
Einführung zum Thema

J Ästhet Chir 2017 · 10:4–5
DOI 10.1007/s12631-017-0080-9
Online publiziert: 15. Februar 2017
© Springer Medizin Verlag Berlin 2017

H. Behrbohm
Park-Klinik Weissensee, Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité, Berlin, Deutschland

Funktionell-ästhetische Chirurgie
der Nase

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Leitthema in dieserAusgabe des Journals
ist die funktionell-ästhetische Septorhi-
noplastik.

Kaum ein Gebiet der plastischen und
ästhetischenChirurgie entwickelt sich so
dynamisch. Auf der einen Seite werden
ständig neue technische Optionen und
Nuancen publiziert, präsentiert und dis-
kutiert, auf der anderen Seite sind da
die Jahrzehnte währenden Kontroversen
über den besten Zugang und die ideale
Philosophie. Das vorliegende Themen-
heft präsentiert ausgewählte Beiträge zu
einigen wichtigen Innovativen von nam-
haften Operateuren und Autoren.

» Kaum ein Gebiet der plasti-
schen und ästhetischen Chirurgie
entwickelt sich so dynamisch
wie die Septorhinoplastik

Voraussetzung jeder funktionell-ästhe-
tischen Nasenoperation ist eine subtile
präoperative Analyse des Problems der
Rhinoplastik-Kandidaten/innen.Dasbe-
trifft die Bewertung der Funktionsstö-
rung, die Analyse des morphologischen
Problems der Nase, seiner Auswirkun-
gen aus das ganze Gesicht und die Psy-
che in jeder individuellen Konstellation.
Letztlich muss der Operateur vor jeder
Operation3Fragen für sichbeantworten:
Kann ich das konkrete funktionelle und
morphologisch-ästhetische Problem lö-
sen? Wenn ja, mit welchem Zugang und
mit welcher Technik wird das am besten
gelingen? Und v. a.: Löst die Operation
tatsächlich das Problem des Patienten?

Welche Rolle spielen dabei digitale
Technologien? Sie durchdringen alle Be-

reichederWissenschaftundMedizin.Die
Objektivierung der Nasenatmung sollte
vor jeder Operation der Nase erfolgen.
Dazu stehen die 4-Phasen-Rhinoma-
nometrie und die Rhinoresistometrie
zur Verfügung. Die numerische Strö-
mungssimulation ist ein neuer Ansatz,
die komplexen Wechselwirkungen zwi-
schen dem Luftstrom der Nase und
den Nasenwänden digital zu bewerten.
Für die Vorhersagbarkeit ästhetischer
Veränderungen am knorpelig-knöcher-
nen Nasenskelett stehen heute digitale
Technologien im 2-D- und 3-D-Modus
zur Verfügung. Dazu gibt uns Thomas
Hildebrandt ein Update.

Überschussbildungen der knorpeli-
genNase sind ein häufigerGrund für den
Wunsch nach einer Korrekturoperation
derNase.Oftfinden sich variableKombi-
nationen eines überlangen Septumknor-
pels in Verbindung mit hyperplastischen
Dreiecks- und Flügelknorpeln. Das führt
oft zu einem disharmonischen Verhält-
nis zwischen der Nase und dem Gesicht.
Für die Korrektur der überprojizierten
Nasenspitze wurden viele Techniken be-
schrieben. Gerade an dieser Indikation
wurde auch die Frage nach dem besten
Zugang, offen oder geschlossen, häu-
fig diskutiert. Jacqueline Eichhorn-Sens
stellt uns ausgewählte Techniken zur
Korrektur dieser häufigen Formstörung
der Nasenspitze vor.

„Those who master the tip master
the nose“ war ein Axiom aus einer Zeit,
bevor die Graft- und Suture-Techniken
über übersichtliche Zugänge die Chir-
urgie der Nasenspitze verbesserten und
zuverlässige undästhetischeResultate er-
möglichten. Heute stellen Probleme des
Nasenrückens wie Irregularitäten oder
dislozierte Fragmente nach Osteotomien
häufige Indikationen für Revisionsope-
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rationen dar. Daher gilt der Satz heute
nichtmehr inseinerapodiktischenForm.
Die Chirurgie des Nasenrückens stellt
eine große Herausforderung dar, denn
einen glatten, geraden und schönen
Nasenrücken wünscht sich jeder/jede
Rhinoplastik-Kandidat/in. Das Autoren-
team Steven Mann, Michael Brandstetter,
Wolfgang Gubisch und Sebastian Haak
stellt eine innovative Technik zur Fein-
modellierung des Nasenrückens mittels
„free diced cartilage“ dar.

Der mittlere Teil der Nase wurde
immer wieder mit einem Gewölbe ver-
glichen. Der Begriff „nasal vault“ ist
im angloamerikanischen Schrifttum ge-
bräuchlich. Der Schlussstein hält das
ganze Gewölbe in den gotischen Hal-
lenkirchen. Die „keystone area“ hat eine
vergleichbare Bedeutung in der Rhino-
chirurgie. Hier ist das knorpelige Na-
senskelett an der knöchernen Pyramide
befestigt.DieAutorenMichael Brandstet-
ter, Steven Mann, Wolfgang Gubisch und
Sebastian Haak belegen in ihrem Beitrag
die Bedeutung einer stabilen Fixierung
des Septums und der Dreiecksknorpel
an der Nasenpyramide und erläutern
die Rekonstruktionsmöglichkeiten der
„keystone area“ im Einzelnen.

EingroßerTeilderFormstörungender
äußeren und innere Nase beginnt mit ei-
nem Trauma. Nasentraumata kommen
häufig vor. Häufig werden sie aber unzu-
reichend versorgt. Das betrifft v. a. repo-
sitionspflichtige Dislokationen der knö-
chernen Pyramide. Oliver Kaschke stellt
eine klare Klassifikation der Frakturty-
pen vor und gibt wichtige Hinweise zum
praktischen Vorgehen bei jedem Nasen-
trauma.

Die lateralen Osteotomien sind ein
wichtiger Operationsschritt und oft das
größte Trauma für das Gewebe bei jeder
Rhinoplastik. Sie müssen genau geplant
undpräzise ausgeführtwerden.DerKno-
chen sollte möglichst scharf durchtrennt
werdenunddarf keinesfalls splittern.Das
Periost solltemöglichst geschontwerden.
Das ermöglicht gute Resultate bei wenig
postoperativen Schwellungen und Hä-
matomen. Im Institut für medizinische
Weiterbildung und Entwicklung (www.
imwe-berlin.de) habe ich mich gemein-
sam mit Mitarbeitern der HNO-Abtei-
lung der Park-Klinik Weissensee über

viele Jahre mit Fragen der Osteotomien
derNasenpyramide beschäftigt und neue
OsteotomeundInstrumente fürdieChir-
urgiederNasenpyramideunddesNasen-
rückens entwickelt. Darüber informiert
der Beitrag von Hans Behrbohm.

Das aktuelle Journal bietet eine inter-
essante Auswahl relevanter Themen aus
der Welt der funktionell-ästhetischen
Rhinoplastik. Ich wünsche Ihnen Freude
bei der Lektüre und viele praktische
Hinweise für Ihre Praxis.

Mit kollegialem Gruß

Prof. Dr. H. Behrbohm
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