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Nasenkorrekturen

Liebe Leser des Journal für Ästhetische 
Chirurgie, liebe Mitglieder der Gesell-
schaft für Ästhetische Chirurgie Deutsch-
land e.V. (GÄCD),

auch diesem Heft haben wir wieder 
einen Themenschwerpunkt zugeord-
net: Es ist der Nasenplastik gewidmet, 
einem Eingriff, der nicht nur von Hals-
Nasen-Ohrenärzten durchgeführt wird, 
sondern auch durch auf diesem Gebiet 
speziell ausgebildete plastische Chirur-
gen und Mund-Kiefer-Gesichts(MKG)- 
Chirurgen.

Wohl keine plastisch-ästhetische Maß-
nahme verändert den Ausdruck einer Per-
sönlichkeit so wie eine Rhinoplastik und 
kann daher zu psychischen Reaktionen, 
nicht nur nach missglückten, sondern 
auch nach objektiv guten Ergebnissen 
führen. Von zentraler Bedeutung sind da-
her die exakte Planung und Evaluierung 
der Patientenvorstellungen und nicht sel-
ten auch die Frage, ob ein Patient über-
haupt dafür geeignet ist, dass bei ihm eine 
Nasenplastik durchgeführt wird. Gleich 
zwei Artikel widmen sich daher in die-
ser Ausgabe diesen wichtigen Fragestel-
lungen (Pfeufer, Holtmann). Dabei wird 
die Bedeutung der Computersimulation 
hervorgehoben, mit der nicht nur der Pa-
tientenwunsch visualisiert werden kann, 
sondern dem Patienten auch gezeigt wird, 
was überhaupt machbar ist und wie sich 
sein Ausdruck dadurch im Gesicht än-
dern wird.

» Die exakte Evaluierung 
der Patientenvorstellungen 
ist von zentraler Bedeutung

Durch Computersimulationen lässt sich 
auch sehr gut die Rolle des Kinns in der 
Profilansicht demonstrieren. Sehr häu-
fig erleben wir Patienten, die mit dem 

Wunsch einer Nasenverkleinerung zur 
Beratung kommen. Dass oft ein zu kleines 
Kinn oder ein zu kleiner Kiefer vorliegt, 
ist den Patienten meist gar nicht bewusst. 
Eine enge Zusammenarbeit mit einem 
Kieferorthopäden und MKG- Chirurgen 
ist daher sicher sinnvoll. Auf diese Be-
deutung der ganzheitlichen Profilkorrek-
tur geht Siessegger in seinem Artikel ein.

Auch das wichtige Thema der Verän-
derung der Projektion und Rotation der 
Nasenspitze lässt sich durch Compu-
ter hervorragend darstellen. Riedel be-
fasst sich in seinem Übersichtsartikel mit 
den verschiedenen Techniken der Nasen-
spitzendeprojektionen.

Eine neue Technik der Nasenrücken-
augmentation wird von Tasman vorge-
stellt. Bei dieser Methode wird dem Pa-
tientenwunsch nach Verwendung eige-
ner (autologer) Materialien Rechnung ge-
tragen, ohne die Nachteile üblicher Tech-
niken in Kauf nehmen zu müssen, wie z. 
B. sichtbare oder tastbare Knorpelkanten 
nach Knorpelimplantationen.

Revisionsoperationen sind leider gera-
de bei Nasenkorrekturen sehr häufig. In 
der Literatur finden sich Statistiken, die 
von bis zu 50% berichten. Behrbohm und 
Arlt gehen in ihren Beiträgen auf dieses 
wichtige Thema ein, wobei auch hervor-
gehoben wird, dass nicht jede Nachkor-
rektur in offener Technik erfolgen muss. 
Auf die besondere Bedeutung des Nasen-
septums als zentralem Stützpfeiler der Na-
se und dessen Funktion für eine ungehin-
derte Nasenatmung wird hier besonders 
eingegangen. Jedoch sind die Gründe für 
eine behinderte Nasenatmung nicht im-
mer durch eine Septumplastik und Kon-
chotomie behebbar. Maassen beschreibt 
eine von Walter entwickelte endonasale 
Technik zur Erweiterung der Nasenklap-
pe mittels Vestibulumhautlappen. Hier 
wird auch hervorgehoben, dass die Im-

plantation von „speader grafts“ nicht im-
mer hilfreich ist.

» Revisionsoperationen sind 
gerade bei Nasenkorrekturen 
sehr häufig

Aus Anlass seines 80. Todestages verfass-
ten Briedigkeit u. Behrbohm eine kurze 
Biografie über Jacques Joseph, den Vater 
der plastischen Gesichts- und besonders 
der Nasenchirurgie. „Joseph war ein be-
gnadeter Operateur, der neben exzellen-
tem chirurgischem Können über jenes 
Formgefühl verfügte, das er … von je-
dem forderte, der ästhetische Operatio-
nen ausführen will.“ Der Werdegang die-
ses außergewöhnlichen Chirurgen faszi-
niert über alle Fachgebiete hinweg.

Besonderen Dank möchte ich zum 
Schluss den Autoren dieser Beiträge aus-
sprechen, mit deren Hilfe es gelungen ist, 
die vielfältigen Aspekte der Rhinoplastik 
zu beleuchten.
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