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Wenn die Wunde blutet, werden 
Keime herausgespült. Das Blut 
verklumpt, Enzyme und Abbauzel-
len treten auf den Plan. Es bildet 
sich ein Schorf, der nicht abge-
kratzt werden soll. Unter der Blut- 
kruste setzt ab dem dritten Tag die 
Wundheilung ein, wobei die Haut 
pro Tag etwa einen halben Milli-
meter nachwächst.“ Verletzungen 
im Gesicht heilen relativ rasch, im 
Gegenzug dauert es an Stellen, 
die durch einen mechanischen 
Vorgang (zum Beispiel Knie abbie-
gen) beeinflusst werden, entspre-
chend länger. Bei einer normalen 
Immunabwehr sollte dennoch kein 
Problem auftreten. „Vorsicht ist 
aber bei Patienten geboten, die 
blutverdünnende Medikamente 
oder Immunsuppressiva einneh-
men beziehungsweise bei jenen, 

Oft passiert ein kleines Missge-
schick rascher als man reagieren 
kann. Ein simpler Sturz und das 
Knie ist aufgeschlagen, oder das 
Messer war zu scharf und hat 
auch den Finger erwischt. Ver-
brennungen und Verbrühungen 
kommen im Alltag immer wieder 
vor, aber auch vor Bissen – durch  
Haustiere wie Hunde oder Kat-
zen, durch Schlangen oder wild 
gewordene Menschen – ist nie-
mand gefeit. Daneben gibt es 
schwere Unfälle, die einen raschen 

chirurgischen Eingriff nötig ma-
chen, oder geplante Operationen. 

„Für kleinere Wehwehchen wie 
eine Schürfwunde gilt: die Wun-
de mit klarem Leitungswasser 
spülen und darauf achten, dass 
kein Schmutz wie Erde, Steine 
und dergleichen zurückbleiben“, 
betont Gerald Exler, Dermatologe 
am KH der Elisabethinen in Linz.
„Zuerst nässt die Wunde, dann 
kommt das Blut, sofern die Ver-
letzung nicht nur oberflächlich ist. 

Verwundete Haut

Ein unachtsamer Moment kann ausreichen, um der Haut, der 
äußeren Schutzhülle des Menschen, eine Wunde zuzufügen. 
Es kann aber auch ein geplanter operativer Eingriff dahinter 
stecken. Entscheidend für die Behandlung sind bei Men-
schen mit normaler Immunabwehr die Ursache der Wunde, 
das Ausmaß und die Stelle, an der sie sich befindet. 
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die unter Gefäßerkrankungen und 
Diabetes leiden. Im Normalfall 
kann mit herkömmlichen Wund-
salben dem Juckreiz begegnet 
werden. Ist die Haut nur an der 
Oberfläche verletzt worden, sollte 
in der Regel keine Narbe auftre-
ten. An der betroffenen Stelle wird 
aber durch das fehlende Pigment 
zunächst eine helle Stelle zurück-
bleiben, die mit der Zeit durch 
die Sonneneinstrahlung wieder 
verschwindet. Befindet man sich 
im Ausland, kann ein stilles Mine-
ralwasser die bessere Alternative 
zur Reinigung der Wunde sein. Ist 
die Wunde nicht zu tief, steht dem 
Badevergnügen im Meer nichts im 

Wege, außer dass die offene Stelle 
ein wenig brennt“, schildert Exler. 

Gründliche Reinigung der Wunde
Eine gründliche Reinigung der 
Verletzung ist nicht zuletzt des-
halb ratsam, weil eine so genannte 
Schmutztätowierung – der Fein-
staub bleibt in der Wunde zurück 
– auf Dauer eine unschöne bräun-
liche oder graue Stelle hinterlässt. 
Ist die Verletzung etwas tiefer, 
kann der Besuch beim Arzt, der die 
Reinigung mit einer antiseptischen 
Lösung vornimmt, nötig sein. „Von 
einer chirurgischen Reinigung ist 
die Rede, wenn ein Gegenstand in 
der offenen Wunde stecken bleibt 

und herausgeholt oder abgestor-
benes Gewebe entfernt werden 
muss“, erläutert der Fachmann. 
Bisse – auch Menschenbisse – 
seien nicht zu unterschätzen, weil 
viele Keime oder andere Erkran-
kungen übertragen werden kön-
nen. Schwierig kann die Reinigung 
für den Laien werden, wenn die 
Haut großflächig verletzt ist oder 
tiefere Höhlen bestehen. Der Arzt 
kann die Wunde mit einer Sonde 
spülen. Große klaffende Wunden 
müssen meist genäht werden, 
wobei fehlende Gewebestücke 
nicht ersetzt werden können. „Ist 
ein chirurgischer Schnitt nötig, 
kommt es in jedem Fall zu einer 
Narbenbildung. Bei kleineren Ver-
letzungen hängt dies davon ab, ob 
auch das Fettgewebe betroffen 
ist. Generell ist zu beobachten, 
dass jüngere Menschen eher zu 
einer Narbenbildung neigen, weil 
sich mehr Bindegewebe ausbildet 
als bei älteren Personen“, erklärt 
Exler. 

Wunde verbinden, Keime abhalten 
Nach der Reinigung sollte die 
Wunde – auch eine Abschürfung – 
in jedem Fall verbunden werden, 
damit keine Keime eindringen kön-
nen. Der Verband sollte dabei nicht 
mit der Wunde verkleben, weil beim 

Nach gründlicher Reinigung kann die Wunde versorgt werden.
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Verbandwechsel die Gefahr besteht, 
dass die Wunde wieder aufreißt. Ver-
bände, die die Wunde leicht feucht 
halten, wirken der Austrocknung, 
die wiederum Risse in der Kruste  
zur Folge hat, entgegen. „Sobald 
sich der Schorf gelöst hat, kann eine 
Behandlung mit einem Silikongel der  
Narbenbildung entgegenwirken. Tre-
ten im Heilungsverlauf eine Rötung, 
eine Überwärmung oder Schmerzen 
auf, soll jedoch der Arzt aufgesucht 
werden. Es kann eine Entzündung 
vorliegen und eine Behandlung mit 
Antibiotika notwendig sein“, schildert 
der Hautarzt.

Narbe massieren, damit sie sich 
schön entwickelt
Eine frisch operierte Wunde darf in 
keinem Fall nass werden. Sobald die 
Fäden entfernt sind oder sich selbst 
aufgelöst haben, ist es ratsam, die 
Narbe zu massieren, damit sie sich 
schön entwickelt. Bildet sich bald 
nach dem Eingriff eine überschie-
ßende (hypertrophe) Narbe aus, 
kann auch zu Cortison gegriffen 
werden. „Es bewirkt, dass das Bin-
degewebe dünner und damit auch 
die Narbe flacher wird“, erläutert der 
Dermatologe. Ist die Narbe ständig 

unter Zug, kann durch eine Ope-
ration die Spannung vermindert 
werden. Tritt die verstärkte Nar-
benbildung jedoch erst später 
auf (Keloid), ist es schwieriger ihr 
entgegenzuwirken. Grundsätz-
lich dauern die Umbauvorgänge, 
wenn an einer Stelle die Haut in 
ihrer gesamten Tiefe betroffen ist, 
rund ein Jahr. Vor allem bei Ver-
brennungsopfern kann eine lokale 
Kompression die Narbenbildung 
positiv beeinflussen. 

Hautveränderungen, die operativ  
entfernt werden müssen
Manche Hautveränderungen wie 
ein Tumor – Melanom, Basaliom 
oder Plat tenepithelkarzinom 
– müssen vom Dermatologen 
chirurgisch entfernt werden. In 
der Regel treten sie an sonnen- 
exponierten Stellen wie im Ge-
sicht, den Extremitäten, aber auch 
am Rücken auf. 
Etwa 1800 kleinere und etwas 
mehr als 1000 größere Eingriffe 
wurden im Vorjahr im Kranken-
haus der Elisabethinen vorgenom-
men. „Vor dem 30. Lebensjahr 
sind Melanome eher selten, doch 
der jüngste Patient bei uns war 

erst zwölf Jahre alt. Der Großteil 
der Eingriffe wird an über 60-Jäh-
rigen durchgeführt“, sagt Exler. 
Wenn es nur gilt, auf der Wange 
etwas herauszuschneiden, ist die 
Operation in rund 20 Minuten 
erledigt. Sind Lippen, Nase oder 
Ohr betroffen, dann dauert der 
Eingriff, der unter einer Lokal- 
anästhesie stattfindet, etwas länger.  
Aufwendiger ist der Eingriff, wenn 
eine lokale Lappenplastik – das 
heißt, daneben liegende  gesunde 
Haut wird auf die entfernte Stelle 
verlagert  – nötig ist oder gar eine 
Hauttransplantation erfolgen muss. 
Der Operateur versucht den Schnitt 
so anzulegen, dass die Naht, die 
meist mit selbstauflösenden Fä-
den erfolgt, unter den natürlichen 
Hautfalten verschwindet. Älteren 
Menschen kommt zudem zugute, 
dass sie kaum Narben ausbilden. 
Es bleibt meist nur ein zarter heller 
Strich. 

Offenes Bein kann jahrelange  
Behandlung benötigen
Zur Herausforderung für den Arzt 
kann ein Patient mit Durchblu-
tungsstörung oder Diabetes wer-
den, wenn er ein offenes Bein hat. 

Damit von der Verletzung nicht viel bleibt, sollte die Wunde, nachdem sie gut abgeheilt ist, regelmäßig massiert werden.
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Dr. Gerald Exler, Dermato-
loge am Krankenhaus der 
Elisabethinen in Linz

„Vor dem 30. Lebens-
jahr sind Melanome 

eher selten, doch der jüngste 
Patient bei uns war erst 
zwölf Jahre alt. 
Der Großteil 
der Eingriffe 
wird an über 
6 0 - J ä h r i g e n 
durchgeführt.“

„Zunächst muss die Ursache heraus- 
gefunden werden, ob das Problem 
an den Arterien oder Venen liegt 
oder ein Tumor die Stelle aufbre-
chen ließ. Dann gilt es, die Grun-
derkrankung zu verbessern, die 
spezielle Wundbehandlung durch-
zuführen und darauf zu achten, 
dass der Patient keine Schmerzen 
hat und keine Infektion auftritt. Die 
Wundheilung kann aber mitunter 
Jahre dauern. 

Die Problematik des „Wundlie-
gens“ stellt sich wiederum bei 
bettlägerigen Personen oder jenen, 
die im Rollstuhl sitzen. Offene Stel-
len können dabei vor allem beim 
Kreuzbein, an den Sitzbeinhöckern 
oder an den Fersen auftreten, weil 
sich dort wenig Gewebe befindet 
und bei zu langem Verharren in 
der gleichen Position der Druck 
der Knochen auf die Haut zu groß 
wird. Vorbeugend sollen regelmä-
ßige Lagerungswechsel durchge-
führt werden. Besonders „heikle“ 
Stellen kann man mit Schaumstoff- 
unterlagen schützen.

Mag. Michaela Ecklbauer

Kleinere Schürfwunden: Gründ-
lich mit klarem Wasser reinigen 
und einen Verband anlegen, der 
nicht mit der Wunde verklebt. 
Die Blutkruste nicht abkratzen, 
sondern abheilen lassen. 

Schnittwunden: Reinigen und 
verbinden, bei tieferen, stark 
blutenden Wunden einen Druck-
verband anlegen und zum Arzt 
gehen.

Bisswunde: Reinigen und ab-
klären, ob der Hund Tollwut 
geimpft ist. Ein Tierbiss gehört 
unbedingt ärztlich abgeklärt. 
Menschen können über den 
Speichel auch Infektionskrank-
heiten wie zum Beispiel Hepatitis 
übertragen.

So sollte die Erste Hilfe bei kleinen  
Wehwehchen aussehen: 

Verbrennungen: (Feuer, heiße 
Herdplatte) und Verbrühungen 
(heiße Flüssigkeiten): Die betrof-
fene Stelle mit Wasser kühlen, 
eventuell einen Coolpack ver-
wenden, aber keine Eiswürfel. 
Das Ausmaß einer Verbrühung 
oder Verbrennung ist im ersten 
Moment nicht immer abschätz-
bar. Diese Verletzungen sind 
of t extrem schmerzhaf t und 
bedingen dann eine ärztliche 
Behandlung.

Blasen: Jede Blase mit einem 
sauberen Gegenstand leicht 
aufritzen, damit die Flüssigkeit 
entweichen kann, die Haut ver-
klebt und wieder anwächst. Wer 
zuwartet, bis die Blase aufplatzt, 
hat danach eine größere Wunde, 
weil sich die Haut ablöst. 
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