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NARBEN-KOMPRESSIONSPFLASTER



ScarExPress enthält als 
Kernstück ein innovatives 
Kompressionselement, ein-
gebettet in ein hautfreund-
liches und wasserfestes 
Tape mit starker Klebekraft. 
Dieses erzeugt bei richtiger 
Anwendung direkt auf der 
Narbe einen dauerhaften 
Druck, welcher dafür sorgt, 
dass sich die Narbe bereits 
nach wenigen Wochen 
deutlich positiv verändert. 

ScarExPress enthält keine 
kosmetischen oder phar-
mazeutischen Wirk- bzw. 
Inhaltsstoffe und ist zur 
dauerhaften Anwendung 
geeignet.

Hautfreundlich 
und wasserfest

www.narbenp� ege.online



Effektive Narbenbehandlung mit dauerhaftem Druck

Die Kompressionstherapie gehört zu 
den effektivsten und empfohlenen 
Behandlungs methoden in der Narben-
therapie. Denn kontinuierlicher Druck ver-
hindert ungeordneten und übermäßigen 
Bindegewebsumbau und hemmt somit die 
Entstehung wuchernder und erhabener 
Narben (hypertrophe Narben, Keloide). 
Das Narben gewebe wird so weicher und 
geschmeidiger, die Dicke und Rötung der 
Narbe wird reduziert.

ScarExPress ist das erste Narbenpflaster 
mit Kompression – ideal geeignet für 
Prävention, Korrektur und Reduzierung 
von neuen und bereits bestehenden 
Narben. Es enthält als Kernstück ein 
innovatives Kompressionselement, ein-
gebettet in ein hautfreundliches und 
wasserfestes Tape mit starker Klebekraft. 

Dieses erzeugt bei richtiger Anwendung 
einen dauerhaften therapeutischen Druck, 
welcher dafür sorgt, dass die Narbe sich 
bereits nach wenigen Wochen positiv 
verändert. ScarExPress verhindert die 
Überdehnung der Narbe und beugt der 
Gefahr der Neubildung von Narbenzellen 
vor. Zusätzlich wird die Narbe vor 
Fremdeinwirkung und UV-Strahlen 
geschützt und Juckreiz gemindert.

Narbenbildung und Narbenreifung ist ein 
langfristiger Vorgang. Dies ermöglicht auch 
eine nachträgliche Einflussnahme und 
Korrektur. Dauerhafte und optimale 
ästhetische Ergebnisse benötigen je nach 
Alter und Zustand der Narbe mehrere 
Monate. Ein frühzeitiger Beginn und 
konsequente Anwendung, Tag und Nacht, 
reduzieren die Therapiezeit.

Das Kompressionselement ist flexibel und passt sich dem momentanen Zustand der 
Narbe an, um so kontinulierlich Druck auszuüben

Behandlungsverlauf unter Kompression:



Durch Entzündungen von Piercings 
können hässliche Narben entstehen.

Die Behandlung von Narben mit partiellem 
Druck z.B. mittels Kompressionsbekleidung 
und -bandagen ist medizinischer Standard. 
Narben treten oft an Stellen auf, die mit 
Kompressionsbekleidung nur schwer und 
aufwendig zu versorgen sind. ScarExPress 
ist die Alternative, mit der auch schwer 
erreichbare Stellen oder kleine Narben 
einfach und wirkungsvoll behandelt werden 
können. 

Bei regelmäßiger Behandlung über einen 
längeren Zeitraum (3 – 24 Monate) wird die 
Narbe geschmeidiger, deutlich fl acher, die 
Rötung nimmt ab und Juckreiz wird ggf. 
reduziert. Unter optimalen Bedingungen 
ist die Narbe im austherapierten Zustand 
nahezu unsichtbar und kaum mehr fühlbar. 
Dies wurde mit Hilfe von Fallstudien über 
einen längeren Zeitraum nachgewiesen. 
Auch ältere Narben können erfolgreich mit 
ScarExPress behandelt werden. 

Behandlung mit ScarExPress Hypertrophe Narben
Hypertrophe Narben zeichnen sich 
durch ein wulstiges, dunkles bzw.
rötlich erhabenes Narbengewebe aus, 
welches nicht über die Wundgrenzen 
herauswächst.

Keloide
Sie sind durch wucherndes, rötliches 
Narbengewebe gekennzeichnet. Bei 
Keloiden wächst die Narbe auch nach 
der Wundheilung weiter und dehnt 
sich über den Verletzungsbereich in 
umliegende Bereiche aus. Auch nach 
chirurgischer Entfernung kann die 
Narbe wieder auftreten, oft schlimmer 
als vorher.

vorher

nach 17 Mon. mit ScarExPress

nach 11 Tagen 
mit ScarExPress

vorher



Die Anwendung ist nicht schmerzhaft und in der Regel nicht störend. ScarExPress ist 
über einen langen Zeitraum auf der gleichen Hautpartie anzuwenden.

Verwenden Sie ScarExPress nur auf dafür geeigneten Körperstellen und auf für Kom-
pressionsbehandlung geeigneten Narben. Beachten Sie diesbezüglich die Hinweise in 
der Gebrauchsanweisung von ScarExPress oder fragen Sie Therapeuten oder medizini-
sches Fachpersonal.

Einfache Anwendung

Einfach das Kompressionselement in der Mitte nach unten auf die Narbe drücken, den 
Druck halten und fest nach außen streichen.

vorher
nachher



ScarExPress
Narben-Kompressionspfl aster ist in 
drei Größen erhältlich:

L
5 x 1 cm

S
1,5 x 1 cm

M
3,2 x 1 cm

L
5 x 1 cm

S
1,5 x 1 cm

M
3 x 1 cm

LMS

Vertrieb: COMPRESSANA GmbH 
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VE 4 Stck. 3 Stck. 2 Stck.

    UVP: 

€ 49,90

ScarExPress ist effektiv 
und angenehm. Das 

atmungsaktive Material 
passt sich fl exibel an 

den Körper an und 
ermöglicht eine langfris-
tige Anwendung i. d. R. 

ohne Hautreizung.


