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_Die Nase nimmt innerhalb der ästhetischen  Ein-
heiten des Gesichtes eine besondere Stellung ein.
Aus ästhetischer Sicht kommt ihr die Aufgabe zu,
als einzelne unpaare anatomische Einheit im Ge-
sichtsmittelpunkt, die vertikalen Gesichtsdrittel
und horizontalen -fünftel harmonisch zu verbin-
den. Das ist auch der Grund dafür, dass bereits ge-
ringfügige Formvarianten der Nase erheblichen
Einfluss auf die Gesamtwirkung des Gesichtes ha-
ben können. Dabei besteht die Nase eigentlich nur

aus wenigen morphologischen Bausteinen, und
dennoch resultiert daraus eine unendliche For-
menvielfalt. Keine Nase gleicht der anderen. Die
Bausteine der Nase besitzen eine ästhetische und
funktionelle Bedeutung (Abb. 2).

_Ästhetische Grundsätze

Es geht bei der Rhinoplastik aus ästhetischer
Indikation eigentlich nicht nur um die Nase, son-
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dern immer um den Kontext mit anderen indivi-
duellen Gesichtsmerkmalen. Es gibt eine gewisse
Rangfolge der Gesichtsmerkmale. Die Ausstrah-
lung geht in erster Linie von den Augen aus. Die
Nase hat sich den Augen „unterzuordnen“, d.h.
durch eine möglichst elegant-harmonisch ge-
schwungene Linie vom medialen Punkt der Au-
genbraue zum tip defining point (Pronasale) die
Wirkung der Augen „freizugeben“, ohne durch
dysharmonische Konturen, zum Beispiel Höcker,

Knochengrate, Einsattelungen, Missverhältnisse
von Breite und Länge, von ihr abzulenken.

Die Nasenspitze wird von einem gleichseitigen
Rhomboid definiert. Es wird durch die tip defining
points sowie den supra- und infratip point gebil-
det. Die kaudale Kontur der Nasenflügel sollte eine
geschwungene Linie bilden, die sog. gull in flight-
Linie (Abb. 3a–d). 

Am Beispiel des Profils wird besonders deutlich,
dass es bei der Rhinoplastik nicht nur um die Ver-
änderung der Nase geht, sondern viel mehr um die
Abstimmung mit den benachbarten ästhetischen
Einheiten, vor allem dem Kinn und der Stirn zu ei-
ner harmonischen Profillinie. Zum Teil kann allein
durch eine Veränderung der Nase bereits Einfluss
auf zum Beispiel eine fliehende Stirn oder ein flie-
hendes Kinn genommen werden. Um die drei
wichtigsten Punkte zur Beurteilung des Gesamt-
profils und hinsichtlich ihrer Lagebeziehung im
Profil zu beurteilen, hat sich uns eine eigene Mo-
difikation des von Charles Baud (1982) angegebe-
nen Gesichtskreises bewährt.

Mit dem Radius Porion-Pronasale wird ein
Kreisbogen um das Gesicht geschlagen. Im Ideal-
fall liegen Trichion (Stirnhaargrenze) und Pogo-
nion auf der Peripherie des Kreises. Eine Überpro-
jektion der Nase zeigt sich durch Zurückwandern
des Kinn- (Weichteilpogonions) und des Stirn-
Haarpunktes. Ebenso kann ein relativer Rückstand
von Kinn und Stirn erkannt werden. Es ergeben
sich somit konkrete Hinweise für die Harmonisie-
rung des Profils. Das Profil wird neben  der Nasen-
form entscheidend von der Stellung des Ober- und

Abb. 1_Die Delphische Sybille, 

Detail, Michelangelo Buonarroti

(1475–1565); Rom, Vatikan, 

Sixtinische Kapelle.

Abb. 1
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Unterkiefers und typischen Abweichungen bei
gnatischen Anomalien bestimmt. Vereinfachend
werden zur Unterscheidung eines geraden, kon-
vexen oder konkaven Profils zwei Geraden an das
Gesicht gelegt, von der Stirn zur Oberlippenkante,
von der Oberlippenkante zum Weichteilpogonion.
Ein konvexes Weichteilprofil deutet auf eine 
Angle-Klasse-II-Relation, ein konkaves Profil auf
eine Angle-Klasse-III-Beziehung hin.

_Funktionelle Grundsätze

Die Nase erfüllt eine Vielzahl unterschiedlicher,
zum Teil lebenswichtiger Funktionen. Die Nase ist
Atmungsorgan und klimatisiert die eingeatmete
Luft unabhängig von deren Temperatur und Luft-
feuchtigkeit durch Erwärmung auf konstant 34 °C
und Wassendampfsättigung auf eine Luftfeuch-
tigeit von ca. 85% im Nasenrachen. Zugleich 
beherbergt sie das periphere Riechorgan, prägt
das individuelle Timbre und die Tragfähigkeit der

Stimme durch die sog „Nasalität“. Sie ist Reflexor-
gan und die „Frontlinie“ unseres Organismus, weil
sie ununterbrochen auf Allergene und Antigene
auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel zellulär,
humoral oder immunologisch reagieren muss. Die
physiologische Funktion der Nasennebenhöhlen
und des Mittelohres hängen maßgeblich von der
Nasenfunktion ab (Abb. 4).

Das Septum nasi ist das wichtigste Verbin-
dungselement zwischen der inneren Nase, cavum
nasi, und der äußeren Nase. Es dient der Aufhän-
gung der Seitenknorpel und auch die Fußplatten
der medialen Schenkel der Flügelknorpel sind an
der vorderen Septumkante fixiert. Damit gehört
das Septum zu den Tip support-Mechanismen
der Nasenspitze, d.h. einer Summe von strukturel-
len Elementen, die die Stellung, Form und Protek-
tion der Nasenspitze bestimmen.

Die funktionell wichtigste Stelle der inneren
Nase ist die Nasenklappe (Abb. 4). Sie besitzt eine
dynamische, querschnittsregulierende Funktion,
die den nasalen Atmungswiderstand in hohem
Maße bestimmt. Die Nasenklappe befindet sich
zwischen dem kranialen Septum und dem ventra-
len Dreiecksknorpel (Abb. 2).

_Funktionell-ästhetische Chirurgie

Die moderne Nasenchirurgie hat immer dualen
Charakter. Nasenform und -funktion sind deshalb
untrennbar, weil sie durch die gleichen morpholo-
gischen Strukturen gewährleistet werden. Das
Septum nasi ist einerseits das wichtigste Element
der funktionellen Chirurgie der Nase, weil es maß-
geblich an Funktionsstörungen, zum Beispiel
Septumdeviationen, Stenosen der Isthmus-Re-
gion und der Nasenklappe, Sattelbildungen, Ach-
senfehlstellungen des Septums und der Nase, be-
teiligt ist. Andererseits können durch gezielte
Operationsschritte am Septum ästhetische Ziel-
stellungen elegant erreicht werden, zum Beispiel
Rotation der Spitze, Veränderung der Projektion,
Kürzen oder Verlängerung der Nase, Formen des

Abb. 2_Die „Bausteine“ der Nase.

Von kranial nach kaudal nimmt die

Flexibilität der Nase zu. Während der

knöcherne Teil (Baum) völlig rigide

ist, beginnt im Rhinion der flexible

knorpelige Teil, bestehend aus den

Dreiecksknorpeln (Schmetterling)

und den Flügelknorpeln (Vögel). Das

Nasenseptum besitzt statische Be-

deutung und trägt die Dreiecks- und

medialen Flügelknorpel. Da, wo sich

die Schwingen von Schmetterling

und Vogel begegnen, befindet sich

die Nasenklappe. Sie besitzt eine

wichtige dynamische Funktion für die

Nasenatmung.

Abb. 3a_Patientin mit funktioneller

Spannungsnase. Überlanges Infratip-

dreieck. Unpräzise aesthetic eye-

brow line. 

Abb. 3b_Zurückverlagertes Kinn 

bei überprojizierter Spitze.

Abb. 3c_Resultat nach Septorhino-

und Kinnplastik vor drei Jahren.

Gleichseitiges Rhomboid der Spitze.

Harmonische aesthetic eyebrow line,

gull in flight-Linie. 

Abb. 3d_Profilkorrektur nach 

Septorhino- und Kinnplastik in einer

Sitzung.
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infratip-Winkels oder die Formung des Nasola-
bialwinkels. 

Ideal ist es, wenn funktionelle und ästhetische
Gesichtspunkte und synergistische Ziele in einer
Operation, Septorhinoplastik, durch gezielte Ver-
änderungen an einzelnen Bausteinen umgesetzt
werden können, die dann durch dynamische
Interaktionen, dynamics of rhinoplasty, zu ei-
nem optimalen funktionellen und ästhetischen
Resultat führen.

_Planung und Analyse

Auf der Grundlage einer genauen anatomi-
schen Analyse einer Formvariante oder Fehlstel-
lung werden der im Einzelfall günstigste Zugang
und die effektivste Operationstechnik ausge-
wählt. Dabei sollte neben dem Haut- und Binde-
gewebstyp auch das Lebensalter des Patienten
berücksichtigt werden. 

Aus der Analyse wird ein Operationsplan er-

stellt, der die Wahl des Zugangs, die Operations-
technik, die postoperative Heilung, das zu erwar-
tende Operationstrauma und natürlich das Ope-
rationsziel einschließt.

Mitteldicke Haut stellt eine günstige Voraus-
setzung für eine Rhinoplastik dar. Dicke Haut
neigt zu stärkerer Narbenbildung und postopera-
tiven Problemen, zum Beispiel der Bildung eines
„polly beak“. 

Auf der anderen Seite bedeckt dickere Haut
kleine Unebenheiten des Nasenrückens und ge-
stattet alle Techniken der Chirurgie der Nasen-
spitze. Dünne Haut neigt weniger zu postoperati-
ven Problemen, erfordert aber ein hohes Maß an
Präzision, da alle Konturunterbrechungen und
Unebenheiten sichtbar werden.

_Psychologie

Der Rhinoplastiker muss einen „psychologi-
schen Sinn“ entwickeln und sollte sich möglichst
immer zwei Fragen beantworten: 
_Kann ich das morphologische Problem der Pa-

tientin/des Patienten lösen?
_Löst die Operation die Probleme der Patien-

tin/des Patienten?
Dysmorphophobe Patienten müssen unbe-

dingt vor einer Operation erkannt und beraten,
aber niemals operiert werden. Für die psycholo-
gischen Kontraindikationen sei hier vereinfacht
die Formel SIMON angegeben: single, immature,
male, overexpectant, narcisstic.

Abb. 4_Die Nase als Strömungs-

körper. Isthmusbereich. a_Nasen-

vorhof. b_Muschelkopfregion. 

c_hinteres Cavum nasi. d_Choane.

e_Naseneingangsregion.

i_Isthmusspalt, Nasenklappe.

Abb. 6_Schematische Darstellung

und Möglichkeit des splitting 

approach.

Abb. 5a–f_Beispiel für den Einfluss 

einer Septorhinoplastik auf das 

Gesicht. a_Patientin mit überwie-

gend knöcherner Schiefnase, knö-

chernem Höcker und überprojizierte

Spitze, überlanges Infratip-Dreieck.

d_Resultat drei Jahre postoperativ

nach Achsenkorrektur und Kürzung

des Infratip-Dreiecks. c_Präoperati-

ves Profil. Überprojektion, knöcher-

ner Höcker, verstrichener Nasolabial-

winkel, relative Zurückverlagerung

des Kinns, vestibular skin show.

f_Postoperatives Profil: Absenken

des Nasenrückens, Supratip break,

Spitzenrotation nach kranial, Verlän-

gerung der Oberlippe und relative

Vorverlagerung des Kinns. 

e_ Prä- und postoperatives Halb-

profil.

Abb. 4

Abb. 6

Abb. 5a Abb. 5b Abb. 5c Abb. 5d Abb. 5e Abb. 5f
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_Grundsätze der modernen 
Septorhinoplastik

Das Ziel der Septorhinoplastik ist es, durch 
effiziente, möglichst atraumatische Operations-
schritte an den einzelnen Strukturelementen der
Nase eine gewünschte Form- und Funktionsver-
besserung zu erreichen. Nebeneinander können
verschiedene Techniken, zum Beispiel Schnitttech-
niken (Resektionen), Nahttechniken (Inter- oder
Transdomalnähte), gaft-Techniken (tip-, shield-,
rim-, alar-, spreader-graft, collumellar strut) an-
gewendet werden. Anzustreben ist eine natürliche
Form, die in ihrer Größe dem Gesicht und Habitus
des Patienten entsprechen muss. Dieses Ziel erfor-
dert immer, dass mehrere Strukturelemente in das
Operationskonzept einbezogen werden.

_Zugänge

Für die funktionell-ästhetischen Operationen

stehen verschiedene Zugänge zur Exposition der
Nasenspitze und des Nasenrückens zur Verfügung. 

Es ist immer besser, wenn der Operateur zu je-
dem Problem eine adäquate Operationstechnik
und einen angemessenen Zugang anbieten kann.
Eine universelle Technik gibt es nicht. Schon gar
nicht kann der offene Zugang diesen Anspruch er-
füllen. Es ist immer ratsam, möglichst viel Funktio-
nalität und natürliche Elastizität zum Beispiel im
Bereich der Spitze zu erhalten. Die unnötige Desin-
tegration der Strukturen führt zu Funktionsstö-
rungen, weil die Feinelastizität und Flexibilität,
zum Beispiel im Bereich der Nasenklappe, durch
narbige Fixierungen verloren geht. Die Vorstellung
am Ende einer Rhinoplastik die Nase mit einer Viel-
zahl von grafts neu aufzubauen, führt auf den 
ersten Blick zwar zu akzeptablen  Resultaten, aber
auch zu rigiden und unnatürlichen Strukturen. Die
wirkliche Kunst der Rhinoplastik besteht in der ef-
fektiven Umsetzung eines gewünschten Planes
über den besten, wenig invasiven und oft „trickrei-
chen“ Zugang. Grandiose Meister dieses Metiers
wie  M. Eugene Tardy Jr., Tony Bull, Norman Pasto-
rek unter anderem haben bewiesen, dass exzellente
Resultate über endonasale Zugänge zu erzielen
sind.

_Endonasale Zugänge

Endonasale Zugänge bieten den Vorteil einer
subtilen und wenig invasiven Operation. Durch die
Präparation in der chirurgischen Schicht kann eine
Verletzung des SMAS (superficial muscular apo-
neurotic system) vermieden werden. Das Decolle-
ment erfolgt nur über dem knorpeligen und knö-
chernen Nasenrücken und bietet den Vorteil, prä-
zise Taschen für tiefe oder oberflächliche autologe
Transplantate (zum Beispiel Ohrknorpel) anzule-
gen. 

Während der Operation bleibt die Spannung des
Weichteilmantels der Nase erhalten und die Aus-
wirkung eines jeweiligen Operationsschrittes auf
die gesamte Form – dynamics of rhinoplasty –
kann jederzeit überprüft werden, um den nächsten
Schritt entsprechend gezielt zu setzen. Das Gewe-
betrauma bleibt gering, die Narbenbildung nur auf
umschriebene Areale begrenzt. Dadurch erfolgt die
postoperative Heilung rasch und unkompliziert.
Äußere Narben und postoperative Dyssymmetrien
durch narbige Schrumpfungen werden weitestge-
hend vermieden.

_Eversionstechnik – splitting appaoch

Die Eversionstechnik ist für die Volumenreduk-
tion der kranialen Flügelknorpel bei bullöser Na-
senspitze gut geeignet. Der Zugang ist für Asym-
metrien der Spitze nur in Ausnahmen zu empfeh-

Abb. 7_Schematische Darstellung

des delivery appraoch. Links: Inkom-

plette Knorpel-Inzisionen, rechts:

kraniale Volumenreduktion.

b–d_Intra- und interdomale Nähte.

Abb. 8a_Patientin mit breiter asym-

metrischer Spitze. 

Abb. 8b_Zustand vier Jahre nach

delivery approach mit Verschmäle-

rung der Spitze durch Interdomal-

Nähte.
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len. Es sollte also eine symmetrische Spitze, kein bi-
fida tip und kein breiter stumpfer Dom(winkel) be-
stehen. Die Form der kaudalen Flügelknorpel lässt
sich durch diesen Zugang nicht verändern. Gut
erreichbar ist der kraniale Flügelknorpel. Der
transkartilaginäre Schnitt verläuft typischer-
weise kranial des tip defining points, welcher zu-
vor markiert werden sollte. Erreicht wird eine Ver-
schmälerung im Supratipbereich und eine krani-
ale Rotation der Spitze, die durch ein Anschrägen
der vorderen kranialen Septumkante synergis-
tisch unterstützt wird. Die Kranialrotation ent-
steht durch narbige Schrumpfung zwischen der
kaudalen Kante des Dreieckknorpels und dem be-
lassenen Flügelknorpelanteil. Sie hängt vom Um-
fang der Volumenreduktion des kranialen Flügel-
knorpels ab (Abb. 5a–f, 6). 

_Luxationstechnik – delivery approach

In der Hand des geübten Chirurgen stellt die
Luxationstechnik eine elegante Technik mit einer
Vielzahl von Korrekturmöglichkeiten der Spitze
dar. Es wird praktisch ein chondrokutaner Lappen
aus dem Flügelknorpel und der Haut des Nasen-
vorhofs gebildet. Nach der Luxation der Flügel-
knorpel können diese unter Sicht und im Seiten-
vergleich gut bearbeitet werden. Es können Knor-
pelresektionen, keil- oder streifenförmige Re-
sektionen aus den lateralen Flügelknorpeln, Verän-
derungen der Knorpelspannung durch Ritzen –
cross hatching – Augmentationen mit autologem
Knorpel und intra- sowie interdomale Nähte – su-
ture technique – gelegt werden. Die Technik ist bei
Spitzenasymmetrie und bifida tip geeignet. Die
Projektion der Spitze kann kontrolliert und verän-
dert werden. Eine Spitzenrotation nach kranial ist
möglich (Abb. 7 und 8a–b).

_Offene Technik – open approach

Die offene Technik der Rhinoplastik gestattet
eine maximale Exposition der Flügelknorpel mit
den medialen und lateralen Schenkeln, der Dome
und des Nasenrückens. Vorteile der offenen  Tech-
nik sind die binoculäre, dreidimensionale Darstel-
lung und Präparation der Strukturen bei kontrol-
lierter Blutstillung unter Sicht und weitgehend
bimanueller Präparation. Größere, möglichst
autologe, Transplantate können sehr präzise plat-
ziert und befestigt werden. Die Transplantate wer-
den aus dem Septum- oder Flügelknorpelanteilen
(erste Wahl) oder Conchaknorpel (zweite Wahl) ge-
fertigt.

Unterschieden werden tiefe Transplantate zum
Ersetzen von Substanzdefekten mit statischer
Funktion von oberflächlichen und konturierenden
Transplantaten (Abb. 9 und 10a–b)._
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sichtschirurgie. Endo-Press, Stuttgart, 2006

Abb. 9_Schematische Darstellung

des open approach und seiner 

Möglichkeiten im Detail. a_Intraope-

rative Übersicht. b_Knorpelresektion, 

-rotation, -inzision, Reorientierung.

c_Augmentation, Konturierung 

(tip-, shield-, alar-grafts). d_suture

techniques (intra- und interdomale

Nähte). e_columella strut. 

f_spreader grafts.

Abb. 10a–b_Patientin mit hochgra-

diger Distorsion des knorpeligen 

Nasenrückens, Spitzenasymmetrie,

Z.n. Voroperation. Rekonstruktion

des knorpeligen Nasengerüstes in 

offener Technik (9, 10a–b).
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