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_Einleitung

In den letzten 20 Jahren hat die Rhytidektomie ei-
nen erheblichen Wandel in der plastisch-ästheti-
schen Gesichtschirurgie erfahren (Hönig 1993 und
2007). Während noch bis Anfang der 80er-Jahre viel-
fach die ausschließliche subkutane Rhytidektomie
Anwendung fand, etablierte sich zunächst die durch
Skoog 1974 inaugurierte Deep-Plane-Suspension-
Technique, die auch unter dem Namen SMAS (super-
ficiales musculo-aponeurotisches System)-Technik
bekannt wurde (Mitz und Peyronie 1976). Der Vorteil
dieser Methode lag in der höheren Zugbeanspru-
chung des SMAS gegenüber der alleinigen Kutisver-
ankerung. Ende der 80er-Jahre stand das Mittelge-
sicht, hier im Besonderen die Nasolabialfalte, ver-
mehrt im Interesse der Rhytidektomie und führte
zum Teil zu isolierten oder auch in Verbindung mit be-
sonderen extendierten Dissektionen des SMAS-Ge-
webes zur Reposition und Suspension des ptotischen

Wangenfettkörpers in schräg lateraler Richtung. Zur
angestrebten Nivellierung der Nasolabialfalte wur-
den mannigfaltige verschiedene Verfahren angege-
ben, wobei letztlich die unter dem Namen Deep-
Plane-Rhytidektomie (Hamra 1990, Owsley 1983,
Lemmon 1983, Mc Kinney und Tresley 1984) und spä-
ter composite Rhytidektomie (Hamra 1993) nach
Einbeziehung des Musculus orbicularis oculi be-
kannten Verfahren an Bedeutung erlangten und in
der Literatur Eingang fanden, aber dennoch nicht 
das Problem der  Mittelgesichtsptose vollständig zu
lösen vermochten.

Erst als Anfang der 80er-Jahre das subperios-
tale „Facelift“ durch Paul Tessier inauguriert wurde,
das später durch weitere Modifikationen auf das
Mittelgesicht ausgedehnt wurde (Vasconez et al.
1986, Maillard 1989, Bernabei et al. 1989, Dempsey
et al. 1989, Ramirez et al. 1991, Ramirez 1992, Hö-
nig und Ramirez 1994, Psillakis et al. 1988, De la
Fuente und Hönig 2005, Hönig 2007) und heute

Abb. 1_Schematische Darstellung

der Vektorrichtungen der Weichge-

websptose des alternden Gesichtes.

Abb. 2_Schematische Darstellung

der Vektorrichtungen der Weichge-

websreposition beim subperiostalen

Facelift.

(Aus: J. F. Hönig, Ästhetische 

Chirurgie, Steinkopff-Verlag 

Darmstadt, 2000).
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nach mehrfacher Modifikation als subperiostales 
Facelift der vierten Generation bezeichnet wird (Ra-
mirez 1992, Hönig und Ramirez 1994), wurde durch
die sich ergänzenden Vektorrichtungen zwischen
dem klassischen präaurikulärem und subperiostalen
Facelift das Mittelgesicht verstärkt in das chirurgi-
sche Behandlungskonzept zur Beseitigung der Al-
tersveränderungen des Gesichtes spez. der Nivellie-
rung der Nasolabialfalten, mit einbezogen. Erstmals
wurden dabei die Weichteile nicht oberflächlich, 
d.h. subkutan, sondern als Ganzes vom Knochen ge-
löst und dorso-kranial einschließlich des lateralen
Kanthus verlagert. Der Vektor der Reposition der
Weichteile des Mittelgesichtes richtete sich somit
folgerichtig gegen die Gravitationsvektoren, die
zum Deszensus der Mittelgesichtsweichteile zwi-
schen den ligamentären Strukturen des Mittelge-
sichts führen, wie Untersuchungen von Basin zeig-
ten (Abb. 1 und 2).

Wegen der enormen langen Rekonvaleszenzzeit
konnte sich diese Methode als Standardverfahren
nicht etablieren und blieb einigen wenigen Indika-
tionen vorbehalten. Erst mit der Entwicklung des vi-
deoassistierten endoskopischen Stirnlifts, das erst-
mals im September 1992 in Washington von der Ar-
beitsgruppe um Louis Vasconez et al. vorgestellt
wurde, sowie der Inauguration des fiberendoskopi-
schen Panfacelifts von Hönig in Los Angeles 1994,
gewann die subperiostale vertikale fronto-tempo-
rale Mittelgesichtsreposition  im Sinne eines minimal-

invasiven Verfahrens allmählich durch Ergänzung
neuerer Verankerungssysteme wieder an Bedeu-
tung, nicht zuletzt auch durch die Verwendung  re-
sorbierbarer Polylactid Platten („Endotine“) (Abb. 3).
Diese videoassistierten Facelift-Verfahren haben
sich heute weltweit etabliert, wobei nach wie vor
Kontroversen hinsichtlich der Langzeiterfolge be-
stehen, die zum einen im Zusammenhang mit der
Präparation und zum anderen im Zusammenhang
mit der Verankerung der reponierten Weichgewebe
stehen (Knieze 2005, Hönig 2007).

Die Technik der minimalinvasiven Chirurgie (MIC)
basiert auf der Kenntnis, dass nach scharfer Durch-
trennung der osseo-kutanen ligamentären Struktu-
ren und großzügiger Ablösung des Periostes vom 
Jochbein-, Jochbogenkomplex bis weit über die Ma-
xilla hinaus, die Weichteilstrukturen des Mittelgesich-
tes einschließlich des M. orbicularis occuli entgegen
der Richtung des Weichteildeszensus vertikal verla-
gert werden können und damit zur Nivellierung der
Nasolabialfalte und Anhebung des Mundwinkels bei-
tragen. Im Stirnbereich führt die subperiostale Ablö-
sung der periorbitalen Weichteile unter endosko-
pischer Sicht in Kombination mit Myoplastiken und Pe-
riostschlitzungen zur Elevation des fronto-orbitalen
Gewebes mit Anhebung der Augenbrauen. Dies wird
zusätzlich durch den Einfluss des Musculus occipi-
talis unterstützt, der die fronto-orbitalen Weichteile
occipitalwärts zieht, mit dem Resultat eines frischeren
und jugendlicheren Gesichtsausdrucks.

Abb. 3_Intraoperative Ansicht der 

Insertion eines resorbierbaren Veran-

kerungssystems im Bereich der

Stirn.

Abb. 4_Intraoperative Ansicht der

temporalen Schnittführungsmarkie-

rung.

Abb. 5a_Intraoperative Ansicht  des

Fiberendoskopes für die Mittel-

gesichts-Endoskopie.

Abb. 5b_Intraoperative Ansicht der

Weichgewebsmobilisation im Be-

reich des Mittelgesichtes über den

temporalen Zugang.

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5a Abb. 5b
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_Patientenvorstellung

25 Patienten im Alter zwischen 29 und 54 Jahren
(mittleres Alter 41,6 Jahre), bei denen keine Vorer-
krankungen bestanden, unterzogen sich einem en-
doskopischen Mid-Facelift. Alle Patienten klagten
über ptotische Veränderungen im Augenbrauenbe-
reich und Weichgewebsdeszensus im Mittelgesicht.
Der Abstand zwischen Augenbrauen – lotrecht ge-
messen – zur Pupillenmitte bei aufrechter Körper-
haltung und Blickrichtung geradeaus betrug im
Mittel 16mm +/- 2mm. Eine Indikation zur Hautre-
sektion im fronto-präaurikulären Bereich bestand
dabei nicht. In Intubationsnarkose wurde unter peri-
operativer Antibiotikaprophylaxe ein vertikales video-
assistiertes endoskopisches Mid-Facelift mit an-
schließender Weichgewebsverankerung im Bereich
der Fossa temporalis durchgeführt.

_Die operative Technik

Das operative Verfahren erfolgt mithilfe eines vi-
deoassistierten Fiberendoskopes, das 7,5mm stark
und ca. 21cm lang ist. Neben einem Saug-Spülkanal
verfügt es darüber hinaus über einen Arbeitskanal,
durch den speziell entwickelte Zangen und Scheren
eingebracht werden können.

Nach Inzision der Kutis in der Medio-Sagittallinie,
anterior der Koronarlinie, wurde zunächst die subpe-
riostale Dissektion im Stirnbereich mit einem speziell
hierfür entwickelten Raspatorium und Elevatorium
bis über den Nasenrücken und der periorbitalen Re-
gion unter videoassistierter fiberendoskopischer
Kontrolle durchgeführt, wobei die supraorbitalen
und supratrochlearen Nerven geschont wurden. Un-
ter Sicht wurden die Musculi procerus, depressor
supercilii und corrugator subtotal reseziert.

Anschließend erfolgte nach einer leicht nach
ventral abfallenden vertikalen Inzision der Haut
oberhalb der Ohrachse, die bis zur Fascia tempora-
lis profunda reichte, die subperiosteal Dissektion
der Weichgewebe der vorderen zwei Drittel des
Jochbein- und Jochbogenkomplexes sowie des
Oberkiefers beidseitig bis zum Sulcus bucco-alveo-
laris (Abb. 4 und 5). Die Fascia temporoparietalis
samt SMAS und den daran anheftenden Weichtei-
len wurden nach großzügiger Mobilisation der
Weichgewebe nach dem Vorschlag von Knieze kra-
nialisiert und mit einem Endotine-Verankerungs-
system fixiert (Hönig 2007), sodass es insgesamt
zur Elevation der infra- und supraorbitalen Weich-
teile einschließlich der Nasolabialfalte kam (Abb. 6).
Abschließend wurden subperiostal die Weichteile
bis zum Occiput mobilisiert. Nach Verschluss der 
Inzisionen erfolgte die Anlage eines Druckverban-
des für mehrere Tage.

Abb. 7a_En face Aufnahme; präope-

rative Ansicht einer Patientin mit

deutlicher Weichgewebsptose des

Mittelgesichtes und der Augen-

brauen in Kombination mit einer 

Dermatochalsis der Oberlider.

Abb. 7b_En face Aufnahme; post-

operative Ansicht nach vertikalem 

videoassistiertem fiberendosko-

pischem Mittelgesichtslift und 

Blepharoplastik.

Abb. 6_Schematische Darstellung

der Reposition und Fixation der

Weichgewebe 

(Aus: J. F. Hönig, Ästhetische 

Chirurgie, Steinkopff-Verlag 

Darmstadt, 2000).
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_Die Ergebnisse

Bei 22 Patienten kam es postoperativ zu einer sig-
nifikanten klinisch sichtbaren Elevation der Augen-
brauenpartie und der Mittelgesichtsweichgewebe. Im
Durchschnitt wurde eine Elevation der lateralen Au-
genbrauen um 3,8mm +/- 1,3mm erzielt; das Weich-
gewebe des Mittelgesichtes wurde um 5,5mm +/-
1,8mm angehoben. Bei den restlichen zwei Patienten
ließ sich klinisch keine deutlich sichtbare Elevation
der Augenbrauenpartie erkennen, trotz der Tatsache,
dass auch bei diesen Patienten eine Elevation der 
periorbitalen Weichteile um 2 bzw. 2,3mm bestand
(Abb. 7). Bei einer Patientin kam es zur Hypästhesie 
im Ausbreitungsgebiet des Nervus supraorbitalis
rechts, die vollständig nach sechs Wochen ausheilte.
Infektionen oder Haarverlust traten nicht auf. Die
Wundheilung war regelrecht, sodass die Patienten
nach einem zweitätigen stationären Aufenthalt ent-
lassen werden konnten. 14 Tage postoperativ gingen
die Patienten ihrer regelmäßigen Tätigkeit nach.

_Diskussion

Der Vorteil des vertikalen videoassistierten fiberen-
doskopischen Facelifts liegt zum einen in der Vermei-
dung sichtbarer prä- und postaurikulärer sowie biko-
ronarer Narben, ohne die Notwendigkeit der Resektion
überschüssiger Haut bei deutlich schnellerer Rekon-
valeszenz der Patienten. Lediglich über zwei temporal
angelegte Inzisionen im behaarten Kopfbereich wird
Weichgewebe subperiostal bis in die Mittelgesichtsre-
gion vom Knochen gelöst, ähnlich dem offenen sub-
periostalen Facelift, reponiert und fixiert. Damit ver-
bunden ist zum anderen eine deutliche Verringerung
der Rekonvaleszenzzeit und deutliche Reduktion des
postoperativen Hämatoms gegenüber den Sub-SMAS

und subperiostalen Verfahren. Allerdings ist die Indi-
kation für diese Technik deutlich eingeschränkt. Sie
eignet sich bei Patienten, die noch über eine elastische
tonische Haut verfügen und bei denen eine Hautre-
sektion nach Weichteilreposition nicht erforderlich ist.
Sie eignet sich nicht als alleiniges chirurgisches Ver-
fahren zur Behandlung ausgeprägter Nasolabialfalten
in Kombination mit Ausbildung von Hängewangen
und erschlafftem Platysma, da hier in der Regel Pla-
tysmaplastiken über einen präaurikulären Zugang mit
Hautresektionen nach wie vor zur Anwendung kom-
men. Das isolierte videoendoskopische Faceliftver-
fahren (VEF) ist nur in ausgewählten Fällen bei Patien-
ten indiziert, bei denen keine Platysmaplastiken und
keine Hautresektionen erforderlich sind. Darüber hi-
naus sollte bedacht werden, dass diese Technik einige
Übungen und Erfahrungen bedarf und eine hohe Lern-
kurve besitzt, um sie als ein sicheres Verfahren anwen-
den zu können.  Bei richtiger Indikation und Anwen-
dung der Technik, sind die Langzeitergebnisse vielver-
sprechend und stellen eine sichere Alternative bishe-
riger Facelift-Behandlungsmethoden dar._

Die Literaturliste ist bitte in der Redaktion anzufordern.

Abb. 7c_Links schräg laterale prä-

operative Ansicht.

Abb. 7d_Links schräg laterale post-

operative Ansicht.
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