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Faziale Rekonstruktion ist
ein Verfahren, das Gesicht
zum Zweck der individuel-
len Identifikation auf dem
Schädel aufzubauen. Dieses
Verfahren verwendet künst-
lerische Fähigkeiten, wobei
gleichzeitig wissenschaftli-

che Regeln eingehalten wer-
den, und wird seit über ei-
nem Jahrhundert prakti-
ziert. Die bestehenden Tech-
niken haben alle das
gemeinsame Prinzip, einen
Zusammenhang zwischen
den skelettalen Strukturen
und den darüber liegenden
Weichgeweben herzustel-

len. Dieses Verfahren wurde
international für die forensi-
sche Identifikation und für
die archäologische For-
schung eingesetzt.
An der Universität Manches-
ter leistete Richard Neave in
den frühen 1970er Jahren die

Pionierarbeiten auf diesem
Gebiet durch Erforschung
der Gesichter verschiedener
ägyptischer Mumien, als
Mitglied des Manchester-
Mumienteams unter der Lei-
tung von Professor Rosalie
David (Prag & Neave, 1997).
Neave kombinierte die be-
reits bestehende russische

anatomische Technik (Gera-
simov, 1971) mit dem nord-
amerikanischen morpho-
metrischen Verfahren (Krog-
man & Iscan, 1986, Gatliff &
Snow, 1979), um eine Me-
thode zu schaffen,die primär
auf der fazialen Anatomie
basierte und gleichzeitig Rei-
hen von Gewebe-Durch-
schnittsmessungen als Richt-
linien während des Verfah-
rens einsetzte.
Es wurde auch ein computeri-
siertes System zur fazialen Re-
konstruktion von Dr. Wilkin-
son entwickelt, das „virtuelle“
Bildhauerei und haptisches,
auf dem Tastsinn beruhendes
Feedback verwendet. Es han-
delt sich dabei um eine auf Be-
rührung basierende Anwen-
dung aus dem 3-D-Design, die
eine natürliche und intuitive
Interaktion mit der digitalen
Welt ermöglicht (Wilkinson,
2003).
Die Theorie hinter der fazialen
Rekonstruktion besagt, dass
wir alle,ebenso wie wir einzig-
artige Gesichter haben, auch
einzigartige Schädel besitzen,
und dass es die kleinen Varia-
tionen in Gestalt, Form und
Proportionen des Schädels
sind, die zu der enormen Viel-
fältigkeit der menschlichen
Gesichter führen (Wilkinson,
2004).Die meisten Leute haben
beträchtliche Schwierigkei-
ten, zu glauben, dass sich das
gleiche Ausmaß an Variation,
das an den Gesichtern der
Weltbevölkerung zu sehen ist,
auch an den Schädeln zeigt.
Auch wenn wir alle Experten in
der Erkennung und Identifika-
tion von Gesichtern sind, auf
Grund unserer angeborenen
Fähigkeit, mit Leichtigkeit ein
Gesicht vom anderen unter-
scheiden zu können, fällt es
uns doch schwer, zu glauben,
dass der Schädel eine detail-
lierte „Landkarte“ für das Ge-
sicht liefern kann. Dies muss
zum Teil an unserer Unfähig-
keit liegen, einen Schädel vom
anderen auf die gleiche Art und
Weise wie ein Gesicht von ei-
nem anderen unterscheiden zu
können. Uneingeweihte Beob-
achter werden nicht in der
Lage sein, Abweichungen von
Proportionen und Merkmalen
zwischen einzelnen Schädeln
mühelos aufzuzeigen. Da alle
Schädel für das unerfahrene
Auge nach Form und Propor-
tionen ähnlich aussehen, wird
angenommen, dass die von ei-
nem Schädel gelieferten Infor-
mationen praktisch die glei-
chen sind wie die von einem an-
deren. Der geübte und erfah-
rene Beobachter kann jedoch
eine unbegrenzte Zahl von Va-
riationen in Form, Größe, Pro-
portion und Details zwischen
einzelnen Schädeln zeigen.
Der Prozess der Evolution, an-
getrieben durch Funktiona-
lität, hat das Gesichtsmuster
geformt, und die harten und
weichen Gewebe des Gesichts
entwickeln sich gemeinsam
und beeinflussen sich un-
mittelbar gegenseitig.
Infolgedessen kann das Ge-
sichtsmuster von der skeletta-
len Struktur abgeleitet werden
– grundlegende Proportionen

und Gesamtform des Gesichts
spiegeln den Schädel wider,
und Detailmerkmale des Ge-
sichts werden von den feineren
skelettalen Details bestimmt,
wie etwa Muskelansätze oder
Form der Nasenöffnung. Die
Forschung zur quantitativen
Bestimmung der Beziehung
zwischen der skelettalen
Struktur des Schädels und den
darüber liegenden Weichge-
weben mit dem ausdrück-
lichen Ziel,die faziale Rekons-
truktion zu erleichtern, hat
eine lange Geschichte. Gerasi-
mov (1971) war überzeugt,
dass eine eindeutige Korrela-
tion zwischen dem Schädelre-
lief und der Oberfläche der
weichen Schicht besteht.Er be-
hauptete, dies ließe sich an-
hand der Asymmetrie des
Schädels demonstrieren, die
sich auch in der Asymmetrie
des Gesichts zeigt.

Methode der fazialen
Rekonstruktion

Der Schädel muss vor einer
Analyse oft zuerst wieder zu-
sammengesetzt werden. Häu-
fig wird der Schädel unvoll-
ständig und zerlegt präsen-
tiert,mit einigen fehlenden,be-
schädigten oder zerbrochenen
Knochenfragmenten. Der
Schädel kann absichtlich be-
schädigt worden sein, um eine
Identifikation zu erschweren,
unbeabsichtigt durch Verwe-
sung oder beim Finden der Lei-
che, oder die Beschädigung ist
während des Bestattungszeit-
raums aufgetreten. In diesen
Fällen muss der Schädel zuerst
wieder zusammengesetzt wer-
den, bevor das Verfahren zur
Gesichtsrekonstruktion fort-
gesetzt werden kann.Die com-
puterisierte Gesichtsrekons-
truktion ermöglicht die Zu-
sammensetzung des Schädels
auf dem Bildschirm, wenn die
Fragmente CT- oder oberflä-
chen-gescannt wurden.
Alle fehlenden Bereiche wer-
den in Wachs oder am Compu-
ter modelliert. Unilateral feh-
lende Bereiche können nach
dem vorhandenen Bereich auf
der anderen Schädelseite mo-
delliert werden, sodass ein
Spiegelbild geschaffen wird.Es
muss angemerkt werden, dass
nur sehr wenige Schädel sym-
metrisch sind und dass diese
Modellierungstechnik zu eini-
gen Fehlern führt, da der da-
raus resultierende Schädel eine
falsche Symmetrie besitzt.
Wo die fehlenden Areale des
Schädels zu unilateralen
Merkmalen gehören oder wo
beide Hälften des Schädels
fehlende Bereiche aufweisen,
werden die Areale unter Ver-
wendung der umgebenden
Knochen als Anhaltspunkt ge-
schätzt. Forschungsarbeiten
(Colledge,2000) an der Univer-
sität Manchester haben erge-
ben,dass einzelne Schädelare-
ale relativ genau geschätzt
werden können. Colledge
nahm fünf Schädel und ver-
suchte, jeweils ein anderes
Areal an jedem Schädel in ei-
nem Blindversuch nachzumo-
dellieren.Zu den fehlenden Be-
reichen gehörten der Unterkie-

fer, das Stirnbein, die Joch-
beine, der Oberkiefer und das
Hinterhauptsbein. Der nach-
modellierte Schädel wurde
dann metrisch mit dem Origi-
nal verglichen. Colledge fand
heraus,dass sich die modellier-
ten Teile nicht signifikant von

den Originalteilen unterschie-
den,außer am Unterkiefer.Der
Unterkiefer wurde mit be-
trächtlichen Fehlern nachmo-
delliert, insbesondere an der
Kieferlinie und der Kinnhöhe.
Dies würde einen gravieren-
den Einfluss auf die Genauig-
keit jeder daraus resultieren-
den Gesichtsrekonstruktion
haben.
Die bevorzugte Rekonstruk-
tionstechnik ist
das direkte Arbei-
ten auf einer Ko-
pie des Schädels.
Es verringert die
Möglichkeit einer
Beschädigung des
Untersuchungs-
stücks, ermög-
licht das Studium
des Schädels
während des ge-
samten Rekons-
t r u k t i o n s v o r -
gangs und hinter-
lässt eine Auf-
zeichnung des
Untersuchungs-
stücks, nachdem
die Rekonstruk-
tion abgenommen
wurde. Die Schä-
delkopie wird in
Pariser Gips ge-
gossen und zur
Überprüfung auf
Schrumpfungen
oder Verzerrun-
gen während des

Gussverfahrens gegen das Ori-
ginal-Untersuchungsstück
vermessen.Es darf keine nach-
weisbaren Unterschiede zwi-
schen dem Gussobjekt und
dem Untersuchungsstück ge-
ben,wenn der Guss für die Ver-
wendung bei der fazialen Re-
konstruktion akzeptiert wer-
den soll.
Gelegentlich werden Nachbil-
dungen anhand der CT-Daten
durch Stereolithografie herge-
stellt, auf die dann die Ge-
sichtsrekonstruktion direkt
aufmodelliert wird. Unter an-

deren Umständen werden die
CT-Daten oder Oberflächen-
Scandaten direkt in den Com-
puter importiert, und die Ge-
sichtsrekonstruktion wird mit
dem computerisierten System
erzeugt.
Auf der Oberfläche des Schä-
dels werden kleine Stifte befes-
tigt, die die durchschnittliche
Gewebetiefe bzw. -dicke an
diesen Stellen sowohl für die

Grundlagen der fazialen Rekonstruktion
Bei der Rekonstruktion von Gesichtern spielen Schädel und skelettale Details die entscheidende Rolle, denn sie liefern Informatio-
nen über Proportionen und Merkmale des Gesichts. Einen Einblick in dieses Thema erhielten die Besucher der 80. Jahrestagung
der European Orthodontic Society (EOS) in Aarhus von Dr. Caroline Wilkinson/Manchester.

Abb. 2: System zur computererzeugten Gesichtsrekonstruktion. Folgt dem gleichen Verfahren wie die
manuelle Methode unter Verwendung virtueller statt „echter“ Modelliermasse. 

Abb. 4: Eine Halb-Muskel-Halb-Haut-Rekonstruktion. Die Gesichts-
proportionen und -formen sind auf beiden Seiten des Gesichts gleich.
Die Hautschicht hat die Gesichtsmuskulatur nur „verkleidet“, und es
ist die Schädelform, die die Gesichtsform direkt beeinflusst.

Abb. 3: Verschiedene Rekonstruktionen im Muskelstadium. Die unterschiedlichen Proportionen und
die Form der Gesichtsmuskulatur sind das direkte Resultat der Variation des Schädels.

Abb. 1: Die Manchester-Methode der Gesichtsrekonstruktion: A = Am Gipsschädel befestigte Holz-
stifte; B = Mit Modelliermasse auf die Schädelkopie modellierte Gesichtsmuskeln; C = Über die Ge-
sichtsmuskulatur gelegte Hautschicht aus Modelliermasse; D = Fertige Rekonstruktion.
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manuellen als auch für die
computerisierten Methoden
anzeigen.Die Daten der Gewe-
bedicke werden durch Ge-
schlecht, Alter und Abstam-
mung des Individuums  be-
stimmt und sind als Messwerte
für normale,adipöse und abge-
magerte Personen vorhanden.
Die Muskeln des Gesichts wer-
den dann nacheinander auf
den Schädel modelliert. Die
sich daraus ergebende Ge-
sichtsmuskulatur zeigt bereits
die grundlegende Gesichts-
form und die Proportionen.
Unterschiedliche Schädel er-
geben unterschiedliche Mus-
kulaturformen, und in diesem
Stadium wird klar, wie stark
der Schädel das Aussehen des
Gesichts direkt beeinflusst.
Der Schädel hat die allgemeine
Gesichtsform geliefert,die ver-
tikalen und horizontalen Pro-
portionen und die Positionen
der charakteristischen Kenn-
zeichen. Es ist der knöcherne
Schädel, der direkt für die Ge-
stalt und Form der Muskeln
und damit für die Gestalt und
Form des Gesichts verantwort-
lich ist.Dazu stellte Neave fest:
„Es gibt die, die argumentie-
ren, dass es unnötig ist, die da-
runter liegenden Strukturen so
detailliert zu modellieren (....)
aber dieser Ansatz ist der lo-
gischste und narrensicherste
Weg, um sicherzustellen, dass
das Gesicht aus eigenem An-
trieb von der Oberfläche des
Schädels nach außen wächst
(....) und er reduziert die Mög-
lichkeit einer subjektiven Ein-
mischung durch den Künstler
auf ein Minimum (Prag & Ne-
ave,1997).“
Beim computerisierten Sys-
tem wird die faziale Anatomie
ebenfalls auf den Schädel mo-
delliert,unter Verwendung von
3-D-Computerdesign. Es folgt
dem gleichen Verfahren wie die
manuelle Methode, verwendet
jedoch virtuelle anstatt echter
Modelliermasse. Eine Reihe
vormodellierter Muskeln wird
aufgetragen und passend zu je-
dem neuen Schädel verformt.
Im nächsten Stadium wird eine
Schicht Modelliermasse über
die Muskulatur gelegt, die die
Haut und das subkutane Fett
repräsentiert. Die Gewebe-
tiefe-Stifte dienen bei diesem
Teil des Verfahrens als Richtli-
nien für die Dicke des Weichge-
webes. Die manuelle Methode
verwendet hier dünne Streifen
Modelliermasse, während das
computerisierte Verfahren eine

virtuelle Modelliermasse-
schicht einsetzt. Beide Metho-
den folgen beim Auflegen der
Hautschicht der Struktur der
darunter liegenden Muskeln.
Tatsächlich wird im Stadium
Halb-Muskel-Halb-Haut sicht-
bar, dass die Hautschicht der
darunter liegenden Muskel-
struktur gefolgt ist,und die bei-
den Seiten des Gesichts haben
im Wesentlichen die gleiche
Form und die gleichen Propor-
tionen. Die gleiche Beziehung
ist zu sehen,wenn entgegenge-
setzt verfahren und das Ge-
sicht wieder von der Haut zu
den Muskeln zerlegt wird.
Die Details der Gesichtsmerk-
male (Nasenform,Lippenform
und Augenbrauenmuster)
werden unter Berücksichti-
gung der Beurteilung des
Schädels modelliert, dessen
Einzelheiten zuvor aufge-
zeichnet wurden. Die Oberflä-
che des Gesichts wird geglättet
und eine endgültige bildhaue-
rische Ausarbeitung vorge-
nommen. Studenten finden
diesen Teil des Rekonstruk-
tionsverfahrens oft am
schwierigsten, und eine Re-
konstruktion, die im Muskel-
stadium genau und gut ge-
formt erscheint, kann nach
dem Auftragen der Haut höl-
zern und maskenhaft werden.
Ein Praktiker mit wenig bild-
hauerischen Fähigkeiten wird
Schwierigkeiten haben,ein re-
alistisches und glaubwürdiges
Gesicht herzustellen, und ein
Künstler,der die wissenschaft-
lichen Regeln nicht strikt be-
folgt, wird sich schwer tun,
eine genaue Rekonstruktion
zu produzieren.
Dem fertiggestellten Gesicht
können zusätzliche Details
hinzugefügt werden. Bei ar-
chäologischen Untersuchun-
gen werden Haartrachten, Au-
genfarbe, Haarfarbe, Hautton
etc. häufig von den Archäolo-
gen oder Ägyptologen ge-
schätzt. Zur Zeitepoche und
der Klasse, dem Geschlecht
und Alter des Individuums pas-
sende Haartrachten werden
auf die Rekonstruktion aufmo-
delliert oder mit echtem Haar
dem Wachskopf hinzugefügt.
Diese Details können dem Mo-
dell direkt oder durch den
Computer hinzugefügt wer-
den.

Weich- und Hart-
gewebsbeziehungen

Der Schädel liefert die Ge-

sichtsproportionen, Gesamt-
form des Gesichts und Position
der Merkmale. Die Form des
oberen Kopfes wurde von Fe-
dosyutkin & Nainys (1993) be-
schrieben als festgelegt durch
den transversalen Bogen
(Dach) des Kraniums, mit ova-
len, dreieckigen, runden und
quadratischen Gesichtsfor-
men.Die Form des unteren Ge-
sichtsanteils wiederholt die
Kontur des Unterkiefers, und
wenn der Gonion-Winkel grö-
ßer als 125° ist und der Proces-
sus coronoideus hoch sitzt,
dann ist der unterste Teil des
Gesichts wahrscheinlich eine
schmale Variante, wie etwa
oval oder dreieckig. Wenn der
Gonion-Winkel weniger als
125° beträgt und ein breiter,
niedriger Processus coronoi-
deus vorliegt, ist die Gesichts-
form wahrscheinlich eine
breite Variante, wie etwa abge-
rundet oder rechteckig.
Es gab viele Untersuchungen
zur Beurteilung der Beziehung
zwischen der Konfiguration
des Nasengewebes und den die
Nasenöffnung umgebenden
Knochen.
Studien von Virchow (1912)
und Schultz (1918) legen nahe,
dass die nasale Breite anhand
der Nasenöffnung bestimmt

werden kann, und zwar durch
die Addition von Standardbe-
trägen,die durch die ethnische
Gruppe festgelegt sind (+10
mm Weiße, +14 mm Schwarze,
+15 mm Chinesen).Doch Gera-
simov (1975) schlug eine um-
fassendere Regel vor, wonach
die Nasenöffnung drei Fünftel
der Nasenbreite beträgt. An-
dere Untersuchungen (Glan-
ville, 1969, und Taylor, 2001)
stellen fest, dass die Wurzeln
des Eckzahns direkt unterhalb
des breitesten nasalen Punkts
liegen.
Gerasimov (1975) bestimmte
Nasenprofil/-projektion aus
dem Schnittpunkt von Tangen-
ten von der Spina nasalis und
dem vordersten Anteil der Na-
senwurzelknochen. Er be-
stimmte auch die Form der Na-
senflügel aus den lateralen Na-
senknochen und die Position
der Nasenlöcher aus der Form
der Nasenbasis. Er stellte fest,
dass sich eine Asymmetrie in
der Nasenöffnung in der wei-
chen Nase widerspiegelt, und
beschrieb viele Nasenformen
in Relation zu den Orbitalkno-
chen sowie zur Form der Au-
genbraue und Nasenöffnung.
George (1987) schlug eine Me-
thode für die Vorhersage der
Nasenprojektion zur Verwen-
dung in der plastischen/re-
konstruktiven Chirurgie vor.
Die Technik beinhaltet die

Zeichnung und Messung ei-
ner Linie vom Nasion (N) zum
„Punkt der größten Flexion“
unter der Spina nasalis (A).
Eine Linie (X) parallel zur
FHP wird dann gezeichnet,
die durch Punkt AA hindurch
geht, in der Mitte entlang des
unteren Abhangs der Spina
nasalis.Die Projektion der äu-
ßeren Nase sollte einem Ver-
hältnis (60,5 % bei Männern
und 56 % bei Frauen) von Li-
nie NA entsprechen, gemes-
sen entlang Linie X.Diese Me-
thode kann nur die Projektion
der Nase in der FHP vorhersa-
gen und sagt uns nichts über
die Form der Nase oder die
Größe der Nasenspitze.
Prokopec & Ubelaker (2002)
entwickelten ebenfalls eine
Methode zur Profilvorhersage.
Es wird eine Linie zwischen
dem knöchernen Nasion und
Prosthion (dem vordersten Teil
des Oberkiefer-Alveolarkno-
chens) gezeichnet und eine pa-
rallele Linie genommen, die
das Rhinion (den distalsten
Punkt der Nasenknochen) be-
rührt. Die laterale Grenze der
Apertura piriformis wird dann
durch Projektion von auf bei-
den Seiten gleich langen Senk-
rechten um diese Linie gespie-
gelt. Gerasimov behauptete,

dass dies dem Profil des Na-
senknorpels entsprach und
fügte 2 mm hinzu,um die Haut-
dicke zu berücksichtigen.
Angel (1978) schlug vor, dass
die Form der Spina nasalis die
Form der Nasenspitze anzeigt,
wobei eine spatelförmige
Spina eine knollenförmige
Spitze und eine gegabelte
Spina eine gespaltene Spitze
ergibt.
Die früheste Forschungsar-
beit,die einen Zusammenhang
zwischen den Hart- und Weich-
geweben des Auges herstellte,
stammte von Whitnall (1912),
der als erster das Tuberculum
malare beschrieb. Er stellte
fest, dass „die Position der bei-
den Augenwinkel fast präzise
bestimmt wird,der innere vom
Ductus naso-lacrimalis (Fossa
lacrimalis) und der äußere
durch das schwach, aber defi-
nitiv angezeigte Tuberculum
malare“. Angel (1978) be-
schrieb den inneren Augen-
winkel noch weiter als 2 mm la-
teral und in der Mitte der
Cresta lacrimalis positioniert
und den äußeren Augenwinkel
als 3–4 mm medial des  Tuber-
culum malare positioniert.
Wolff (1997) bestimmte den
durchschnittlichen Augapfel-
durchmesser bei Erwachsenen
mit 24 mm (Männer = 24,6 mm
und Frauen = 23,9 mm), ohne
Änderung der Augapfelgröße

während des gesamten Er-
wachsenenlebens.
Verschiedene Forscher (Ste-
phan,2002,Wilkinson & Maut-
ner, 2003) schlagen vor, dass
die Augapfelprotrusion 3,8–4
mm weiter anterior als die Tan-
gente zwischen den superioren
und inferioren Orbitalrändern
liegt,wobei die Orbitaltiefe zu-
nimmt, wenn die Augapfelpro-
trusion abnimmt.
Angel (1978) schlug vor, dass
eine tief liegende Nasenwurzel
plus eine ausgeprägte ante-
riore Cresta lacrimalis einen
medialen Epikanthus (Mongo-
lenfalte) anzeigt,während eine
tief liegende Orbita mit einem
Überhang an der Brauenkante
intermediäre und laterale
Mongolenfalten anzeigen
würde.
Fedosyutkin und Nainys (1993)
schlugen weiterhin vor, dass,
falls ein Überhang am mittig-
supraorbitalen Rand vorhan-
den ist, die Lidfalte zentral ge-
legen ist; wenn der laterale
Rand verdickt und nach oben
und posterior geschwungen
ist, dann wird die Falte lateral
liegen,und wenn eine hohe Or-
bita, eine niedrige/mittelhohe
Nasenwurzel und eine lange
Fossa lacrimalis vorhanden
sind, wird die Falte medial lie-
gen.
Es ist allgemein bekannt, dass
die Mundform von der Okklu-
sion der Zähne, dem Zahn-
schema, der Morphologie der
Kiefer und dem Gesichtsprofil
beeinflusst wird. Wenn bei-
spielsweise ein Überbiss oder
eine maxilläre Prognathie vor-
liegt,steht die Oberlippe weiter
vor als die Unterlippe, und
wenn eine Kante-Kante-Ok-
klusion oder ein umgekehrter
Überbiss vorliegt, steht die
Unterlippe weiter vor als die
Oberlippe.
Broadbent und Mathews
(1957) positionierten die
Mundwinkel auf eine Linie
senkrecht zur medialen
Grenze der Iris, während An-
gel (1978) sie auf Linien posi-
tionierte, die vom Kontakt-

punkt zwischen erstem Prä-
molar und Eckzahn ausgehen.
Angel positionierte auch die
Unterkante der Oberlippe ge-
rade über die Mitte der Ober-
kiefer-Schneidezahnkrone,
und die Philtrumbreite kann
als der Abstand zwischen den
mittleren oberen Schneide-
zähnen bestimmt werden (Fe-
dosyutkin and Nainys,1993).
Wilkinson et al. (2003) fanden
eine positive Korrelation zwi-
schen der Oberlippendicke
und der Höhe der Oberkiefer-
zähne, zwischen Unterlippen-
dicke und der Höhe der Unter-
kieferzähne sowie der gesam-
ten Lippendicke und der ge-
samten Zahnhöhe, schlugen
jedoch unterschiedliche Stan-
dards in Abhängigkeit von der
ethnischen Gruppe vor.
Hinsichtlich der Ohren lassen
sich nur sehr wenige Weichge-
webeinformationen anhand
des Schädels bestimmen. Ge-
rasimov (1971) schlug vor,dass
der Winkel des Ohrs parallel
zur Kieferlinie ist und dass die
Richtung des Processus masto-
ideus die Form des Ohrläpp-
chens anzeigt. Er stellte fest,
das bei abwärts gerichtetem
Processus mastoideus die Ohr-
läppchen angewachsen (adhä-
rent) sind und bei nach vorne
zeigendem Processus mastoi-
deus das Ohrläppchen freiste-
hend (nicht-adhärent) ist.

Die Genauigkeit der 
Gesichtsrekonstruktion

Wie genau können wir die
Form des Weichgewebes an-
hand des skelettalen Details
vorhersagen? Ein möglicher
Weg zur Beurteilung der Ge-
nauigkeit wäre der Blick auf
die Erfolgsrate der Untersu-
chungen zur forensischen
Identifikation. In Manchester
haben wir eine Erfolgsrate von
75 % für die Identifikation
durch Erkennung. Bei diesen
Fällen ist die Gesichtsrekons-
truktion normalerweise das
letzte Mittel, mit entsprechen-
der Verbreitung in den Medien.

Abb. 8: Der Winkel des Ohrs, bestimmt durch die Kieferlinie, modifiziert von Gerasimov (1975).

Abb. 5: Die Korrelation zwischen weicher und knöcherner Nase, modifiziert von Gerasimov (1975); A
= gerade Nase, B = habichtartige Nase, C = Stupsnase, D = nach oben gebogene Nase; 1–4 zeigen
verschiedene Nasenlochformen und Nasenöffnungsmuster.

Abb. 6: Die Position der Cresta lacrimalis (lc) und des Tuberculum malare (mt) an der Orbita.

Abb. 7: Die grundlegenden Mundformen, modifiziert von Gerasimov (1975); A = Stufe, B = zangenar-
tig, C = scherenartig, D = dachartig, E = kranzartig, F = offene Okklusion.
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Sie beschäftigen sich mit
der Darstellung der Bezie-
hung zwischen Weichge-
webe und Knochenstruktu-
ren im Gesicht. Welche his-
torischen Epochen in der
Medizin trugen am meisten
zu diesem Thema bei?
Der wahrscheinlich wich-
tigste Forscher war Michail
Gerasimov, ein forensischer
Anthropologe aus Moskau.
Daneben trugen  Richard
Neave aus Großbritannien
und Betty PatGatliff aus
Nordamerika zur Weiterent-
wicklung dieses Themas bei.
Hiss in Deutschland war
vermutlich der erste, der
sich überhaupt mit der fazi-
alen Rekonstruktion be-
schäftigte. Alle vier sind die
führenden Personen in die-
sem Bereich.

Können Sie auch irgend-
welche Zahlen oder Jahre
nennen, wann dieses spe-
zielle Interessensgebiet in
der Geschichte auftauchte?
Hiss machte seine Arbeiten
in den späten 1800er Jahren
– etwa um 1890 –,Gerasimov
arbeitete hauptsächlich
zwischen den 1930er und
1970er Jahren daran, Betty
Pat Gatliff und Wilton Krog-

man in Nordamerika ab den
1930er Jahren bis heute und
Richard Neave begann
seine Arbeiten in Großbri-
tannien in den frühen
1970er Jahren.

Mit welchen Methoden
konnten Sie die besten Er-
gebnisse erzielen? 
Ich denke, die beste Me-
thode ist diejenige, die die
Anatomie mit berücksich-
tigt. Computertechniken ba-
sieren ja auf Durchschnitts-
werten, und ich glaube,
wenn man von der Muskel-
struktur, der Anatomie und
den Details der skelettalen
Struktur her arbeitet, erhält
man eine genauere Darstel-
lung des Gesichts.

Mit welchen Kriterien
können Sie die Genauigkeit
messen?
Nun, das ist sehr schwierig,
da es eine ziemlich subjek-
tive Beurteilung ist, wenn
man nach der Genauigkeit
fragt. Die beiden besten Me-
thoden sind die, sich entwe-
der die forensischen Fälle
anzusehen und an den Er-
folgsraten zu arbeiten, oder
Blindversuche durchzufüh-
ren, bei denen man die Re-

konstruktion vornimmt und
diese dann mit der jeweili-
gen Person vergleicht. Wir
haben eine Reihe solcher
Versuche gemacht. Alle Er-
gebnisse haben nahe gelegt,
dass es möglich ist, eine gute
Ähnlichkeit zu erhalten, die
man eigentlich auch erken-
nen sollte, aber wir erhalten
eindeutig nicht jedes Detail
des Gesichts.

Sind die heutigen mo-
dernen Techniken besser ge-
eignet, um Vorhersagen zu
erhalten oder um Rekons-
truktionen machen zu kön-
nen?
Ich denke, viele der compu-
terisierten Techniken ten-
dieren dazu, in Richtung der
wahrscheinlichsten Durch-
schnittswerte zu arbeiten.
Aber meiner Ansicht nach
funktionieren einige der ma-
nuellen Methoden und ei-
nige der computerisierten
Methoden in Bezug auf Ge-
nauigkeit und Zuverlässig-
keit sehr gut.

Sie sagen also, dass alles
auf der persönlichen Erfah-
rung beruht?
Ich würde sagen,dass Erfah-
rung eine sehr große Rolle

spielt und dass man ein be-
trächtliches Maß an Ausbil-
dung haben muss,um die nö-
tigen Fähigkeiten zu erlan-
gen. Wenn man die Ausbil-
dung absolviert hat, sollten
die Zuverlässigkeit und Re-
produzierbarkeit gut sein.

Wie lange sollte diese
Ausbildung dauern?
Ein paar Jahre schon. Sie
müssen die Anatomie des
Gesichts lernen, einige bild-
hauerischen Fähigkeiten er-
werben und sich dann auch
die Beziehung zwischen den
weichen und harten Gewe-
ben näher ansehen. Das er-
fordert wirklich ein paar
Jahre Ausbildung. Mindes-
tens zwei Jahre.

Welche Entwicklungs-
tendenzen können Sie er-
kennen und welchen medi-
zinischen Wert haben
diese? 
Es bewegt sich einiges in
Richtung Vorhersage in der
Gesichtschirurgie. In dieser
Disziplin ist es ziemlich
wichtig, vorherzusagen
oder es zumindest zu versu-
chen, wie der Patient nach
der Gesichtsoperation aus-
sehen wird. Und ich denke,

für die faziale Rekonstruk-
tion werden einige der com-
puterisierten Systeme in der
Zukunft sicherlich sehr
nützlich sein. Auch in der
Gerichtsmedizin wird es of-
fensichtlich immer wichti-
ger, zu versuchen, Men-

schen anhand sehr weniger
Informationen zu identifi-
zieren. Also wird es in die-
sem Bereich ständig weiter-
gehen.

Vielen Dank für das inte-
ressante Gespräch.

Das Individuum kann jedoch
ein Ausländer sein oder seine
Familie in einem anderen Land
haben, schon lange Zeit vor
dem Tode vermisst worden
oder bereits etliche Jahre be-
graben gewesen sein,und nicht
alle Leute lesen die Zeitungen
oder sehen fern. Es kann eine
ganze Reihe von Gründen da-
für geben, warum die Person
nicht erkannt oder identifiziert
wird.Es muss auch angemerkt
werden, dass die erfolgreichen
Fälle insgesamt vielleicht nicht
repräsentativ sind und dass die
erfolglosen den Personen mög-
licherweise überhaupt nicht
ähneln.
Ein anderer Ansatz zur Beur-
teilung der Genauigkeit der
Gesichtsrekonstruktion geht
über die Herausforderungen,

mit denen sich die Praktiker im
Laufe der letzten 50 Jahre kon-
frontiert sahen. Gerasimov
(1971) erhielt nach einem Vor-
trag über seine Methoden im
Jahre 1939 ein beträchtliches
Maß an zeitgenössischer Kri-
tik von führenden russischen
Anthropologen. Als Antwort
auf ihr Misstrauen schlug er ei-
nen Blindversuch in Anwesen-
heit seiner Kritiker vor,bei dem
diese selbst den Schädel aus-
wählen konnten. Am nächsten
Morgen wurde ihm ein Schädel
präsentiert, und seine Rekons-
truktion wurde mit einem Foto
des Mannes verglichen,das vor
seinem Tod aufgenommen
worden war.Dieser Test erwies
sich als erfolgreich und zeigte
ein genaues Profil. Die Ergeb-
nisse dieses Experiments lie-

ßen Gerasimovs Kritiker zu ei-
nem gewissen Grad verstum-
men.
Als Bestandteil einer von der
Holländischen Nationalen Ver-
einigung für Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie aufge-
stellten Herausforderung er-
hielt Richard Neave eine Styro-
por-Kopie eines Schädels, die
nach CT-Scans vom Kopf eines
Probanden mit einer compu-
tergesteuerten Laserschneide-
technik hergestellt worden
war. Die einzige Information,
die Neave bekam,war,dass das
Individuum „Holländer,männ-
lich, im Ruhestand und spär-
lich behaart“ war. Die Rekons-
truktion war ähnlich genug,
damit Neave die Person in ei-
nem Raum voller Menschen er-
kennen konnte – Professor Pe-
ter Egyedi. Neave sagte dazu:
„Natürlich ist das Gesicht nicht
genau das gleiche wie das von
Professor Egyedi – man erhebt
schließlich nie den Anspruch,
dass die Rekonstruktionen
Porträts sind – aber es war sehr
ähnlich; ähnlich genug für
mich,um zu verstehen,was ge-
schieht, wenn jemand das re-
konstruierte Gesicht einer Per-
son erkennt, die er oder sie
kennt,auch wenn es in meinem
Fall umgekehrt war (Prag &
Neave,1997).“
Bei Laboruntersuchungen
wurde eine Reihe verschiede-
ner Methoden verwendet, um
die Genauigkeit der fazialen
Rekonstruktion zu beurteilen.
Snow et al. (1970) führten eine
Beurteilung der amerikani-
schen Methode zur Identifika-
tion aus einer ganzen Gruppe,
einem „Pool“ von Gesichtern
durch. Dabei verwendeten sie
Gatliff als Rekonstruktions-
künstler,der zwei Rekonstruk-
tionen herstellte, von einem
männlichen, 36 Jahre alten
Weißen und einer weißen, 67
Jahre alten weiblichen Person.

Von den Rekonstruktionen mit
Modelliermasse wurden Poster
hergestellt und sieben fotogra-
fische Porträts von Personen
gleichen Geschlechts und ähn-
lichen Alters angefertigt.Dann
bat man Freiwillige, aus diesen
Porträts das Individuum auszu-
wählen, das der jeweiligen Re-
konstruktion am meisten äh-
nelte. Die Frau erzielte etwa
25 % korrekte Auswahlent-
scheidungen (11 % über der Zu-
fallswahrscheinlichkeit) und
der Mann 68 % (54 % über der
Zufallswahrscheinlichkeit).
Das weibliche Ergebnis war
schlecht, aber alle Fotos der
Frauen waren im Alter von 42
Jahren aufgenommen worden,
und die Rekonstruktion war die
einer 25 Jahre älteren Frau.Das
männliche Ergebnis legte je-
doch ein signifikantes Poten-
zial für diese Technik nahe.Gat-
liff und Snow (1979) brachten
deshalb verhaltenen Opti-
mismus zum Ausdruck, dass
eine Rekonstruktion ein Ge-
sicht hervorbringen kann, das
eine fundamentale Ähnlichkeit
mit dem unbekannten Indivi-
duum besitzt.
Wilkinson & Whittaker (2002)
führten eine detaillierte Ge-
nauigkeitsstudie der forensi-
schen Gesichtsrekonstruktion
an fünf Schädeln weiblicher
Kinder bzw. Jugendlicher im
Alter zwischen 8 und 18 Jahren
durch.
Es wurde ein fotografischer
Gesichtspool von zehn ju-
gendlichen, weiblichen Wei-
ßen zusammengestellt, in dem
auch die fünf Zielpersonen
enthalten waren. 50 Freiwil-
lige wählten das Gesicht aus
dem Pool aus,das jeder der Re-
konstruktionen am meisten
ähnelte. Die fünf Rekonstruk-
tionen wurden alle korrekt
identifiziert, als das meistge-
wählte Gesicht aus dem Pool,
und die durchschnittliche

Trefferquote betrug 44 %, wo-
bei alle Trefferquoten weit
über der Zufallswahrschein-
lichkeit (10 %) lagen. Die ein-
zelnen Trefferquoten für jede
Rekonstruktion betrugen 56 %,
52 %,40 %,38 % und 32 %.Wil-
kinson und Whittaker (2002)
baten die Freiwilligen auch,
die Rekonstruktionen auf ihre
Ähnlichkeit mit den Zielper-
sonen anhand einer Fünf-
Punkte-Skala zu bewerten,
von keiner bis zu hoher Ähn-
lichkeit. Insgesamt betrugen
die Ähnlichkeitsbewertungen
für die Rekonstruktionen und
die Zielpersonen in 14 % hohe,
42 % große,28 % annähernde,
14 % geringe und 2 % keine
Ähnlichkeit. Bei allen Punk-
ten war die am häufigsten ge-
wählte Bewertung „große
Ähnlichkeit“.
Alle diese Untersuchungen le-
gen nahe, dass es möglich ist,
ausgehend vom Schädel eine
annähernde bis gute Ähnlich-
keit zu einem Individuum zu
schaffen. Es ist nicht möglich,
ein Porträt zu rekonstruieren,
aber von den skelettalen De-
tails wird eine ausreichende
Gesichtsmorphologie ange-
zeigt, damit das Individuum
von jemandem wiedererkannt
wird, der die Person gut kennt,
wie etwa von einem engen
Freund oder einem Familien-
mitglied.
Der größte Fehler, der bei der

Durchführung einer fazialen
Rekonstruktion gemacht
wird, ist der, die einzelnen
Details des Gesichts als et-
was zu sehen, das von der all-
gemeinen Zusammenset-
zung des Gesichts unabhän-
gig oder isoliert ist. Die Ge-
sichtsform sollte anhand von
Beobachtungen zur Korrela-
tion zwischen Muskelansät-
zen am Schädel und der
Größe und Konfiguration der
einzelnen Bestandteile des
Schädels neu geschaffen
werden. Es gibt jedoch viele
Gesichtsvarianten, und da
Gesichter mit unterschied-
licher Geschwindigkeit und
Intensität altern und der Er-
nährungszustand des Ge-
sichts nicht vorhersagbar ist,
kann keine Gesichtsrekons-
truktion ein Porträt ergeben –
sie kann mit höherer Wahr-
scheinlichkeit eine Annähe-
rung schaffen, die auf der
richtigen Anordnung von
Merkmalen und charakteris-
tischen Einzelheiten des Ge-
sichts basiert. Ein gewisser
Grad an Individualität kann
vom Schädel abgeleitet wer-
den,aber die Genauigkeit der
Reproduktion von Gesichts-
attributen hängt von der
Menge der Details ab,die sich
aus der forensischen Unter-
suchung der Überreste durch
einen erfahrenen Experten
ergeben.

Abb. 9: Forensische Gesichtsrekonstruktion durch Dr. Caroline Wilkinson (links) und identifiziertes In-
dividuum (rechts).

Abb. 10: Gesichtsrekonstruktion durch Neave von lebenden Freiwilligen nach CT-Scandaten (links)
und tatsächliches Individuum (rechts).

Die Literaturliste zum Artikel „Grundlagen der fazialen Rekonstruktion“ ist auf
Anfrage unter folgender Adresse erhältlich: 

Redaktion KN Kieferorthopädie Nachrichten
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: c.sens@oemus-media.de

Anmerkung der Redaktion

„Wir erhalten nicht jedes Detail des Gesichts“
KN sprach während des EOS-Kongresses in Aarhus mit Dr. Caroline Wilkinson von der University of Manchester über die faziale Rekonstruktion.

Dr. Caroline Wilkinson 

– Dr. Wilkinson ist eine international
anerkannte Expertin in der Gesichts-
anthropologie und leitet derzeitig
die Abteilung „Kunst in der Medizin“
an der University of Manchester.

– Ihre Arbeit beinhaltet die Gesichts-
rekonstruktion mittels skelettaler
Fragmente sowie die Schädelre-
konstruktion für forensische und
archäologische Untersuchungen.

– Dr. Wilkinson erhielt ein For-
schungsstipendium von der Natio-
nal Endowment for Science Tech-
nology and the Arts (NESTA) für die
Entwicklung eines computerge-
steuerten Gesichtsrekonstruk-
tionssystems. Sie hat Forschungen
im jugendlichen Gesichtswieder-
aufbau, Anthropometry, Gesichts-
wiedererkennung und Gesichtsge-
webeanalyse durchgeführt.

– Weiterhin war sie an vielen archä-
ologischen Untersuchungen betei-
ligt, wie auch bei der Gesichtsre-
konstruktion vom Grauballe-Men-
schen (ein dänischer Sumpfkörper
aus dem Eisenzeitalter), einer römi-
schen Dame von den Spitalfeldern
in London und Dame X (einer könig-
lichen Mumie aus dem ägyptischen
Museum von Kairo).

– Dr. Wilkinson erschien im Fernse-
hen in beliebten Archäologie-Sen-
dungen wie auf BBC2, Channel 4
und Discovery. 

Kurzvita
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