
20 I

I Fachbeitrag _ Rhinoplastik

_Proportionalität und Ästhetik folgen
geometrischen Gesetzen

Gerade auf dem Gebiet der ästhetischen Ge-
sichtschirurgie stellt sich dem Chirurgen die
Frage, welche Linien, Winkel und Kurven er im
konkreten Fall besonders berücksichtigen bezie-
hungsweise verändern soll, um ein möglichst
perfektes Resultat zu erzielen.

Die ältesten Sätze der Geometrie stammen
vermutlich von Pythagoras von Samos (circa 500 
v. Chr.), so auch sein überlieferter Ausspruch: „In
der Natur und der Kunst sind Zahlen entschei-
dend“. Der Mönch Fra Paciolo di Borgio beschäf-
tigte sich im Venedig der Renaissance intensiv
mit Proportionen und Ästhetik. 1509 veröffent-
lichte er sein Buch, in dem er die Entdeckung des
„Goldenen Schnittes“ mitteilte. Seinem Zeitge-
nossen Leonardo da Vinci (1452–1519) verdan-
ken wir die horizontale Aufteilung des Gesichtes

Abb. 1_Die Nase als ein zentrales

Bezugssystem im Gesicht. 

a_Frontalregion, b_Parietalregion,

c_Temporalregion, d_Brauen,

e_Oberlid, f_Unterlid, g_Jochbein-

region, h_Wange, i_Unterwange, 

j_Perioralregion mit Ober- und Unter-

lippe, k_Kinn: Vertikale Drittel 

(Leonardo da Vinci), Horizontale

Fünftel (Humphries u. Powell), 

Mediale Pupillen-Mundwinkel-

Vertikale, Mediale Lidwinkel-

Nasenflügel-Vertikale.
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in drei gleiche Abschnitte. Albrecht Dürer (1471–
1582) war der bedeutendste deutsche Maler,
Grafiker und Zeichner seiner Zeit. Er beschäftigte
sich intensiv mit der Proportionslehre und dem,
was Schönheit ausmacht. Schönheit galt als Ziel
von Kunst. Dürer hielt sie unter Verwendung von
„Zirkel und Richtscheit“ für konstruierbar. Die
vertikale Aufteilung des Gesichtes in fünf glei-
che Abschnitte geht auf Powell und Humphries
(1984) zurück.

Die Nase besitzt als singuläre und zentrale
Struktur eine besondere Bedeutung für das Ge-
sicht. Sie verbindet das obere Gesichtsdrittel
(Stirnregion) mit dem unteren Drittel (periorale
ästhetischen Einheit). Abgeleitet vom kartesi-
schen Koordinatensystem erfüllt die Nase die
imaginäre Funktion einer Ordinate, an welcher
Symmetrie und letztlich auch Harmonie in einem
Gesicht empfunden bzw. unbewusst wahrge-
nommen werden. Die paarigen ästhetischen Re-
gionen (Brauen, Ober- und Unterlider, Wangen,
Jochbeinregion werden quasi an der „Nasenor-
dinate“ gespiegelt. Aus dieser interaktiven Wir-
kung zwischen der Nase und verschiedenen äs-
thetischen Einheiten des Gesichtes entsteht die
Möglichkeit einer erheblichen Einflussnahme
auf das Gesicht durch eine Rhinoplastik (Abb. 1
und 2).

Dabei unterliegen die Strukturen einer ästheti-
schen Hierarchie. Alles muss sich der Ausstrah-
lung der Augen unterordnen. Diese werden zum
Beispiel durch Lidstrich beziehungsweise -schat-
ten ganz besonders hervorgehoben. Auch die
Lippen können in ihrer Form, zum Beispiel ein
zart geschwungenen Amorbogen, Volumen und
Größe in vielfältige Weise betont und damit zu
dominierenden Attributen werden.

Daran gemessen hat die Rhinoplastik zwei
ganz bescheidene und andere Ziele: Es sollte eine
formschöne und zugleich individuell geformte
Nase entstehen, die ausgehend von vorbeste-
henden Voraussetzungen, zum Beispiel Stellung
von Kiefer, Stirn, Haut- und Bindegewebstyp, in

ein Gesicht passt und seine Ausstrahlung in des-
sen Gesamtkontext verbessert (Abb. 2).

Deshalb kann ein übiquitär empfohlener Na-
sentyp diesem Konzept niemals gerecht werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat es sich bewährt,
die Auswirkung einer Rhinoplastik auf das Ge-
sicht gemeinsam mit der/dem Rhinoplastik-Kan-
didatin/-en in der Computergrafik zu simulieren.
Wenn das verantwortlich durchgeführt wird und
dazu dient, ein realistisches Operationsziel und
eine gesunde Erwartungshaltung gemeinsam zu
erarbeiten, ergeben sich daraus nur Vorteile. Die
Nase tritt mit einem gewissen Understatement
im Interesse einer Gesamtverbesserung des Ge-
sichts zurück. 

Dieser Dualismus zwischen Nasenform und
Ästhetik des Gesichtes wird von vielen Rhino-
plastik-Kandidatinnen/-en empfunden und for-
muliert: „Ich möchte meine Nase operieren las-
sen. Ich finde, sie passt nicht zu meinem Gesicht.
Sie ist zu lang, zu dick, zu dünn …“ Meist lässt 

Abb. 2a–b_Junge Patientin mit 

knöcherner Höckerschiefnase mit

Verziehung des Philtrums.

Abb. 2c–d_Drei Jahre nach Rhino-

plastik mit Achsen- und Profilkor-

rektur.

Man sieht nicht an der Nase, sondern

an den Augen, ob eine Rhinoplastik

gelungen ist. (N. Pastorek, N.Y.).

Abb. 3_Gemessen an den Grund-

linien kann eine Nase zu kurz, zu 

lang oder zu breit für ein Gesicht sein.

Abb. 3

Abb. 2a Abb. 2b Abb. 2c Abb. 2d
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sich diese Empfindung, dass die Nase durch
Größe, Form, Schiefstand zu viel Aufmerksam-
keit beansprucht, objektivieren (Abb. 3).

_Harmonie des Gesichtes

Ziel der ästhetischen Rhinoplastik ist es also
einerseits Nasen zu formen, die das Gesicht nicht
dominieren, sondern mit ihm harmonieren. An-
derseits sollten Gesichter, die von Nasen domi-
niert werden, besonders bei Männern, nur nach
sehr genauer Analyse, möglichst mithilfe der
Computeranimation, verändert werden.

Ganz grob kann bei den ästhetischen Indika-
tionen zur Rhinoplastik zwischen den typer-
haltenden und typverändernden Operationen
unterschieden werden. Bei den typerhaltenden
Rhinoplastiken, zum Beispiel Korrekturen von
Höcker-, Sattel-, Breit-, oder Schiefnasen, wird
die Verbesserung der Ausstrahlung eines Ge-
sichtes durch eine konservative Korrektur einer
Formvariante erzielt. Im Ergebnis einer typver-
ändernden Rhinoplastik, zum Beispiel Reduk-
tionsrhinoplastik mit deutlicher Umkehr der tip-
supratip-Relation, Rhinoplastik in Kombination
mit Mentoplastik, kann eine völlig neue physio-

Abb. 4_Perfekter Durchschnitt? 

Mit dem Computer können europä-

ische, afrikanische und asiatische

Frauengesichter gemischt werden.

Es entsteht das rechte Gesicht ohne

besondere Merkmale. Trotz des Ver-

lustes an Individualität und Charakte-

ristischem finden die meisten Men-

schen das „Mischgesicht“ am

schönsten.

Abb. 5a_Eine gerade Nase mit unter-

schiedlichen, asymmetrischen aes-

thetic eyebrow-lines. Es entsteht der

Eindruck einer Schiefnase.

Abb. 5b_Eine knöcherne Schiefnase

mit Verziehung des Philtrums und

echter Achsenabweichung nach

rechts.

Abb. 6_Nur ein Eindruck, nichts

Messbares – eine zu breite Nase in

einem schmalen Gesicht. 
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gnomische Gesamtwirkung eines Gesichtes ent-
stehen. Eine solche Veränderung muss vor der
Operation von der/dem Patientin/-en ausdrücklich
gewünscht werden und sollte in der präopera-
tiven Computersimulation visualisiert werden,
um späteren Identifikations- und Identitätsprob-
lemen unbedingt vorzubeugen. Dieses Problem
der typverändernden Rhinoplastik spitzt sich bei
der Planung des Ziels einer Rhinoplastik bei Pa-
tienten verschiedener ethnischer Zugehörigkei-
ten zu, weil durch die Operation die speziellen
ethnischen Charakteristika erhalten oder besei-
tigt werden können (Abb. 4).

Generell sollte der plastische Gesichtschirurg
immer den Impetus haben, das Besondere und
Einzigartige eines Gesichtes zu erhalten, bezie-
hungsweise durch „maßgeschneiderte Korrek-
turen“ zu betonen. Die ideale Nase gibt es nicht,
aber Merkmale, die über alle ethnischen und kul-
turellen Grenzen hinweg gelten, zum Beispiel
eine harmonische aesthetic eyebrow line, eine

gerade Nase und ein gerader Nasenrücken. Eine
geringe Asymmetrie zum Beispiel im Verlauf der
aesthetic eyebrow lines, eine zu breite Nasen-
spitze oder eine Asymmetrie im mittleren Ge-
wölbe können sich erheblich auf das Gesicht 
insgesamt auswirken. Das häufige Anliegen von
Rhinoplastik-Kandidaten/-innen „… meine Nase
ist so schief, ich möchte sie korrigieren lassen
….“, erfordert immer eine genaue Analyse, was
ist wirklich schief im Sinne einer Achsenfehlstel-
lung oder was erscheint nur schief oder asym-
metrisch (Abb. 5a–b).

Wichtig ist die Differenzierung zwischen asym-
metrischen Kontur- beziehungsweise aesthetic eye-
brow lines und einer echten Achsenfehlstellung
zwischen den Bezugspunkten mittlere Glabella und
Philtrum. Während die Achsenkorrektur mit den
Mitteln der Septumkorrektur, mit oder ohne Lösen
und Neufixierung der Dreiecksknorpel, Osteoto-
mien, mit Kürzen der längeren Seite der Nasenpy-
ramide auskommt, erfordern die Asymmetrien im-

Abb. 7a–b_Breitnase bei dickem

Hauttyp. Die Gesichtszüge werden

vergröbert. 

Abb. 7c–d_Fünf Jahre nach der 

Rhinoplastik mit Verschmälerung 

der Nase und der Spitze.

Abb. 8a_Junge Patientin mit dem

Wunsch der Verschmälerung der 

Nasenspitze, bei Asymmetrie und

büllöser Spitze.

Abb. 8b_Vier Jahre nach Rhinoplas-

tik. Deutliche Präzisierung der Kon-

turlinien der Nase mit Rückwirkung

auf das Gesicht.

Abb. 7a Abb. 7b Abb. 7c Abb. 7d

Abb. 8a Abb. 8b
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mer die Mittel der Augmentation, des Graftings und
der Camouflage.

Für die Entscheidung was ist zu lang/zu breit
kann sich der Gesichtschirurg auf die bewährten
Formeln, Linien und Winkel verlassen. Dennoch
gibt es Indikationen, die nicht messbar, sondern
nur empfindbar sind. Wenn zum Beispiel ein 
Modell sehr nachdrücklich eine diskrete, genau
definierte Verschmälerung der Nasenspitze for-
dert, wenn eine Kandidatin eine dezente Kontu-
rierung der Nase wünscht, um damit eine Stre-
ckung eines Rundgesichts zu erreichen, dann
muss sich der Gesichtschirurg auf sein ästheti-
sches Empfinden verlassen, um zu entscheiden,
ob die Umsetzung dieses Wunsches einer Pa-
tientin wirklich ästhetisch nutzt (Abb. 7, 8).

Operiert werden darf nur dann, wenn auch
der Arzt das Ziel der Operation für ästhetisch 
indiziert hält, denn sonst läuft er Gefahr, die
Schnittstelle zwischen hohem ästhetischen An-
spruch und Dysmorphophobie zu verkennen.

Das wäre fatal, weil bereits bei diskreten Zei-
chen einer Dysmorphophobie (nicht nachvoll-
ziehbarer Leidensdruck bei ästhetisch margina-
lem Problem) nicht operiert werden darf.

Jedes Gesicht besteht aus zwei mehr oder 
weniger asymmetrischen Hälften. Besonders
schwierig wird es dann, wenn der Wunsch besteht,
eine Schiefnase in einem asymmetrischen Gesicht
zu begradigen (Abb. 9). Das ist möglich, auch bei feh-
lenden Koordinaten der Symmetrie, jedoch muss
hier immer eine „ballancierte“ Symmetrie ange-
strebt werden. Eine lotrechte Nase in einem sehr
asymmetrischen Gesicht schafft erst den Maßstab,
mit dem diese sonst oft unauffällige Variante der
Anatomie zum Stigma wird (Abb. 9).

Das Verständnis dafür muss mit der Patientin
beziehungsweise dem Patienten erarbeitet wer-
den. Wegen der Spezifik dieser ästhetischen Fra-
gestellungen sollte das  immer im Rahmen einer
spezialisierten Sprechstunde ohne Zeitdruck er-
folgen. 

_„Ich möchte mir meinen Nasenhöcker
entfernen lassen …“

Ein Wunsch, dem der Arzt so fast nie entspre-
chen sollte, weil bei der Höckerlangnase oft ein
sehr unschöner Pinocchio-Effekt entstünde,
wenn nicht gleichzeitig die Spitze rotiert und die
Nase verkürzt würde. Bei der Kürzung eines
überlangen Infratip-Dreiecks (normalerweise
Rhomboid der Nasenspitze) verlängert sich die
sichtbare Distanz zwischen Subnasale und Lip-
penrot. Das kann dann eine schmale, volumen-
schwache Oberlippe erst recht betonen. Oft re-
sultiert daraus der Wunsch der Berücksichti-
gung einer weiteren ästhetischen Einheit, zum
Beispiel der Aufrichtung der Lippenkante (Abb. 10,
11a,b).

Grundlage für Profilkorrekturen ist immer die
Beurteilung der Stellung von Ober- und Unter-
kiefer, beziehungsweise die Analyse von Kiefer-
und Gebissstellung beziehungsweise -fehlstel-

Abb. 9a, b_Knöcherne Schiefnase

bei Gesichtsasymmetrie.

Abb. 9c–d_Fünf Jahre nach „ballan-

cierter“ Achsenkorrektur.

Abb. 10_Ein überlanges Infratip-

Dreieck, oft bei Höckerlangnase,

verkürzt die sichtbare Oberlippe.

Abb. 11a–b_Ausgleich des Effektes

der long sad lip nach Rhinoplastik

durch Aufrichten des Lippenrots.

Abb. 12_Häufige Gebiss- und Kiefer-

fehlstellungen – Angle-Klasse II:

Rücklage des ganzen Unterkiefers.

Rücklage des Unterkiefer-Alveolar-

fortsatzes. Angle-Klasse III: Vorverla-

gerung des gesamten Unterkiefers.

Vorverlagerung des Unterkiefer-

Alveolarfortsatzes.

face
4_2007

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

Abb. 10

Abb. 11a

Abb. 11b



lungen (ANGLE-Klassen). Nur so kann eine wirkliche von einer scheinbaren Dys-
projektion der Nase unterschieden werden. Generell gilt, dass eine Rhinoplas-
tik, insbesondere mit Veränderung der Projektion der Nasenspitze, immer erst
dann erfolgen sollte, wenn eine kieferorthopädische Behandlung beendet ist
und das Knochenwachstum als abgeschlossen gelten darf. Bei einem Vorge-
sicht, insbesondere mit prominentem Kinn, ist zum Beispiel immer vor einer
deutlichen Absenkung des Nasenrückens zu warnen, weil das diese Fehlstellung
unterstreicht (Abb. 12). 

_Fazit

Mit einer gut geplanten Rhinoplastik kann erheblicher Einfluss auf das gesamte
Gesicht genommen werden. Einerseits sollte der Operateur bewährte Koordinaten
und Bezugssysteme der klinischen Geometrie verwenden, andererseits ist darüber
hinaus ein gewisser Sinn für die Ästhetik und möglichst eine künstlerische Bega-
bung hilfreich. 

Das alleinige chirurgische Handwerk im Sinne eines „Zurechtzimmern“ des mor-
phologischen Gerüstes reicht für einen hohen Qualitätsanspruch heute nicht aus.
Ziel ist immer eine individuell geformte Nase, die in ein konkretes Gesicht passt und
dessen Attraktivität sichtbar verbessert.
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