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Portraitmalerei dieser Epoche für die 
Nachwelt erhalten geblieben und �nden 
sich bis heute zumeist in den großen 
Museen dieser Welt. Ein typisches Bei-
spiel für die Malerei dieser Zeit ist ein 
Detail aus Tizians Gemälde „Pala Pesa-
ro“ (Abb. 2), das sich in Santa Maria Glo-
riosa dei Frari in Venedig be�ndet. Der 
Ausschnitt zeigt das Familienoberhaupt 
und weitere Mitglieder der Pesaro-Fa-
milie, denen das Bild gewidmet ist.

Eines der bekanntesten Gemälde zu 
Darstellungen der Nase aus dieser Zeit, 
das auch gerne als künstlerischer Beitrag 
bei medizinischen Vorträgen zur Chir-
urgie der Nase zum Einsatz kommt, 
stammt von dem italienischen Renais-
sance-Maler Pontormo. Es zählt zudem 
zu seinen berühmtesten und zeigt Cosi-
mo de Medici, den Alten (Abb. 3), auf 
den der Begri� der Medici-Nase zurück-
geführt wird, die auf diesem Bild das 
Gesichtspro�l klar dominiert.

Auch die Darstellung der Laura Bat-
tiferri auf dem Gemälde von Agnolo 
Bronzino (Abb. 4), das Mitte des 16. 
Jahrhunderts entstand, wird im Pro�l 
von einer markanten Nase dominiert. 

Interessant erscheint in diesem 
Zusammenhang eine Untersuchung, die 
von englischen Wissenscha�lern fast 
350 Jahre nach der Entstehung der abge-
bildeten Portraits durchgeführt wurde. 
Die Forscher der Psychologischen Fakul-
tät der Lancaster University wollten he-
raus�nden, ob sich das Geschlecht eines 
Menschen an seiner Nase bestimmen 
lässt. Sie führten hierzu 1995 ein Expe-
riment durch, bei dem 8 Männer und 8 
Frauen gebeten wurden, sich mit einer 
Maske über dem Kopf, die Nase aber 
sichtbar, aus verschiedenen Blickwin-
keln fotogra�eren zu lassen. Danach 
wurden Studentinnen und Studenten 
aufgefordert, über die Fotogra�en das 
Geschlecht der Freiwilligen zu bestim-
men. Die Quintessenz dieser Untersu-
chung war, dass die männliche Nase am 
ehesten im Pro�l, die weibliche hingegen 
im Dreiviertelpro�l zum Ausdruck 
kommt, ein Phänomen, das den Renais-
sancemalern ganz o�ensichtlich bereits 
bekannt war und zum Wohlgefallen ih-
rer Au�raggeber auch entsprechend um-
gesetzt wurde. 

 Antonella Grevers, MA 
München

Ihr liebstes Titelbild im Jahr 2018 

 — In der Ausgabe 6/2018 der HNO-Nachrichten haben wir gefragt, 
welches Titelbild Ihnen im Jahr 2018 am besten gefallen hat. Mit 
knappem Vorsprung landete der Titel der Ausgabe 4 auf dem 
ersten Platz.

Mit diesem Titelbild hatten wir das Schwerpunktthema visuali-
siert, dem sich diese Ausgabe widmete: Audiologie.  red

Die Gewinner wurden unter allen Teilnehmern ausgelost und benachrichtigt. 
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern und besten Dank an alle Teilnehmer.
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Lesenswerte Therapiebegleitung für 
Tumorpatienten

D as Buch des Autors Frank Denecke 
„Fertig habe ich noch lange nicht“, 

eine ¢erapiebegleitung bei Kopf-Hals-
Tumoren, beleuchtet auf knapp 200 Sei-
ten nahezu alle Aspekte einer Kopf-Hals-
Tumorerkrankung aus der Sicht des Be-
tro�enen. Der Autor schildert aus eige-
nem Erleben sehr authentisch und präg-
nant die Stadien von der Diagnose bis zur 
Zeit nach ¢erapieabschluss und gibt da-
bei viele nützliche Tipps für Betro�ene. 
Neben den leicht verständlichen Erläute-
rungen zu medizinischen Sachverhalten 
und der Darstellung der verschiedenen 
Hilfen für Erkrankte ermutigt das Buch 
den Patienten sein Schicksal selbst anzu-
gehen, sowie proaktiv und selbstverant-
wortlich zu handeln. 

Es handelt sich um ein insgesamt sehr 
lesenswertes Buch für Betro�ene, das 

dem onkologisch interessierten Arzt 
und insbesondere dem Anfänger einen 
tiefen Einblick in die Erlebniswelt der 
Betro�enen ermöglicht und damit den 
sensiblen Umgang mit dieser Patienten-
gruppe unterstützt.

 Prof. Dr. med. E. Di Martino

Frank Denecke

Fertig habe ich 
noch lange nicht 
Verlag tredition 
GmbH, 2018 
19,90 Euro 
ISBN 978-3-7469-
4319-0

HNO-NACHRICHTEN 2019; 49 (1) 57




