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Abb. 1a–1d_Patientin vor und nach

Distraktionsosteogenese und 

Konturplastik des Kinns.

_Das äußere Erscheinungsbild, vor allem jugend-
liches, gesundes Aussehen, spielt im heutigen Leben
eine zunehmende Rolle. 

Wer gut aussieht, wird von anderen Menschen als
intelligenter und sympathischer eingestuft, dass
zeigte jüngst eine amerikanische Studie. Schon
sechs Monate alte Babys fallen auf dieses simple
Muster herein: Sie betrachten einen attraktiven
Menschen mit harmonischen Gesichtzügen länger
als einen weniger ansehnlichen. Fitness, Erfolg im
Beruf und bessere Chancen beim anderen Ge-
schlecht – die Attribute der Schönheit bescheren der
kosmetischen  Industrie stetig wachsende Umsatz-
zahlen. Eine Höckernase, ein schiefes Gesicht, tiefe
(Alters-)Falten im Gesicht oder ein
fliehendes Kinn gehören zu dieser Art
von Beeinträchtigung, die für den je-
weiligen Betroffenen meist nicht nur
ein kosmetisches Problem darstellen.
Seelisches Leiden und mangelndes
Selbstbewusstsein sind die Folgen
dieses Unwohlseins. Neben diesen
psychischen Belastungen können
auch funktionelle Schwierigkeiten,
wie Störungen der Nasenatmung bei
einer Nasenscheidewandverkrüm-
mung, Einengung der oberen Atem-
wege bei zurückliegendem Kiefer oder
Bissfehlstellungen und daraus resul-
tierende Kiefergelenksbeschwerden
und  parodontale Schädigung der
Zähne durch Fehlstellung und damit
verknüpfter Fehlbelastung. 

_Ästhetische Eingriffe im
Gesicht liegen im Trend

Die Mehrzahl der bisher etablierten
ästhetisch-chirurgischen Eingriffe
stellen lediglich symptomatische Ver-
besserungen des jeweiligen äußeren
Erscheinungsbildes dar: Von vielen
Chirurgen wird dabei das alleinige Au-
genmerk bloß auf die „Weichteilhülle“
gelegt, während die darunter liegende
knöcherne Struktur außer Acht gelas-
sen wird. So bleiben auch die „Face-
lifts“ unbefriedigend, wenn die Kno-
chenstruktur nicht stimmt. 

Neue Trends in der kosmetischen 
Chirurgie des Gesichtes

„Esthetics follows 
Function“
Autor_Prof. Dr. Kurt Vinzenz, Wien
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Im Wesentlichen wird in der derzeit
gängigen kosmetischen Chirurgie v.A. ein
alternder, meist jedoch schon von Jugend
an ästhetisch ansprechender Patient ver-
jüngt; eine tatsächliche Verschönerung
im Sinne der Bezeichnung „Schönheits-
chirurgie“ findet in den eher selteneren
Fällen statt. Als kausale „ursachenbesei-
tigende“ Therapieformen sind die meis-
ten dieser Eingriffe auf keinen Fall anzu-
sehen:

So ist selbst eine alleinige Korrektur der
Nasenform oftmals nicht ausreichend,
um die Gesichtskontur zu harmonisieren.

Die Verwendung von Silikonimplanta-
ten zur „Camouflage“ der äußeren Ge-
sichtskontur, Injektion von Eigenfett und
der „Liquid Lift“ mit Fillersubstanzen stel-
len keinen funktionellen Ersatz von knö-
chernen und bindegewebigen Stützstruk-
turen dar. Permanente Fillersubstanzen
und Silikon werden vor dem Hintergrund
der bisher ungelösten Fremdkörperprob-
lematik im Gesicht immer weniger ange-
wendet.

_Funktionsorientierte Chirurgie:
„Camouflage“ oder „Esthetics
follows Function” 1

Ein attraktives Gesicht besitzt ein ausgewoge-
nes Verhältnis der Gesichtsproportionen, d.h.
Nasengröße und Form zur Stellung des Wangen-
und Oberkieferknochens sowie zur Position des
Unterkiefers beziehungsweise des Kinns. Ist
diese Harmonie gestört, so empfindet man das
Gesicht als unattraktiv. Eine schöne Haut und
schöne Haare sind jedoch dabei Grundvorausset-
zung.

Ein ästhetisches Aussehen steht aber immer auch in
einer „Balance“ mit einer idealen Oralfunktion. Diese
wird durch schöne Zähne und ein schönes Zahnfleisch
im äußeren Erscheinungsbild abgerundet. Dabei
nimmt die Stellung der Zähne zueinander und zu den
aufgelagerten Lippen eine Schlüsselstellung ein. Ähn-
lich dazu erleben wir eine Renaissance der funktionell–
ästhetischen Nasenchirurgie aus der bisher historisch
geteilten plastischen Chirurgie der äußeren Nase und
der Chirurgie der Funktionsstörungen der „inneren“
Nase. Nur eine gut funktionierende und nicht ständig
verlegte Nase ist meist schön. Daher werden zuneh-
mend kombinierte Eingriffe sowohl bezüglich Nasen-
funktion als auch Gesichtsproportion, wie etwa die Na-
sen-Kinn-Profilplastiken, durchgeführt. 

Auch im Bereich der verjüngenden Chirurgie des
Gesichtes werden zunehmend funktionelle Aspekte
berücksichtigt. Altern ist mit einem Volumenverlust
sämtlicher Gesichtsgewebe, dem Elastizitätsverlust
der Haut und dem Spannungsverlust „der Gesichts-
aufhängung“ verbunden. Faltenbildungen können
daher einerseits durch Vermehrung des Gewebevo-
lumens des Gesichtes im Sinne eines „inverse face-
lifts“ oder durch Straffung des Weichgewebsüber-
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Abb. 2_FDI-Schema „Building a 

New Face“.

Abb. 3_Osteomielinien im 

Ober- und Unterkiefer.

Abb. 4a–4d_Patientin vor und nach

einer Nasen-Kinn-Korrektur.
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schusses bei gleichbleibendem Volumen beseitigt
werden. Zunehmende Verbreitung findet hier, wie in
vielen chirurgischen Bereichen, der Einsatz minimal- 
invasiver chirurgischer Operationsverfahren („Lunch-
time Lift“) und endoskopischer Operationstechniken.

In letzter Zeit wird dabei besonderes Augenmerk
auf den Rückbau des Gesichtsskelettes und des
Spannungsverlustes der „retaining ligaments“ ge-
legt. Dies ist zunehmend Gegenstand aktueller wis-
senschaftlicher Untersuchungen, da die typischen
Altersveränderungen des Gesichtes (eingefallenes
Mittelgesicht bei schärfer akzentuierten Gesichtszü-
gen im Nasen/Kinnbereich bei ansonsten hervorste-
chenden Volumenverlust) trotz gesammelten Wis-
sens in berühmten Schädelsammlungen wie etwa je-
ner Virchows an der Berliner Charité derzeit kaum be-
rücksichtigt, z.T. ignoriert wird.

Wegen dieses zunehmend erkannten multifakto-
riellen Geschehens der Gesichtsalterung kann man
von einem typischen „Facelift“, wiewohl bewährte
Basistechnik, nicht mehr ausgehen, da jede Ände-
rung der darunterliegenden Gewebe eine Verände-
rung der Gesichtsweichteile bedingt. 

_Daher ist es fast immer sinnvoll, ein
sogenanntes mehrschichtiges Opera-
tionsverfahren anzuwenden1 

Haut, Muskeln, Fett, Bindegewebe und knö-
cherne Strukturen befinden sich in unterschied-
lichen Schichten in einer funktionellen Balance zu-
einander, sodass nach einer individuellen Analyse
bei einem korrekten klinischen Vorgehen jede die-
ser Strukturen in der Diagnostik berücksichtigt
werden muss. Es ist daher nicht die Operations-
technik alleine, sondern auch das ästhetisch-
funktionelle Verständnis, für das individuelle
„Concept of Beauty“ entscheidend.

Wesentlich ist, dass bei Korrektur aller jeweils
beteiligten Strukturen die Haut ohne wesentliche
Spannung und unter Vermeidung einer Funktions-
behinderung der mimischen Muskulatur (des 
„Maskengesichtes“) darüber ausgebreitet werden
kann.

So berücksichtigt etwa der „Super Extended
Face-Neck-Lift with dynamic S.M.A.S.”, in der der-
zeit endgültigen Form erstbeschrieben durch Jo-
ram Levy, drei zu behandelnde Gewebestrukturen: 
1. die Haut, 
2. die herabhängende Muskulatur mit den bereits

oben z.T. angesprochenen Bindegeweben und 
3. die unattraktive Fettumverteilung in der Wan-

gen/Unterkieferregion und am Hals.

Im Gegensatz zum „facial tightening“, erfüllt
diese Form eines Face-Neck-Lift höhere Stan-
dards: die Wiederherstellung des femininen (mas-
kulinen) Erscheinungsbildes mit redefinierten Ge-

sichtskonturen, ein jugendliches „dynamisiertes“
Gesicht, welches unoperiert aussieht, bei gleich-
zeitiger maximaler Haltbarkeit.

_Ein weiterführender Aspekt ist wie
eingangs erwähnt die ästhetische und
funktionelle Balance dieser drei Ge-
webe mit den Stützstrukturen des Ge-
sichtes1 

Seit der Jugend bestehende ästhetische und
funktionelle Dysharmonien des Gesichtes verur-
sachen nicht nur ein vorzeitiges Altern des Ge-
sichtes, sondern wirken sich auch im Rahmen ver-
jüngender Maßnahmen nachteilig auf die Be-
handlungsergebnisse aus, wenn diese im Thera-
pieplan nicht auch mitberücksichtigt werden.

Eine interdisziplinäre enge Zusammenarbeit ver-
schiedener spezialisierter Chirurgen (Dermatolo-
gen, HNO-Kopf-Hals-Chirurgen, Mund-, Kiefer-
Gesichtschirurgen, plastische Chirurgen, zahnärzt-
liche Oralchirurgen) zum Wohle des Patienten ist
dafür essenziell. Anstelle der alleinigen kosmeti-
schen Korrektur der Nase werden zum Beispiel wie
eingangs erwähnt nicht nur funktionell ästhetische
Kombinationseingriffe der Nase vermehrt durchge-
führt, sondern auch einer umfassenden Gesichtsäs-
thetik durch Profil-(Nasen-Kinn-)Plastiken des Ge-
sichtes Rechnung getragen.

Dabei etablieren sich im Sinne der kausalchi-
rurgischen Philosophie „Esthetics follows Func-
tion“ zunehmend auch moderne konzeptchirur-
gische Operationsmethoden wie etwa die Dis-
traktionsosteogenese, bei der eine Volumen-
vermehrung des Gesichtes in Form eines „Inverse
Facelifts“ mit Verbesserungen der Nasen- und
Oralfunktion Hand in Hand gehen. Das Geheimnis
dieser Therapie sind kleine minimalinvasiv ge-
setzte Sägeschnitte im fehlstehenden bezie-

Abb. 5a–5b_Patientin vor und nach

Distraktionsosteogenese und bima-

xillärer Umstellungsosteotomie mit

Konturplastik des Kinns.

Abb. 5a Abb.5b



24 I

I Fachbeitrag _ Gesichtschirurgie

hungsweise altersbedingt zurückgebauten Ab-
schnitt des stützenden Gesichtschädels (Oberkie-
fer, Nase, Wangenbein, Unterkiefer). 

Der Sägespalt wird mit einer Dehnapparatur
überbrückt und mit Mikroschrauben am Kiefer
befestigt. Dieser Distraktor drückt den Spalt nun
sanft auseinander. Nach etwa einer Woche begin-
nen in diese Öffnung körpereigene Knochenzellen
einzuwandern und einen, zunächst noch unrei-
fen, weichen Knochen zu bilden. Je nach Kno-
chenbedarf wird anschließend der Kiefer mittels
der Dehnapperatur jeden Tag bis zu einem Milli-
meter gedehnt. Es kommt dabei förmlich zu einer
„Kieferregulierung“ des betroffenen Gesichts-
abschnittes.

Darüber hinaus die Wiederherstellung ju-
gendlicher Spannungsverhältnisse des Bandap-
parates und der daran fixierten Gesichtsweich-
teile. Nach Abschluss der Knochenreifung ist
dieser Knochen stabil, die angestrebte Formver-
änderung des Kiefers und damit auch des Ge-
sichtes bewerkstelligt ohne Verwendung von
Fremdmaterialien wie etwa Silikone. Diese Me-
thode eignet sich hervorragend, „ermüdete Ge-
sichter“ wieder in eine entsprechend jugendlich-
natürlichere Form zu bringen, eine Entfaltung
der Gesichtsweichteile mit Glättung der Ge-
sichtsfalten im Sinne eines „Inverse Facelifts“ zu
bewerkstelligen und gleichzeitig die Oralfunk-
tionen zu verbessen. Auch Gesichtsasymmetrien
sind dadurch erstmals funktionell ästhetisch
korrigierbar.2

Eingriffe dieser Art sind mit allen konventio-
nellen interdisziplinären Behandlungsmaßnah-
men (von der kosmetologischen Behandlung mit
Fillern und Fruchtsäuren und den konventionel-
len Facelifts bis hin zu Lidplastiken und der „Es-
thetic Dentistry“ kombinierbar.

_Vorsicht ist jedoch angebracht – 
„evidenzbasierte Medizin“

Schönheitschirurgie ist in Österreich und
Deutschland nicht identisch mit plastischer Chirur-
gie und kann derzeit auch von jedem Allgemeinarzt
ausgeführt werden. Als Zauberformel gilt daher be-
sonders in diesem Bereich die „evidenzbasierte Me-
dizin“ mit dem simplen Rezept: Ärztliches Handeln
muss sich am neuesten Stand des Wissens orientie-
ren, egal in welcher Fachrichtung der oben ange-
führte chirurgisch tätige Arzt ausgebildet wurde. Im
Zeitalter der Globalisierung ist die notwendige In-
formation jederzeit über das Internet verfügbar ge-
worden, gleichzeitig ist es mit der zunehmenden
Mobilität von Patienten und Ärzten möglich gewor-
den, auf internationale Netzwerke kooperierender
Spezialisten zuzugreifen, die in der Regel führende
Operationstechniken selbst entwickelt beziehungs-
weise modifiziert haben.

Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem
chirurgischen Thema ist eine wesentlich größere Er-
fahrung gewährleistet als durch Anwender frisch er-
lernter Operationstechniken. Zum eminent wichtigen
Erfahrungsaustausch auch unter Einbezug der „Oral-
mediziner“ veranstalten wir erstmals ein internatio-
nales Symposium mit Vertretern aller Spezialfächer:
„International Conference of Facial Esthetics:

Esthetics follows Function – meet the professio-
nals“

Als bestes Qualitätskriterium gelten Publikationen
in international renommierten wissenschaftlichen
Zeitschriften und eingeladene Vortragstätigkeit in
führenden wissenschaftlichen Gesellschaften – nicht
zu verwechseln mit Firmensymposien – wenn auch in
getarnter Form._

Quellen:
[1] http://face.gigip.org

[2] ORF 11.01.2002 Modern Times, Bayerischer Rundfunk

04.02.2002 „alpha“, 3sat 18.03.2002 Nano: Sanfte Kieferkor-

rektur – Die Kunst der kleinen Sägeschnitte.
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Abb. 6a–6b_Patientin vor und nach

Distraktion des Gaumens,

Umstellungsosteotomie des 

Unterkiefers und Kinnplastik.
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