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Funktionelle Morphologie der
Gesichtshaut

Die gesamte Körperoberfläche wird von
derHautbedeckt,wobei sichderenStruk-
tur regionen-, alters- und geschlechts-
spezifisch unterscheidet und nach der
Funktion richtet.DieKenntnis der struk-
turellen und funktionellen Unterschiede
ist im klinischen Alltag für die Narben-
bildung während der Wundheilung und
somit für das ästhetische Ergebnis ent-
scheidend. Die allgemeinen Funktionen
der Haut sind
4 Schutz vor mechanischen, chemisch-

toxischen, thermischen und mikrobi-
ellen Einflüssen,

4 Schutz vor Wasserverlust,
4 Absorption von Strahlung,
4 Temperaturregulation,
4 Sinneswahrnehmung,
4 immunologische Überwachung

sowie
4 Bildung von Vitamin D unter Einfluss

von Sonnenlicht.

Im Gesicht kommt der Haut neben den
physiologischen und immunologischen
Eigenschaften noch eineweitere wichtige
Funktion zu, nämlich dieMimik und da-
mit die Informationsvermittlung. Neben
den altersbedingten strukturellen Verän-
derungen ist die Gesichtshaut, anders als
die Körperhaut, ständig ungeschützt der
Umwelt ausgesetzt und damit anfälliger
für Schädigungen, die häufig chirurgi-
sche Eingriffe in der Gesichtsregion zur
Folgehaben.Diesekönnenzufunktionel-
lenEinschränkungenbis hin zumVerlust
der mimischen Expression und zu äs-
thetischen Problemen durch entstellen-
de Narbenbildung führen. Daher ist eine
detaillierte Kenntnis der Strukturen der
Gesichtshaut sowohl für das Verständnis
der Morphogenese pathogener Prozesse
als auch bei der Planung chirurgischer

und konservativer Therapieansätze von
besonderer Bedeutung.

Gesichtshaut

Die Gesichtshaut ist ein komplexes Or-
gan und gliedert sich in 3 Schichten, die
Epidermis, die Dermis und die Subku-
tis, wobei die Subkutis das superfizielle
muskuloaponeurotische System (SMAS)
darstellt ([1]; . Abb. 1). Das Verständnis
desanatomischenAufbausundderFunk-
tionderGesichtshaut ist einewesentliche
Grundlage in der Gesichtschirurgie.

Epidermis

Die Epidermis bildet die äußere super-
fizielle Hautschicht, die kontinuierlich
regeneriert wird. Sie besteht aus einem
mehrschichtigen verhornenden Platten-
epithel, das wiederum in Schichten ge-
gliedert ist (. Abb. 2). Das Stratum ba-
sale dient der Regeneration der Zellen.
Hier erfolgt die Zellteilung der Basal-

Abb. 18 Übersicht überdie Gesichtshaut in derWange.HE-Färbung.1 Epidermis,2Dermis,3 Subku-
tis, ausgebildet als superfiziellesmuskuloaponeurotisches System

zellen. Eingestreut zwischen die Basal-
zellen finden sich die dendritischen pig-
mentbildenden Melanozyten. Das Ver-
hältnis Melanozyten zu Basalzellen be-
trägt im Wangenbereich 1:4 (vgl. Torso
1:10). Durch die Bildung des protekti-
ven Pigments Melanin erhält die Haut
ihren Farbton. Das mithilfe der Tyrosi-
nase aus Tyrosin synthetisierte Melanin
wird in Melanosomen durch die den-
dritischen Ausläufer zu den Keratinozy-
ten transportiert, wo es regenschirmartig
überdieZellkerneverteiltwirdundsomit
diese gegen die UV-Strahlung schützt.
Dies erklärt auch, warum das Risiko für
die Entwicklung kutaner Tumoren mit
sinkenderHautpigmentierung steigt.Die
Aktivität der Tyrosinase nimmt mit dem
Alter ab. Die Menge der Melanozyten
zeigt keine ethnischen Variationen. Für
die Stärke der Hautpigmentierung ist die
Menge der Melanosomen entscheidend.
Bei der Vitiligo existieren keine Mela-
nozyten, während beim Albinismus die
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Abb. 28 Schichtengliederung des verhornenden Plattenepithels desGe-
sichts. HE-Färbung. 1 Stratumbasale, 2 Stratum spinosum, 3 Stratumgranu-
losum, 4 Stratum corneum, 5 Stratumpapillare, unterbrochenePfeile:Mela-
nozyten

Abb. 38 Basaliom.DiezahlreichenMitosenimTumorgewebesinddeutlich
zu erkennen. Der Tumor durchbricht die Basalmembran des Epithels nicht.
Rechts unten ist eine entzündliche Infiltration zu erkennen. HE-Färbung

Abb. 49 Vergrö-
ßerung des Stratum
spinosum.Die poly-
gonalen Zellen sind
durchDesmoso-
menbrücken (Pfeil)
miteinander ver-
knüpft. HE-Färbung

Abb. 58 Übersichtsaufnahme des superfiziellenmuskuloaponeurotischen Systems (SMAS) aus der
präparotidealen Region. Die SMAS-Septen verbinden diemimischenMuskelnmit der Haut. HE-Fär-
bung. 1 Epidermis, 2 SMAS-Bindegewebefasern, 3mimischeMuskulatur

vorhandenen Melanozyten keine Tyrosi-
nase besitzen.

» Die Melanozyten können zu
malignen Melanomen entarten

Die Melanozyten können zu malignen
Melanomen entarten. Eine entartete
Teilung der Basalzellen führt zur Ent-
wicklung von Basaliomen (. Abb. 3)
oder Basalzellkarzinomen. Im darüber
liegenden Stratum spinosum (Stachel-
zellschicht) finden sich polygonale Zel-
len, deren sternförmige Zellfortsätze
über Desmosomen mit den Nachbarzel-
len fest verbunden sind (. Abb. 4). Über
dem Stratum spinosum liegt das Stra-
tum granulosum. Die Zellen des Stratum
granulosum enthalten basophile Kera-
tohyalingranula, die die Grundlage für
das Stratum corneum der Hornschicht
sind. Außerdem werden von den Zellen
des Stratum granulosum Lipide sezer-
niert, die sich in das Stratum corneum
ausbreiten und dort eine wasserdichte
Schutzschicht bilden, die vor Austrock-
nung der Haut schützt. Das Stratum
corneum ist in der Gesichtshaut relativ
dünn und besteht aus organellenlosen
Zellen, die überwiegend Zytokeratin
enthalten. Da sie nicht mehr über Des-
mosomen verbunden sind, können sie
leicht abschilfern. Der epidermale Turn-
over von der basalen Schicht bis zum
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Stratum corneum dauert ca. 30 Tage.
Die Epidermis unterliegt Alterungspro-
zessen und ist sehr dünn bei der Geburt,
verhärtet sich während der Pubertät und
Adoleszenz und wird beginnend mit der
5. und 6. Lebensdekade wieder dünner.
Die Oberfläche der Epidermis ist im
Gesicht altersabhängig glatt oder gefal-
tet. Die Ursachen für die Faltenbildung
liegen jedoch nicht nur in der Epidermis,
sondern auch in der Subkutis [2].

Dermis

Die Dermis (Lederhaut) besteht aus
straffen kollagenen und elastischen Fa-
sern und enthält Nerven und Gefäße.
Sie ist über das Stratum papillare fest
mit der Epidermis verbunden (. Abb. 2).
Das Stratum papillare enthält zahlrei-
che Kapillaren, die der Ernährung der
Epidermis dienen. Die Epidermis wird
von der Dermis durch die Basalmem-
bran abgegrenzt. Die Dermis verleiht
der Haut ihre Elastizität und schützt
vor Austrocknung. In ihr finden sich
Makrophagen, Lymphozyten und Mast-
zellen. Die Dicke der Dermis variiert
von weniger als 1mm im Bereich der
Augenlider bis zu 1,5mm temporal und
2,5mm im Bereich des Kapillitiums. Sie
unterliegt analog zur Epidermis alte-
rungsbedingten Variationen.

Subkutis

Die Subkutis der Gesichtshaut unter-
scheidet sich von der des restlichen
Körpers. Sie ist als das SMAS definiert,
das die mimische Muskulatur mit der
Dermis verbindet. Die mimische Mus-
kulatur besitzt keine Faszien. Sie ist
über die Bindegewebefasern des SMAS
mit der Dermis verbunden, wodurch die
KontraktionderMuskulatur auf dieHaut
übertragen wird (. Abb. 5). Das SMAS
stellt eine funktionelle Einheit dar. Die
Ausrichtung der bindegewebigen Fasern
korreliert eng mit der topographischen
Lage der mimischen Muskulatur [2–5].

Die dreidimensionale Konstruktion
des SMAS unterscheidet sich in den
verschiedenen Regionen des Gesichts,
sodass sich daraus Konsequenzen für
chirurgische Eingriffe ergeben [2–5].
Dabei ist die Anordnung der Binde-
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Funktionelle Morphologie der Gesichtshaut

Zusammenfassung
Die Gesichtshaut stellt eine Besonderheit dar,
da sie neben den allgemeinen Funktionen
der Haut auch der Informationsvermittlung
durch die Mimik dient. Sie gliedert sich in
3 Schichten: Epidermis, Dermis und Subkutis.
Letztere ist im Gesicht als superfizielles
muskuloaponeurotisches System (SMAS)
differenziert. Dieses SMAS verbindet die
mimische Muskulatur mit der Haut und
induziert als eigenständig agierende
funktionelle Einheit die differenzierte Mimik.
Die regionale unterschiedliche dreidimen-

sionale Architektur des SMAS trägt zur
spezifischenMorphogenese der Gesichts- und
Halsfalten bei. Bei chirurgischen Eingriffen im
Gesichtsbereich sind die Besonderheiten des
SMAS in den verschiedenen Regionen des
Gesichts zu beachten.

Schlüsselwörter
Mimik · Gesichtsmuskeln · Superfizielles
muskuloaponeurotisches System · Dermis ·
Epidermis

Functional morphology of facial skin

Abstract
Facial skin represents a particularity which, in
addition to performing general skin functions,
serves communication by conveying facial
expressions. It is divided into three layers:
epidermis, dermis, and the subcutaneous
layer. The latter is represented in the face by
the superficial musculoaponeurotic system
(SMAS). The SMAS connects facial muscles to
the skin and, as an independent functional
unit, induces complex differentiated
expressions. The different regional three-

dimensional SMAS architecture contributes
to specific morphogenesis of the facial
and cervical folds. During facial surgical
interventions, regional SMAS characteristics
need to be considered.

Keywords
Facial expression · Facial muscles · Superficial
musculoaponeurotic system · Dermis ·
Epidermis

gewebefasern für die Typisierung des
SMAS entscheidend.

» Die Anordnung der
Bindegewebefasern ist für
die Typisierung des SMAS
entscheidend

VierArchitekturtypendes SMASwurden
differenziert. Das SMAS Typ I überdeckt
den präparotidealen Bereich der Wan-
ge lateral der Nasolabialfalte sowie die
Stirnregion und setzt sich aus senkrecht
aufgestelltenBindegewebesepten zusam-
men, die Fettgewebepolster ummauern
und die mimische Muskulatur mit der
Haut verbinden. Medial der Nasolabial-
falte werden die periorale und die nasale
Region von einer aus kurzen und kräf-
tigen Bindegewebesepten bestehenden
SMAS-Architekturmit vereinzelten Fett-

gewebeinseln überdeckt (SMAS Typ II).
Die parotideale Region (SMAS Typ IV)
wird von der präparotidealen Region
durch das Septum subcutaneum par-
otideomassetericum [6] demarkiert und
zeigt eine, durch die fehlende mimische
Muskulatur bedingte, parallele Anord-
nung der bindegewebigen Septen zur
Hautoberfläche. Die Ober- und Unter-
lidregion werden von einer fettfreien,
aus lockermaschigem Bindegewebe be-
stehenden SMAS-Architektur (SMAS
Typ III) bedeckt.

N. facialis

Nachdem der N. facialis das Foramen
stylomastoideum verlassen hat und sei-
nedorsalenEndäste abgezweigt sind, tritt
er am Hinterrand der Glandula paroti-
dea in die Drüse ein. In der Glandula
parotidea teilt er sich in seine 5 moto-
rischen Endäste auf und bildet inner-
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Abb. 69 Darstellung des
Verlaufs des N. facialis im
Gesichtsbereich. Die ge-
strichelten Linienmarkie-
ren den Bereich, in dem
derN. facialis direkt in der
Subkutis liegt. (Aus [7],mit
freundlicherGenehmigung
Quintessenz Publishing)

Abb. 78 Rasterelektronische Aufnahme der Fettpolster des superfiziellen
muskuloaponeurotischenSystemsmitdendurchBindegewebeverstärkten
Fettgewebekompartimenten (Pfeile)

Abb. 88 Lymphknoten innerhalb des superfiziellenmuskuloaponeuroti-
schen Systems (SMAS) in der parotidealen Region. Azan-Färbung. 1 Lymph-
knoten, 2 SMAS-Bindegewebesepten
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Abb. 99 Immun-
histochemischer
Nachweis von quer-
gestreiftenMuskel-
zellen (Pfeile) inner-
halb der Bindege-
webefasern des su-
perfiziellenmusku-
loaponeurotischen
Systems

halb der Drüse den Plexus parotideus
(. Abb. 6). Am Vorderrand der Drüse
verlassen die Endäste den Drüsenkörper
und liegen im weiteren Verlauf bis zum
Erreichen dermimischenMuskulatur im
Fettgewebe der Subkutis (. Abb. 6). Hier
besteht bei der Präparation die Gefahr
einer Nervenschädigung.

Das SMAS als funktionelle
Einheit

DieunivakuolärenAdipozytendesSMAS
sind bindegewebig miteinander verbun-
den und in mit einer bindegewebigen
Membran ummauerten Fettgewebepols-
ter organisiert (. Abb. 7). Die durch Bin-
degewebe verstärkten Fettkompartimen-
te dienen als Gleitpolster für die mimi-
scheMuskulatur gegendieHautwährend
der Kontraktion [8, 9]. Die Organisa-
tion der Fettgewebekompartimente des
Gesichts nimmt eine zentrale Rolle bei
augmentativen und reliefverbessernden
Verfahren ein [10–12].

Das SMAS ist für die Elastizität der
Hautverantwortlichundübernimmteine
zentraleRollebeiderAusbildungvonGe-
sichtsfalten. Die unterschiedlichen Ar-
chitekturen des SMASbedingen in deren
Grenzbereichen die Ausbildung habitu-
eller Gesichtsfalten. Diese morphostruk-
turell determinierten kutanen Formatio-
nen unterscheiden sich von den akzi-
dentellen und alterungsprozessabhängi-
gen Falten. Die akzidentellen Gesichts-
falten werden durch die direkte Über-
tragung der Kontraktionen mimischer
Muskulatur zur Haut durch die Binde-

gewebefasern des SMAS induziert. Die
alterungsprozessabhängigen Falten stel-
len redundante kutane Formationen dar,
die durch einen Verlust der Elastizität im
Bereich der Dermis bedingt werden.

Das SMAS der Halsregion (Typ V)
verbindet das Platysmamit derHaut. Die
bindegewebige Mehretagenarchitektur,
bestehend aus parallel zur Haut und zum
Platysma angeordnete bindegewebigen
Septen mit kurzen vertikal orientierten
Verbindungssepten, charakterisiert das
zervikale SMAS. Dadurch werden Kon-
traktionen einzelner Muskelbündel des
Platysmas planar zur Haut übertragen.
Der Aufbau des zervikalen SMAS trägt
zur typischen Ausbildung der „platysma
bands“ bei, die sich von den fazialen Fal-
ten der Gesichtsregionen unterscheiden.

Die Kenntnis der SMAS-Typisierung
ist entscheidend bei der Demarkierung
fazialer ästhetischer Zonen und für das
Verständnis des Pathomechanismus bei
der Entstehung der Gesichtsfalten.

» Das SMAS ist für die Elastizität
der Haut verantwortlich

Im SMAS befinden sich Nerven als End-
äste des N. trigeminus, Arterien, Venen
und Lymphgefäße (. Abb. 8). Die End-
äste des N. facialis liegen alle unterhalb
der mimischen Muskulatur, sodass bei
einer Präparation innerhalb des präpar-
otidealenSMASkeineGefahr einer Schä-
digung des N. facialis besteht. Innerhalb
der Bindegewebefasern des SMAS finden
sich einzelne Fasern der quergestreiften

Muskulatur (. Abb. 9). Wahrscheinlich
dienen diese der Feineinstellung der Mi-
mik. Schädigungen des SMAS könnten
daher die Mimik erheblich beeinflussen.

Das Verständnis des mehrschichtigen
Aufbaus der Gesichtshaut stellt eine Vo-
raussetzung für die Planung und Durch-
führung operativer Verfahren zur identi-
tätserhaltenden Gesichtsverjüngung dar
[13].Dabeimüssendiemorphologischen
regionalen Unterschiede des SMAS be-
rücksichtigt werden.

Fazit

DieGesichtshaut ist ein schichtweise auf-
gebautes komplexesOrgan, dessenFunk-
tion sich durch die Interaktion zwischen
Epidermis, Dermis und subkutanemGe-
webe (SMAS) ergibt.

DasSMASalsfibromyoadipösesNetz-
werk verbindet die faszienlosen mimi-
schen Muskeln mit der Haut und trägt
zur mimischen Expression bei.

Die regionenspezifische SMAS-Ar-
chitektur ist bisher noch nicht vollstän-
dig bekannt und bedarf der weiteren
Untersuchung. Sie determiniert die Aus-
bildung von unterschiedlichen fazialen
und zervikalen Falten.
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Fachnachrichten

Warum Knochen versagen

Können Analysemethoden aus der Werkstoffforschung helfen, menschliche Kno-
chen besser zu verstehen? Ein junges Forscherteam der Empa (Eidgenössische
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) in Thun verfolgt genau diesen Ansatz.

Die Stabilität von Knochen wird durch deren
Mikrostruktur, der Dichte von Mikrorissen

und Gewebeeigenschaften bestimmt. Der

komplexe Aufbau des Knochens erlaubt
es ihm, trotz relativ geringer Dichte robust

und widerstandsfähig zu sein. Es gilt die
Faustformel: Je höher die Mineralisierung,

desto steifer, aber auch bruchanfälliger ist

der Knochen.
Wenn Knochen brechen, dann reicht es nicht,

nur die Dichte und Struktur des Knochens auf

Makroebene zu betrachten – für den Bruch
sind Mechanismen in allen Skalenbereichen

verantwortlich.

Werkstoffanalysen für Knochen
Eine Forschungsgruppe an der Empa in Thun
unter der Leitung von Jakob Schwiedrzik hat

es sich zum Ziel gesetzt, das Versagen der

Knochen auf Lamellenebene besser zu ver-
stehen. «Wenn man nur die Knochendichte

betrachtet, wie das im klinischenAlltag heute
meist der Fall ist, kannmandas Bruchrisiko für

Patienten im Mittel relativ gut vorhersagen.

Im Einzelfall können die Resultate jedoch
stark davon abweichen, und das effekti-

ve Frakturrisiko könnte falsch eingeschätzt

werden,» erklärt Schwiedrzik. Um eine indi-
viduelle Prognose zu erstellen, verwenden

die Forschenden Methoden, die eigentlich
in der Werkstoffforschung zu Hause sind: Sie

setzen kleinste Proben aus Knochenmaterial,

die nur eine einzelne Lamelle enthalten, Zug-
und Druckversuchen aus. Dabei untersuchen

sie, wie das Material versagt und wie die ge-

messenen Eigenschaften mit der zugrunde
liegenden Mikrostruktur zusammenhängen.

Bei der Mikrostrukturanalyse werden die
Raman-Spektroskopie sowie Transmissions-

elektronenmikroskope.

Persönliche Diagnose
Spannend wird es, wenn es um die Frage

geht, wie sich die entwickelten Methoden
für klinische Studien verwenden lassen. Dazu

läuft im Moment ein Projekt, an dem For-
schende des Inselspitals Bern, der Universität

Bern, der ETH Zürich und der Empa beteiligt

sind. Untersucht wird Knochenmaterial von
Patienten, denen ein Hüftimplantat einge-

setzt wurde. Ziel ist, Daten über mikrome-
chanische Eigenschaften, Mikrostruktur, Zel-

laktivität und Stoffwechsel zu sammeln und

diese mittels «Machine Learning» mit dem
klinischenBefundunddenPatientendaten zu

korrelieren. Die so entstehende Datenbank
soll es künftig erlauben, die Knochenqualität

eines Patienten zu quantifizieren und mit in

die Diagnose einzubeziehen.

Quelle:
www.empa.ch/web/s206/biomechanics-

research
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