
Schönheitsoperationen rückläufig
Die hohe Akzeptanz minimalinvasiver Verfahren in der ästhe-
tischen Dermatologie zeigt ein Blick auf die aktuelle Statistik 
der „American Society of Plastic Surgeon“: Zwischen dem Jahr 
2000 und dem Jahr 2017 sind Schönheitsoperationen um 6 % 
auf 1.790.832 zurückgegangen. Dagegen sind kosmetische 
minimalinvasive Prozeduren von 5.500.446 auf 
15.714.118 um 186 % angestiegen. Die Verwendung 
von BTX-A ist geradezu durch die Decke geschos-
sen mit einem Plus von etwa 800 %. Hier konnte laut 
S1-Leitlinie „Ästhetische Botulinumtoxin-�era-
pie“ (AWMF-Register Nr. 013/077) E¡ektivität und 
Sicherheit inzwischen auch für die Langzeitbe-
handlung der Glabellafalte nachgewiesen werden.

Nase minimalinvasiv korrigieren
Selbst eine Nasenkorrektur, bei der ein minimalinva-
siver Eingri¡ laut Sattler lange ein „no go“ war, lässt sich 
inzwischen in bestimmten Fällen minimalinvasiv 
angehen. Ziel ist die Harmonisierung der pro-
portionalen Nasengestalt. Die �erapien 
umfassen den Einsatz von Fillern, BTX 
und Radiofrequenzverfahren. Voraus-
setzung ist die genaue Kenntnis der Na-
senanatomie und der Gefäßversorgung, 

insbesondere auch wegen des Erblindungsrisikos im Rahmen 
einer Fillerinjektion. „Die Mittellinie ist eine sichere Zone“, so 
Sattler. Notwendig ist zudem eine exakte Diagnose der propor-
tionalen Disharmonie. Korrigieren lassen sich unter anderem 
Nasenwurzel und Nasenspitze, aber auch eingesunkene Nasen-

©ügel und ein ungerader Nasenrücken. Manchmal sei es 
auch sinnvoll, das Proªl zu verändern, um die 

Nase harmonischer wirken zu lassen.

Vertrauen als Juwel
Sattler betonte die Bedeutung eines in-
tensiven Gesprächs mit dem Patienten, 
um das Vertrauensverhältnis zwischen 

Arzt und Patient zu stärken und „Ärztehop-
ping“ vorzubeugen. Vertrauen sei wie ein Juwel. 

Um Patienten zufriedenzustellen und sie auch 
langfristig zu behalten, empfahl Dr. Matthias 
Imhof, Bad Soden, als vertrauensbildende 
Maßnahmen zusätzlich ein stimmiges 
 Behandlungskonzept, eine realistische 

 Erwartungshaltung, Patientenkomfort 
und adäquate Preise. Dr. Beate Fessler

Kurs: „Ästhetik III: Ästhetische Dermatologie – 
Fullface-Approach“, 28.7.2018

Aus dem Nähkästchen: fünf Tipps und Tricks für Eingriffe an der Haut

In der Dermatochirurgie gibt es viele Situationen, in denen man 
sich und den Patienten mit einfachen „Tricks“ das Leben erleich-
tern kann: beim Injizieren eines Lokalanästhetikums, beim Ver-
nähen von Wunden, beim Stillen von Blutungen. Dr. Christian 
Kunte, München, plauderte aus dem Nähkästchen.

Tipp 1: Nach Exzision eines Nävus oder eines malignen Mela-
noms bleibt o¯ ein relativ großer Hautdefekt zurück. Hier lässt 
sich nach Kunte z. B. mit einer Flaschenzugnaht mit langsam re-
sorbierbarem Nahtmaterial ein stabiles und kosmetisch gutes Er-
gebnis erzielen. Von unten nach oben ausstechen, auf der Gegen-
seite wieder einstechen. Dann nicht den Knoten setzen, sondern 
parallel versetzt nochmal eine Naht anbringen. So entsteht eine 
doppelte Schlaufe, wie ein Flaschenzug. Mit zwei bis vier solcher 
Nähte lassen sich auch größere Defekte rasch verschließen.

Tipp 2: Der Operateur hat eine Nase mit einem paramedia-
nen Stirnlappen rekonstruiert. Im Nachtdienst dann der 
Schreck: Es blutet seitlich aus dem Lappen heraus. Ein Kom-
pressionsverband wäre kontraproduktiv, denn die Lappenplas-
tik soll ja bis zur Spitze perfundiert werden. Was also tun? Nach 
Kunte sind hier vor allem zwei Produkte empfehlenswert: zum 
einen eine Substanz, die sich aus einem hydrophilen Polymer 
und Kaliumferrat zusammensetzt (WoundSeal®), zum anderen 
ein Präparat, das eigentlich zur Behandlung bakterieller 
 Vaginalinfektionen bestimmt ist: Albothyl® mit dem Wirksto¡ 
Policresulen. „Nach ein- bis zweiminütiger Anwendung“, so 
Kunte, „ist die Blutung in den meisten Fällen gestoppt.“

Tipp 3: Injektionen (z. B. eines Lokalanästhetikums) im Be-
reich der Nase können äußerst schmerzha¯ sein, vor allem an 
empªndlichen Stellen wie dem Nasen©ügel oder der Nasenspit-
ze. „Viel besser ist es“, so Kunte, „wenn man vom Nasenrücken 

aus betäubt.“ Das Lokalanästhetikum verteile sich dann von 
selbst bis zur Spitze. Vorher kann man die Haut über der Injek-
tionsstelle fest zusammenkneifen: „Dann spürt der Patient den 
Stich gar nicht mehr.“ Soll der Nasen©ügel betäubt werden, emp-
ªehlt es sich, ein etwas größeres Depot direkt angrenzend an den 
Nasen©ügel am Beginn der Nasolabialfalte zu setzen. Damit wird 
der Nasen©ügel zunächst bis zur Häl¯e betäubt. In den analge-
sierten Bereich kann man dann ggf. noch einmal einstechen.

Tipp 4: Vor dermatologischen Operationen unter Isotretinoin 
wurde in der Vergangenheit vielfach gewarnt. In einer Großstu-
die wurden jetzt Berichte von 1.400 Prozeduren zusammenge-
tragen. Laut Kunte waren zahlreiche Eingri¡e im Hinblick auf 
eine postoperative Narbenbildung unproblematisch: von der 
manuellen Dermabrasion über das ober©ächliche chemische 
Peeling und die laserassistierte Haarentfernung bis hin zur frak-
tionierten Laserbehandlung. Allerdings rät der Experte, vor al-
lem bei medizinisch nicht notwendigen Eingri¡en die Patienten 
sehr gut aufzuklären. Hier solle man evtl. „doch lieber warten, 
bis die Medikation ein halbes Jahr abgesetzt ist“. 

Tipp 5: Eine gefürchtete Komplikation einer Wundnaht ist 
die postoperative Hautnekrose. Als Risikomarker dient nach 
Kunte die persistierende Blässe in der Wundumgebung. Sollte 
man so etwas schon beim Verschluss beobachten, empªehlt der 
Experte, vor allem fortlaufende überwendelte Nähte zu vermei-
den, weil dadurch die Wundränder zusätzlich komprimiert 
 werden. In Verdachtsfällen sollte man unbedingt engmaschig 
nachkontrollieren und ggf. zentral einige Nähte wieder erö¡-
nen, um die Perfusion zu gewährleisten. Dr. Elke Oberhofer

Plenarsitzung: „Tipps und Tricks bei der operativen Dermatochirurgie“, 26.7.2018

Die Zahl minimalinvasiver Eingri�e 
hat in der ästhetischen Medizin in den 
letzten Jahren deutlich zugenommen.
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