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Abb. 1a–b_55-jährige Patientin,

Face-Neck-Lift und Oberlidlift.

_Der State of the Art der modernen Facelift-Chirur-
gie wurde wesentlich durch Bruce Connell und Yoram
Levy geprägt. Am Superextended Face-Neck-Lift mit
dynamischer Straffung des SMAS müssen sich alle
anderen und insbesondere neue Verfahren messen
lassen. VIMOTIS ist eine Präparationstechnik, kein
neues Verfahren. Es verfeinert den State of the Art.

Der Maßstab des Facelifts ist gekoppelt an die
Ziele, die die Patienten erreichen wollen: 
1. Die feminine Ausstrahlung muss entweder erhal-

ten oder aber, abhängig vom Ausgangsbefund,
wiederhergestellt werden. 

2. Der Wunsch der Patientin nach einem natürlichen
und unoperierten Aussehen ist entscheidend für
das Gelingen der Operation. 

3. Die Bewahrung der Individualität ist bedeutend für
die Patientin, sie möchte nicht aussehen wie irgend
jemand, sondern sie möchte sie selbst bleiben.

4. Das Ergebnis soll mit maximaler Haltbarkeit ver-
einbart sein.

Bei der Analyse des Ausgangsbildes der Patientin
müssen die Proportionen (Abb. 2) berücksichtigt
werden, um die geeigneten Maßnahmen zur Verjün-
gung des Gesichtes auszuwählen. Denn auch hinter-
her muss wieder eine ästhetische Harmonie erzielt
werden. 

Alle bekannten altersbedingten Veränderungen
führen zum „Sagging“ der äußeren Weichteile, de-
ren logische Schlussfolgerung die Reposition der
Weichteile darstellt. Eine zentrale Funktion beim
Sagging hat hier das SMAS (Superfizielles muskulo-
aponeurotische System), welches gleich einem
ausgespannten Trampolin dem Gesicht den nöti-
gen dynamischen Ausdruck verleiht. Hat die
Spannkraft des SMAS nachgelassen, gilt es, diese
wiederherzustellen.

VIMOTIS – der sanfte Weg
zur Dynamik im Gesicht
Autor_Dr. Stefan Kalthoff, Darmstadt

Abb. 1bAbb. 1a



38 I

I Fachbeitrag _ Facelift-Chirurgie

Der State of the Art des Facelifts, an dem sich
alle anderen Verfahren messen lassen müssen, ist
charakterisiert in der:
_Mobilisierung der Haut
_Wiederherstellung der Dynamik
_Straffung und Dynamisierung des SMAS
_Konturierung des Fettgewebes und 
_Ausbreiten der Haut ohne Spannung.

_Operative Schritte 

Die Hydrodissektion des Situs erfolgt mittels ei-
ner Infiltrationspumpe, die Adrenalinkonzentration
beträgt 1:500.000. Pro Gesichtshälfte wird ca.
100ml Flüssigkeit infiltriert. 

Bei der Vibrationsmobilisation kommt eine spa-
telförmige Kanüle zur Anwendung (Abb. 3). Sie weist
an der Unterseite drei Öffnungen auf, über die bei

Bedarf auch gesaugt wird. Die Vibrationskanüle 
bereitet die Präparationsebene zwischen dem sub-
kutanen Hautlappen und dem SMAS in einer gewe-
beschonenden Technik vor. Über kleine Stichinzisio-
nen wird die Spatelkanüle eingeführt und mit dem
Motorhandstück in einem longitudinalen Pendel-
hub versetzt. Es entstehen aufgrund des rüttelnden
Verdrängungseffektes eine Gewebedehnung und
Kanalbildung ohne wesentliche Verletzung der Blut
und Lymphgefäße (Abb. 4a–b). Dabei wird die 
Vibrationskanüle im Wangenbereich longitudinal
und ohne Sog geführt.

Das Ausmaß der Vibrationsmobilisierung ist in
Abbildung 5 dargestellt. Die Mundpartie bleibt
ausgespart, um wesentliche Strukturen nicht zu
verletzen.

Die typische Schnittführung reicht um das Ohr
herum und verläuft temporal an der Haargrenze

Abb. 2_Gesichtsproportionen.

Abb. 3_Spatelkanüle, 4mm Ø.

Abb. 4a–b_Wie ein Zirkuszelt hängt 

das SMAS am Fettgewebe.

Abb. 5_Ausmaß der Vibrations-

mobilisierung. Blau ohne Sog, 

Gelb mit Sog.

Abb. 6_Erhaltenes Blutgefäß 

zwischen SMAS und Fettgewebe.

Abb. 7a–b_Straffung des SMAS zur

Wiederherstellung der Dynamik.
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(Hairlinecut). Die durch die geneigte Schnittführung geschonten Haarwurzeln
sprossen später wieder aus und kaschieren die Narbe. Die häufig durchgeführte
supraauriculäre Schnittführung ist strikt abzulehnen. Durch die spindelförmige
temporale Hautexzision verlagert sich der Haaransatz nach hinten. Der Eindruck
eines verrutschten Toupets entsteht.

Bei der Präparation des Hautfettlappens hängt das SMAS wie ein Zirkuszelt
am subkutanen Unterhautgewebe (Abb. 4b). Die Schere durchtrennt nur die not-
wendigen noch verbliebenen Anheftungen des SMAS. Wesentliche Lymphgefäße
und Blutgefäße können erhalten bleiben und müssen nicht zur Mobilisation der
Haut durchtrennt werden (Abb. 6). Nach Mobilisierung des subkutanen Hautlap-
pens kann nun in der SMAS-Ebene die Muskulatur in der gestrichelten Linie inzi-
diert und gestrafft werden. Das Ausmaß der SMAS-Präparation ist unterschied-
lich groß. Wesentlich ist der Zug am SMAS, durch den der Effekt der Muskel-
spannung auf den Hals überprüft wird und entsprechend reseziert werden kann
(Abb. 7a–b). 

Der Unterkieferhalswinkel wird nun durch eine Konturierung mittels der
Schere herausgearbeitet. Hier kann auch die Vorarbeit einer eventuellen Fettab-
saugung verfeinert werden. Es kann nur das präplatysmale Fett geschnitzt wer-
den. Bei vorbestehendem subplatysmalen Fett oder ausgeprägter Mundboden-
Muskulatur kann eine weitergehende Konturierung nur mit hohem Aufwand und
Risiko durchgeführt werden. Das Facelift wird in zwei Ebenen präpariert. Die
Spannung wird alleinig vom SMAS getragen, die Haut wird lediglich ausgebrei-
tet wie ein Tischtuch, das Falten hat. 

_Schlussfolgerung

Durch eine schonende Präparation in der VIMOTIS-Technik können die Lymph-
bahnen des subkutanen Hautlappens weitestgehend erhalten werden. Hierdurch
senkt sich die Gefahr von Seromen, aber auch Hämatomen. 

Durch die verbleibenden Gewebsbrücken lässt sich der subkutane Hautlappen
leicht präparieren und es kommt zu einer schnelleren Abheilung und schnelleren
Rekonvaleszenz._
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