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Zusammenfassung

Das Facelift gilt allgemein als der Klassiker der umfassenden Gesichtsverjüngung.
In den vergangenen Jahrzehnten wurden die Operationstechniken immer weiter
ausgefeilt und auch die möglichen Ergebnisse kontinuierlich verbessert. Um eine
wirklich überzeugende, jüngere und bessere Erscheinung des Gesichts zu erreichen, ist
der Zustand der Haut von sehr großer Bedeutung. Dieser wird aber durch ein Facelift
nicht wirklich verbessert.
Dagegen kann das Erscheinungsbild der Haut mithilfe tiefer Phenol-Krotonöl-Peelings,
die auf eine mindestens ebenso lange Historie zurückblicken wie die Liftings, ganz
entscheidend verjüngt werden. Nicht nur so gut wie alle Falten lassen sich unter ihrer
Anwendung beseitigen, auch ein bedeutender Straffungseffekt ist das Ergebnis.
Im vorliegenden Beitrag wird den Fragen nachgegangen, wo die Vor- und Nachteile
beider Methoden liegen, welche Indikationen für die Verfahren bestehen, und wie sich
Facelifts und Phenol-Peelings sinnvoll kombinieren lassen.
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Mit Faceliftings und Phenol-Krotonöl-
Peelings stehen 2 völlig unterschiedli-
che Verfahren zur Verfügung – jedes für
sich ermöglicht aber eine sehr auffällige
Korrektur unerwünschter Altersverän-
derungen im Gesicht. Auf den ersten
Blick erscheint dies seltsam oder sogar
verwirrend. Wenn selbst in der Ästhetik
tätige Ärzte diesen anscheinend beste-
henden Widerspruch nicht lösen kön-
nen: Wie viel schwieriger mag es dann
für Patienten sein? Um eine Klärung zu
ermöglichen, werden im vorliegenden
Beitrag die genauen Wirkungsweisen
der beiden Methoden beleuchtet. An-
schließend wird der Frage nachgegan-
gen, ob es sinnvolle Kombinationen bei-
der Verfahren gibt.

Hintergrund

Wie bei jedem initialen Gespräch mit Pati-
enten ist es zunächst wichtig, die stören-
den Altersveränderungen des Gesichts im
Detail zu beschreiben.

Ein jung wirkendes Gesicht zeichnet
sich aus durch klare Definitionen und har-
monische Proportionen in Stirn-, Wangen-
und Halsbereich, offene, wache Augen,
faltenlose und volle Lippen sowie zusätz-
lich einemakellose, ebenso faltenfreiHaut,
die möglichst keine Rötungen oder ande-
re Pigmentveränderungen aufweist. Wäh-
rend bestimmte Falten ein Gesicht inter-
essant wirken lassen und die Persönlich-
keit einesMenschenbetonenkönnen,wird
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ein erschlaffter Hals niemals in irgendeiner
Weise als vorteilhaft empfunden.

» Mit dem Altern geht der Abbau
elastischer Fasern einher

Mit dem Altern bewirken äußere Einflüs-
se und genetische Faktoren eine gewis-
se „Materialermüdung“ und einen Abbau
elastischer Fasern. Deswegen sinken al-
le beweglichen Bereiche eines Gesichts
einerseits nach unten ab bzw. zeigt die
darüber liegende Haut infolge dauernder
Bewegung der mimischen Muskulatur ei-
ne Faltenbildung. Eine allgemein sinken-
de Durchfeuchtung der Haut beschleu-
nigt diesen Prozess. Zusätzlich entwickeln
sich aber auch störende vermehrte Kerati-
nisierungen, Pigmentveränderungen und
Vaskularisationen an der Hautoberfläche,
wodurch diese ihre gesunde und frische
Ausstrahlung verliert. Der Alterungspro-
zess ist häufig auch mit Veränderungen
und Umverteilungen des subkutanen Fet-
tes verbunden. Dieses kann sich zurückbil-
den, was v. a. im oberen Wangenbereich
unvorteilhaft aussieht, oder auch zuneh-
men. Neu auftretende submentale Fett-
ansammlungen werden als besonders stö-
rend empfunden. AuchdieGrößeder Spei-
cheldrüsen spielt für die harmonische Er-
scheinung des Gesichts eine Rolle und ver-
ändert sich häufig im Laufe eines Lebens.

Chirurgische Facelifts

Durch chirurgische Facelifts lassen sich be-
sonders gut alle abgesunkenen Gewebe-
anteile eines Gesichts anheben. Augen-
brauen werden wieder an die Stelle ge-
setzt, an der sie einmal waren, was auch
eine etwaige Pseudodermatochalasis der
Oberlider korrigiert. Ebenso lässt die Re-
position der abgesunkenen Wangen die
Jochbeinprominenz wieder ihre alte Form
erreichen, entlastet die Mundwinkel und
verhilft dem Unterkieferrand wieder zu
mehr Definition. Die Straffung des Pla-
tysmas und eine Reduktion der störenden
submentalen Fettpolster geben dem Hals
die klar definierte Kontur zurück, die er
einmal besaß. Im Ergebnis erscheint das
komplette Gesicht wieder viel besser pro-
portioniert und definiert und erfüllt im
Idealfall die Erwartungen der Patienten.

Der Effekt eines Liftings lässt sich sehr
gut vorab simulieren, wenn vor dem Spie-
gel alle abgesunkenenGesichtspartien an-
gehoben und der Hals nach hinten ge-
strafft wird. Für Patienten, die mit dem
erreichbaren Ergebnis zufrieden sind und
dafür gern alle Risiken und Unannehm-
lichkeiten in Kauf nehmen, ist das Facelift
die richtige Lösung.

» Nach dem Lifting erscheint
das komplette Gesicht besser
proportioniert

Bei der besagten Simulation vor dem Spie-
gel können sich aber auch die begrenzten
Möglichkeiten eines chirurgischen Liftings
zeigen. Ganz allgemein hat das Lifting so
gut wie keinen Effekt auf die zentralen
Bereiche des Gesichts und auch nicht auf
die Textur der Haut. Überschüssige Haut
an den Lidern lässt sich zwar chirurgisch
entfernen, aber Falten,die sichüber diege-
samte Lidhaut erstrecken, störende Falten
an den Oberlidern und tief eingegrabe-
ne Falten an Stirn und Wangen, werden
bestenfallsetwasauseinandergedehnt.Bei
sehr tiefen Falten geschieht aber auch an
diesen Stellen rein gar nichts. Ein ansons-
ten geliftetes Gesicht kann damit sehr un-
harmonisch und künstlich wirken.

Es gibt Patienten, die partout keine
Operation durchführen lassen wollen, da
sie einfach Angst vor dem Skalpell haben.

Vielen Patienten ist überdies sehr be-
wusst, dass offensichtlich eineganzeReihe
alternativerVerfahrenzurVerfügung steht,
um ein Gesicht zu verjüngen. Der Begriff
„Lifting“ wird bei Weitem nicht mehr nur
für chirurgische Eingriffe verwendet, son-
dern zu Recht oder zu Unrecht auch für ei-
ne Fülle von minimal- oder nichtinvasiven
VerfahrenwieLaser- undFiller-Behandlun-
gen und sogar für Cremes. Ob durch diese
Behandlungen ein Lifting im Sinne eines
Anhebens des Gesichts im Entferntesten
möglich ist, erscheintmehr als zweifelhaft.
Tatsächlich können aber einigeMethoden,
v. a. das Lasern, einedeutlicheKorrektur al-
tersbedingter Hautveränderungen bewir-
ken; auch Botulinumtoxin sowie Filler-Be-
handlungen ermöglichen sehr beeindru-
ckende Optimierungen der Gesichtshar-
monie, weshalb sie bei der Erstellung je-
des Behandlungskonzepts berücksichtigt
werden sollten.

Phenol-Peelings

Phenol-Peelings stellen eine ganz eigene
KlassevonBehandlungendar.Siesindzwar
nicht chirurgisch, aber in gewisser Weise
sehr invasiv. Kein anderes Verfahren glät-
tet vergleichsweise effektiv auch sehr tiefe
Falten und führt zu einer deutlichen Straf-
fung der gesamten Gesichtshaut. Dabei
handelt es sich um eine schon sehr lang
erprobte Methode. Phenol-Peelings wur-
den bereits vor mehr als 100 Jahren v. a. in
den USA durchgeführt, damals allerdings
von „Laien-Peelern“, also nicht von Ärzten
[1, 2].

» Phenol-Peelings führen zur
deutlichen Straffung der gesamten
Gesichtshaut

DieAnwendungder Kombination aus Phe-
nol und Krotonöl bewirkt eine sehr starke
Schädigung aller Hautschichten, die aber
dennoch ingut kalkulierbarenGrenzenab-
läuft und eine ausgeprägte Regeneration
kollagener und elastischer Fasern indu-
ziert.Die initialeWundreaktion ist sehr aus-
geprägt und v. a. bei Behandlung der ge-
samtenGesichtshautmit einembeträchtli-
chen Ödem verbunden. Die Reepithelisie-
rung der Gesichtshaut benötigt mindes-
tens 8 Tage. In dieser Zeit sehen Patien-
ten geradezu „entstellt“ aus [3–5]. Ganz
gleich, welche Art der Nachbehandlung
gewählt wird, ist die gesamte Gesichts-
haut mit einer Art Kruste bedeckt, die auf
keinen Fall kaschiert werden kann. Darauf
folgen mehrere Wochen mit Hautrötun-
gen unterschiedlicher Intensität, die sich
aber gut mit Make-up kaschieren lassen.

Auch ein chirurgisches Lifting erfordert
selbstverständlich eine gute Vorbereitung
und Aufklärung der Patienten sowie ei-
ne Betreuung – zumindest mit hilfreichen
Ratschlägen– indendarauffolgendenWo-
chen der Abheilungsphase. Allerdings ist
dieser Aufwand bei einem Phenol-Kroton-
öl-Peeling auf jeden Fall sehr viel höher.
Zunächst ist es wichtig, die Patienten über
die Bedeutung einer effektiven Hautpfle-
ge aufzuklären und die Haut in den Wo-
chen vor dem Peeling gut vorzubereiten.
Das Erscheinungsbild der Haut in der ers-
ten Woche nach dem Peeling mag für die
Patienten äußerst besorgniserregend sein,
weshalb eine gründliche Vorbereitung auf
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stehen. Der Autor verwendet daher nie-
mals solche Lösungen am Hals, auch nicht
in niedriger Konzentration.

Daraus ergibt sich, dass in vielen Fäl-
len von Hautalterung ein Phenol-Peeling
zwar im Gesicht sowohl glättende als auch
straffende Effekte haben wird – und da-
mit dem Lifting hier sogar überlegen sein
kann – ein erschlaffter Hals aber auf die-
se Weise niemals gestrafft oder irgendwie
„verjüngt“ wird (. Abb. 1 und 2).

Sinnvolle und mögliche
Kombinationen

Unter der Prämisse, dass umfassende Ge-
sichtsliftings und komplette Phenol-Pee-
lings nicht in einer einzelnen Sitzung kom-
biniert werden können, lässt sich eine Sys-
tematik entwickeln, nach der die individu-
ell beste unter den verschiedenen Kombi-
nationsmöglichkeiten ausgewählt wird.

Dabei gewinnt auch die Anwendung
einer effektiven Medizinkosmetik eine
wichtige Rolle. Nach eigenem Verständ-
nis sollte das Erscheinungsbild der Haut
ohnehin bei jeder Analyse eines Ge-
sichts und auch schon bei der ersten
Beratung große Aufmerksamkeit erfah-
ren. Bei sehr vielen Patienten bestehen
mehr oder weniger offensichtliche Pro-
bleme mit Irritationen, Pigment- oder
Verhornungsstörungen. Um ein Phenol-
Peeling wirklich gut durchführen zu kön-
nen, müssen die genannten Störungen
vor dem Eingriff möglichst durch eine
geeignete Vorbehandlung korrigiert wer-
den. Sehr erfolgreich kann dies durch
die Anwendung geeigneter Reinigungs-
lösungen, Antioxidanzien und Retinoiden
geschehen. Zusätzlich können schwache
Fruchtsäuren und Bleichmittel zur Anwen-
dung kommen. Es kommt sogar vor, dass
Patienten im Verlauf der Vorbehandlung
eine derart deutliche Verbesserung ihres
Hautbilds erfahren, dass zunächst auf die
Durchführung eines Peelings verzichtet
wird.

Auch wenn nur ein Facelift geplant ist,
gibt der Autor, falls nötig, die Empfehlung
zu einer effektiven Medizinkosmetik. Die
damit erzielbare zusätzliche Verbesserung
des Hautbilds erhöht den verjüngenden
Effekt eines Facelifts mit geringem Auf-
wand und wird das Ergebnis mit großer
Sicherheit länger bewahren.

Abstract

Facelift and phenol peeling—Two very different procedures for facial
rejuvenation. When is which procedure indicated? Which combinations
are meaningful and possible?

The facelift is generally considered the classic of comprehensive facial rejuvenation. In
the past decades the surgical techniques have been continuously refined and thus the
possible results have also been continuously improved; however, in order to achieve
a really convincing younger and better appearance of the face the condition of the skin
is also of great importance but this is not really improved by a facelift.
In contrast, deep phenol-croton oil peeling, which looks back on a history at least
as long as facelifts, can decisively rejuvenate the appearance of the skin. Not only
can almost all wrinkles be eliminated but its application also results in a significant
tightening effect.
This article explores the questions of where the advantages and disadvantages of both
methods lie, which indications exist for both methods and how facelifts and phenol
peeling can be meaningfully combined.

Keywords
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Damit wird die Medizinkosmetik in
gewisser Weise zum Rahmen, der auch
das Lifting und ein Peeling umschließt,
verdeutlicht aber gleichzeitig, dass die
Gesichtsoptimierung und Verjüngung ein
umfassenderes Projekt ist, das in gewisser
Weise dauerhaft weiterläuft. Botulinum-
toxin, Filler und beispielsweise Laserbe-
handlungen sind in der Mehrzahl der
Fälle Bestandteile dieses Optimierungs-
konzepts.

» Gesichtsoptimierung
und Verjüngung stellen ein
umfassenderes und dauerhaftes
Projekt dar

Entscheidend sind die Wünsche der Pa-
tienten. Daher wird ganz dezidiert nach
den wichtigsten Veränderungswünschen
gefragt. Sollten Patienten eindeutig eine
deutliche Anhebung der Stirn und der
Wangen sowie eine Konturverbesserung
des Halses wünschen, wird das chirurgi-
sche Lifting an erster Stelle durchgeführt
werden. Dieses kann aber auch mit einem
Phenol-Peel der Lider und der Perioral-
region kombiniert werden. Diese Kombi-
nation ist bezüglich des zu erwartenden
Ödems gerade noch vertretbar und verur-
sacht sicher keine Probleme bei der Ge-
webedurchblutung.

Liegt ein sehr deutlicher Funktions-
verlust der elastischen Fasern im Bereich
des zentralen Gesichts (Glabella, Lider,

Mund) und der Wangen vor, wird die
primäre Durchführung eines Phenol-Peels
zurDiskussiongestellt, auchwennderHals
ebenfalls Erschlaffungszeichen aufweist.
Das isolierte Halslifting kann frühestens
6 Wochen nach dem Peeling durchge-
führt werden und ist letztendlich ein
relativ kleiner Eingriff (. Abb. 3, 4, 5, 6, 7
und 8).

Die Reihenfolge kann auch eine um-
gekehrte sein, falls Patienten zunächst ei-
ne Korrektur ihrer Gesichtskonturen wün-
schen – wenn die Augenbrauen z. B. sehr
weit abgesunken sind oder die Erschlaf-
fung vonWangenundHals fortgeschritten
ist. In diesem Fall wird allerdings ein kom-
plettes Peeling frühestens 6 Monate nach
dem Gesichtslifting vorgenommen, wenn
die Narben komplett abgeheilt sind und
der Lymphfluss wieder uneingeschränkt
funktioniert.

Fazit für die Praxis

4 Sowohl umfassende chirurgische Ge-
sichtsliftings als auch komplette Phenol-
Krotonöl-Peelings haben jeweils ein sehr
großes Potenzial, störende Altersverän-
derungen des Gesichts zu beseitigen.

4 Beide Methoden funktionieren völlig un-
terschiedlich und können wegen der zu
großen Belastung für den Körper nicht
simultan in einer Sitzung durchgeführt
werden.

4 Kombinationen imkleinerenRahmen sind
möglich, ebenso zeitlich versetzte Be-
handlungen.
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4 BeiallenKombinationenwirdderBehand-
lungsablauf mithilfe zusätzlicher Anwen-
dung einer effektiven Medizinkosmetik
optimiert und dafür gesorgt, dass bessere
und länger anhaltende gute Ergebnisse
erzielt werden.
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