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I Fachbeitrag _ Augenbrauenlift

_Zusammenfassung

Durch individuelle Neo-Position und Form der
Augenbrauen lässt sich bei der operativen Korrektur
der Augenbrauenptose eine typgerechte Akzentuie-
rung und Harmonisierung des Gesichtsausdruckes
erzielen. Anhand von einem Beispiel wird eine typge-
rechte Neo-Position der Augenbrauen erläutert und
an schematischen Zeichnungen erklärt, dass die Kon-
figuration und Position der Augenbrauen von ganz
individuellen Gesichtspunkten abhängen. Bei richti-
ger Planung und Vorgehensweise zur Neo-Position
und Konfiguration der Augenbrauen lassen sich im
Rahmen eines Forehead-Facelift auch die Make-up-
Zonen typgerecht auftragen und damit die Gesichts-
form akzentuieren. Sie unterstützen damit das post-
operative kosmetische Ergebnis.

_Einleitung

In zahlreichen Arbeiten finden sich Angaben zur
Indikation eines Augenbrauenliftes, ohne dass jedoch
genaue Richtlinien für die individuelle Neo-Position
der Augenbrauen angegeben werden.4, 5, 7, 9, 16, 20–24

Mit Ausnahme von Cook et al. 1989 und Richard El-
lenbogen 1983 und 1986, die die ideale Position der
Augenbrauen in Anlehnung von Farkis (1981) met-
risch definieren, bleibt nach wie vor eine typenge-
rechte Augenbrauenposition in der ästhetischen und
rekonstruktiven Chirurgie unberücksichtigt. Erst in
jüngster Zeit gewinnt die Kontur und Position der
Augenbrauen im Rahmen des video-endoskopisch
assistierten Stirnlifts in der ästhetischen Chirurgie
erneut an Bedeutung.27 Dennoch wird die Neo-Posi-
tion der Augen nach wie vor kontrovers diskutiert.

Einige Autoren4, 5, 10, 14, 15, 25 sind der Auffassung,
dass die Elevation des lateralen Augenbrauenanteils
zur Verjüngung des Gesichtes beiträgt, während 
andere1, 6, 16, 19, 24 der medialen zwei Drittel bzw. der
gleichmäßigen Elevation die größte Bedeutung
beim Forehead-Facelift zur Verjüngung des Ge-
sichtsausdruckes beimessen. Unberücksichtigt
bleibt dabei allerdings, dass die Position und Kontur
der Augenbrauen von ganz individuellen typbe-
dingten Gesichtspunkten abhängt und ihre Verän-
derung zur Gesamtveränderung des Gesichtes und
des Gesichtsausdruckes beitragen kann, sodass
keine allgemeingültigen Regeln aufgestellt werden
können.

Denn die Augenbrauen bestimmen die Proportio-
nen des Gesichtes und unterstreichen den Gesichts-

Abb. 1_Schematische Darstellung

der unterschiedlichen Augenbrauen-

positionen. Bei Ptose der Augenbraue

(rechts unten im Bild) entsteht ein

„trauriger" Gesichtsausdruck, bei

Elevation der Augenbraue ein freudi-

ger, überraschter Gesichtsausdruck

(links oben bzw. unten im Bild). 

(Aus: J. F. Hönig, Ästhetische Chirur-

gie, Springer, Steinkopff Verlag, 

Berlin, Heidelberg, New York 2000.)
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ausdruck. Ihre Positionsänderung kann allein den
Gesichtsausdruck (Erstaunen: Elevation der Augen-
brauen; traurig: tiefes Herunterziehen der Augen-
brauen, Abb. 1) wesentlich beeinflussen. Ist die Posi-
tion der Augenbrauen nicht exakt definiert, dann
sind auch die übrigen Gesichtsproportionen nicht
eindeutig zu bestimmen. Daher verstehen die Visa-
gisten zurecht die Augenbrauen als sogenannte
„Masterlinie“, an denen sie ihr Make-up in bestimm-
ten Winkelverhältnissen orientieren und den Ge-
sichtsausdruck typgerecht betonen.

Im Folgenden sollen daher einige Aspekte der 
Augenbrauenkonfigurationen und -positionen auf-
gezeigt werden, die bei einer typgerechten Neo-Posi-
tion der Augenbrauen im Rahmen eines Forehead-
Facelifts hilfreich sein können und zur Betonung des
individuellen Gesichtsausdruckes beitragen.

_Ideale Augenbrauenmorphologie

Die ideale Augenbraue „betont" und „liftet" das
Auge. Sie, die Augenbrauen, bestimmen die Breite
und Länge des Gesichtes. Durch Variation der Au-
genbrauenposition kann das Gesicht in seiner Kon-
tur optisch verändert werden. Unterteilt man die

Augenbraue in drei gleiche Abschnitte, so sollte der
Apex der Augenbraue zwischen der Verbindungsli-
nie des medialen und lateralen Augenbrauendrittels
liegen. Bei idealer Nasenkonfiguration endet die
Augenbraue medial senkrecht zum lateralen Na-
senflügel. Das Äußere der Augenbraue bildet einen
Abschluss mit einer Diagonalen zum Nasenflügel.12

Der in der Regel lateral abfallende Augenbrauenbo-
genanteil unterstreicht die Gesichtsproportionen.
Idealerweise sollte der mediale Augenbrauenanteil
in Höhe der Margo supraorbitalis lokalisiert sein und
parallel der Lidkantenstellung kranialwärts anstei-
gen, sodass das mittlere Drittel deutlich oberhalb
des Orbitarandes liegt. Bei einem ovalen bezie-
hungsweise quadratischen Gesicht liegt die höchs-
te Prominenz der Augenbraue lotrecht, lateral des
Limbus corneae (Abb. 3). Misst man die Distanz 
zwischen Pupillenmitte und Augenbraue, so beträgt
sie im Idealfall 2,5 cm22 beziehungsweise sollte der
Abstand zwischen Supratarsalfalte und distal-me-
dialem Drittel 1,5 cm entsprechen.8 Somit stehen
Form und Position der Augenbrauen in einem engen
Zusammenhang zwischen Limbus corneae, Pupille,
Lidspaltenverlauf und der knöchernen Orbitae, die
besonders mit zunehmendem Alter durch Descen-

Abb. 2_Darstellung der unterschied-

lichen Gesichtsausdrücke bei

gleicher Gesichtsform und unter-

schiedlicher Augenbrauenposition

und Augenbrauenform.

Abb. 3_Schematische Darstellung

der idealen Augenbrauenposition und

Form in Relation zum Auge und zur

Nase. Medial endet die Augenbraue

in Höhe des lateralen Nasenflügels;

lateral entsprechend der Diagonalen

wischen dem lateralen Nasenflügel

und der Nasenbasis. Die höchste

Prominenz des Augenbrauenbogens

liegt lotrecht im Bereich der lateralen

Tangente der Iris. Der mediale Anteil

der Braue verläuft parallel zu einer 

Linie, die den medialen und lateralen

Chantus schneidet, wobei idealer-

weise der laterale Chantus 2,5mm

oberhalb des Medialen liegt. Der Ver-

lauf des medialen Augenbrauenan-

teils (A) verläuft idealerweise parallel

zur Intercanthal-Linie (B). 

(Aus: J. F. Hönig, Ästhetische Chirur-

gie, Springer, Steinkopff Verlag, 

Berlin, Heidelberg, New York 2000.)

Abb. 4_En face-Aufnahme zur indi-

viduellen und typengerechten Be-

stimmung des optischen Zentrums

des Gesichtes, das als „V“ einge-

zeichnet wird. Dabei wird zunächst

die Gesichtsmitte vom Haaransatz

bis zur Kinnspitze eingezeichnet.

Vom höchsten Punkt des Augenbrau-

enbogens wird dann eine Linie zur

Kinnspitze gezogen. Dabei soll diese

Linie die Iris lateral tangieren. Der

Anstieg des medialen Augenbrauen-

anteils verläuft parallel zur Lidspalte,

der laterale Augenbrauenanteil ent-

spricht dem Verlauf der Lippenrot/

Lippenweißgrenze der Oberlippe bis

zur Philtrumkante. 

(Aus: J. F. Hönig, Ästhetische Chirur-

gie, Springer, Steinkopff Verlag, 

Berlin, Heidelberg, New York 2000.)
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sus des Wangengewebes zum Vorschein kommt.
Signifikante metrische Veränderungen der Augen-
brauenposition zu den anatomischen Messpunkten
können somit zur Imbalance des Gesichtsausdru-
ckes führen.

_Typgerechte Bestimmung 
einer Neo-Position

Zur Bestimmung der individuellen idealen Neo-
Position der Augenbraue hat sich eine En face-Auf-
nahme bewährt. Zunächst erfolgt die Einzeichnung
der Mittellinie vom Haaransatz bis zur Kinnspitze.
Vom höchsten Punkt des Augenbrauenbogens wird
eine Linie zur Kinnspitze gezogen.

Im Bereich des eingezeichneten „V“ liegt das op-
tische Zentrum des Gesichtes (Istwert) (Abb. 4). Die-
ses optische Zentrum lässt sich nun entsprechend
der Gesichtsform und des Gesichtstyps durch Öff-
nen beziehungsweise Schließen des optischen Zent-
rums in Abhängigkeit der Augenbrauenform und 
lateralen Augenbrauenposition akzentuieren (Soll-
wert).

Ein breitwinkeliges „V“ erzeugt ein volleres und
offenes Gesicht, während ein spitzwinkeliges „V“ ei-
nen älteren und traurigen Gesichtsausdruck be-
wirkt. Bei einem spitzwinkeligen „V“ lässt sich durch
Positionsänderung des Augenbrauenbogens der
Gesichtsausdruck beeinflussen. Eine laterale Eleva-
tion wirkt optisch den Gravitationslinien entgegen
und führt zu einem jüngeren Aussehen. 

Erscheint das Gesicht oval, so kann durch Sen-
kung des lateralen Augenbrauenbogenanteils eine
zusätzliche Harmonisierung erzielt werden, indem
die laterale Augenbraue in Richtung auf den unte-

ren Ohransatz zeigt. Dadurch erhält das Gesicht ei-
nen länglichen Charakter (Abb. 4 und 5). 

Bei einem runden Gesicht kann das Gesicht in
eine annähernd optisch ovalere Form geändert wer-
den, indem man die laterale Augenbraue bis auf
Höhe des oberen Ohransatzes eleviert und den 
Augenbrauenbogen abflacht. Dabei sollte die Dis-
tanz zwischen den beiden Augenbrauen so weit wie
möglich gehalten werden. Dadurch wird das Ge-
sichtszentrum akzentuiert (Abb. 6). 

Bei einem quadratischen Gesicht hingegen sollte
der mittlere Augenbrauenteil kranialisiert und da-
mit der Augenbrauenbogen betont werden, sodass
das laterale Ende auf die Ohrmitte zeigt. Dadurch
wird die Stirn akzentuiert und eine dominierende
Unterkieferlinie zusätzlich balanciert (Abb. 7). 

Ein längliches Gesicht wirkt hingegen durch Ab-
flachung des Augenbrauenbogens harmonisch,
wenn der laterale Augenbrauenanteil etwa in Höhe
des oberen Ohransatzes abschließt. Dadurch wird
die Gesichtslänge optisch balanciert, wobei als Re-
gel gelten kann, je horizontaler die Augenbrauen-
kontur gestaltet wird, desto harmonischer gestaltet
sich das Gesicht (Abb. 8 und 9).

_Diskussion

Beim Forehead-Facelift herrscht nach wie vor
eine gewisse Unsicherheit, welcher Anteil und wie
hoch die Augenbrauen eleviert werden soll-
ten,2, 3, 8, 22, 26, 27 sodass heute noch in vielen Fällen,
unabhängig vom Gesichtstyp, standardisiert der la-
terale Augenbrauenanteil oder die gesamten Au-
genbrauen unverhältnismäßig hoch und unnatür-
lich eleviert werden.27

Abb. 5_Schematische Zeichnung ei-

nes ovalen Gesichtes mit typgerech-

ter Augenbraueneinzeichnung. Bei

einem ovalen Gesicht lässt sich durch

Absenken des lateralen Augenbrau-

enanteils in Richtung des unteren

Ohransatzes das Gesicht 

harmonisieren. 

(Aus: J. F. Hönig, Ästhetische Chirur-

gie, Springer, Steinkopff Verlag, 

Berlin, Heidelberg, New York 2000.)

Abb. 6_Schematische Darstellung

eines runden Gesichtes und typge-

rechter Augenbrauenposition. Ist das

Gesicht rund, kann eine optische Ver-

änderung in eine annähernd ovale

Form durch Elevation des lateralen

Augenbrauenanteiles erzielt werden.

(Aus: J. F. Hönig, Ästhetische Chirur-

gie, Springer, Steinkopff Verlag, 

Berlin, Heidelberg, New York 2000.)

Abb. 7_Schematische Darstellung

eines quadratischen Gesichtes mit

typgerechter Augenbrauenposition.

Bei einem quadratischen Gesicht

sollte das laterale Ende der Augen-

braue auf die Ohrmitte zeigen und

der Augenbrauenbogen eine deut-

liche Prominenz aufweisen. 

(Aus: J. F. Hönig, Ästhetische Chirur-

gie, Springer, Steinkopff Verlag, 

Berlin, Heidelberg, New York 2000.)

Abb. 8_Schematische Darstellung

eines länglichen Gesichtes mit typge-

rechter Augenbrauenposition. Ist die

Balancierung eines länglichen Ge-

sichtes erwünscht, lässt sich dies

durch Elevation des lateralen Augen-

brauenanteiles oberhalb des Ohr-

ansatzes ermöglichen. 

(Aus: J. F. Hönig, Ästhetische Chirur-

gie, Springer, Steinkopff Verlag, 

Berlin, Heidelberg, New York 2000.)

Abb. 9a–b_Beispiel einer typgerech-

ten Augenbrauenposition bei einer

Patientin mit einem länglichem Ge-

sicht; Abb. 9a: präoperative Ansicht,

Abb. 9b: postoperativer Zustand 

nach einem Augenbrauenlift. 
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Dies führt in vielen Fällen postoperativ zur Disharmonie des Gesichtsausdruckes.
Besonders wird dies beim subperiostalen Facelift der zweiten Generation, zum Bei-
spiel bei Patienten in Frankreich deutlich, bei denen der laterale Augenbrauenanteil
typunabhängig lateral eleviert wurde (sogenannte Cat-Eyes), was allerdings im
Gegensatz zu anderen europäischen Ländern von den Franzosen nicht als negativ
empfunden wurde.18 Vor einer Neo-Position der Augenbraue, sowohl beim Endo- wie
beim offenen Forehead-Facelift, ist daher zur typgerechten Harmonisierung und 
Akzentuierung des Gesichtsausdruckes eine genaue, individuelle morphometrische
Analyse des Gesichts einschließlich der Augenbrauenkonfiguration zur Definition
des optischen Zentrums von entscheidender Bedeutung. 

Die Analyse lässt sich einfach anhand einer En face-Aufnahme ermitteln. Durch
diese Vorgehensweise lassen sich zusätzlich auch die Make-up-Zonen typgerecht
und individuell definieren, die damit das postoperative kosmetische Ergebnis unter-
stützend ergänzen. Sie bewirken durch ihre Orientierung zu den Augenbrauen eine
typgerechte individuelle Akzentuierung des optischen Zentrums des Gesichtes 
und tragen zusätzlich zur Balancierung der Gesichtsproportionen, nicht zuletzt
durch die Unterstreichung der Symmetrie. 

Orientierend an den „Masterlinien" sollte daher beim „offenen“ Stirnlift ent-
sprechend die überschüssige Haut reseziert beziehungsweise beim Endofacelift die
Suspensionsnähte17 so angelegt werden, dass eine typgerechte und individuelle
Augenbrauenposition erzielt wird, die ein jugendlicheres Aussehen ermöglichen._

Literaturliste kann beim Verlag angefordert werden.

Prof. Dr. Dr. med. Johannes Franz Hönig

Ltd.Arzt Plastische und Ästhetische Chirurgie
Paracelsus Klinik Hannover & Georgs-Palast Hannover
Georgstr. 36, 30159 Hannover
www.professor-hoenig.de
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