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_Einleitung

Die Haut des Gesichtes und des Halses wird durch
Bindegewebsverdichtungen an der Unterlage fixiert.
Diese Verdichtungen werden allgemein als „Halte-
bänder“, „Retinacula cutis“ oder „Retaining liga-
ments“ bezeichnet. Bänder mit Ursprung am Skelett
werden als „echte“, solche, die von der Faszie oder vom
SMAS entspringen als „falsche Haltebänder“ bezeich-
net (Abb. 1). Für diese Bänder existieren keine offiziel-
len Nomenklatur-Namen, daher werden im folgen-
den Text die angloamerikanischen Termini verwendet.

Die Retinacula cutis sollen sich an der Untertei-
lung des subkutanen Fettgewebes in verschiedene
Kompartimente beteiligen.4 Mit der folgenden Unter-
suchung soll geklärt werden, ob es auch in der Kinn-
region subkutane Kompartimente gibt.

_Material und Methode

An zehn Köpfen, drei weiblichen und sieben männ-
lichen im Alter von 44 bis 87 Jahren, wurden Injektio-
nen von verschieden gefärbter Tandler-Gelatine un-
mittelbar unter die Haut in das Subkutangewebe 
vorgenommen. Die Injektionen erfolgten entweder
direkt in die Kinn- und Submentalregion oder in die
angrenzenden Regionen (Abb. 2 und 3).

_Ergebnisse

Regio mentalis
In der Kinnregion war ein Kompartiment mit fol-

genden Begrenzungen zu finden (Abb. 3): Die untere
Grenze bildeten die submental ligaments (Abb. 4).
Die seitliche Begrenzung wurde von der Labioman-
dibularfurche gebildet, welche am Mundwinkel 
beginnt und dem medialen Rand des M. depressor
anguli oris bis zum mandibular ligament folgt 

Abb.1_Hautbänder: a submental 

ligaments, b mandibular ligament, 

c hyoid ligament, d paramedian 

platysma retaining ligament, 

e medial platysma-cutaneous 

filaments, f submandibular platysma

retaining ligaments, g platysma 

mandibular ligament.

face
2_2008

Subkutane Kinn-
Fettkompartimente
Autoren _ Dr. med. Ulrike Pilsl, O. Univ.-Prof. Dr. med. Friedrich Anderhuber, Graz

Abb. 1



(Abb. 2 und 3). Nach oben hin endete die subkutane
Ausbreitung der injizierten Gelatine auf Höhe der
Mentolabialfurche (Abb. 2), breitete sich jedoch
weiter in die Lamina propria der Unterlippen und
Wangen aus (Abb. 5).

Regio submentalis
In der Regio submentalis waren folgende Gren-

zen zu finden: Das hyoid ligament bildete die untere
(Abb. 6), die submental ligaments die obere Grenze
des submentalen Kompartiments (Abb. 4). Nach der
Seite hin breitete sich die injizierte Flüssigkeit bis
zum paramedian platysma retaining ligament aus
(Abb. 7). Zwischen dem hyoid ligament und dem pa-
ramedian platysma retaining ligament bestand kein
Zusammenhang, weshalb sich die Gelatine durch
diese „Pforte“ von der Submentalregion in das an-
grenzende Fettgewebe nach lateral und kaudal aus-
breiten konnte (Abb. 3).

_Diskussion

Rohrich und Pessa4 haben die verschiedenen
subkutanen Fettkompartimente des Gesichtes be-
schrieben. Ein Kinnkompartiment wie auch ein sub-
mentales Kompartiment wurden dabei aber nicht
erwähnt. 
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Abb. 2_Subkutane Injektion gefärb-

ter Gelatine in die Kinn- und Sub-

mentalregion.

Abb. 3_Injektionen in die die Kinn-

region umgebenden Regionen. 

Die Haut ist entfernt. Rot: Unterlippe

und Submentalregion, Blau: Labio-

mandibularfalte.

Abb. 2

Abb. 3
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Die retaining ligaments spielen für die Organisa-
tion der Subcutis eine wesentliche Rolle. Wie Feld-
mann2 schon hinweist, findet er die verschiedenen
Bänder in sehr variabler Form ausgebildet bis hin
zum Fehlen, was wir mit dem eigenen Untersu-
chungsgut bestätigen können. Die submental liga-
ments können als kräftige Bindegewebszügel vor-
liegen und eine gute Grenze zwischen submental-
und Kinnkompartiment darstellen (Abb. 4) oder feh-
len, sodass ein Zusammenhang zwischen diesen
beiden Kompartimenten besteht (Abb. 5).

Das hyoid ligament soll das Platysma am Zun-
genbein fixieren, nicht aber in die Haut einstrahlen.2

Die Erstbeschreiber des Bandes, Cortes et al.1 hinge-
gen behaupten, dass die Bandzügel bis in die Dermis
reichen. Wir können dies bestätigen, allerdings
konnten wir keine durchgehende Bandplatte fin-
den, sondern nur einzelne Bindegewebszügel, ver-
gleichbar mit einem Lattenzaun (Abb. 6).

Ähnlich verhalten sich die Bindegewebsstruk-
turen, die in die Mentolabialfurche einstrahlen, 
wodurch die Möglichkeit besteht, dass ein Flüssig-
keitsdurchtritt zwischen den einzelnen Bandzügeln
möglich ist (Abb. 5).

Das Fettkompartiment der Labiomandibular-
falte3 begrenzt die Mentalregion nach lateral. Die
Begrenzung wird relativ konstant durch die Fixation
des Vorderrandes des M. depressor anguli oris an der
Haut gebildet.

_Schlussfolgerung

Das Kinnkompartiment ist gegen die Umgebung
relativ gut abgeschlossen, während das submentale
Kompartiment vor allem nach lateral und kaudal
durch die Variabilität der paramedian platysma 

retaining ligaments unterschiedlich breit mit der
Umgebung in Verbindung steht._
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Abb. 4_Blick von unten auf die Sub-

mentalregion. Blau: Kinnkomparti-

ment. Vom Unterrand der Mandibula

entspringen die submental 

ligaments.

Abb. 5_Sagittalschnitt. Injektion 

blau gefärbter Gelatine in Kinnkom-

partiment. Ausbreitung in Lamina

propria der Unterlippe und in 

Submentalregion. 

Pfeil: Mentolabialfurche.

Abb. 6_Ansicht von unten: das 

hyoid ligament spannt sich mit 

mehreren Strängen vom Zungenbein

bis in die Haut aus. 
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