ausprägung einer Narbe zu beeinflussen? Viele 
Klient_innen sind gerade nach einer Mastektomie mit dem Aussehen der Narben 
unzufrieden und suchen nach Möglichkeiten, dies zu korrigieren.

Um die in diesem Abschnitt aufgeführten Informationen richtig verstehen und 
anwenden zu können, muss zunächst Folgendes gwährleistet sein:

1. Die hier vorgestellten Maßnahmen werden nach Rücksprache 
mit den behandelnden Ärzt_innen erst dann begonnen, wenn 
der Wundverschluss komplett ist, d.h. frühestens ca. drei 
Wochen nach der Operation.

2. In den ca. 3 Wochen nach der Operation wird der Verband der 
Wunde sorgfältig durchgeführt und es werden keine Aktivitäten 
unternommen, die zu einer Störung der Wundheilung führen 
können. [vgl. 55]

Die bestehenden medizinischen Leitlinien [36] geben Hinweise auf Möglichkeiten der 
Behandlung von Narben. Diese Empfehlungen sind hoch verbindlich. Das bedeutet, 
dass sich Mediziner_innen in der Regel an diese Empfehlungen halten müssen. Die 
Empfehlungen werden nach ihrer Wichtigkeit unterschieden [36]

Definition Leitlinie Bedeutung

Starke Empfehlung Wird empfohlen

Schwache Empfehlung Kann empfohlen werden

Offene Empfehlung Kann erwogen werden

Empfehlung gegen eine Intervention Wird nicht empfohlen

Absolute Empfehlung gegen eine Intervention Darf nicht angewendet werden

Tabelle 3:  Je höhere die Ziffer der Empfehlung, desto stärker ist die Empfehlung durch Fachleute.
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	Glukokortikosteroide (Wird empfohlen)

Glukokortiko(stero)ide (Kortison) erhöhen die Gefahr einer Wundheilungsstörung 
durch verzögerte Wundheilung. So verwundert es vielleicht, dass diese Medikamente 
als Behandlung einer krankhaften (pathologischen) Narbe eingesetzt werden. In 
höherer Dosierung verringern diese Medikamente die Bildung neuer Gewebezellen 
(Fibroblasten), die bei der Narbenentstehung vermehrt gebildet werden. Außerdem 
wirken sie entzündungshemmend.

Das Medikament wird in die Narbe gespritzt, was sehr schmerzhaft sein kann. Diese 
Therapie kann insbesondere bei hellroten, juckenden oder schmerzhaften Narben 
angewendet werden. Möglicherweise verbessert die zusätzliche Anwendung von 
Kältetherapie (Kryotherapie) das kosmetische Ergebnis.

Die Verwendung kortikoidhaltiger Salben im Bereich der Wunde bzw. Narbe wird 
nicht empfohlen.

	Kältetherapie (Kryotherapie) (Wird empfohlen)

Die gezielte Anwendung von Kälte (Kryotherapie) ist eine alte Therapieform. Kälte 
bewirkt eine Reduzierung der Durchblutung, die Verklumpung von Blutzellen in den 
behandelten Bereichen (Thrombosierung) und möglicherweise sogar das Absterben 
von Zellen im behandelten Bereich. Kälte wirkt somit einem überschießenden 
Narbenwachstum entgegen. 

Bei Kältetherapie sind Wiederholungsbehandlungen notwendig. Die Therapie wird 
mit Kältesprays, Kältepads oder mit speziellen Verfahren umgesetzt, bei denen Kälte 
direkt in die Narbe eingebracht wird. [36] 

Im Einzelfall kann die Therapie als Nebenwirkung zu Blasenbildung in den behandelten 
Bereichen führen. Die Blasen platzen und es kommt zu nässenden oberflächlichen 
Wunden, die entsprechend behandelt werden müssen.

	Druckbehandlung (Kann empfohlen werden)

Mit speziellen Westen etc. wird mehr oder weniger dosiert Druck auf das 
Narbengewebe ausgeübt in der Vorstellung, dass dieser erhöhte Druck die 
Durchblutung vermindert und somit auch die Entwicklung von Narbengewebe 
verringert werden kann. Die Therapie ist sehr teuer und zeitaufwendig. Diese 
Methode wird vor allem bei großflächigen, schweren Verbrennungen eingesetzt, 
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sehr selten auch bei Klient_innen, bei denen die ausgeprägte Neigung zur Bildung 
von Narbenwülsten (Keloidbildung) bereits bekannt ist. Bei einer Mastektomie wird 
eine 6-wöchige Druckbehandlung (Kompressionstherapie) durch Verbände oder 
spezielle Kompressionsbekleidung empfohlen. 

Die Methode kann insbesondere bei großflächigen Narben und Keloiden empfohlen 
werden.

 	Operative Behandlung (Uneinheitliche Empfehlungen)

Spezielle chirurgische Techniken wurden entwickelt, um Narben korrigieren zu 
können. Es gibt allerdings keine Aussagen, welche Technik besonders gut geeignet ist. 
Allgemein wird die chirurgische Therapie bei Narben / Keloiden nur dann empfohlen, 
wenn Zug auf das Gewebe ausgeübt wird. In den meisten Fällen sollte die aktive 
Narbenbildung abgewartet werden, welche durchschnittlich ein Jahr dauert.

Narben, die keinen Zug auf das normale Gewebe ausüben und nicht kosmetisch 
entstellend sind (was auch immer darunter verstanden wird), sollten nicht operiert 
werden. [36]

Physiotherapeuten und Pflegekräfte empfehlen häufig die Massage der Narbe, wobei 
nicht einheitlich geklärt ist, wie diese durchzuführen ist. Es liegt die Vermutung nahe, 
dass die Massage die Durchblutung der Narbe fördert, unabhängig davon, ob Salben 
oder Cremes zum Einsatz kommen. Weiterhin wird diskutiert, dass die Massage das 
Wachstum der zertrennten Nerven fördert.

	Laserbehandlung (Uneinheitliche Empfehlungen)

Mit unterschiedlichen Lasertherapieansätzen kann man versuchen, Narbengewebe 
abzutragen (ablative Laserbehandlung), bzw. man versucht, eine verringerte 
Durchblutung des Narbengewebes zu erreichen. Dadurch soll das Wachstum 
verlangsamt werden bzw. sogar Gewebe absterben (nicht-ablative Laserbehandlung).

Generell wird die ablative Lasertherapie nur dann empfohlen, wenn seit längerer 
Zeit keine Veränderungen am Narbengewebe mehr zu sehen sind. 

Handelt es sich um ein Keloid, das behandelt werden soll, wird die ablative 
Lasertherapie aber nicht empfohlen.

Wenn die Narbe sehr rot ist (Mediziner_innen sprechen von einem „Erythem“), wird 
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die nichtablative Laserbehandlung empfohlen. Bei stark juckenden Narben kann 
ebenfalls der Einsatz einer nichtablativen Laserbehandlung in Erwägung gezogen 
werden. [36] 

	Bestrahlung (Uneinheitliche Empfehlungen)

Manche spezialisierten Kliniken und Praxen bieten (Röntgen-)Bestrahlung an. Die 
Bestrahlung vermindert die Zellteilung der sich neu bildenden Zellen und wirkt 
entzündungshemmend. 

Die Bestrahlung übermäßiger Narben wird nicht empfohlen, während die Bestrahlung 
von Keloiden in Einzelfällen und nach einer Keloid-Operation empfohlen wird. [36] 

	Silikonplatten und –gel (Uneinheitliche Empfehlungen)

Der Wirkmechanismus von Silikon auf die Narben- und Keloidbildung ist nach wie 
vor nicht geklärt. Die Anwendung wird manchmal als Zusatztherapie (zu den bereits 
genannten Methoden) „erwogen“ (Empfehlung 3). Bei Klient_innen, die zur erhöhten 
Narben- oder Keloidbildung neigen, kann die Anwendung von Silikon in Kombination 
von „Narbenmassage“ empfohlen werden (Empfehlung 4). [36] 

	Zwiebelextrakt (Extractum cepae) (Kann erwogen werden)

Das Zwiebelextrakt ist z.B. in der Salbe Contractubex® enthalten. Zwiebelextrakt 
wirkt entzündunghemmend.
Die Creme sollte mehrmals täglich mit leichter Massage des Narbengewebes erfolgen, 
am besten beginnt man direkt nachdem die Fäden gezogen wurden.

Für die Creme Kelofibrase® liegen keine Empfehlungen vor.

	5-Fluorouracil (Wird nicht empfohlen)

Die Substanz 5-Fluorouracil (5-FU) ist z.B. in Efudix-5%-Creme® enthalten und ist 
ein Zytostatikum (Krebsmittel), das auf die Haut aufgetragen werden kann. Die 
Behandlung kann auch als Injektion des 5-Fluorouracil in das Narbengewebe erfolgen. 
Diese Behandlungen werden allerdings nicht empfohlen. 

Sie kann möglicherweise bei einer Therapie von Keloiden versucht werden, wenn 
andere Therapien nicht zum Erfolg geführt haben. [36] 
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Zusammenfassung:

	 Die Möglichkeiten, Narbengewebe zu reduzieren bzw. in ihrer ästhetischen 
Erscheinung effektiv zu beeinflussen, sind gering. Am meisten Erfolg 
versprechen – aus klassisch-medizinischer Sicht – offenbar die Therapie mit 
Steroiden und die Kältetherapie. 
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Ausgeprägte Narben aus alternativ-medizinischer Sicht

Empfehlungen aus der Alternativmedizin zur Behandlungen von Narben sind in 
unterschiedlichen Texten und Büchern veröffentlicht. [z.B. 25, 48]

Im Gegensatz zu den referierten Maßnahmen aus der Leitlinie sind die Empfehlungen 
der alternativ-medizinischen Experten in der Regel nicht wissenschaftlich 
abgesichert. Dies ist der Grund, warum ich die wichtigsten Maßnahmen hier nur 
kurz skizziere.

Die meisten dieser Ratgeber beschreiben die klassisch-medizinischen Informationen 
und wenden sich dann anderen therapeutischen Ansätzen zu: Neben traditionellen 
Umschlägen mit Pflanzenextrakten, Aromatherapie und Heilsteinen, wird der 
kinesiologische Ansatz besonders betont. Dieser (und ähnliche Ansätze) gehen davon 
aus, dass „ein freies Fließen von Informationen und Energien im Körper zu einem 
inneren Gleichgewicht führt.“ [48] Narben stören nach dieser Auffassung diesen 
Energiefluss und führen daher zu weiteren Erkrankungen, die von der Schulmedizin 
nicht in Zusammenhang mit der Narbe gebracht werden. Die Kinesiologie greift diese 
Idee auf und versucht mit entsprechenden Maßnahmen, den Energiefluss wieder zu 
organisieren.

In ähnlicher Weise argumentiert die Akupunkt-Massage nach Penzel. Sie geht in 
Anlehnung an die chinesische Medizin davon aus, dass es neben dem Blut- und 
Lymphsystem und dem Nervensystem noch das System der Meridiane gibt, über die 

„alle Körperteile, Organe, Drüsen und Bindegewebe mit der nötigen Energie versorgt“ 
werden [25]. Auch hier wird davon ausgegangen, dass diese „Bahnen“ gestört sind 
und die Therapie so auszurichten ist, dass die Energie wieder ungehindert fließen 
kann. 

Diese beiden, doch eher mechanistischen Ansätze (Bahnen, Leitsysteme, Energiefluss), 
weisen darauf hin, dass Narben Auswirkungen auf den ganzen Menschen haben 
können, und dass diese Überlegungen von der Schulmedizin berücksichtigt werden 
sollten. 

Der Nachteil dieser alternativen Ansätze ist, dass sie bisher wissenschaftlich nicht 
bewiesen sind. Das heißt nicht, dass sie nicht wirksam sein können. Trotzdem wird in 
dieser Broschüre keine Empfehlung für diese Methoden abgegeben.
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Was tun bei schmerzenden Narben?

Eine andere Behandlungsmethode [42] bezieht sich auf den oben kurz beschriebenen 
kinesiologischen Ansatz und stellt den Zusammenhang zwischen Narbe und anderen, 
unklaren Erkrankungen her. Sie legt ihren Schwerpunkt auf schmerzende Narben 
und empfiehlt die Um- und Unterspritzung des schmerzenden Narbengewebes mit 
örtlich wirkenden Betäubungsmitteln (Lokalanästhetika). Diese Behandlung wird von 
Schmerztherapeut_innen und einigen speziell geschulten Ärzt_innen durchgeführt.

Abbildung 8: Meridiane,  chinesische Medizin
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Heft 1: Mastektomie (in Vorbereitung)
Heft 2: Wundheilung und Narben (Hamburg 2016)
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