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_Das Gesicht besteht aus einer Summe einzelner
Strukturelemente, die einerseits in unterschiedlicher
Weise zu einem Gesamtbild beitragen und anderseits
gerade für den Gesichtschirurgen Module darstellen,
die er mehr oder weniger in ein ästhetisches Konzept
einbeziehen kann. Die Formel eines Concepts of 
Beauty ist sinnvoll, weil es immer darum geht, durch
eine Operation aus ästhetischer Indikation die Ge-
samtausstrahlung eines Gesichts zu verbessern 
und nicht besondere Einzelmerkmale zu formen, die
schlimmstenfalls nicht zusammenpassen.

Für die Operationsplanung haben sich einige 
Winkel und Bezugslinien bewährt, die als Basis-Rüst-
zeug wichtig sind.

Gesichtsproportionen sowohl der Weichteile als
auch des Skeletts können heute durch 3-D-Modelle
erfasst werden. Mit Gittermodellen können Oberflä-
chen mathematisch erfasst und in verschiedenen
Blickwinkeln dargestellt werden.

Abb. 1_Proportionen und Symmetrie

des Gesichts: a-Achse: Vertikale Dritte-

lung des Gesichts nach Leonardo da

Vinci. b-Achse: Horizontale Fünftel

nach Powell & Humphreys. Rechte Ge-

sichtshälfte: Merkmale der Symmetrie:

Symmetrische innere Konturlinien des

Gesichts: zygomatico maxillary und

aesthetic eyebrow line. Gesichtsme-

diane, Romboid der Nasenspitze. Linke

Gesichtshälfte: Häufige Ursachen von

Asymmetrie: asymmetrische eyebrow

tip line (Pseudoschiefnase), Oberkie-

fer-, Mittelgesichts- oder Unterkiefer-

hypoplasie (meist mit Schiefstellung

des Mundes), schiefe Nasenbasis 

(Lippen-Kiefer-Gaumenspalten),

Asymmetrie einzelner Struktur-

elemente (Dreiecks-Flügelknorpel).
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_Messlinien der Gesichtsform und innere
Konturlinien des Gesichts (en face)

Jedes Gesicht hat zwei mehr oder weniger unter-
schiedliche Hälften und besitzt eine gewisse physio-
logische Asymmetrie. Das wird deutlich, wenn man
zwei rechte oder linke Hälften durch Fotomontage
zusammenfügt. Eine deutliche Gesichtsasymmetrie,
-skoliose oder einseitige Hypoplasie kann einzelne
oder mehrerer Anteile, z.B. das Mittelgesicht, oder den
Ober- oder Unterkiefer betreffen. Asymmetrien des
Mittelgesichts haben häufig Dysgnatien zur Folge
und gehen mit einer Achsenabweichung der Nase
einher. Korrekturen solcher Kombinationen wollen
besonders durchdacht sein (Abb. 1).

Mithilfe der bitemporalen, bizygomatikalen, bi-
gonialen und bimentalen horizontalen Abstände
kann ein Gesichtstyp bestimmt werden. Die mediale
bimaxilläre Distanz bestimmt bei dünnen Gesichts-
weichteilen eine innere ästhetische Konturlinie des
Gesichts, die zygomatico maxillary line. Um diese Li-
nie zu betonen und den daraus entstehenden Kontur-
schatten zu verstärken, ließ sich z.B. Marlene Dietrich
die Bichat‘schen Fettkörper entfernen (Abb. 2–3).

_Der erste Eindruck

Am Anfang der Analyse von Merkmalen des Ge-
sichts eines Patienten steht etwas, was sich schwer in
Worte fassen lässt – der erste Eindruck. Obwohl er nur
einen Moment dauert, bietet er die Chance, eine Viel-
zahl von Informationen über die/den Kandidatin/-en
für eine ästhetische Gesichtsoperation zu erfahren.
Er sollte nicht dadurch vertan werden, weil sich der
Arzt schon gedanklich mit Details der Operation be-
fasst. Während des ersten Eindrucks wird intuitiv er-
fasst und meist sofort bewertet. Hierzu gehören Aus-
strahlung, Sympathie oder Antipathie, das Wesen,
welches freundlich oder verschlossen sein kann.
Auch Körperhaltung und -sprache, die Art des Hän-
dedruckes, die Stimme und Sprache gehen in diesen
Eindruck mit ein.

Sokrates soll zu einem seiner Schüler gesagt ha-
ben: „Sprich, damit ich dich sehe.“ Möglichst viele In-
formationen sollte der Arzt neben der Inspektion und
klinischen Untersuchung von seinem Gegenüber ge-
winnen. Er sollte genau zuhören, um im Dialog die
wirklichen Motive des Patienten zu einer Gesichts-
operation zu erfahren, und vor allem, welche Erwar-
tungen er daran knüpft.

Letztlich kann der Gesichtschirurg den Patienten
nur dann wirklich beraten, wenn er sein Psycho-

Abb. 2_Distanzen und Messpunkte

zur Gesichtsanalyse en face und 

innere ästhetische Konturlinien: 

1. Äußere Messpunkte: 

a) vertikale Höhe, b) bitemporale, 

c) bizygomatikale, d) bigonale und 

e) bimentale Abstände

2. Innere Meßpunkte: 

A) mediale bimaxilläre Distanz 

3. Innere ästhetische Konturlinien: 

I) aesthetic eyebrow line, II) zygoma-

tico maxillary line, III) temporal line, 

B) Bichat’scher Fettkörper

1–4 Verschiedene Gesichtstypen

Abb. 3_Die Betonung der zygomati-

komaxillären inneren Konturlinie des

Gesichtes wurde durch Marlene Diet-

rich besonders inszeniert und durch

Beleuchtung und Schminke zusätz-

lich verstärkt.

Abb. 4 a und b_Junge Patientin mit

posttraumatischem Verlust der Tabula

externa beider Stirnhöhlen nach fron-

tobasaler Trümmerfraktur. Posttrau-

matische Breitnase mit open roof.

Abb. 4 c und d_Zustand nach Re-

konstruktion des Stirnreliefs mit ei-

nem 3-D-Biozement-Implantat und

Septorhinoplastik.

Abb. 4a Abb. 4b Abb. 4c Abb. 4d

Abb. 2

Abb. 3
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gramm einigermaßen verstanden hat. Wird diese Ge-
legenheit verpasst, besteht die Gefahr, dass der Pa-
tient mit einem möglicherweise gelungenen Resultat
einer Operation unzufrieden ist, ja gelegentlich auf Re-
vision drängt, weil er Identifikations- oder Identitäts-
probleme verspürt. Hinweise auf eine Dysmorphopho-
bie sind eine Kontraindikation für die Operation.

_Proportionen und Symmetrie

Polyklet (etwa 450–410 v.Chr.) war neben Phidias
der bedeutendste griechische Bildhauer. Zahlreiche
seiner als Marmorkopie erhaltenen Bronzestatuen
sind Hauptwerke der wichtigsten Epoche der griechi-
schen Kunst. Doryphorus ist seine wohl bekannteste
Statue und verkörpert die Lehre der von ihm veröf-
fentlichten Schrift Kanon über Proportionen des
menschlichen Körpers. Der Kanon Polyklets besteht
erstmals aus einem durchgängigen System von ide-
alen Verhältnisgrößen der Körperglieder zueinander,
die in der Antike als Symmetrie bezeichnet wurde. Das
Gleichmaß des menschlichen Körpers wurde rich-
tungsweisend für die Malerei, bildende Kunst und 
Architektur und zum Sinnbild der Ästhetik. 

Die antike Proportionalitätslehre erhielt vor allem
in der Renaissance erneut Bedeutung. Der Mönch Fra
Pacioli di Borgo beschäftigte sich im Venedig des
Mittelalters intensiv mit Proportionen und Ästhetik.
1509 veröffentlichte er ein Buch, in dem er die Entde-

ckung des goldenen Schnittes mitteilte: Will man eine
Strecke asymmetrisch teilen, so gibt es unterschiedlich
viele Möglichkeiten, aber nur ein Schnitt erscheint
dem Auge besonders gefällig. Dieser Schnitt unterteilt
die Strecke in zwei Teile, a und b. Dabei verhält sich der
kürzere Abschnitt a zu b wie b zur Gesamtlänge: a/b =
b/a+b. Dieses Prinzip findet sich ubiquitär in der Natur
und zeigt, dass Proportionalität und Ästhetik geomet-
rischen Gesetzen folgen. Die Teilung des Gesichts in
drei gleiche vertikale Abschnitte stammt von Leonardo
da Vinci (1452–1519). Eine Erweiterung und Modifi-
zierung erfolgte von Powell und Humphreys (1984). 

Die Angabe idealer Proportionen für das mensch-
liche Gesicht ist für den Gesichtschirurgen wichtig
zur Orientierung und als Maßstab. Im konkreten Fall
ist es jedoch viel häufiger notwendig, das Ziel einer 
ästhetischen Operation der Herstellung oder Erhal-
tung der Harmonie des Gesichts unter Würdigung
persönlicher oder ethnischer Eigenheiten unterzu-
ordnen.

Das Gesicht sollte immer als Einheit betrachtet
werden und erfordert ein ausgewogenes Zusammen-
spiel aller ästhetischen Einheiten.

_Die Stirn

Die einzelnen ästhetischen Einheiten entstehen
durch eine Aufteilung des Gesichtes durch anatomi-
sche Merkmale. Die Stirn prägt als eine prominente

Abb. 5a_Intraoperativer Befund 

eines intraossären Hämangioms 

des Stirnbeins.

Abb. 5 b_Defekt nach Tumor-

resektion.

Abb. 5c_Rekonstruktion des Defek-

tes mit Knochenzement.

Abb. 6a_Ausgedehnte Abtragung 

des Stirnbeins bei einem 

Potts Poffy-Tumor.

Abb. 6b_Rekonstruktion des Stirn-

reliefs mit Kalottenknochen.

Abb. 7a_Patientin mit Höcker-

langnase und tiefsitzendem Naso-

frontalwinkel.

Abb. 7b_Die Patientin zwei Jahre

nach Septorhinoplastik mit Augmen-

tation des Nasofrontalwinkels.
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Abb. 5a Abb. 5b Abb. 5c

Abb. 6a Abb. 6b Abb. 7a Abb. 7b
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Region oberhalb der Brauen das Gesicht. Die Glabella
ist der vorderste Punkt der Stirn am Übergang zur
Nase. Tiefe und Höhe des nasofrontalen Winkels prä-
gen das Profil. Stirn und Nase stehen in einer ästhe-
tischen Wechselwirkung. Eine fliehende Stirn akzen-
tuiert die Nase, eine prominente Stirn vermindert
ihre Länge scheinbar. Durch eine Veränderung der
Höhe und Tiefe des nasofrontalen Winkels kann die
Stirn-Nasen-Relation deutlich verändert werden.
Durch frontobasale Frakturen, Stirnhöhlenmukoze-
len, Radikaloperationen und Tumoren des Stirnbeins
entstehen Defekte, die das Gesicht sehr entstellen.
Nach sorgfältiger Sanierung der Stirnhöhlen und
Entepithelisierung kann das Relief rekonstruiert
werden. Dazu steht autologes Material, z.B. Kalot-
tenknochen oder Biokeramik, zur Verfügung. Grö-
ßere Implantate werden in CAD/CAM-Technik vorge-
fertigt (Abb. 4a–6b).

_Die Jochbein-Wangenregion

Ein prominentes Jochbein gibt dem Gesicht eine
attraktive äußere und innere Konturlinie (Abb. 8c).
Die Wangenweichteile verändern sich im Alter. Das
Wangenfett kann verloren gehen, sodass die Wange
einsinkt. Zugleich kommt es zum Absinken der ver-

bleibenden Weichteile aus der Wange nach kaudal. 
Es entstehen die „Hängebacken“. Durch Bindege-
webserkrankungen können die Wangenweichteile
schrumpfen (Abb. 8a–d).

_Das Kinn

Innerhalb der ästhetischen Einheiten des Ge-
sichts wird das Kinn oft am wenigsten beachtet.
Eine falsche Beurteilung der Kinn-Nase-Relation ist
ein weitverbreiteter Fehler bei der Analyse von Rhi-
noplastikkandidaten. Dabei kann durch eine Depro-
jektion der Nase durch alleinige Rhinoplastik oft
schon eine relative Vorverlagerung eines fliehenden
Kinns erreicht werden. Genauso oft ist allerdings
eine wirkliche Verbesserung des Profils nur durch
eine simultane Rhino- und Kinnplastik zu erreichen
(Abb. 9a–f).

_Analyse des Profils

Für die Beurteilung des Profils gibt es eine Vielzahl
geometrischer Punkte und Linien. Je nach dem Inte-
ressenschwerpunkt eines Fachgebietes werden sie zur
Beurteilung der Lagebeziehung bzw. -verschiebung
einzelner Strukturen verwendet. So bestehen in der

Abb. 8a und b_Patientin mit schma-

ler, überprojizierter Langnase und

flachen Jochbein- und Gesichts-

konturen.

Abb. 8c und d_Zwei Jahre postope-

rativ zeigt sich eine sichtbare Kontu-

rierung der aesthetic eyebrow- und

zygomaticomaxillären Linien.

Abb. 9a–c_Patientin mit fliehendem

Kinn und überprojizierter 

Nasenspitze.
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Abb. 8a Abb. 8b

Abb. 9a Abb. 9b Abb. 9c

Abb. 8c Abb. 8d
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Kieferorthopädie andere Bezugsebenen als in der
Otorhinolaryngologie und Gesichtschirurgie. Da es
immer um ein Profil geht, werden einige fachüber-
greifende Gesichtspunkte dargestellt.

In der Kieferorthopädie werden nach Schwarz
neun verschiedene Varianten des Profils unterschie-
den. Als Bezugslinien dienen: a) Augen-Ohr-Ebene
(Frankfurter Horizontale), b) Perpendiculare nasale
nach Dreyfuss, c) Perpendiculare orbitale nach Simon.
Nach der Lage des Subnasale zur Perpendiculare na-
sale werden drei typische Variationen unterschieden:
– Durchschnittsgesicht: Subnasale auf der Nasion-

senkrechten
– Vorgesicht: Subnasale vor der Nasionsenkrechten
– Rückgesicht: Subnasale hinter der Nasionsenkrech-

ten. Bei einem geraden Vor- oder Rückgesicht ist das
Pogonium in gleichem Umfang verschoben wie das
Subnasale. In Abhängigkeit der Verschiebung des
Weichteilpogoniums zum Subnasale werden nach
vorn bzw. hinten schiefe Gesichtstypen unterschie-
den.

Zur Unterscheidung eines geraden, konvexen
oder konkaven Profils werden zwei Geraden an das
Gesicht gelegt: a) vor der Stirn zur Oberlippenkante,
b) von der Oberlippenkante zum Weichteilpogo-
nium: Beim geraden Profil bilden beide Bezugslinien
eine Gerade. Beim konvexen Profil findet sich eine
relative Retroposition des Kinnpunkts. Das konkave
Profil wird durch relative Ventralposition des Kinn-
punktes charakterisiert. Auf die klassische Untertei-
lung der sagittalen Okklusionsabweichungen nach
Angle wurde bereits in Teil 1 eingegangen. 

Am Beispiel des Profils wird deutlich, dass es bei
dessen Korrekturen immer um die Verbesserung
der Abstimmung der ästhetischen Einheiten Stirn,
Kinn und Nase zu einer harmonischen Profillinie
geht. Um die drei wichtigsten Punkte zur Beurtei-
lung des Gesamtprofils abzubilden und hinsicht-
lich ihrer gegenseitigen Lagebeziehung im Profil zu
beurteilen, hat sich uns eine eigene Modifikation
des von Charles Baud (1982) angegeben Gesichts-
kreises bewährt (Abb. 10). Kurioserweise haben
viele Menschen ihr Profil noch nie wahrgenom-
men. Viel häufiger wird das Halbprofil bewertet.
Daher ist die Beratung mithilfe von standardisier-
ten Fotos bzw. der verantwortlich ausgeführten
Animation des realistischerweise zu erzielenden
Resultates sinnvoll._

Weitere detaillierte Hinweise finden Sie bei: Funktio-
nell ästhetische Chirurgie der Nase. Behrbohm, H.,
Tardy, M.E., Thieme 1993, 244 Seiten

Abb. 9d–f_Veränderte Pofillinie vier

Jahre nach Rhino- und Mentoplastik

Abb. 10_Geometrische Punkte 

und Linien des Profils: T – Trichon, 

N – Nasion, R – Rhinion, Po – Porion, 

P – Pronasale, S – Subnasale, 

Pog – Pogonium.
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Abb. 9d

Abb. 10

Abb. 9e Abb. 9f


