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Die Weiterbildung bildet einen Grundstein der Ästheti-
schen Dermatologie und Dermatochirurgie. Da es sich in
diesen Bereichen um medizinische Wachstumsbereiche
handelt, ist es wichtig, die Fachkollegen umfangreich 
weiterzubilden und junge Kollegen auszubilden. In diesem
Jahr widmet sich das Live Symposium unter anderem der
Anatomie. Deren Fachkenntnis ist für eine erfolgreiche
Therapie zwingend notwendig, wird in der Praxis aber 
bedauerlicherweise häufig vernachlässigt. Deshalb 
beschäftigt sich das 12. Internationale Darmstädter Live
Symposium gezielt mit der Weiterbildung in diesem Be-
reich. 

Im Ergebnis wird versucht, im Rahmen einer Nomenklatur
eine einheitliche Festsetzung und Benennung der Gewebe-
strukturen im Gesicht zu erreichen, die im Anschluss an
den Kongress weltweit ihre Gültigkeit haben soll. Hierzu
sind namenhafte internationale Anatomen wie Patrick 
Trevidic (Frankreich) und Rebecca Fitzgerald (USA) 
eingeladen. Diese werden nicht nur programmbegleitend
während der verschiedenen Live-Übertragungen die 
Gesichtsanatomie an echten Menschenköpfen immer 
wieder erläutern, erklären und zum besseren Verständnis
die zu beachtenden Strukturen freilegen, sondern am 
letzten Tag des Kongresses im Rahmen eines Konsensus-
meetings versuchen, eine neue internationale Nomenkla-
tur festzulegen.                                                                     ■

Unter dem traditionellen Motto der Veranstaltung

“See-Learn-Meet“ treffen sich vom 04.-07.12.2014

wieder Experten, Fortgeschrittene und junge 

Kollegen der Fachschaft aus der ganzen Welt zum 

12. Internationalen Darmstädter Live Symposium.

Bereits seit 22 Jahren laden die Hautklinik Darm-

stadt und die Rosenpark Klinik  zum gemeinsamen

Wissensaustausch und zur Fortbildung ein. 

12. Internationales Darmstädter Live Symposium
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Bedeutung der Gesichtsanatomie
in der Ästhetischen Medizin

Dr. med. Gerhard Sattler, Ärztlicher Direktor der Rosenpark Klinik, Darmstadt

Die Weiterentwicklung der gesichtshautverjüngenden Thera-

pien in der Ästhetischen Dermatologie setzt eine umfangrei-

che Anatomiekenntnis in diesem sehr speziellen Bereich vor-

aus. Sowohl bei der Hyaluronsäureinjektion als auch bei der

Botulinumtherapie limitieren die bestehenden Gewebestruk-

turen den uneingeschränkten Einsatz dieser nicht permanen-

ten Injektionspräparate. Aus der Praxis ist jedoch bekannt, dass

häufig eine Unkenntnis der Gesichtsanatomie  zu Misserfolgen

oder im schlimmsten Fall auch zu erheblichen Komplikationen

beim Patienten führen. 

Die mimische Muskulatur setzt sich aus einer Vielzahl von Mus-

keln zusammen, die in drei verschiedenen Lagen angeordnet

sind. Hierbei sind primär folgende Punkte charakteristisch: 

Sie inseriert an der Grenze zur Epidermis, sie bewegt die Haut

(kein Gelenk, wie bei der Skelettmuskulatur), die meisten mimi-

schen Muskeln haben keine Muskelfaszie und sie werden von

Ästen des Nervus facialis, 7. Hirnnerv, innerviert. Das menschli-

che Gesicht ist aber in seinem Aufbau wesentlich komplexer

als andere Körperpartien. Insbesondere das Bindegewebe hat

entscheidenden Einfluss auf die Form des jungen Gesichts und

auf die Entwicklung von Alterszeichen, die die Attraktivität er-

heblich einschränken können. Das elastische Netzwerk von

starken und schwachen Haltebändern, die wie Zaumstrukturen

im Gewebe wirken, bestimmt die Entwicklung von Falten, Fur-

chen und Stauchungen, die dann als vermeintliche Schwellun-

gen imponieren. Deshalb ist eine exakte Kenntnis der anatomi-

schen Begeben- und Besonderheiten für eine ästhetische 

Gesichtsbehandlung unbedingt erforderlich. 

Die Anatomie des Gesichtes macht es uns möglich, durch 

ein Zusammenspiel aus einer Vielzahl an Muskeln Gefühls-  

regungen zu veranschaulichen. In seiner Definition verläuft es

vertikal vom unteren Ende der Stirn, also von den Ansätzen der

Augenbrauen, bis zum Kinn; horizontal von einem Ohr zum 

anderen. Vom Aufbau her besteht es hauptsächlich aus zwei

horizontal paarig gelegenen Augen und Ohren, einer Nase und

einem Mund. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist bei der Behand-

lung des Gesichts mit Fillertherapien oder Botulinumtoxin

TypA, dass das Gesicht niemals symmetrisch ist. Alleine durch

die Wölbungsunterschiede besteht ein starker Unterschied der

Form beider Gesichtshälften. Der Mund wiederum verläuft ho-

rizontal in der Breite und besteht außen aus einem Lippenpaar

(bestehend aus Lippenweiß und Lippenrot) und innen aus

einem Mundraum, in dem sich zentral die Zunge sowie oben

und unten jeweils eine Zahnreihe befinden. Die untere Hälfte

des Mundes wird durch das Unterkiefergelenk beweglich ge-

macht, was für die Nahrungsbearbeitung und für das Sprechen

notwendig ist. 

Von insgesamt 26 Gesichtsmuskeln des Menschen sind im 

Wesentlichen acht für die Mimik verantwortlich: Der Musculus

frontalis (Augenbrauenheber, auch Stirnmuskel oder Kopfhau-

benmuskel genannt) liegt in ganzer Breite auf der Stirn bis hin

zum Haaransatz und ist ein Teil (Venter frontalis) des Musculus

occipitofrontalis, der durch die Galea aponeurotica vom dorsa-

len Teil (Venter occipitalis) getrennt ist. In seiner Gesamtheit

wird dieser Muskel auch als Musculus epicranius bezeichnet.

Durch seinen Einsatz bilden wir quere Stirnfalten. Der Muscu-

lus corrugator supercilii (Augenbrauenrunzler) kann die ge-

sichtsmittige Seite der Augenbrauen nach unten ziehen und

sorgt so für das Stirnrunzeln und in Folge dessen für eine 

Glabellafalte, die so genannte Zornesfalte.

Der Musculus levator palpebrae superioris (Oberlidheber) ist

ein kurzer Muskel, der bei erstaunter Mimik eine Rolle spielt.

Dieser Muskel wird in vielen Definitionen nicht zur mimischen

Muskulatur, sondern zu den Augenmuskeln gezählt, da er auch

nicht vom N. facialis, sondern vom N. oculomotorius innerviert

wird. 

Der Musculus orbicularis oculi (Augenringmuskel) umschließt

jeweils ein Auge. Er sorgt für das Schließen der Augenlider und

ist somit auch für das Blinzeln verantwortlich. Er spielt eine

wichtige Rolle bei der Blepharoplastik. Im peripheren oberen

Bereich des M. orbicularis oculi wird die Augenbraue kaudal

bewegt; im unteren Bereich wird der proximale Wangenanteil

zum Lidrand bewegt.
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Der Musculus levator labii superioris (Oberlippenheber oder

kleiner Jochbeinmuskel) ist ein dreisträngiger Muskel, der aus-

gehend von Jochbogen/unterem Rand der Augenhöhle/Nase

an der Oberlippe mündet. Mit ihm drücken wir Ekel aus. Der

Musculus zygomaticus major (Großer Jochbeinmuskel) und der

Musculus zygomaticus minor (kleiner Jochbeinmuskel) gehö-

ren zur Lachmuskulatur und verbinden den Jochbogen mit

dem Mundwinkel. Durch den Einsatz dieser beiden Muskeln

prägt sich mit der Zeit die Nasiolabialfalte mehr und mehr aus.

Zu den Lippendehnmuskeln zählen der Musculus risorius, der

sich vom Mundwinkel hinter die Kinnlade erstreckt, und das

Platysma, ein flacher Halshautmuskel, der ausgehend vom

Mundwinkelbereich sich stark verbreiternd über den Hals bis

zum Brustansatz fortsetzt. Der Musculus orbicularis oris (Lip-

penspannmuskel ) umschließt den Mund. Er ist an keinem 

Knochen fixiert, sondern wird von anderen Muskeln gehalten.

Daher ist er besonders beweglich. Auch ihm kommt in der 

Ästhetischen Fillertherapie eine entscheidende Rolle zu.

Der Musculus depressor anguli oris (Mundwinkelherabzieher)

verbindet die Unterlippe am Mundwinkel mit dem unteren

Kieferrand und ist häufig bei auftretender Marionettenfalte

sowie für die heruntergezogenen Mundwinkel verantwortlich.

Durch den Musculus depressor labii inferioris kann die Unter-

lippe gerade herabgezogen werden. Der Musculus mentalis

setzt am Kinn an und ist unter anderem dazu da, das Kinn zu

runzeln. 

Der Lachmuskel, die Lippendehnmuskeln und der Mundwin-

kelherabzieher kreuzen bzw. überlappen sich im Mundwinkel-

bereich und bilden dort einen äußerlich sichtbaren, charakteri-

stischen Knoten. Für eine natürlich aussehende ästhetische

Therapie ist dieses Trio in seinem Aufbau ebenfalls besonders

zu beachten. 

Ebenso verlaufen eine Reihe bedeutender Nerven durch das

Gesicht und können bei Fehlbehandlungen oder Schädigung

zu vorrübergehender Eingeschränktheit der mimischen Mus-

kulatur und auch dauerhaften Lähmungen führen. Daher sind

eine genaue Kenntnis und das Wissen um die Lage dieser Ner-

ven ebenfalls ein bedeutender Bestandteil für eine erfolgreiche

Fillertherapie.

Das Verstehen der mehrdimensionalen Funktion der Gesichts-

anatomie wird aber erst vervollständigt, wenn die unterschied-

lichen Fettgewebslagen sowie die in der tiefen Ebene lokali-

sierten Fettgewebskammern sich zu einem harmonischen

Ganzen zusammenfügen. Dies ist wichtiges Wissen, um Fett-

gewebsatrophien von muskulär bedingten Deformitäten zu

unterscheiden. Insbesondere im Mittelgesichtsbereich spielen

der SOOF (suborbiculares okuläres Fettgewebe) wie auch der

ROOF (retroorbiculare okuläre Fettkammer) eine ganz beson-

dere Rolle. Schon in jungen Lebensjahren bilden sich durch

Gewebsschrumpfungen Fettgewebsatrophien aus, die insbe-

sondere periokkulär eine für das ästhetische Erscheinungsbild

über alle Maßen hinaus entscheidende Rolle spielen.

Das menschliche Gesicht bildet also eine komplexe Einheit aus

Muskeln und Nerven, die für die verschiedenen Symptome der

Hautalterung grundlegend ist. Erst eine genaue Kenntnis über

die anatomischen Gegebenheiten und deren Auswirkungen

macht eine Wahl der richtigen Injektionstechnik, des am 

besten geeigneten Fillermaterials möglich. ■



VE
RA

N
ST

A
LT

U
N

G
EN

Ä
ST

H
ET

IS
C

H
E

D
ER

M
AT

O
LO

G
IE

7 
| 2

01
4

5Die Injektions-Lipolyse hat sich während der vergangenen 

Dekade als ein minimal-invasives Verfahren zur Auflösung klei-

nerer Fettdepots in der ästhetischen Medizin etabliert. Insbe-

sondere die Mitglieder des NETZWERK-Lipolyse haben durch

ihre Arbeit mit dazu beigetragen, dass sich ein weltweit stan-

dardisiertes Behandlungsprotokoll entwickelt hat.

Unabhängig von den aktuellen Diskussionen über den Wirk-

stoff und die legalen Bedingungen, wurde dieses Protokoll

kontinuierlich fortentwickelt mit dem Ziel, das Risiko für Arzt

und Patient noch weiter zu reduzieren und den Patientenkom-

fort zu erhöhen. Insbesondere sind hier die bekannten Neben-

wirkungen wie starke Schwellungen, Schmerzen in der behan-

delten Region sowie Hämatombildung zu nennen. 

Mit dem Pain und Side Effect Management sowie der Kombi-

nation mit dem dual frequenten Ultraschall konnten diese

Ziele weitgehend erreicht werden. Die Patientenakzeptanz

konnte erheblich gesteigert werden. Bei operativ tätigen 

Kollegen erfreut sich die Injektions-Lipolyse mittlerweile 

großer Beliebtheit als Korrekturinstrument für Liposuktionen.

Auch medizinische Indikationen wie die Behandlung von Lipo-

men, Pseudogynäkomastie, Buffalo Hump oder Morbus Der-

cum werden zunehmend mit Injektions-Lipolyse behandelt.

Der Vortrag behandelt die neuesten Publikationen und For-

schungsergebnisse. Insbesondere werden 2 Halbseitenver-

gleichsstudien erwähnt, zum einen die von der ASAPS unter

Leitung von Leroy Young initiierte und von der FDA geneh-

migte Studie zur Wirksamkeit und dem Nebenwirkungsprofil

der Injektions-Lipolyse, zum anderen der von Prof. Tausch, Kiel

durchgeführte Halbseitenvergleich zur Kombination mit dem

dual frequenten Ultraschall. Erstere hat erstmals am Menschen

die Wirksamkeit der Lipolyse erwiesen, während letztere Wege

aufzeigt, sowohl die Schmerzen nochmals zu reduzieren, als

auch die Wirksamkeit um mehr als 50% zu steigern.

Nicht unerwähnt bleiben sollen neuere Bemühungen um die

Zulassung eines Medikamentes. Auch die am Markt befindli-

chen Wirkstoffe, teils als Kosmetika, teils als Medizinprodukt

verkauft, werden einer kritischen Analyse unterzogen.

Im Zusammenhang mit der immer stärker werdenden Bevor-

zugung der minimal-invasiven Verfahren durch Patienten 

bekommt die Injektions-Lipolyse eine zunehmend größere 

Bedeutung im Konzept der Kompositorischen Ästhetik, die 

für sich die ästhetische Begleitung des Alterungsprozesses 

postuliert. ■

Update Injektions-Lipolyse
Prof. Dr. Med. Jörg Faulhaber, Schwäbisch Gmünd 
Dr. med. Michael Weidmann, Augsburg

Abb. 1a-b und 2a-b: Erscheinungsbild jeweils vor (l.) bzw. nach (r.) Injektions-Lipolyse.
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Mehr noch als bei den medizinischen Behandlungsverfahren

gilt für die ästhetischen Indikationen, dass die großen chirurgi-

schen Eingriffe durch minimal-invasive Methoden oder nicht-

invasive Verfahren abgelöst werden. Hierbei spielen die 

Patientenbedürfnisse nach minimal-invasiven Verfahren und

einhergehenden kürzeren Ausfallzeiten ebenso eine Rolle wie

die technische Weiterentwicklung der Systeme. So steht heute

eine ganze Reihe an Systemen zur Verfügung,  denen unter-

schiedliche “Energien“ zu Grunde liegen und deren Fokus auf

den Vorteilen einer  non- oder minimal-invasiven Behandlung

liegt. 

Diese sanfteren Verfahren können sich allerdings nur dann

durchsetzen, wenn den geringeren Risiken und Belastungen

auch akzeptable Behandlungsergebnisse gegenüberstehen.

Führen einige der physikalischen Verfahren als Einzeltherapie

zunächst als Einstieg in eine Behandlung zu guten Ergebnis-

sen, so haben sie ab einem bestimmten Grad der Hautalterung

ihre Grenzen. 

Neben der Frage nach der Wirksamkeit der einzelnen Verfah-

ren, gilt es, zwei generelle Trends in Betracht zu ziehen. Zum

einen setzen sich Patienten heute bereits zu einem früheren

Zeitpunkt mit dem  Erscheinungsbild ihrer Haut auseinander.

Sie suchen den Dermatologen bereits auf, wenn sich kleinere

Hautveränderungen zeigen. So können minimal-invasive 

Behandlungsansätze in den Frühstadien der Hautalterung gut

greifen und die ersten Hautveränderungen schonend und vor

allem kontinuierlich behandelt werden. Auch kann sehr viel

früher ein umfassendes, den Stadien der Hautalterung 

entsprechendes aufbauendes Behandlungskonzept entwickelt

werden, das sowohl die Hautgesundheit als auch die Haut-

schönheit berücksichtigt. 

Zum anderen haben sich Kombinationsbehandlungen durch-

gesetzt. Zielsetzung ist es hier, die Wirkweise einer jeden ein-

zelnen Energie und jedes einzelnen Wirkstoffes zu nutzen, um

in einem Gesamtkonzept einen invasiven Eingriff, wie bspw.

ein Facelift, so lange wie möglich hinauszuzögern.

Der Einsatz von verschiedenen non-invasiven Energien und

Wirkstoffen, ob als Einzel- oder Kombinationsbehandlung, 

erreicht heute gute und reproduzierbare Ergebnisse.  Im 

Vergleich zu invasiven Verfahren besteht zudem der Vorteil 

in den kürzeren Ausfallzeiten und den geringeren Neben-

wirkungen. ■

Bewährte invasive Verfahren versus neue 
“Energien“ in der ästhetischen Dermatologie

Dr. med. Tanja Fischer, Potsdam
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7Die dauerhafte Haarentfernung gehört zu den fünf am 

häufigsten durchgeführten ästhetisch-korrektiven Eingriffen.

Technische Neuerungen haben in den letzten Jahren zu 

deutlich verbesserten Ergebnissen sowie zu schnelleren und

nebenwirkungsärmeren Behandlungen geführt.

Das Prinzip der dauerhaften Haarentfernung ist nicht neu. 

In den Neunzigern wurde als erstes System zur Laser-

haarentfernung ein Rubin-Laser zugelassen. Heutzutage 

werden am Markt Alexandrit-Laser, Dioden-Laser und 

Nd:YAG-Laser verwendet. Parallel dazu existiert ein großer

Markt mit Lichtblitz-Systemen (IPL), von denen auch Heim-

geräte existieren.

Das wissenschaftliche Prinzip hinter allen Systemen ist gleich

und beruht auf der selektiven Photothermolyse: Durch den

Schaft des pigmentierten Haares wird Energie zur Haarwurzel

geleitet, Zielchromophor ist das Melanin. Die Energie wird in

Hitze umgewandelt und schädigt die Stammzellen der Haar-

wurzel, so dass es zu einem Absterben derselben kommt. Für

die Behandlung sind ausreichende Energiemengen erforder-

lich, darüber hinaus ein pigmentierter Haarschaft, der die Ener-

gie leitet, und eine Haarwurzel, die sich in der Wachstums-

phase befindet. Die Downtime nach der Behandlung ist 

nahezu null, es kann lediglich zu leichten perifollikulären 

Ödemen und Erythemen kommen. Die Behandlungsintervalle

richten sich nach dem behandelten Areal und variieren zwi-

schen vier und zehn Wochen.

Laser benutzen eine bestimmte Wellenlänge für die Schädi-

gung der Haarwurzel. Sehr verbreitet sind heutzutage Dioden-

laser. Im Gegensatz zu Alexandrit-Lasern, bei denen das Haar

direkt nach der Behandlung ausfällt, dauert es bei Dioden-

Lasern etwa drei Wochen, bis es zum Haarausfall kommt.

Nd:YAG-Laser werden vor allem für die Behandlung sehr dunk-

ler Hauttypen eingesetzt. Lasersysteme arbeiten mit hohen

Energiemengen und sind daher sehr wirkungsvoll; sie dürfen

nur unter Aufsicht eines Arztes eingesetzt werden.

IPL-Geräte arbeiten im Gegensatz zu Lasern mit einem breiten

Lichtspektrum anstelle einer einzigen Wellenlänge. Die Geräte

finden sich sowohl in der Hand von Ärzten als auch von Kos-

metikerinnen und Friseurinnen. Über eine Ergänzung des Ge-

setzes über nichtionisierende Strahlen (NiSG) ist eine Regulie-

rung des Marktes geplant, da in der Vergangenheit viele Kom-

plikationen wie zum Beispiel Verbrennungen oder dauerhafte

Hyperpigmentierungen bei ungeübten Anwendern aufgetre-

ten sind.

IPL-Geräte benötigen in der Regel deutlich mehr Sitzungen als

Laser für vergleichbare Ergebnisse. Bestimmte Konstellationen

von Haarfarbe und Hauttyp sind mit IPL-Systemen schlechter

zu behandeln.

Heimgeräte basieren ebenfalls auf dem IPL-Prinzip und werden

in letzter Zeit vermehrt verkauft. Die Behandlungsergebnisse

dieser Heimgeräte sind noch nicht abschließend wissenschaft-

lich untersucht. Eine größere Studie konnte die Wirksamkeit

der Technik belegen, allerdings waren die Langzeitergebnisse

wenig zufriedenstellend. Nach einer anfänglichen Verminde-

rung des Haarwuchses um 36% betrug die Haarreduktion 

12 Wochen nach der letzten Anwendung lediglich noch 10%

(Elm CM et al, Lasers Surg Med, 2010).

Der weltweit am meisten verkaufte Diodenlaser zur dauerhaf-

ten Haarreduktion ist der LightSheer® von Lumenis. Eines der

neuesten und schnellsten Geräte am Markt ist der Vectus® von

Cynosure/Palomar. Aufgrund der großen Spotgröße und der

hohen Pulsfrequenz ist damit ein ganzer Rücken in deutlich

weniger als 10 Minuten zu behandeln. Eine zusätzliche Sicher-

heit bietet ein Melanin-Messgerät, welches via Bluetooth die

Messergebnisse aus dem zu behandelnden Areal an den Laser

übermittelt und optimale Behandlungsparameter vorschlägt.

In der Regel reichen 4-6 Behandlungen für eine komplette

dauerhafte Enthaarung. Durch diese zusätzlichen Sicherheits-

maßnahmen sind Enthaarungsbehandlungen für Ärzte relativ

risikoarm auch zu delegieren. ■

Laser-Haarentfernung
im Focus 

PD Dr. med. Wolfgang Koenen, Bad Dürkheim


