
Abb. 1_Typische Hängebacken beim

alternden Gesicht.

Abb. 2_Subkutane Injektion verschie-

den gefärbter Gelatine: rot: Unterlippe

und Submentalregion, blau: 

Labiomandibularfalte, gelb: Jowl.

Abb. 3_Gleiches Präparat wie in 

Abb. 2, Haut entfernt. Gleiche Aus-

breitung wie in Abb. 2.

Abb. 4_Relevante Haltebänder: a pla-

tysma mandibular ligament, b parame-

dian platysma retaining ligament, 

c submandibular platysma retaining 

ligament, d mandibular ligament. 

Abb. 5_Seitenansicht von links:

Jowl-Fett disseziert und teilweise

weggeklappt. Sonde unterfährt das

platysma mandibular ligament. 

Abb. 6_Seitenansicht von rechts: 

die Gesichtsfettkompartimente ver-

schiedenfarbig injiziert. Sonde unter-

kreuzt das mandibular ligament.

Abb. 7_Gleiches Präparat wie in 

Abb. 6. Jowl-Fett nach dorsal 

geklappt, das  paramedian platysma

retaining ligament wird sichtbar und

ist mit Sonde unterfahren.
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_Einleitung

Die „Hängebacken“ („Jowls“) sind Hautaussa-
ckungen unterhalb des Mandibularandes seitlich der
Labiomandibularfalte, die im Laufe des Lebens ent-
stehen und beachtliche Größe annehmen können
(Abb. 1). In der Literatur wird unterschiedlich darüber
diskutiert, um welche Bildung es sich dabei handelt,
ob es sich um Absenkungen der Glandula subman-
dibularis oder um Absenkungen des Wangenfettes
handelt.1, 2, 4, 5 Es gilt also zu klären, welches Gewebe
den Inhalt der Hängebacken bildet und ob und wie
dieses mit der Umgebung in Verbindung steht.

_Material und Methode

An acht Köpfen, drei weiblichen und fünf männ-
lichen im Alter von 64 bis 86 Jahren, wurden unter-
schiedlich gefärbte Tandler-Gelatinen in die Sub-
kutis injiziert. Die Injektionen erfolgten direkt in die
Hängebacken und unterschiedlich in die angrenzen-
den Regionen (Abb. 2).

_Ergebnis

Die „Hängebacken“ bildeten ein eigenes subku-
tanes, fetterfülltes Kompartiment („jowl-compart-

ment“). Die Injektionsmasse blieb auf die Region be-
schränkt (Abb. 3). Nach oben gegen das Wangenfett
war die Abgrenzung durch das dort ausgespannte
platysma-mandibular ligament und nach vorne
oben gegen das Labiomandibularfett durch das
mandibular ligament gegeben (Abb. 4, 5 und 6). Die
vordere Grenze gegen das submentale Komparti-
ment wurde vom paramedian platysma retaining 
ligament gebildet (Abb. 7). Nach hinten wurde das
Jowl-Kompartiment durch das submandibular pla-
tysma retaining ligament begrenzt (Abb. 8). Der Bo-
den des Kompartiments wurde durch das Platysma
selbst gebildet.

_Diskussion

Pessa et al.4 schreiben, dass die Labiomandibular-
falte Teil der Jowl ist. Feldmann1 bestreitet dies, und
auch in unseren Präparaten ist die Hängebacke keine
direkte Fortsetzung der Labiomandibularfalte.

Nach Rohrich und Pessa5 liegt die Jowl unterhalb
des medialen Wangenfettkompartiments. Wir hinge-
gen stellen fest, dass das Jowl-Kompartiment nach
oben  an das mittlere und nicht an das mediale Wan-
genfettkompartiment anstößt (Abb. 6). Dabei wird es
von ihm durch das platysma-mandibular ligament ab-
gegrenzt (Abb. 5). Mendelson3 vergleicht diese Bänder

face
3_2008

JOWLS – 
die Hängebacken
Autoren _ O. Univ.-Prof. Dr. med. Friedrich Anderhuber; Dr. med. Ulrike Pilsl, Graz

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3



I 27

Fachbeitrag _ Jowls I

face
3_2008

mit Laubbäumen, deren Stämme am Periost wurzeln,
das Platysma durchsetzen und dann unter starker Ver-
zweigung in die Dermis einstrahlen, wobei die vielfäl-
tig verzweigten Verästelungen unvollständige Band-
platten bilden.  Bei unseren Injektionen zeigte sich
weiters, dass das Jowl-Kompartiment nach vorne oben
an das Labiomandibular-Kompartiment angrenzt
(Abb. 3) und von ihm durch das mandibular ligament
getrennt wird. Das mandibular ligament entspringt
etwa 1cm kranial vom Mandibulaunterrand am late-
ralen Rand des M. depressor anguli oris, zieht wenige
Zentimeter nach lateral und bildet mit seinem hinte-
ren Ende den Vorderrand der Jowl-Region2 (Abb. 4 und
6). Das heißt, dass die Hängebacke erst hinter dem
mandibular ligament nach kaudal absacken kann. Das
paramedian platysma retaining ligament wurzelt an
der Faszie des M. omohyoideus und M. sternohyoi-
deus, verankert an diesen Faszien das Platysma recht
gut und ist im Verlauf bis zur Haut eher schlaff und bil-
det dort die vordere Begrenzung des Jowl-Komparti-
ment. Das submandibular platysma retaining liga-
ment wurzelt am Kieferwinkel, der Faszie des M.
sternocleidomastoideus bis hin zum großen Zungen-
beinhorn und schließt das Jowl-Kompartiment nach
dorsokaudal ab (Abb. 4). 

Die Glandula submandibularis ist nicht am Aufbau
der Hängebacke beteiligt. Sie liegt in einem eigenen

Kompartiment (Abb. 9) und ist vom Jowl-Komparti-
ment durch das Platysma selbst getrennt. Kommt es 
zu einem Descensus der Drüse bei gleichzeitigen Hän-
gebacken, so ist die Vorwölbung der Drüse medial von
den Hängebacken zu sehen._

Literaturliste kann beim Verlag angefordert werden.

Abb. 8_Lateralansicht Präparat wie

in Abb. 2. Platysma als Boden des

Jowl-Kompartiments freigelegt. 

Pfeil: submandibular platysma 

retaining ligament. 

Abb. 9_Ansicht wie in Abb. 8. 

Platysma durchtrennt und wegge-

klappt, Kompartiment der Glandula

submandibularis eröffnet.
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