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_Vorwort 

Arbeitsgruppen um Prof. Dr. Kurt Vinzenz (Wien)
und Prof. Dr. Hans Behrbohm (Berlin) beschäftigen
sich seit Jahren mit speziellen Techniken der Osteo-
tomie im Gesicht und haben neue Operationstechni-
ken bzw. Instrumente entwickelt. Beide kooperieren
seit Jahren, um besonders komplexe Missbildungen
und Verletzungen im Gesicht zu rekonstruieren. 
Beispiele dieser erfolgreichen und wegweisenden
Zusammenarbeit wurden zum Beispiel auf der „Con-
ference of facial esthetics – Esthetics follows func-
tion“ im Juni 2007 in Wien vorgestellt. Die Osteoto-
mien verändern das knöcherne Gerüst des Gesichts-
schädels. Darauf aufbauend folgen die Veränderun-
gen an den Weichteilstrukturen. Zugleich sind die
Knochenschnitte auch eine „Schnittstelle“ zwischen
den Fachgebieten. „Je komplexer ein Fall ist, desto
eher müssen Nasen- und Kieferspezialisten, plasti-
sche Chirurgen und Dermatologen sich in der Arbeit
ergänzen“, so Prof. Vinzenz in Wien. In einer zweitei-
ligen Übersicht wird das State of the Art der Osteoto-
mien im Gesicht dargestellt.

_Die Rhinoplastik

Der Begriff Osteotomie kommt aus dem Griechi-
schen und bezeichnet eine in verschiedenen Gebie-
ten der Chirurgie angewandte Operationstechnik,
mit der ein oder mehrere Knochen gezielt durch-
trennt und danach meist neu ausgerichtet werden.
Zum Schneiden des Knochens dienen Osteotome,
Meißel oder Sägen. Die Osteotomie-Technik mit ei-
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nem Osteotom ist vergleichbar mit den Schneiden
und Spanabheben  in der Holzbildhauerei (Abb. 1).
Durch den gezielten Impuls eines Hammerschlages
wird der Schnitt auf einer zuvor genau bestimmten
Linie vorgetrieben. Fehler bei der Osteotomie, z.B.
durch falsche Richtungen oder Splitterbrüche und
Fragmentierungen, sind praktisch unkorrigierbar.  

_1. Rhinoplastik

Der oft zitierte Satz: „Wer die Nasenspitze be-
herrscht, der beherrscht auch die ganze Nase“ gilt
schon deshalb nicht, weil die meisten Indikationen
zur Revisionsoperation durch Probleme der knö-
chernen Nasenpyramide und des Nasenrückens
entstehen (Abb. 2).

Die Osteotomien sind der traumatischste Opera-
tionsschritt bei der Rhinoplastik. Einerseits geht es
darum, durch glatte und saubere Osteotomien die
Voraussetzungen für eine gute Wundheilung und
ein gutes Resultat zu schaffen. Andererseits kön-
nen durch traumareduzierte Maßnahmen uner-
wünschte Begleiterscheinungen der Osteotomie,
wie Ekchemosis, Lidödeme, Hämatome, deutlich ge-
mindert werden. Dazu werden heute Mini-Osteo-
tome  verwendet. Sie sind deutlich dünner als die
herkömmlichen Instrumente und durchtrennen nur

den Knochen unter Schonung des Periosts und des
SMAS (Superficial Musculo-Aponeurotic System)
(Abb. 3).

Mini-Osteotome gehören jedoch in die Hand des
Geübten. Ihre Vorteile können nur dann ausge-
schöpft werden, wenn sie präzise im Knochen vor-
getrieben werden. Breitere Osteotome können da-
bei mit dem Finger über der Stelle, an welcher sich
die Schneide des Osteotoms gerade befindet, ge-
fühlt bzw. kontrolliert werden. Bei dünneren Osteo-
tomen ist das kaum noch möglich. 

Die Osteotomien sollten möglichst der letzte
Operationsschritt im Rahmen der Rhinoplastik sein.
Durch Kompression mit Finger und Daumen kann
direkt nach der Osteotomie die Gewebereaktion und
-einblutung minimiert werden. Im gleichen Sinne
wirkt die Schienung des Nasenrückens (zum Bei-
spiel durch einen Gips) unmittelbar nach den Osteo-
tomien. 

Meißel und Osteotome
Prinzipiell werden Meißel und Osteotome unter-

schieden. Meißel besitzen einen schrägen Anschliff.
Er sorgt für eine Bewegung des Meißels in der
Gegenrichtung. Osteotome besitzen zwei gleiche
Anschliffe. Das Osteotom schneidet immer gerade-
aus. 

Abb. 2a Abb. 2b Abb. 2c Abb. 2d Abb. 2e Abb. 2f

Abb. 3

Abb. 4a Abb. 4b

Abb. 5cAbb. 5bAbb. 5a

Abb. 1_Tilman Riemenschneider.

Ausschnitt des Marienaltars aus der

Herrgottskirche zu Creglingen 1515.

Abb. 2_Junge Patientin mit dislozier-

tem Fragment nach unvollständiger

lateraler Osteotomie links. a, c, e vor

und b, d, f zwei Jahre nach Revi-

sionsoperation mit Re-Osteotomie

links.

Abb. 3_Prinzip der Mini-Osteotomie:

Der Knochenschnitt erfolgt möglichst

innerhalb der Periostblätter. Der dop-

pelte Hohlschliff des Mini-Osteotoms

nach Behrbohm/Walter gibt dem Ins-

trument viel Grip an der Knochen-

kante und ermöglicht einen sicheren

Schnitt ohne abzurutschen (be-

sonders bei dünnem und festem 

Knochen).

Abb. 4a_In die Kufe des Schlitt-

schuhs ist der Kurvenradius einge-

schliffen. Beim Ankippen der Kufe

gleitet der Schlittschuh auf einer vor-

bestimmten Bahn. 

Abb. 4b_Das Richtungsschliff-Osteo-

tom kann durch seinen Anschliff

(kurzer Anschliff auf der Innenseite,

langer Anschliff auf der Außenseite)

und seine leichte Schaftbiegung auf

der vorgezeichneten Osteotomielinie

bis zum lateralen Punkt der medialen

Osteotomie vorangetrieben, ohne

neu positioniert zu werden. 

Abb. 5a_Outfracture-Technik. Nach

der lateral gebogenen Osteotomie

werden die mobilisierten Fragmente

nach außen lateralisiert.

Abb. 5b_Infacture-Technik. Nach

der lateral gebogenen Osteotomie

werden die mobilisierten Fragmente

nach innen medialisiert. Beide Tech-

niken können kombiniert werden. 

1 push up Osteotomie, 2 let down

Osteotomie.

Abb. 5c_Doppelte Osteotomie mit

Keilexzision  mit dem Richtungs-

schliff-Osteotom.
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Das Richtungsschliff-Osteotom
Die Anregung zu diesem neuen Typ eines Osteo-

toms kommt von der Kufe des Eisschnelllaufschlitt-
schuhs. Die Kufe ist nie gerade, sondern der Kurven-
radius ist praktisch in die Kufe eingeschliffen. Beim
Übersetzen in der Kurve gleitet der Läufer auf der
Innenkante der Kufe.

Das „Kufenosteotom“ hat dazu einen kurzen und
einen langen Anschliff. Der Schaft des Instruments
ist leicht gekrümmt und ultrahart. Dadurch ist ein
Vortrieb des Osteotoms auf einer definierten Linie
ohne weitere Neupositionierung und -ausrichtung
möglich. Durch die Härte des Schaftes wird ein Aus-
federn und Energieverlust vermieden (Abb. 4).

Das Doppel-Hohlschliff-Osteotom
Wie bei einem Schlittschuh gibt der Schliff der

Kufe Halt (Kante) und Gleitfähigkeit (Schneide). Der
Operateur sollte immer geschliffene, d.h. optimal
geschärfte Osteotome verwenden. Ein scharfes
Osteotom greift sicher im Knochen und erreicht
eine adäquate Schneidwirkung. 

Um die Griff- und Schneidwirkung zu verbes-
sern, wurde ein Meißel nach Walter modifiziert. Es
erfolgte ein zweiter Hohlschliff. Dadurch entstand 
aus dem Meißel ein Doppel-Hohlschliff-Osteotom
mit optimalen Grip- und Schneideigenschaften. 

Der Anschliff
Um den optimalen Anschliff der vorgestellten

Osteotome zu finden, wurden diese lange getestet
und erprobt. Die Instrumente dienen der ossären
Dissektion. Sie sollten den Knochen möglichst glatt
schneiden und dürfen nicht zum Splittern führen.
Dabei sollten sie gut vordringen ohne festzukeilen.
Aus diesen Eigenschaften beziehungsweise Gefah-
ren ergibt sich der optimale Anschliff. 

Osteotom-Sortimente
Das ubiquitäre Allround-Osteotom gibt es nicht.

In Abhängigkeit von der jeweiligen Knochendicke, 
-festigkeit, dem Ziel und der Technik einer Osteo-
tomie, muss das geeignete Osteotom (Stärke, An-
schliff) ausgewählt werden. Osteotomien können
transnasal, transkutan oder transoral erfolgen. 

Je nach der gewünschten Wirkung können 
Infractures, Outfractures, Keilexzisionen oder Kom-
binationen erfolgen (Abb. 5 und 6).

Die Technik der Osteotomie
Für die Wirkung des Osteotoms ist neben dem

Instrument die Osteotomietechnik entscheidend.
Hierbei kommt es auf ein gutes Zusammenspiel
zwischen dem Operateur, der das Osteotom posi-
tioniert, und dem Assistenten, der den Hammer-

Abb. 6a, c, e_Junger Patient mit

hochgradiger Dystrophie des knorpe-

ligen Nasengerüstes und der Maxilla

nach Mittelgesichtstrauma mit 

Septumabszess in der Kindheit. 

Abb. 6b, d, f_Zustand nach Kürzen

des Pseudohöckers, Infracture-

Osteotomien und Aufbau von Maxilla

und knorpeligem Nasengerüst mit

Rippenknorpel (offene Technik) 

ein Jahr postoperativ.

Abb. 7a_Junge Patientin mit C-för-

mig deviierter Nase und asymmetri-

schen aesthetic eyebrow lines bds. 

Abb. 7b_Drei Jahre nach Infracture-

Osteotomie rechts … 

Abb. 7c–i_… und Augmentation 

der linken Nasenseite mit dünnem 

Knorpel vom Tragus.  

Abb. 7c–i_Phasen einer Mini-

Osteotomie: 7c Anzeichnen der Osteo-

tomie-Linien, 7d Positionierung des

3-mm-Osteotoms für die transnasale

mediale Mini-Osteotomie, 7e Vortrei-

ben des Osteotoms paramedian bis

zur Markierung, 7h Einstellen des

Osteotoms ca. 30° nach lateral, 7g

Positionierung des Osteotoms über

dem Kopf der unteren Nasenmu-

schel, direkte Perforation der

Schleimhaut, 7h Vorschieben des

Osteotoms in Richtung des medialen

Lidwinkels, 7i Weiterführung entlang

der Markierung.

Abb. 6a Abb. 6b Abb. 6c Abb. 6d Abb. 6e Abb. 6f

Abb. 7a

Abb. 7e

Abb. 7f Abb. 7g Abb. 7h Abb. 7i

Abb. 7b Abb. 7c Abb. 7d
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schlag ausführt, an. In der üblichen Double Click-
Technik erfolgt zunächst ein weniger starker Pro-
beschlag. Er dient der Prüfung der richtigen Posi-
tion des Instruments, beziehungsweise der Opti-
mierung. 

Zugleich kann der Assistent an der Höhe des To-
nes die Konsistenz des Gewebes erkennen (je höher,
desto härter). Die gleichen Informationen fühlt er
bei der Führung des Hammers. Der Operateur gibt
nach dem Probeschlag seine Zustimmung für den
stärkeren Wirkschlag. Die Energie des Schlags
kommt aus dem Handgelenk und nicht aus dem 
Ellenbogengelenk. Ein gewisses Feeling ist erfor-
derlich (Abb. 7).

Die Kunst der Osteotomie
Der Operateur kann vor der Rhinoplastik bereits

zahlreiche Informationen gewinnen, die Einfluss auf
die Auswahl des Osteotoms oder Modifikationen
der Technik haben:
– Länge der Nasenbeine
– Dicke des Knochens
– Alte Dislokationen
– Dicke und Typ der Haut über der Nasenpyramide.

Mit guten Osteotomien kann bei der Rhinoplastik
viel erreicht, bzw. verdorben werden. Innerhalb der
genannten Grundtypen der Osteotomie sind immer
ausgehend vom konkreten Befund technische Vari-
ationen möglich. Die erste Frage ist die, ob überhaupt
eine oder beide Seiten osteotomiert werden soll-
ten.

Es kann sinnvoll sein, eine dünne kephale ossäre
Brücke zu belassen, diese infrakturieren, um die
Fragmente gezielt einstellen zu können. Bei asym-
metrischen Nasenpyramiden kann die Höhe und
Länge der Schnitte seitenunterschiedlich erfolgen,
insbesondere wenn eine konturierende Augmenta-
tion oder Camouflage einer Seite vorgesehen ist
(Abb. 8 und 9).

Das Schleifen
Nur mit einem scharfen Osteotom oder Meißel

kann atraumatisch und sicher osteotomiert wer-
den. Deshalb sollten die Osteotome regelmäßig ma-
schinell geschliffen (Grundschliff) und vor jedem
Einsatz geschärft werden (Abziehen).
Dabei ist folgendes zu beachten: 
– Die Schneidkante des Osteotoms oder Meißels

sollte so gegen das Licht gehalten werden, dass
sich auf ihr ein Lichtreflex abzeichnet. Geachtet
wird auf Verbiegungen, Grate, Einrisse oder Ab-
splitterungen.

– Der Abziehstein (Arkansas-Stein) auf dem Opera-
tionstisch dient dem vorsichtigen Abziehen von
leichten Graten und Stauchungen der Schnitt-
kante. 

Mit diesem Stein ist kein neuer Anschliff möglich. 
– Zum Schärfen wird der Anschliff des Osteotoms

der abfallenden Seite des Abziehsteins aufgelegt,
mit sterilem Wasser benetzt und mit sanften Be-

Abb. 8a, c_Junge Patientin mit 

Binder-Syndrom: Hochgradige ma-

xillonasale Dysplasie. Breit-Nase mit

kürzen, dünnen ossa nasalia. 

8b, d_Aufbau des Spinakamms der

Maxilla und der korpeligen Nase mit

Rippenknorpel. Tiefe Intracture-

Osteotomien.

Abb. 9_Bei langen Nasenbeinen

kann eine Verschmälerung der Nase

maßgeblich durch Infracture-Osteo-

tomie erreicht werden. 

9a_Patientin mit breiter knöcherner

Nase, mittlerem Gewölbe und Spitze.

9b_Drei Jahre nach Infracture-

Osteotomie und kephaler Reduktion

der Flügelknorpel.

Abb. 10_Abziehen des Osteotoms.

Abb. 11_Formen der Schiefnase, 

a knorpelige Schiefnase, b knö-

cherne Schiefnase, c C- und S-för-

mige Deviationen, d Pseudoschief-

nase.

Abb. 8a Abb. 8b Abb. 8c Abb. 8d Abb. 9a Abb. 9b

Abb. 10

Abb. 11
a b c d
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wegungen (ohne viel Druck und Kraft) zum Arzt
hin bewegt. Durch den Metallabrieb entsteht ein
grauer Film. Dieser wird abgewischt.

– Wichtig ist, dass der Winkel des Anschliffs des
Meißels bzw. Osteotoms beachtet wird,  sonst
entsteht ein kurzer Pseudoschliff, der letztlich die
Schneidwirkung mindert (Abb. 10).

Ein Nasengips oder eine Thermoplastschiene sind
der letzte Schritt einer Rhinoplastik. Gips besitzt eine
hohe Plastizität und lässt sich der individuellen Na-
senform gut anmodellieren. Das verwendete Wasser
für den Gips sollte kalt, das für die Thermoplastma-
terialien ausreichend warm sein. 

_2. Die Schiefnase

Über die Ästhetik verschiedener Nasenformen
kann gestritten werden. In einem Punkt gibt es Über-
einstimmung über alle ethnischen und kulturellen
Unterschiede: das ästhetische Ideal einer geraden
Nase. 

Prinzipiell können folgende Formen der Schiefnase
unterschieden werden (Abb. 11):
– knöcherne Schiefnase
– knorpelige Schiefnase
– knöchern-knorpelige Schiefnase
– C- oder S-förmige Schiefnase
– Pseudo-Schiefnase. 

Für das operative Konzept ist entscheidend, ob
neben einer Achsenkorrektur gleichzeitig ein Höcker
abgetragen werden soll. Unterschiedlich hohe Sei-
ten der knöchernen Nasenpyramide können im Rah-
men der Höckerabtragung bereits egalisiert werden.

Obwohl die Korrektur von Schiefnasen allgemein als
weniger komplizierte Aufgabe der Rhinoplastik ein-
gestuft wird, zeigt die Erfahrung, dass die optimale
Ausrichtung deviierter Nasen nicht einfach ist und
eine genaue Analyse des anatomischen Problems er-
fordert. Die Rolle des Septums lässt sich durch das
Zitat von Aufricht zusammenfassen: „Where the
septum goes there goes the nose.“ Septumdeviatio-
nen müssen immer in das operative Konzept ein-
bezogen werden. 

Knöcherne Schiefnasen
Meist bestehen eine längere und eine kürzere

Seite der knöchernen Nasenpyramide. Durch In-
spektion und Palpation muss dieser Unterschied er-
kannt werden, um den Typ der Osteotomie zu be-
stimmen. Bei einer geraden Abweichung der Nasen-
achse zu einer Seite kommen asymmetrische Osteo-
tomien, eine Keilexzision auf der längeren Seite oder
Mehrfachosteotomien in Betracht (Abb. 12).

Knorpelige Schiefnasen
Die entscheidende Korrektur der Achse gelingt in

der Regel durch die Septumkorrektur. Im Einzelfall
muss entschieden werden, ob die Dreiecksknorpel
symmetrisch sind, oder eventuell Seitenunter-
schiede zu Verspannungen oder Überlappungen mit
den Flügelknorpeln führen. Je nachdem muss über
das Ablösen der Dreiecksknorpel vom Septum, Kür-
zungen, Versteifungen (Spreader grafts), oder Posi-
tionsnähte entschieden werden. Erfahrungsgemäß
sollten bei geringsten Restspannungen am knöcher-
nen-knorpeligen Übergang eher doch osteotomiert
werden. Grundsätzlich gilt das bisher erwähnte auch
für die kombiniert knöchern-knorpeligen Schiefna-
sen (Abb. 13).

Abb. 12 a, b_Patientin mit knöcher-

ner Schief- und Großnase. 

Abb. 12c, d_Zwei Jahre nach Rhino-

plastik mit Keilexzision der längeren

Seite links, siehe Abb. 5c.

Abb. 13a, c, e_Patientin mit knor-

peliger Schiefnase nach rechts,

Septumquerstand mit Subluxatio

septi nach rechts.

Abb. 13b, d, f_Z.n. Septorhinoplas-

tik ein Jahr post-operativ, u.a. Out-

fracture-Osteotomie, externe Sep-

tumplastik.
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Abb. 13a Abb. 13b Abb. 13c Abb. 13d Abb. 13e Abb. 13f

Abb. 12a Abb. 12c Abb. 12b Abb. 12d
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C- und S-förmige Schiefnase
Hierbei gilt es bereits präoperativ abzuschätzen,

ob eine Achsenkorrektur überhaupt durch Begradi-
gungen von Septum und knöcherner Nasenpyra-
mide zu erreichen ist, oder ob Augmentationen auf
der konkaven Seite am besten mit Septum- oder
Conchaknorpel erforderlich werden (Abb. 7).

Pseudoschiefnase
Es handelt sich nicht um Fehlstellungen der 

Nasenachse oder S- oder C-förmige Deviationen,
sondern darum, dass durch zwei unterschiedliche
aesthetic eye brow lines der Eindruck einer Schief-
nase entsteht. Hier ist eine Summe von operativen
Einzelschritten notwendig, um unter ständiger
Kontrolle des ausgelösten Effekts eines Manövers
die nachfolgenden Schritte neu zu planen. Meist
sind Argumentationen, ggf. mit einseitigen Osteo-
tomien indiziert. 

Operationstechnik
Prinzipiell sollte bei der Korrektur von Schiefna-

sen immer möglichst atraumatisch vorgegangen
werden, denn die postoperative Wundheilung und
langfristige Kontraktur der Weichteile kann leicht zu
Verziehungen führen, auch wenn intraoperativ alle

Maßnahmen ergriffen wurden, um Spannungen und
Seitenunterschiede aufzulösen bzw. auszugleichen. 

Postoperative Schwellungen können bereits sei-
tendifferent auftreten und unsymmetrische Wund-
heilungsphänomene signalisieren. Asymmetrien
können im Extremfall allein Folge eines zu aggressi-
ven Zugangs sein._
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