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_Die Vielschichtigkeit des Begriffes „Face“ – Gesicht, Antlitz, Ausdruck, Miene – spiegelt seine komplexe 
Bedeutung. Die Attraktivität eines Gesichts wird nicht nur durch die harmonischen Proportionen, sondern
auch durch die differenzierte Funktionalität der mimischen Muskulatur geprägt. In diesem Zusammenhang
ist die periorale Region von besonders großer Bedeutung. Dies wird im Rahmen ästhetisch intendierter
Maßnahmen besonders deutlich bei entstellender Überbetonung der Lippenkontur und weist andererseits
auf ein hohes Kooperationspotenzial zur ästhetischen Zahnheilkunde. 

Die öffentliche Wahrnehmung der ästhetischen Medizin des Gesichtsbereiches ist weitgehend auf die
Anti-Aging-Chirurgie der Weichteile fixiert. Dabei wird leicht übersehen, dass skelettale Disharmonien und
dento-alveoläre Diskrepanzen korrekturbedürftige Zustände auch unter ästhetisch-funktionellen Aspek-
ten darstellen. Darüber hinaus ergeben sich für den Nasenbereich fließende Übergänge von funktionellen
und ästhetischen Therapieindikationen. 

Elektive Operationen unterliegen zwangsläufig besonders hohen medizinethischen Anforderungen, die
sich allerdings auch bei einseitiger Auslegung als „Ethikfalle“ erweisen können. Der deutlich unbefange-
nere Umgang mit diesen Fragestellungen im nord- und südamerikanischen Kulturkreis mag einen gewis-
sen Vorbildcharakter auch für den deutschsprachigen Bereich darstellen. 

In der ästhetischen Gesichtschirurgie kommen höchst unterschiedliche und sehr differenzierte opera-
tive Verfahren simultan oder konsekutiv zur Anwendung. Dabei sollte das klassische Prinzip: „von Innen
nach Außen“ bzw. knöcherne Basis/Kontur und Weichteilprofilierung eingehalten werden. Es ist daher für
die ästhetische Medizin des Gesichtsbereiches sehr förderlich, wenn sich das Fachgebiet MKG-Chirurgie
mit seiner Kenntnis von topografischer Anatomie und Physiologie des Gesichtsschädels und seinen Rou-
tineverfahren der rekonstruktiven Chirurgie, skelettverlagernden Operationen und Implantologie auch in
der öffentlichen und wissenschaftlichen Wahrnehmung profiliert. Denn die MKG-Chirurgie ist das einzige
Fachgebiet, das ausschließlich auf das gesamte Spektrum der Gesichtschirurgie einschließlich des Schä-
dels und Kiefers spezialisiert ist. 

Eine „Konkurrenz zu Mitbewerbern“ kann in diesem Zusammenhang für das gemeinsame Ziel eines in-
dividuellen Gesamtkonzeptes und das Selbstverständnis einer einheitlichen Wertung von Form, Funktion
und Ästhetik nur nützlich sein. Zusätzlich werden „natürliche Allianzen“ zur ästhetischen Zahnheilkunde
und Kieferorthopädie fachlich gestärkt.

Ich begrüße daher als MKG-Chirurg und Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie (DGMKG) das neue Forum „face“ wegen seines interdisziplinären Ansatzes und der För-
derung einer partnerschaftlichen Kooperation. 
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