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Warum Narbenbehandlung?
Narben können bei unzureichender Behandlung 
zu Adhäsionen, Schmerzen und Bewegungsein-
schränkungen führen. Insbesondere im Bereich 

festeren Hauttyps dazu, Verklebungen mit 
darunter liegenden Strukturen auszubilden.  
Aber auch über Muskeln oder Gelenken können 
Narben aufgrund der erhöhten Spannung zum 
Problem werden. Therapeuten können diesen 
Komplikationen durch eine an die jeweilige 
Heilungsphase und den Narbentyp angepasste 
Behandlung vorbeugen. Die Grundlagen 
vermittelt der Basiskurs Handtherapie.

INFO UNSERE DOZENTIN 

Hand- und Narbentherapie
Die Hand tritt auf vielfache Weise in Wechselwirkung mit umgebenden Strukturen. Die Kursreihe 
Handrehabilitation betrachtet sie ganzheitlich – als Glied in einem komplexen Organismus mit  
Bezug zu Ellenbogen, Schulter, Hals-, Brust- und  Lendenwirbelsäule sowie Kiefer. Der Basiskurs  
HT5 Hand- und Narbenbehandlung erklärt pathophysiologische Prozesse und vermittelt  
praktische Behandlungstechniken.

Um die pathophysiologischen Mechanismen der Narbe zu ver-
mitteln, steht in der zweitägigen Fortbildung zunächst die Ana-
tomie und Physiologie der Haut auf dem Plan. Die Teilnehmer 
lernen etwas über die Funktionen der Haut, ihren Aufbau und 
die Physiologie und Pathophysiologie der Hauterneuerung. Da-
bei werden immer wieder die Bezüge zur Narbentherapie herge-
stellt: Wie wirkt es sich beispielsweise auf die Neuromprophyla-
xe aus, welche Rezeptoren in der tiefen Hautschicht, der Dermis, 
liegen? Was kann man präoperativ tun, wenn das Hautbild der 
oberen Hautschicht, der Epidermis, vom physiologischen ab-
weicht? Und warum sind die Unterschiede zwischen Leistenhaut 
und Felderhaut relevant für die Narbentherapie?

Therapie orientiert sich an Heilungsphasen
Im Anschluss wird die Wundheilung mit ihren verschiedenen 
Phasen besprochen: Am Anfang steht die Entzündungsphase, es 
folgt die Proliferationsphase und dann die Umbauphase. Inter-
aktiv tragen Dozentin und Kursteilnehmer zusammen, welche 
therapeutischen Maßnahmen in den einzelnen Phasen im Vor-
dergrund stehen sollten. Sind es in der Entzündungsphase vor 
allem die Immobilisation und lymphaktivierenden Techniken, 
werden in der Proliferationsphase bereits für das neue Gewebe 
wichtige Kollagenbildungsreize über aktive und passive Bewe-
gung gesetzt. Therapeuten müssen den physiologischen Ablauf 
der Wundheilung kennen, um beurteilen zu können, ob die 
Wunde des Patienten komplikationslos abheilt. Um einen Über-

blick über die verschiedenen Möglichkeiten der Wundheilungs-
störungen zu bekommen, lernen die Teilnehmer die Kennzei-
chen anhand vieler Bilder kennen. Eine davon ist die Phlegmone, 
eine eitrige Wundinfektion, die an der Hand zum Beispiel durch 
einen bagatellisierten Katzenbiss entstehen kann.

Im Anschluss geht es um das Ergebnis der Wundheilung: die 
Narbe, ein minderwertiges, faserreiches Ersatzgewebe. Die Teil-
nehmer lernen die verschiedenen Erscheinungsformen kennen: 

-
pertrophe Narbe und das Keloid. Was ist charakteristisch für die 
einzelnen Narbenformen und welche Behandlungsmöglichkei-
ten gibt es? Eine hypertrophe Narbe beispielsweise geht über 
das Hautniveau hinaus, ohne jedoch die Narbenränder zu über-

Dann zeigt Referentin Cornelia Paries die Möglichkeiten der 
Narbenbehandlung in Abhängigkeit von der Wundheilungspha-
se und der Narbenform. Zunächst steht die lymphaktivierende 
Massage auf dem Programm, die bei postoperativem Ödem ein-
gesetzt werden kann. Die Dozentin erläutert hierzu die Grundla-
gen des lymphatischen Systems, bevor die Teilnemer die Be-
handlungstechnik an der oberen Extremität üben. Im Anschluss 
geht es um verschiedene manuelle Verschiebetechniken der 
Narbe vor und nach dem Fadenzug, den Einsatz von Handbä-
dern, Narbencremes oder Salben sowie um verschiedene Mobili-
sationstechniken mit dem Narbenstick. Die Teilnehmer üben die 
Desensibilisierung der Narbe und die Neuromprophyalxe mit 
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verschiedenen Materialien und probieren das Narbenschröpfen 
zum Lösen von Adhäsionen aus. Außerdem erfahren die Thera-
peuten, wie sie Narben mittels elastischer Tapes und Cross-Tapes 
hinsichtlich ihres Wachstums, der Mobilität und Schmerzen posi-

-

satz von Silikon und Kompression in der 
Narbentherapie werden ebenso bespro-
chen wie weitere nicht therapeutische 
Behandlungsmöglichkeiten.

Das Modul HT 5 der Kursreihe Hand-
rehabilitation vermittelt zwei Patho-
logien, bei denen die Narbenbehandlung 
von großer Wichtigkeit ist: Bei der  
Dupuytren-Kontraktur
wird zunächst die zugrundeliegende Pa-
thologie der Fibromatose thematisiert, 
anschließend werden die Ätiologie, Pa-
thophysiologie und verschiedene For-
men der Dupuytren-Kontraktur erklärt. 
Dann können die Teilnehmer das soeben 
erworbene Wissen anwenden, indem sie 
einen entsprechenden Befund erstellen 
und zum Teil praktisch ausüben. Die ope-
rativen Verfahren stellt Cornelia Paries 
anhand beeindruckender Operationsbil-
der vor. Schließlich wird die Nachbehand-
lung, in der ein Schwerpunkt auf der Nar-
be liegt, gemeinsam erarbeitet. Im The-
ma Verbrennungen wird die Einteilung
nach Ausmaß und Verbrennungstiefe 
vorgestellt, die Wundtherapie und ope-
rative Verfahren werden erläutert und 
die ergo- und physiotherapeutische Be-
handlung wird beleuchtet.

Das Modul Narbenbehandlung ist das 
Bausteinreihe 

 
der Akademie für Handrehabilitation. Es
kann in diesem Rahmen oder einzeln be-
sucht werden. Die gesamte 16 Module 
umfassende Weiterbildung mit anschlie-

eine Weiterbildung für Physio- und Ergo-
therapeuten, Masseure und medizinische 
Bademeister, die sich auf die Behandlung 
chirurgisch-orthopädischer Handpatien-
ten spezialisieren möchten. Im Fokus
steht die Hand mit ihrer tiefgreifenden 
Anatomie und Physiologie, ihren patho-
physiologischen Prozessen und Behand-
lungstechniken. Dabei wird die Hand als 
Glied in einem komplexen Organismus 
betrachtet, weshalb die Weiterbildung 
die Wechselwirkung zu umgebenden 
Strukturen wie Ellenbogen, Schulter, 
Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule so-
wie Kiefer herstellt. Die Modulreihe zum 

Bachelorstudienganges „Medizinalfachberufe“ der DIPLOMA FH 
Nordhessen akkreditiert und kann als Bestandteil dieses Studi-
ums absolviert werden. Ein aufbauendes Masterstudium mit 
Schwerpunkt Handrehabilitation wird ebenfalls angeboten. 

So geht Therapie, die sich an den Heilungsphasen orientiert: Mit dem Rautengriff 
das Umgebungsgewebe der Narbe in der frühen Proliferationsphase bewegen (Bild 1). 
Nach dem Fadenzug das Gewebe sanft zur Narbe hin bewegen (Bild 2). Die Narbe  
während einer Bewegung fixieren oder anheben, um Verklebungen zu lösen (Bild 3).  
Mit einem Narbenstick (Bild 4) oder einer Narbenpumpe (Bild 5) Verklebungen in der 
Umbauphase lösen. Narbentapes (Bild 6) beugen Irritationen vor und verhindern 
übermäßig starken Zug auf die Narbe.
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