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Ich freue mich sehr, eine neue medizinische Fachpublikation zu begrüßen, in der Ideen und Erfahrungen geteilt
und wissenschaftliche Erkenntnisse erweitert werden. Ich hoffe, dass „face“, das internationale Magazin für
orofaziale Ästhetik, den hohen qualitativen Ansprüchen, die an alle internationalen Fachjournale gestellt wer-
den, gerecht wird.

Während meiner langjährigen Tätigkeit als Professor für Plastische Chirurgie habe ich immer wieder die
Bedeutung einer allumfassenden Darstellung unseres Fachbereiches sowohl von ästhetischen als auch von
rekonstruktiven Gesichtspunkten betont. Zum Beispiel müssen bei einer Gesichtswiederherstellung infolge
eines Unfalls sowohl funktionelle als auch kosmetische Aspekte berücksichtigt werden. Auf diese Weise
können Patienten schnell und vollständig genesen und wieder in ihr soziales und gesellschaftliches Umfeld
integriert werden. Bei Faceliftings, die bekanntlich einen Großteil unserer Arbeit ausmachen, sollte eben-
falls das Wissen verschiedener Fachärzte, wie Kieferchirurgen und Kieferorthopäden, genutzt werden.
Dadurch können nicht nur die Hautoberfläche, sondern auch strukturelle und odontologische Bereiche 
korrigiert werden. So gesehen kann also jeder Spezialist sein Wissen und Know-how einbringen, aber
gleichzeitig auch die Grenzen seiner beruflichen Möglichkeiten erkennen. Das führt zwangsläufig zu einer
partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen benachbarten Disziplinen und damit zur Erfüllung eines
unserer größten Ziele.

Die fachliche Gliederung der plastischen Chirurgie unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen medi-
zinischen Disziplinen. Neue Technologien und Verfahren haben ebenso wie innovative Instrumente und Pro-
dukte die Entwicklung neuer Subspezialisierungen im Bereich der ästhetischen Medizin gefördert. Es ist jetzt
bereits erkennbar, dass sich viele Chirurgen mit einem oder mehrerer dieser Interessenschwerpunkte
beschäftigen. Ziel einer jeden Publikation sollte es daher sein, die verschiedenen Wissensbereiche miteinan-
der zu verbinden, um dem Leser ein breites Verständnis für das medizinische Fachgebiet als Ganzes zu geben. 

Ich gratuliere der Redaktion von „face“ und denke, dass wir die gleiche Philosophie teilen: Der Respekt für
die Arbeit jeder einzelnen Subdisziplin, die erst in ihrer Ganzheitlichkeit zum Erfolg der ästhetischen Medizin
führt.
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