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_Wie kein anderer hat sich Fritz Barton seit über 25
Jahren mit dem Konzept des SMAS-Facelift ausei-
nandergesetzt, wobei er sein Interesse auf die Naso-
labialfalte fokusierte, die durch traditionelle Face-
lift-Verfahren nur unzureichend langfristig mit den
herkömmlichen Techniken nivelliert wurden. Ange-
regt durch die Arbeit von Skoog beschrieb er schon
Anfang der 1990er-Jahre die Präparation des SMAS
oberhalb des Jochbogens, das unter dem Begriff
„High-SMAS-Lift“ Eingang fand. Seine langjährigen
Erfahrungen hat Fritz Barton, Professor der Baylor
Universität in Dallas, USA, in einem 350 Seiten 
umfassenden Buch, das Anfang des Jahres 2008 
erschienen ist, mit detaillierten Abbildungen zu-
sammengefasst. Dabei richtet sich sein Hauptau-
genmerk auf die Bedeutung der High-SMAS-Face-
lifttechnik. Das Buch gliedert sich in zwei große 
Abschnitte. Der erste Teil setzt sich mit der Konsul-
tation, Diagnostik, Fotodokumentation, Anatomie
und schließlich mit den Fragen der Anästhesie aus-
einander. Der zweite Teil des Buches beschreibt 
Schritt für Schritt das Stirnlift, das faziofaziale und
zervikale Lift, wobei hier Konzept, Diagnostik und 
Gewebspräparation des High-SMAS-OP-Verfahrens
exakt und sehr verständlich beschrieben werden,
ohne dabei Risiken, Tipps und Tricks unerwähnt zu
lassen. Dabei werden sowohl die Lider als auch die
Lippen mit in das chirurgische Konzept einbezogen
und das Vorgehen anhand von zahlreichen Illustra-
tionen und klinischen Bildern verständlich darge-
stellt. Ergänzt wird der zweite Teil durch zwei Kapi-
tel, die sich den nichtchirurgischen Behandlungs-
maßnahmen von Alterserscheinungen auseinan-
dersetzen. Durch diese ergänzenden Maßnahmen
wird das Gesamterscheinungsbild durch die Kom-
bination von chirurgischen und nichtchirurgischen
Maßnahmen unterstützend abgerundet.

Das Buch ist klar gegliedert, sehr flüssig und 
sehr verständlich geschrieben und stellt ohne 
Umschweife die wesentlichen Merkmale des High-
Faceliftes heraus. 

Die Illustrationen sind hervorragend ausgewählt
und die klinischen Bilder von hoher Qualität. An je-
der Stelle des Buches wird dem Leser deutlich, über
welchen großen Erfahrungsschatz der Facelift-Tech-
niken Fritz Barton verfügt und mit wie viel Leiden-
schaft er dieses Buch geschrieben hat. Dies wird auch
auf der beigefügten DVD deutlich, wo der Zuschauer
präzise mit dem Konzept der High-SMAS-Facelift-
technik Schritt für Schritt vertraut gemacht wird.
Selbst Verfechter der minimalinvasiven Facelift-
Techniken werden dieses Werk schätzen und mit viel
Vergnügen lesen. Dieses Buch gehört heute schon
zum Standardwerk der Facelift-Chirurgie und sollte
in keiner Bibliothek fehlen._
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