
Die Fachärztin für Plastische und Ästhetische 
Chirurgie, Dr. med. Mariam Omar, entwickelte 
die vierteilige P� egeserie „Seria Cutaneous“ für 
strapazierte Haut, die nach medizinischen Ein-
griffen spezielle Bedürfnisse hat und intensive 
P� ege benötigt. Dr.  Omar hat ihre jahrelange 
Erfahrung in die Entwicklung dieser P� egeserie 
für gesunde Haut ein� ießen lassen. Die Linie 
verbindet natürliche und wissenschaftlich entwi-
ckelte Inhalts stoffe.

„Scar Rescue Cream“

Die kollagenhaltige und silikonfreie Narben-
creme „Scar Rescue Cream“ unterstützt die 
Haut bei der Regenera tion mit einer speziell für 
die Behandlung der Narbenstruktur entwickel-
ten P� ege. Gleichzeitig nährt sie die Narbe mit 
verschiedenen reich hal ti gen Ölen. Kollagen ist 

ein weiterer, wichtiger  Be standteil sowie weitere 
natürliche Inhaltsstoffe wie z. B. Shea Butter, 
Hanfsamen- und Ingweröl. Sie  haben einen be-
ruhigenden Effekt auf die Narbenentwicklung 
und lindern Rötungen und Juckreiz.  Vitamin  E 
und Dexpanthenol unterstützen ebenfalls die Er-
neuerung der Haut zu einer unauffälligen Narbe.

Bei der Herstellung der zerti� zierten Wirkstoff-
kosmetik der neuen Generation wurde auf Tier-
versuche, Mikroplastik, Mineralöle und Para bene 
verzich tet. Die enthaltenen milden Konser vie-
rungs mit tel spenden Feuchtigkeit und sind bio-
logisch abbaubar.
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Patienten versprechen sich von plastisch-ästhetischen Eingriffen eine höhere Zu-
friedenheit mit dem eigenen Erscheinungsbild. Doch bis das � nale Resultat er-
sichtlich und der Schmerz vollständig abgeklungen ist, braucht es Zeit. Zudem 
kann trotz minimalinvasiver Operationsmethoden inklusive eigens auf ästhetische 
Zwecke ausgelegte Schnittführung und Nahttechnik eine spätere Narbenbildung 
auf der Haut nicht vollständig ausgeschlossen werden. Das Risiko solch einer un-
gewollten Vernarbung wird durch Schwellungen erhöht, die nicht selten als Folge 
eines Eingriffs auftreten und unter Umständen die Wundheilung beeinträchtigen. 
Das Enzympräparat Bromelain-POS® des pharmazeutischen Familienunterneh-
mens URSAPHARM Arzneimittel GmbH schafft hier Abhilfe. Der p� anzliche Wirk-
stoff enthält eiweißspaltende Enzyme (Proteasen), die den Körper bei der Linde-
rung von postoperativen Schwellungen unterstützen. Das Ananas-Enzym wirkt 
damit einhergehend auch schmerzlindernd. 

Warum fördert Bromelain-POS® die narbenfreie  Wundheilung?

Studien zur postoperativen Verabreichung von Bromelain weisen darauf hin, dass 
sowohl Schwellungen als auch Hämatome unter Bromelaintherapie aus Sicht der 
behandelnden Ärzte in deutlich geringerer Ausprägung auftreten (Abb. 1).1

Dadurch kann das Arzneimittel dazu beitragen, dass Spannungen an den Wund-
rändern, die durch Schwellungen entstehen, minimiert werden. Zusätzlich wird die 
Durchblutung der Wunde gefördert, was den Heilungsprozess begünstigt. Das 
Enzym-Präparat kann folglich die Wundheilung unterstützen (Abb. 2) und somit 
dazu beitragen, für die Patienten ästhetisch zufriedenstellende Ergebnisse zu er-
zielen.
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