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_Seit Jakob Josef, besser bekannt als Jaques Josef,
ist und bleibt für viele Chirurgen die Septorhino-
plastik häufig ein sehr komplexes und nicht selten
mystisches Operationsverfahren ohne exakt vor-
hersehbares Ergebnis.
Mark Constantian hat nun mit seinem 2009 er-
schienenen zweibändigen Werk „Rhinoplasty: Craft
& Magic“ dazu beigetragen, die Rhinoplastik zu ent-
mystifizieren, sie besser zu verstehen und das post-
operative Ergebnis besser kalkulieren zu können. Er
demonstriert eindrucksvoll, wie post operationem
mit hoher Sicherheit eine Formvorhersage bei deut-
licher Funktionsverbesserung erzielt werden kann.
Auf 1.500 Seiten und auf den dem Werk begleiten-
den vier DVDs, die die einzelnen im Buch beschrie-
benen Techniken verständlich wiedergeben, werden
die Kenntnisse der primären und sekundären Sep-

torhinoplastik eindrucksvoll dem Leser näherge-
bracht. Im Kapitel der angewandten Anatomie wer-
den auf die Diagnose der wichtigsten anatomischen
Varianten und ihr Einfluss auf das Postoperative bei
unterschiedlichen operativen Verfahren, wie der
Nasenrückenplastik, eingegangen und kritisch be-
trachtet. Ein weiteres Kapitel setzt sich mit der Ven-
tilation der Nase auseinander und geht näher dar-
auf ein, wie postoperative Ventilationsstörungen zu
vermeiden und, falls sie auftreten, operativ zu kor-
rigieren sind.
Das Buch „Rhinoplastic: Craft & Magic“ führt den
Leser schrittweise und detailliert an die Septorhino-
plastik heran und macht ihn kompetent mit dem Ge-
brauch der autogenen Gewebsgewinnung und Ver-
wendung in der Nasenchirurgie nebst einer Vielzahl
von Transplantationstechniken vertraut. 
Wichtige Informationen zum Weichgewebsma-
nagement bei speziellen Krankheitsbildern wie der
traumatischen Nasendeformität, Lippen-Kiefer-

Spaltnasen, der mehrfach voroperierten
Nase, der altersveränderten  Nase

etc. werden erläutert und zum besse-
ren Verständnis mit vielen innovati-

ven Besonderheiten, Tipps und Tricks
ergänzt.
Icons verweisen auf die Zusammenfas-

sung spezieller Techniken für speziell dis-
kutierte Problemfälle und der verwende-

ten Operationsstrategie hin. Zu bestimmten
Problemen werden dem Leser spezielle chi-

rurgische Lösungsvorschläge mit einem be-
gleitenden kurzen Operationsplan vorgestellt

und zusammenfassend Schritt für Schritt illus-
triert. Ergänzt wird das Buch durch die Vorstel-

lung von Septorhinoplastik-Ergebnissen nach 5,
10 und 15 Jahren, die detailliert analysiert werden.

Insgesamt zeichnet sich das Buch besonders durch
seine brillanten Darstellungen, seine präzisen und
sehr verständlichen Beschreibungen sowie seinen
exzellenten Illustrationen, umfassenden Literatur-
zitaten  und nicht zuletzt durch die persönliche Note
von Dr. Constantian, die diesem Buch eine Be-
sonderheit verleiht, aus._
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