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Gesichtsästhetik  
 
Mit dem Gesicht wenden wir uns der Welt zu, mit dem Gesicht drücken wir uns aus, 
mit ihm kommunizieren wir, es ist der erste Eindruck, den unser Gegenüber von uns 
gewinnt. Ein schönes Gesicht öffnet Tor und Tür. Mängel oder Deformationen im 
Gesicht werden von vielen Menschen als eine Belastung empfunden. Manche 
Religionen glauben daran, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einem 
schönen Gesichtsausdruck und dem, „was auf der Stirn geschrieben steht“. 
Im Gesicht werden auch die ersten Alterserscheinungen sichtbar. Der 
Alterungsprozess hat eine genetische Grundlage und wird beeinflusst durch 
Ernährungs- und Schlafgewohnheiten, Stress und Trauer, sportliche Aktivität, 
Zigaretten- und Alkoholkonsum und nicht zuletzt die Sonne und vor allem die 
Schwerkraft. Verhindern lässt sich die Erschlaffung der Haut nicht, sie kann aber 
durch kosmetische Mittel und Schönheitsoperationen hinausgezögert werden. Dafür 
wird allgemein der Begriff „Gesichtsverjüngung“ verwendet.  
 
Verjüngung der oberen Gesichtshälfte und Anhebung der Augenbrauen  
 
Häufig gestellte Fragen zur Verjüngung der oberen Gesichtshälfte und 
Anhebung der Augenbrauen:  
 
Wie werden Brauenanhebung und Stirnstraffung durchgeführt? 
Für die Brauenanhebung gibt es eine Reihe von Techniken. Die konkrete Methode 
richtet sich nach der Brauenform, ihrer Lage, der Anatomie des Patienten und 
dessen Präferenzen. 
 

o Zur leichten Anhebung der Brauenecken und die Beseitigung von  Falten am 
Augenrand kann bereits Botox    (Link) ausreichen. 

o In fortgeschritteneren Fällen ist Silhouette Lifting (Link) eine Option. Das ist 
allerdings keine lang anhaltende Lösung. 

o Dauerhafter ist eine Schläfenstraffung und Einbeziehung der Augenränder, bei 
der über einen Schnitt in die behaarte Kopfhaut eine Straffung herbeigeführt 
wird.  

o Bei Personen mit erschlaffter Stirnhaut und vielen Denkfalten, bei denen sich 
der Abstand zwischen Augen und Brauen deutliche verringert hat, ist eine 
Stirnstraffung angeraten. Der Eingriff erfolgt endoskopisch über einen kleinen 
Hauteinschnitt. Es wird eine Minikamera unter die Haut geführt, mit deren Hilfe 
die chirurgischen Instrumente bedient werden. Bei dem Eingriff wird die Haut 
über Stirn, Brauen und entlang der Augenränder direkt über dem Knochen 
gelöst. Anschließend wird sie hochgezogen und neu fixiert. Die für das 
Stirnrunzeln verantwortlichen Muskeln können gegebenenfalls durchtrennt 
und die Faltenbildung damit dauerhaft unterbunden werden. Dieses 
endoskopische Eingriff ist das wirksamste Verfahren zur Stirnglättung und 
Brauenanhebung. 

o Bei Männern mit Glatze werden die Brauen durch einen Einschnitt über die 
Augenlider hochgesetzt. Dieser Einschnitt entsteht bereits als Teil der 
Lidstraffung. 
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Ist für den Eingriff Anästhesie erforderlich? 
Für das Brauen- und Schläfenlifting reicht lokale Betäubung aus. Endoskopische 
Stirnstraffung wird in der Klinik unter Allgemeinanästhesie oder Verabreichung eines 
starken Sedativ vorgenommen. 
 
Was geschieht nach dem Eingriff? 
Silhouette Lifting kann in der Praxis vorgenommen und die Patienten können sofort 
entlassen werden. Bei Schläfen- und Stirnstraffungen können Patienten nach 3 
Stunden essen und nach 6 Stunden entlassen werden. Die Stirn wird häufig mit einer 
elastischen Binde verbunden. Sie wird am nächsten Tag abgenommen und der 
Patient kann sich waschen. Bei Brauen- und Schläfenlifting kommt es selten zu 
Schwellungen und Blutergüssen. Bei der endoskopischen Stirnstraffung treten im 
Augenbereich Schwellungen auf, die bis zu 20 Tage anhalten können. Wie bei allen 
Gesichtsoperationen ist direkte Sonneneinstrahlung für 3 Monate zu meiden.  
 
Welche Probleme können nach der Operation auftreten? 
Silhouette Lifting der Brauen ist nur vorübergehend wirksam. Die bei der 
endoskopischen Stirnstraffung auftretenden Schwellungen sind nicht angenehm, 
aber sie gehen vorüber. Nach Stirn- und Schläfenstraffungen können vorübergehend 
Lähmungen der Brauenmuskeln auftreten; nur in Ausnahmefällen ist die Lähmung 
von Dauer. Bei unsymmetrischem Muskelausfall wird durch Botox ein Ausgleich 
geschaffen. Bei nicht fachgerechter Ausführung können die Brauen zu hoch liegen 
oder asymmetrisch sein. 
 

Mittelgesichtsstraffung   
 
Hierbei geht es um den Bereich: untere Augenlider, Wangen und Wangenknochen. 
Mit dem Alter verliert das Gesicht an Fülle und es verflacht, die erschlaffte Haut 
hängt herab und unter den Augen bilden sich Tränesäcke. Die ovale Gesichtsform 
wird kantiger, zwischen Augenlid und Wange bildet sich eine tiefe Linie, die den 
Menschen müde und erschöpft aussehen lässt. Hängende Wangen ziehen eine 
weitere Linie von den Nasenflügeln zu den Mundwinkeln. 
Mit dem Eingriff sollen die hängenden Gesichtsstrukturen wieder hochgesetzt und 
der Verlust an Fülle ausgeglichen werden. Zu den Methoden gehören u.a. 
Blepharoplastie (Anhebung der Augenlider), endoskopische Mittelgesichtsstraffung, 
Silhouette Lifting, Fettinjektionen und Füllungen. 
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Häufig gestellte Fragen zur Mittelgesichtsverjüngung  
 
Wie wird die Mittelgesichtsstraffung durchgeführt?  
Straffungen und Polsterungen werden oft zusammen durchgeführt; im Einzelnen 
kommen die folgenden Methoden zur Anwendung:   
 

o Mit Fettinjektionen lassen sich Deformationen der Tränenrinne und Wangen 
beheben und die Wangenknochen betonen. Das Gesicht nimmt eine vollere, 
ovale Form an, die tiefen Nase-Mund-Falten werden aufgefüllt. Die 
Stammzellen im Eigenfett unterstützen die Kollagensynthese in der Haut; sie 
wird jugendlicher und strahlender. Bei jüngeren Menschen können 
Fettinjektionen allein zur Verjüngung ausreichen. Bei jungen Menschen mit 
flachem Mittelgesicht, sind Fettinjektionen zur Konturierung ebenfalls eine 
gute Alternative. 

o Blepharoplastie der unteren Augenlider dient der Beseitigung von 
Tränensäcken, Aufpolsterung der Tränenrinne und der Korrektur des 
Übergangsbereichs von Wange zu unteren Lidern. Häufig wird der Eingriff 
kombiniert mit Mittelgesichtsstraffung und Fettinjektionen. 

o Die Mittelgesichtsstraffung erfolgt endoskopisch entweder durch einen Schnitt 
bei der Unterlidstraffung oder durch einen kleinen Einschnitt im Haar. Bei 
Eingriff über einen Schnitt im Lid wird über oder unter der Knochenhaut 
(Periost) behandelt. 

o Beim endoskopischen Eingriff werden eine Kleinstkamera und Instrumente 
unter die Haut geführt. Die Mittelgesichtsstraffung wird dabei häufig mit einer 
endoskopischen Stirnstraffung verbunden. Zugang ist auch über einen Schnitt 
im Rachen möglich. Die Methode ist sehr effizient und hinterlässt kaum 
sichtbare Narben. Manche Patienten sind jedoch über die lang anhaltenden 
Schwellungen beunruhigt.  

o Bei dieser Methode werden mit kleinen Kegeln versehene Fäden unter der 
Haut verlegt und in der behaarten Kopfhaut verankert. Die Kegel wirken wie 
Widerhaken und lösen sich mit der Zeit auf. Bis dahin sind die Fäden dann mit 
dem Gewebe verwachsen. Dieses Verfahren ist einfacher und schonender als 
Facelifting und eignet sich besonders für Personen im mittleren Alter, der Haut 
langsam zu erschlaffen beginnt. Der Eingriff erfordert keine generelle 
Anästhesie. Er ist leicht durchführbar und die Heilzeiten sind kurz. Bei 
erneutem Erschlaffen der Haut können die Fäden nachgezogen werden. 
Treten keine Schwellungen und Blutergüsse auf und die Patienten können 
bereits am nächsten Tag zu ihrer Lebensroutine zurückkehren.   

 
Ist für den Eingriff Anästhesie erforderlich? 
Fettinjektion, Blepharoplastie und endoskopische Mittelgesichtsstraffung werden in 
der Klinik unter Allgemeinanästhesie oder Verabreichung eines starken Sedativ 
vorgenommen. Das Silhouette Lifting kann in der Praxis bei lokaler Betäubung 
vorgenommen werden. 
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Was geschieht nach dem Eingriff? 
Das Silhouette Lifting wird häufig in der Praxis vorgenommen und die Patienten 
werden gleich danach entlassen. Schwellungen und Blutergüsse sind nicht zu 
erwarten. 
Bei Fettinjektionen, Lid- und Mittelgesichtsstraffungen können Patienten nach 3 
Stunden essen und nach 6 Stunden entlassen werden. Am nächsten Tag kann der 
Patient sich waschen. Die Fäden werden nach 5 Tagen gezogen. 
Bei Fettinjektionen, Lid- und Mittelgesichtsstraffungen kommt es zu lang anhaltenden 
Schwellungen und Blutergüssen. Bei endoskopischen Eingriffen kann es bis zu 3 
Monate dauern, bis die Schwellungen abgeklungen sind. Wie bei allen 
Gesichtsoperationen ist direkte Sonneneinstrahlung für 3 Monate zu meiden.  
 
Welche Probleme können nach der Operation auftreten? 
Die endoskopische Mittelgesichtsstraffung ist eine wirksame und lang wirkende 
Methode. Patienten beklagen sich meist über die lang anhaltenden Schwellungen. In 
seltenen Fällen kommt es zu Asymmetrien und Lippenlähmung. Unnatürliches 
Aussehen oder Wirkungslosigkeit sind rar. Lähmungen verschwinden in der Regel 
nach 2-3 Wochen. Bei Eingriffen ins Unterlid kann es zu langsamer Heilung, 
Augenödemen und Liddeformationen kommen. Diese Probleme vergehen mit der 
Zeit oder können durch zusätzliche Eingriffe korrigiert werden. Bei Fettinjektionen 
können Schwellungen und Blutergüsse auftreten. An der Nase-Mund-Falte können 
Polsterungsverluste auftreten. 
 

Straffung von Hals und unterer Gesichtshälfte 
 
Zur unteren Gesichtshälfte gehören der untere Teil der Wangen, der Kieferrand und 
Hals. Die wichtigsten Alterserscheinungen sind Hängebacken, von den Mundwinkeln 
senkrecht abfallende Marionettenfalten, Truthahnhals und Fettpolsterbildung 
(Stiernacken).  
Mit dem Eingriff sollen der Hautüberschuss entfernt, die Muskelschicht unter der 
Haut gestrafft und Fettpolster entfernt werden, um die jugendliche Gesichtsform 
wiederzubeleben. Zu den Methoden gehören chirurgische Straffungen, Liposuction, 
Silhouette Lifting, Implantate für die Kinnspitze und Fettinjektionen. 
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Häufig gestellte Fragen zur Straffung von Hals und unterer Gesichtshälfte:  
 
Wie wird der Eingriff durchgeführt? 
Die folgenden Methoden kommen zur Anwendung: 

o Bei der Gesichts- und Halsstraffung wird ein Schnitt von der Ohrvorderseite 
bis zur Hinterseite und ins Haar hinein gelegt und überstehende Haut entfernt. 
Falls der Hals sich problemlos straffen lässt, wird nur an der Vorderseite ein 
Schnitt gesetzt. Die Muskulatur darunter, zu der auch die für Mimik 
verantwortlichen Muskeln gehören, wird durch Nähte gestrafft und geformt. 
Unterbleibt das, kehrt das Gesicht schon bald in seine alte Form zurück. 
Fettpolster im Hals werden abgesaugt. Bei Streifenbildung am Hals 
(„Truthahnhals“) wird der Hals mit einem Schnitt unter dem Kinn geöffnet und 
die Muskeln werden zusammengenäht. Der Hals erhält damit eine bessere 
Kontur. Bei fliehendem Kinn kann ein Kinnspitzenimplantat eingesetzt werden 
oder es wird Eigenfett zur Formgebung injiziert. Marionettenfalten werden 
ebenfalls durch Fettinjektionen geglättet. Fettpolster entlang der unteren 
Kieferlinie werden abgesaugt.  

o Bei jungen Menschen mit guter Hautelastizität kann Liposuction zur besseren 
Hervorhebung des Halses ausreichen. Das abgesaugte Fett kann zur 
Konturierung der Kinnlinie und Füllung der Marionettenfalte verwendet werden 
(Liposhaping (Link)). 

o Silhouette Lifting (Link) eignet sich für Personen mit guter Hautelastizität, die 
keine Narben wollen. Dabei werden Fäden unter die Haut des Halses verlegt 
und unterhalb der Ohren verankert. Das Lifting kann durch Fettinjektionen und 
Kinnimplantat unterstützt werden. 

 
Ist für den Eingriff Anästhesie erforderlich? 
Liposuction und Silhouette Lifting können bei lokaler Betäubung oder Sedierung 
vorgenommen werden. Gesichts- und Halsstraffung werden in der Klinik unter 
Allgemeinanästhesie oder Verabreichung eines starken Sedativ vorgenommen. 
 
Was geschieht nach dem Eingriff? 
Die Heilung nach Hals-Liposuction und Silhouette Lifting verläuft rasch. Es wird eine 
Bandage gelegt, die 3 Tage getragen werden muss. Die Patienten können noch am 
selben Tag entlassen werden und können sich waschen – außer im Halsbereich. 
Nach Gesichts- und Halsstraffungen treten Schwellungen und Blutergüsse auf, die 
innerhalb einer Woche verschwinden. Zur schnelleren Straffung der Haut wird in den 
ersten 2 Monaten Halsmassage empfohlen. 
Nach Hals- und Gesichtsstraffungen bleiben die Patienten eine Nacht im 
Krankenhaus. Am nächsten Tage wird die Drainage entfernt. Nach 48 Stunden 
können die Patienten sich waschen. Nach 6 Tagen werden die Fäden gezogen. Bis 
das Gesicht seine Endform erreicht hat, können 3 Monate vergehen. Der Zeitraum 
hängt vom Umfang des Eingriffs und der Hautdicke ab. Wie bei allen 
Gesichtsoperationen ist direkte Sonneneinstrahlung für 3 Monate zu meiden. 
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Welche Probleme können nach der Operation auftreten? 
Schwellungen und Blutergüsse sind normal und bilden sich innerhalb einer Woche 
weitgehend zurück; der vollständige Rückgang kann 20 Tage dauern. Blutungen sind 
eine ernsthafte Komplikation. Deshalb müssen Patienten vor der Operation alle Blut 
verflüssigenden Mittel absetzen. Bluthochdruck muss mit geeigneten Mitteln gesenkt 
werden. Notfalls muss die Blutung operativ gestillt werden. Am Hals können sich 
hartnäckige Ödeme bilden. Es kann länger als erwartet dauern, bis der Hals schlank 
und geschmeidig wird. In dem Fall kann mit Massage zur Lymphdrainage, 
Radiowellen und Tiefenultraschall nachgeholfen werden. Bei Hals- und 
Gesichtsoperationen kann es in seltenen Fällen zu Unterlippenlähmung oder 
Bewegungsproblemen kommen. Sie vergeht nach einigen Tagen, bisweilen auch 
erst nach einigen Wochen. 
Die gefürchtetste Komplikation sind schwierige Narbenheilung – besonders bei 
Rauchern – und zu hoher Hautabschnitt. Raucher müssen deshalb mindestens 3 
Wochen vor der Operation das Rauchen einstellen. 
 

Facelift  
Darunter versteht man eine vollständige Gesichtsstraffung von oberer, mittlerer und 
unterer Gesichtspartie. Die Patienten sind im Allgemeinen über 50 Jahre alt. Sie 
kann mit einem Peeling und Fettinjektionen kombiniert werden. Beim Facelift sollte 
nicht vom tatsächlichen jugendlichen Aussehen des Patienten abgewichen werden, 
um weder ihn noch seine Umwelt unnötig zu beunruhigen. 
 
Häufig gestellte Fragen zum Facelift:  
 
Wie wird die Gesichtsstraffung durchgeführt? 
Der Eingriff beginnt oft mit Liposhaping (Link). Das Eigenfett wird um die Augen, ins 
Mittelgesicht, die Nasen-Mund-Falte, die Marionettenfalte und, falls nötig, die Lippen 
injiziert. Im oberen Gesichtsbereich wird die Stirn gestrafft und die Brauen werden 
angehoben. Die Straffung kann endoskopisch erfolgen oder durch Schnitte in der 
Schläfe. Danach werden die Augenlider behandelt. Endoskopische Eingriffe erfolgen 
über den Schnitt im unteren Augenlid.  
Bei Vollstraffung des Gesichts wird ein Schnitt von der Ohrvorderseite bis zur 
Hinterseite und ins Haar hinein gelegt und überstehende Haut entfernt. Falls der Hals 
sich problemlos straffen lässt, wird nur an der Vorderseite ein Schnitt gesetzt. Die 
Muskulatur darunter, zu der auch die für Mimik verantwortlichen Muskeln gehören, 
wird durch Nähte gestrafft und geformt. Unterbleibt das, kehrt das Gesicht schon 
bald in seine alte Form zurück. Fettpolster im Hals werden abgesaugt. Bei 
Streifenbildung am Hals („Truthahnhals“) wird der Hals mit einem Schnitt unter dem 
Kinn geöffnet und die Muskeln werden zusammengenäht. Der Hals erhält damit eine 
bessere Kontur. Bei fliehendem Kinn kann ein Kinnspitzenimplantat eingesetzt 
werden oder es wird Eigenfett zur Formgebung injiziert. Marionettenfalten werden 
ebenfalls durch Fettinjektionen geglättet. Fettpolster entlang der unteren Kieferlinie 
werden abgesaugt. Hautüberschuss an Hals und Gesicht wird entfernt. 
Zigarettenfalten auf den Lippen werden durch Hautschleifung und feine Falten um 
die Augen durch chemisches Peeling geglättet. 
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Ist für das Facelift Anästhesie erforderlich? 
Facelifting wird in der Klinik unter Allgemeinanästhesie oder Verabreichung eines 
starken Sedativ   vorgenommen. 
 
Was geschieht nach dem Eingriff? 
Nach Gesichtsstraffungen bleiben die Patienten eine Nacht im Krankenhaus. Am 
nächsten Tage wird die Drainage entfernt. Nach 48 Stunden können die Patienten 
sich waschen. Nach 6 Tagen werden die Fäden gezogen. Bis das Gesicht seine 
Endform erreicht hat, können 3 Monate vergehen. Der Zeitraum hängt vom Umfang 
des Eingriffs und der Hautdicke ab. Wie bei allen Gesichtsoperationen ist direkte 
Sonneneinstrahlung für 3 Monate zu meiden. 
 
Welche Probleme können nach der Operation auftreten? 
Schwellungen und Blutergüsse sind normal und vorübergehend. Blutungen sind eine 
ernsthafte Komplikation. Deshalb müssen Patienten vor der Operation alle Blut 
verflüssigenden Mittel absetzen. Bluthochdruck muss mit geeigneten Mitteln gesenkt 
werden. Notfalls muss die Blutung operativ gestillt werden. Am Hals können sich 
hartnäckige Ödeme bilden. Es kann länger als erwartet dauern, bis der Hals schlank 
und geschmeidig wird. In dem Fall kann mit Massage zur Lymphdrainage, 
Radiowellen und Tiefenultraschall nachgeholfen werden. Bei Hals- und 
Gesichtsoperationen kann es in seltenen Fällen zu Unterlippenlähmung oder 
Bewegungsproblemen kommen. Sie vergeht nach einigen Tagen, bisweilen auch 
erst nach einigen Wochen. 
Die gefürchtetste Komplikation sind schwierige Narbenheilung – besonders bei 
Rauchern – und zu hoher Hautabschnitt. Raucher müssen deshalb mindestens 3 
Wochen vor der Operation das Rauchen einstellen. 
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Endoskopische Gesichtsverjüngung  
Die endoskopische Gesichtsstraffung der obern und mittleren Partie erfolgt durch 
einen kleinen Einschnitt in der behaarten Kopfhaut. Beim endoskopischen Eingriff 
werden eine Kleinstkamera und Instrumente unter die Haut geführt. Zugang ist auch 
über einen Schnitt im Rachen möglich. Bei diesem Eingriff werden Stirn, 
Augenbereich und die Haut über dem Wangenknochen endoskopisch unter der 
Knochenhaut abgelöst und hochgezogen. Die Methode ist sehr effizient, dauerhaft 
und hinterlässt kaum sichtbare Narben.  
 
Häufig gestellte Fragen zur endoskopischen Gesichtsverjüngung:  
 
Für wen kommt der Eingriff in Frage? 
Für Personen ohne besondere Hauptprobleme aber mit ersten Hauterschlaffungen 
an der Stirn und im Mittelgesicht. Für die untere Gesichtshälfte und den Hals ist das 
Verfahren nicht geeignet, kann jedoch kombiniert mit Halsstraffungen und 
Straffungen im unteren Gesichtsbereich eingesetzt werden. Bei Einzelanwendung 
kommt die Methode für die Personengruppe der 40-55-Jährigen in Betracht. 
 
Ist für den Eingriff Anästhesie erforderlich? 
Endoskopische Gesichtsoperationen werden in der Klinik unter Allgemeinanästhesie 
vorgenommen. 
 
Was geschieht nach dem Eingriff? 
Nach der Operation wird ein Druckverband auf die Stirn gelegt. Falls ein Schnitt im 
Mund gelegt wurde, muss der Patient sich ein paar Tage mit weichen 
Nahrungsmitteln ernähren und den Rachenraum gut pflegen. Patienten werden am 
selben Tag entlassen und können sich am nächsten Tag waschen. Wie bei allen 
Gesichtsoperationen ist direkte Sonneneinstrahlung für 3 Monate zu meiden.  
 
Welche Probleme können nach der Operation auftreten? 
Bei allen endoskopischen Eingriffen unter der Knochenhaut bilden sich im Gegensatz 
zu offenen Operationen langlebige Schwellungen im Mittelgesicht und um die Augen. 
In den ersten 3 Woche sind sie sehr deutlich sichtbar. Bis das Gesicht seine Endform 
erreicht hat, können 3 Monate vergehen. In der unmittelbaren postoperativen Phase 
können vorübergehende Lähmungen in den Brauen und im Mundwinkel auftreten. 
Endoskopische Eingriffe sind im Hinblick auf die Gesichtsnerven sicher. Bleibende 
Lähmungen sind nicht zu erwarten. In seltenen  Fällen kommt es zu 
Empfindlichkeitsverlusten auf der Kopfhaut und zu Gesichtsasymmetrien. Zu hoch 
gesetzte Augenbrauen sind ein Problem. Das Gesicht sieht wie in Überraschung 
erstarrt aus. Hier ist das ästhetische Empfinden des Chirurgen ein wichtiger Faktor. 
 


