
Narben-Silikonp� aster 
•  minimiert die Sichtbarkeit alter und neuer Narben

•  verbessert die Regeneration des Narbengewebes

•  für eine deutlich weichere und fl achere Narbe

•  für eine kosmetisch positive Optik

•  bereits nach 3 – 5 Wochen sichtbare Ergebnisse

Funktion
Das Silikonnarbenpfl aster von UrbanMed hilft einfach 
und sicher, wulstige und gerötete Narben zu minimieren 
und das Narbengewebe zu regenerieren. Dabei wird der 
körper- und vor allem hauteigene Regenrationsprozess 
gefördert und aktiviert.

Narbengewebe entsteht durch die Zerstörung und Um-
ordnung der Kollagenfasern, es bildet sich ein minder-
wertiges Ersatzgewebe.

Der wasser- und luftdichte Verschluss der Haut, der durch 
die Silikonschicht im Bereich der verletzten Stelle erzeugt 
wird, erhöht lokal die Hauttemperatur. Diese erhöhte 
Temperatur spielt eine wichtige Rolle bei der Neuausrich-
tung und teilweise Neubildung der Kollagenfasern und 
der Regeneration des Bindegewebes. Dies fördert die 
Bildung einer deutlich weicheren, fl acheren und blasse-
ren Narbe, die ebenso kosmetisch ansprechender ist.

Anwendung
Vor dem Gebrauch sollte die Narbe gereinigt und 
getrocknet werden. Die entsprechende Pfl astergröße 
abschneiden oder ggf. abreißen und die Narbe komplett 
damit bedecken. Reicht ein Pfl aster zur vollständigen 
Abdeckung nicht aus, so können mehere Pfl aster anein-
andergeklebt werden. Das Pfl aster kann mehrere Tage 
getragen werden, wir empfehlen einen Wechsel des 
Pfl asters alle 5 – 7 Tage.

Geeignet für die Anwendung sowohl bei frischen als 
auch älteren Narben. Allerdings sollte beachtet werden, 
dass das Anlegen des Pfl asters erst nach abgeschlosse-
ner Wundheilung erfolgen sollte. Die Wunde darf 
keinen Schorf mehr ausweisen und muss vollständig 
geschlossen sein.

Informationen
•  Das Alter der Narben spielt keine Rolle. Auch bei älteren

Narben über 10 Jahre kann eine deutliche Verbesse-
rung erzielt werden.

• Die Anwendung kann im Gesicht und am Körper erfol-
gen. Allerdings sollte das Pfl aster nicht in Verbindung
mit den Augen kommen.

• Eine vollständige Rückbildung der Narbe ist nicht mög-
lich, jedoch können sehr beachtliche Ergebnisse erzielt
werden.

• Die Behandlung ist nicht schmerzhaft und sogar für
hochsensible Haut geeignet (Kortisonhaut, Babyhaut
usw.)

• Vor allem bei frischen Narben ist zu empfehlen, die
Haut keinen starken Temperaturreizen wie z. B. Sauna,
Solarium etc. auszusetzen.

• Das Pfl aster sollte unbedingt auch beim Duschen oder
schwimmen getragen werden.

• Bei off enen Wunden darf das Pfl aster nicht ohne Wund-
aufl age angelegt werden.
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