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Das Schönste, was es in der Welt gibt, ist ein 

leuchtendes Gesicht! 
Albert Einstein ( 1879 – 1955 ) 
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2. Abkürzungen und Nomenklatur 
 

Abb. Abbildung 

Cresecentic advancement fllap Halbmondförmiger Verschiebelappen 

cutback Rückschnitt 

Donorareal Spendergebiet 

Dufourmentel-flap Dufourmentel-Lappen 

esthetic-units ästhetische Einheiten 

flap Lappen 

hatchet-flap Keilförmiger Lappen 

interkaliert zwischengeschaltet 

Island flap Insellappen 

apikal endständig 

axial pattern flap axial gestielter Lappen 

landmark Landmarke 

( z.B. Mundwinkel, Nasenflügel etc. ) 

Limberg-flap Limberg-Lappen 

LME lines of maximal extensibility 

( = Linien der maximalen Dehnbarkeit ) 

local flap Nahlappen 

plasty Plastik 

rotation flap Rotationslappen 

random pattern flap willkürlich gebildeter Lappen 

RSTL Relaxed skin tension lines 

(= entspannte Hautlinien) 

sliding flap Gleitlappen 

subcutaneous pedicle flap subkutan gestielter Lappen 

tubed flap Rundstiellappen 

v-y advancement flap VY-Verschiebelappen 

w-plasty W-Plastik 

z-plasty Z-Plastik 
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3. Einleitung 
 

 

Aufgrund der Fortschritte in der Medizin gerät seit ca. 40 bis 50 Jahren ein Teilbereich der 

Chirurgie immer mehr in den Vordergrund, der schon seit Jahrhunderten bekannt ist und für 

den P.J. Desault 1798 den Begriff “plastique“ prägte. E. Zeis machte dieses Gebiet später 

mit seinem Buch `Handbuch der plastischen Chirurgie´ 1838 populär 1, 2. Am 01. Oktober 

1993 wurde die plastische Chirurgie in Deutschland als selbstständige Disziplin von der 

deutschen Ärztekammer anerkannt und stellt damit ihre zunehmende Bedeutung unter 

Beweis 3. 

Die teilweise spektakulären Erfolge in der Behandlung durch die moderne Medizin führen 

dazu, dass heute Fehlbildungen, Erkrankungen und Verletzungen mit Hilfe der modernen 

Medizin überlebt und geheilt werden, die früher, teilweise noch vor fünf bis zehn Jahren, als 

infaust galten. Als Konsequenz kommt es immer wieder dazu, dass Menschen mit 

Fehlbildungen, Verstümmelungen, offenen Wunden, dicken hypertrophen Narben und 

anderen Verunstaltungen leben müssen, die sowohl im funktionellen Sinn als auch im 

psychischen Bereich eine Behinderung darstellen. Der Stellenwert dieser Problematik wird 

dadurch unterstrichen, dass das Ansehen und die Position des Einzelnen in der Gesellschaft 

immer mehr durch das Aussehen repräsentiert wird, das hohe Anforderung an die Ästhetik 

stellt. Abweichungen und Zeichen von Alter und Krankheit stellen für viele ein Malus sowohl 

im beruflichen Fortkommen als auch im sozialen Umfeld dar 4, 5. 

Solche Defekte kann die plastische Chirurgie durch geeignete Maßnahmen vermeiden 

helfen, beheben oder zumindest verbessern. U. Schmidt-Tintemann fasste die Ziele der 

plastischen Chirurgie 1970 in ihrer Operationslehre mit einem Satz zusammen: „Die 

Plastische Chirurgie hat als Ziel die Wiederherstellung von gestörter äußerer Form und 

Funktion, um damit eine Verbesserung der subjektiven Situation zu erreichen.“ 6, 7. 

Innerhalb der plastischen Chirurgie wurden dabei so große Fortschritte gemacht, dass 

gewisse einfache und grundlegende Techniken den meisten Chirurgen in den Grundzügen 

zwar bekannt sind, in ihren Grundlagen und Regeln aber unzureichend verstanden werden. 

So werden diese oft nicht oder falsch angewendet, weil sie als insuffizient oder für ein 

komplexes Problem als nicht ausreichend angesehen werden. 

Mit an erster Stelle sind dabei die Nahlappenplastiken ( local flaps ) zu nennen. Der Vielfalt 

der in der Literatur angegebenen Methoden liegen einige wichtige Grundprinzipien 

zugrunde, die in dieser Arbeit mit Hilfe eines Fallbeispiels beschrieben und analysiert 

werden sollen. Dabei soll neben der Beschreibung der Ausführung der Techniken Wert auf 

die Abwägung der Vor- und Nachteile der Methoden und ihrer Modifikationen gelegt werden. 

Zum besseren Verständnis soll weiterhin zu jeder Technik die Entstehungsgeschichte in 

einem knappen Abriss aufgezeigt werden. 
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4. Die Nahlappenplastiken als die ältesten Techniken  
    der plastischen Chirurgie 
 

Die Einfachheit und die damit 

verbundene Sicherheit der 

Nahlappenplastiken wird in der 

historischen Entwicklung dadurch 

demonstriert, dass ihre Grund-

prinzipien schon im alten 

Ägypten und Indien mit Erfolg 

angewendet wurden. In diesen 

Ländern wurden in der Zeit  3000 

bis 500 v. Chr. die ersten Nasen-

rekonstruktionen und andere 

plastische Eingriffe in alten 

Schriften wie in der altindischen 

Ayurveda und in den ägyptischen 

Papyrus  Eber und Smith 

erwähnt 3, 8. 

Diese Rekonstruktionsmethoden 

der Nase, die sowohl die ersten 

dokumentierten plastischen 

Eingriffe, als auch die ersten 

Nahlappenplastiken im heutigen 

Sinne darstellen, übte in Indien 

die Kaste der Comaas aus, die 

aufgrund ihrer Tätigkeit als 

Töpfer einen besonderen Sinn 

für plastische Gestaltung besaß. 

Diese Methode  ist heute als die 

`indische Methode´ der totalen 

Nasenrekonstruktion bekannt 9. 

Die Beschreibung einer 

ähnlichen Technik, die ihren 

Lappen jedoch aus der Wange 

bezieht, erfolgte durch Sushruta 

Samshita, zwischen dem 2. und 

7. Jahrhundert nach Christi. Die 

Abb.01: Illustration der indischen Rhinoplastik im 
              Gentleman´s Magazine London 1794 2 
 
Der Fall eines Inders, der Mitglied der englischen Armee war, 
führte 1792 zu einer Blüte der rekonstruktiven Chirurgie in der 
westlichen Welt. Nachdem er in Gefangenschaft die Nase 
abgeschnitten bekommen hatte, rekonstruierte ein Mahratta-
Chirurg im Beisein von zwei europäischen Medizinern diese 
nach der in Indien altbekannten Methode. 
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Rekonstruktion der Nase hatte in Indien ihre besondere Bedeutung aufgrund der damals 

üblichen rigorosen Bestrafungsart des Nasenabschneidens für Diebstahl. 

In der abendländischen Kultur wird Celsus ( 25 vor Christi bis 50 nach Christi ) als der Vater 

der plastischen Chirurgie angesehen. Er riet dazu, oberflächliche Defekte, die nicht primär 

verschlossen werden konnten, in eine rechteckige Form zu bringen und diesen dann mit 

einer Technik zu verschließen, die heute als "U"-Plastik oder Dehnungslappen bekannt ist 

und in der neuzeitlichen Literatur A. von Burow zugeschrieben wird.  Insbesondere 

beschrieb er ausführlich den Verschluss eines Lippendefektes im Sinne einer "H"-Plastik. 

Eine Weiterentwicklung dieses Verfahrens, welches ebenfalls auf Celsus beruht, ist ein 

subkutan gestielter Lappen, der durch weitere halbkreisförmige Entlastungsschnitte eine 

erhöhte Mobilität erhält. Bei 

seinen Überlegungen zu 

dieser Art von Operationen 

war ihm schon damals 

durchaus bewusst, dass 

man mit großer Vorsicht 

vorgehen muss, um eine 

schlimmere Entstellung im 

Spenderbezirk zu vermeiden 
1, 2. 

Auch die weitere Geschichte 

der gesamten plastisch–

rekonstruktiven Chirurgie 

blieb bis zur Entwicklung der 

ersten Vollhaut- und 

Spalthauttransplantate eng 

mit der Entwicklung der 

Nahlappenplastiken verbun-

den. Paulus Aegineta ( 625 – 

690 ) wird als Vermittler zwischen der plastischen Chirurgie der Hindu und der Arabischen 

Welt und der Blüte im europäischen Raum angesehen. Unter seinem Einfluss erreichte die 

plastische Chirurgie eine Professionalität in der griechisch-römischen Periode, die mit 

seinem Tod ein Ende fand. In dieser Zeit beschrieb der oströmische Arzt Antyllus eine 

Rekonstruktion des Oberlides indem er die Verschiebeplastik nach Celsus auf die 

Augenregion übertrug. 

Im 15. Jahrhundert kam es zu einer Renaissance der plastisch-rekonstruktiven Eingriffe. Die 

Namen der beiden italienischen Familien Branca und Vianeo sind mit der auch in dieser Zeit 

im Vordergrund stehenden Nasenrekonstruktion eng verbunden. Gaspare Tagliacozzi ( 1545 

– 1599 ) beschrieb in seiner Schrift von 1597 „De chirurgia curotorum per insitionem libri 

Abb.02: Die subkutane Verschiebeplastik  nach Celsus 3 
 
Nach Umschneidung des Defektes und der geplanten Lappen 
werden jeweils zwei halbmondförmige Entlastungsschnitte an den 
Enden durchgeführt. Dieses Verfahren gehört zu einer der 
Grundtechniken der Nahlappenplastiken. 
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duo“ in einem kurzen Absatz eine Otoplastik mit einem Nahlappen aus dem retroaurikulären 

Bereich 10. 

Nachdem wiederum das Interesse an dieser Disziplin nachließ, erhielt die chirurgische Welt 

einen neuen Impuls zum rekonstruktiven Arbeiten durch einen Fallbericht, der 1794 im 

Londoner „Gentleman´s Magazine“ erschien, in dem eine Nase nach der alten indischen 

Methode rekonstruiert wurde. J. Carpue ( 1764 – 1846 ) griff diese Technik nach langem 

Zögern auf und wagte selbst mit Erfolg den Eingriff am 23. Oktober 1814 11. Angeregt durch 

den Kontakt zu Carpue entwickelte C.F. von Graefe ( 1787 – 1840 ) zahlreiche Techniken an 

der Berliner Universität, die sich mit der Rekonstruktion der Nase und der Augenlider 

beschäftigten. Ein großer Teil dieser Methoden zählt zu den Nahlappenplastiken. Der 

Nachfolger von Graefes, J.F. von Dieffenbach ( 1792 – 1847 ), wird häufig als der Vater der 

plastischen Chirurgie in Deutschland bezeichnet. Neben seinen vielen anderen Verdiensten, 

war er derjenige, der erstmals die Grundprinzipien der Nahlappenplastiken darlegte und 

diese in der Verschiebeplastik, in der VY-Plastik und in dem Wangenersatz nach 

Dieffenbach routinemäßig umsetzte. B. von Langenbeck ( 1810 – 1887 ) führte die 

begonnene Entwicklung mit seinen Arbeiten hinsichtlich dem Verschluss der Gaumenspalten 

fort und legte den Grundstein für die moderne Spaltchirurgie mit Nahlappenplastiken. T. 

Billroth ( 1829 – 1984 ) veröffentlichte auf der Basis von Langenbecks Arbeiten 1862 seine 

Abhandlung über die Gaumenplastik, die ihre Techniken aus dem Bereich der 

Nahlappenplastiken bezog 8. 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Weiterentwicklung der plastischen Chirurgie 

insbesondere mit den Namen E. Lexer ( 1867 – 1937 ) und J. Joseph ( 1865 – 1934 ) 

verbunden. E. Lexer beschäftigte sich neben der Behebung der Funktionsstörungen und 

Entstellungen im Gesicht, in der er ebenfalls meist auf Nahlappenplastiken zurückgriff, als 

erster nachweislich mit der Rhytidektomie, die in ihrer Durchführung ebenfalls als 

Nahlappenplastik aufgefasst werden kann. Lexer betonte dabei in seinem Werk „ Die 

gesamte Wiederherstellungschirurgie “ die intraoperative Intuition, die jeder plastisch 

chirurgisch tätige Chirurg neben einer fundierten Grundausbildung haben müsse 12. 

J. Joseph, der  als der Vater der modernen Rhinoplastik gilt, spezialisierte sich neben seinen 

Korrekturen an der Mamma insbesondere auf Gesichtsplastiken. 1908 führte er erstmals 

seine sogenannte „Hängewangenplastik“ durch, die bis heute in ihrer Schnittführung im 

Bereich des modernen „Face Lifting“ erhalten blieb 13. 

In der Neuzeit sind hinsichtlich der Nahlappenplastiken F. Smith zu nennen, der 1928 sein 

Buch `Reconstructive Surgery´ veröffentlichte. Neben ihm waren bekannte Chirurgen wie 

H.D. Gillies, A.H. McIndoe, T.P. Kilner, J.S. Davis und V.P. Blair neben ihren 

Haupttätigkeitsfeldern auf dem Gebiet der Nahlappenplastiken in allen Körperregionen tätig. 

Dieses bleibende Interesse aller publizierenden Chirurgen an der Thematik der lokalen 

Verschiebung von Gewebe unterstreicht die Bedeutung dieser grundlegenden Techniken für 

die gesamte Chirurgie. 
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5. Fallvorstellung: 
 
5.1. Anamnese: 
 

Im Alter von vier Jahren wurde die  heute 23-jährige Patientin von einem Hund angefallen 

und mehrfach in die linke Gesichtshälfte gebissen. Es erfolgte eine Sofortversorgung und 

mehrere Operationen zur Rekonstruktion. 

 
Abb.03: Enface-Ansicht der Patientin 
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Abb.04: Der Vergleich der gesunden Seite mit der verletzten Seite im Profil und in 
              der Dreiviertelansicht 
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Abb.05: Detailaufnahmen der Patientin des Mittelgesichts aus der Frontansicht und  
              der Froschperspektive 
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5.2. Befund: 
  

Bei der Inspektion imponiert ein links stark vernarbtes Mittelgesicht mit Beteiligung der 

Nasolabial-, der Perioral- und der Infraorbitalregion vor. Die Konsistenz des betroffenen 

Hautareals ist derb, hat oberflächlich eine unruhige Struktur  und ist schlecht gegen den 

Untergrund verschieblich. 

Bei der modifizierten, ausführlichen Analyse der Gesichtssymmetrie nach Fomon werden 

Hilfslinien in der Horizontalebene parallel durch das Trichion, die Glabellaebene, die ideale 

Bipupillarebene, das Subnasale, das Stomion und das Menton gelegt 14, 15, 3, 16. Dabei zeigt 

sich eine deutliche Asymmetrie des gesamten Gesichts, wobei sowohl die Lidspalte, der 

Abb.06: Die modifizieret Gesichtsanalyse des Patientinnengesichts  
              nach S. Fomon 16 
 
Gml : Gesichtsmittellinie Tr : Trichion 
Gb : Glabella  Bp : Bipupilarebene ( ideal ) 
Sn : Subnasale  Sto : Stomion 
Me : Menton
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Nasenflügel als auch die Mundspalte der linken Gesichtshälfte im Verhältnis zur rechten 

weiter kranial liegen. Die Nase weicht in der sagittalen Ebene nach links ab. 

Die Mundspalte ist asymmetrisch und hat auf der linken Seite eine Verkürzung. Das 

Lippenrot sowohl der Ober- als auch der Unterlippe ist links verschmälert. Ebenso ist der 

linke Oberlippenbereich verkürzt, so dass hier ein inkompetenter Lippenschluss mit einem 

Freiliegen der Zähne besteht. Die anteriore Wangenregion weist ein Volumendefizit im 

Weichteilmantel auf. Die Nasolabialfalte wird senkrecht durch eine Z-förmige Narbe 

durchkreuzt, wodurch eine 

Verziehung des linken Nasenflügels 

nach lateral und kranial entsteht. 

In der ästhetischen Profilanalyse nach 

Gonzalez-Ulloa wird eine senkrechte 

Linie durch den Glabellapunkt auf die 

Frankfurter Horizontale gefällt. Als 

Ideal gilt hier, dass das Genion auf 

einer Linie mit dem Glabellapunkt liegt 

und die Oberlippe ventral dieser Linie 

in Erscheinung tritt 17. Die  bei der 

Patientin rückliegende Oberlippe wird 

jedoch von dieser nicht als störend 

empfunden und bedarf somit keiner 

Korrektur. 

Die Funktion des N. facialis  ist nach 

klinischer Untersuchung voll intakt. 

Ebenso wenig gibt die Patientin eine 

Einschränkung der Sensibiltät im 

Ausdehnungsgebiet des N. trigeminus 

an. 

In der psychosozialen Beurteilung 

fallen keine Besonderheiten auf. Die 

Patientin verhält sich gegenüber ihrer 

Umgebung aufgeschlossen und 

kommunikativ. Es besteht kein Anhalt für eine Aggravation des posttraumatischen 

Zustandes oder für einen pathologischen Verarbeitungsmechanismus im Sinne einer 

Neurose. 

Nach der ästhetischen und funktionellen Analyse und der Beurteilung der 

Patientenmotivation stellt sich die Frage inwieweit eine Verbesserung der Situation möglich 

ist. Um eine geeignete Auswahl der Methoden durchführen zu können, ist es notwendig  

Grundsätze zur Rekonstruktion von Gewebedefekten zu definieren und die anatomischen 

und biophysikalischen Eigenschaften der betroffenen Strukturen zu kennen. 

Abb.07: Die Analyse  der Profilästhetik 14 
 
Bei der seitlichen Analyse ergibt sich eine 
zurückliegende Oberlippe im Verhältnis zum 
Mittelgesicht und zu Untergesicht. Ansonsten 
besteht ein harmonisches Profil. 
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6. Die Ziele plastischer Eingriffe 

 

Die Nahlappenplastiken erfüllen häufig in nahezu idealer Weise die Ansprüche, die von der 

plastischen Chirurgie und dem Patienten an das Endergebnis gestellt werden. Diese 

bestehen in Folgenden: 

 

1. Die Funktion des betroffenen Gebietes soll erhalten oder wiedererlangt werden. Sollte 

dies nicht mehr erreicht werden können, muss sich um ein Ergebnis bemüht werden, das 

der Situation entsprechend als optimal angesehen werden kann. Neben der speziellen 

Funktion einer betroffenen Region, z.B. der Greiffunktion der Hand, darf man dabei die 

stabilisierenden und sensiblen Aspekt des entsprechenden Hautgebietes nicht 

vernachlässigen. Eine gute Sensibilität hat z.B. im Gesicht, in der Mundhöhle oder an 

den Händen eine übergeordnete Rolle, während ein kräftiger Weichteilmantel in seiner 

stützenden Funktion für den Hals, die Arme oder den Abdominalbereich von großer 

Bedeutung ist.  

 

2. Der zweite Aspekt besteht in der Ästhetik des betroffenen Gebietes.  Hierbei ist zu 

bedenken, dass der Patient selbst Konturveränderungen am ehesten wahrnimmt 

während die Umgebung vor allen Dingen durch Farbveränderungen irritiert wird. Es sind 

dabei Narben, insbesondere Brandnarben und Keloide, Veränderungen in der Hauttextur 

oder in der Behaarungsart zu nennen. Dieses Problem stellt sich insbesondere im 

Gesicht, das seine besondere Stellung als der „Spiegel der Seele“ inne hat. 

 

3. Der Hebedefekt darf den Patienten weder hinsichtlich der Funktion noch der Ästhetik 

schwerer beeinträchtigen als die Primärläsion. Im Einzelfall muss der Arzt mit dem 

Patienten zusammen die möglichen Behandlungsalternativen und deren Ergebnisse 

gegeneinander abwägen. 

 

Diese drei aufgezählten Punkte beinhalten gleichzeitig die Prioritäten, unter denen praktisch 

in der Versorgung eines Patienten vorgegangen werden muss. Dabei steht das Überleben 

des Patienten vor der  Funktionswahrung des einzelnen Organs  vor der  Form- bzw. 

ästhetischen Wiederherstellung. Häufig greifen jedoch dabei die Aspekte der Ästhetik und 

der Funktion ineinander. Die plastische Chirurgie folgt damit einem Konzept, das ebenfalls in 

der Architektur erfolgreich angewandt wird: „Ästhetik ist formgewordene Funktion“ 18, 19. 

Hat der plastische Chirurg sich erst einmal ein genaues Bild über die physisch-pathologische 

Situation verschafft, muss er sich, wie in der primären Analyse der Patientin in der 

Fallvorstellung dargestellt, mit dem Patienten, seiner Psyche und seiner Erwartungshaltung 

auseinandersetzen, bevor er mit dem Skalpell korrigierend eingreift. Dieses Prinzip wird in 

der alltäglichen Praxis durch die Frage „Was stört Sie am meisten ?“ an den Patienten 
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repräsentiert. In diesem Zusammenhang verwischen die ohnehin schon schwer zu 

definierenden Grenzen zwischen plastisch-rekonstruktiver und ästhetisch-kosmetischer 

Chirurgie. T.H.D. Rees schreibt 1991 „ ... that there is a recognizable aesthetic element to 

most plastic procedures“ 20. So kann jeder Eingriff, der eine Veränderung in der Physis und 

speziell in der Ästhetik herbeiführt, einen deutlichen Einfluss auf die Gesamtpersönlichkeit 

eines Individuums haben. Ziel des tätigen Chirurgen sollte es sein, diesen Einfluss für den 

Patienten ins Positive hinsichtlich seines psychosozialen Selbstempfindens zu wenden. Er 

trägt somit mit einer geglückten chirurgischen Korrektur dazu bei, die psychoreaktiven 

Folgen einer Fehlbildung oder einer posttraumatischen Verstümmelung zu beheben oder zu 

lindern 21. 

Trotz bekannter psycho-pathologischen Zustände wie z.B. das Krankheitsbild der 

Dysmorphophobie, die einher gehen mit einer falschen Einschätzung des zu korrigierenden 

Zustandes, gibt es nur wenige aus psychiatrischer und psychologischer Sicht begründete 

Kontraindikationen für einen korrigierenden Eingriff bei objektiv bestehenden Fehlbildungen 

oder Defektzuständen. Es wird in der Literatur, die sich mit dieser Thematik unter 

psychologischen und psychiatrischen Aspekten auseinandersetzt, jedoch ausdrücklich dazu 

geraten, diese Patienten gleichzeitig unter eine adäquate psychologische oder 

psychiatrische Betreuung zu stellen 22, 23, 24, 25. 

Die besondere Bedeutung, die die subjektive Beurteilung der Ästhetik des Patienten durch 

ihn selbst inne hat, unterstreicht ein Zeitphänomen, das sich immer mehr zu einem 

Diskussionspunkt entwickelt. Die Zahl der Tätowierungen, Piercings, Scarifications, 

Brandings und Body Modifications nimmt seit Anfang der 90´er weiter zu. Im primären 

Gegensatz scheint diese Entwicklung zu dem eingangs beschriebenen Stellenwert der 

ästhetische Integrität des Individuums in der sozialen und beruflichen Umgebung. Bei 

näherer Betrachtung sind jedoch beide Strömungen als Ausdruck eines wachsenden 

Bewusstseins sozialer Gruppen für ein ästhetisches Körperbewusstsein zu werten. Als 

Nebeneffekt entstehen wiederum Zustände, die der Einzelne im Laufe seines Lebens und 

seiner Persönlichkeitsentwicklung als korrekturbedürftig ansieht, d.h. ein ehemals begehrtes 

Tatoo soll wieder entfernt werden. 

Zusammenfassend ist demzufolge das Ziel eines plastisch-chirurgischen Eingriffs die 

Wiederherstellung der Funktion und Ästhetik eines deformierten oder erkrankten Organs 

unter Berücksichtigung des individuellen Wunsches des psychisch gesunden Patienten. 
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7.  Die Regeln zur Behandlung von Gewebedefekten 
 

Will man die im vorherigen Kapitel genannten Punkte für den Patienten gewährleisten, 

müssen gewisse Grundregeln beachtet werden, die sowohl für die Versorgung einer 

einfachen Platzwunde als auch für die kompliziertesten Notfalloperationen und selektiven 

Eingriffe gelten. Bei deren Nichtbeachtung können zum einen starke gesundheitliche 

Gefährdungen zum anderen schlechte funktionelle und ästhetische Ergebnisse eintreten. 

Deswegen sollte jeder Arzt mit diesen Regeln vertraut sein, damit leicht vermeidbare Fehler 

in der Primärversorgung nicht zu schwer oder gar nicht korrigierbaren Beschwerden des 

Patienten führen. 

An erster Stelle einer jeden Behandlung steht die Anamnese und die adäquate Diagnostik. 

Es ist von eminenter Wichtigkeit etwaige Allgemeinerkrankungen, z.B. Stoffwechsel-

störungen, wie Diabetes mellitus etc., Unfallgenesen oder andere Hintergrundinformationen  

zu eruieren, da viele Faktoren allgemeinmedizinischer und spezifisch pathogenetischer Art 

auf die spätere Wundheilung einen großen Einfluss haben 26. Neben diesen präoperativen 

Massnahmen und grundlegenden Behandlungen wie der Desinfektion, der mechanischen 

Reinigung der Wunde und Wundexzision nach Friedrich sollte jeder Arzt mit den einfacheren 

Möglichkeiten eines Wundverschlusses vertraut sein. 

Abb.08: Die einfache spindelförmige Exzision und die M-Plastik 2 
 
Zur Verringerung der Längenausdehnung lässt sich als geringste 
plastische Maßnahme die sogenannte M-Plastik durchführen: Indem man 
die Läsion in Form zweier aneinander gesetzten Ellipsen exzidiert, wird die 
Verkürzung der Narbe durch eine Ausdehnung der Narbenzüge in die 
Breite substituiert. 
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Das reicht von der Wundrandmobilisierung, die als einfachste plastisch-chirurgische 

Maßnahme zu verstehen ist, bis zur einfachen Lappenbildung  zur Deckung von kleineren 

Defekten. 

Diese Tätigkeiten kommen in der Praxis täglich vor, ob es der chirurgisch tätige 

Allgemeinmediziner, der eine Bagatellverletzung versorgen muss, oder der spezialisierte 

Facharzt für plastische Chirurgie ist 27. 

 

7.1. Die Klassifikation der Weichteildefekte 
 

Bevor eine Wunde, sei sie durch einen Unfall oder durch das Skalpell entstanden, versorgt 

werden kann, muss sie zuerst richtig beurteilt werden.  Begreift der primär behandelnde Arzt 

nicht ihr Wesen, kann er nachher keine geeigneten Maßnahmen ergreifen. 

U. Büchler stellte 1990 eine detaillierte Klassifikation für die Weichteildefekte an der Hand 

auf 28. Diese und die daraus abgeleiteten Richtlinien zur Behandlung gelten im erweiterten 

Sinn auch für die übrigen Körperregionen. 

Zuerst ist es wichtig zu beachten, welche Körperregion betroffen ist.  Eine Läsion im Gesicht 

stellt in ästhetischer Hinsicht andere Anforderungen an die Versorgung als ein Defekt im 

Thorax- oder Abdominalbereich. Es herrschen in den unterschiedlichen Körperregionen 

auch unterschiedliche Grundbedingungen hinsichtlich der Weichteilummantelung der 

Knochen oder der Durchblutung, so dass eine unterschiedliche Heilungstendenz existiert. 

Dann ist entscheidend, in welchem Bereich die Läsion besteht.  Apikale ( endständige ) 

Bereiche wie Finger, Nasenspitze, Lippen, Ohren etc. erfordern eine sehr viel bessere 

Versorgung seitens der Innervierung und Protektion als interkalierte ( zwischengeschaltete ) 

Bereiche wie Unterschenkel, Oberschenkel, Oberarm etc., die hinsichtlich der stützenden 

und stabilisierenden Funktion und unter dem Aspekt der optimalen Versorgung der distal 

gelegenen Strukturen vordringlich versorgt werden müssen. 

Das dritte Entscheidungsmoment für die Behandlung ist die Frage, ob es sich um einen 

direkten, indirekten oder erweiterten Defekt handelt. Der direkte Defekt wird als 

Gewebeverlust durch Gewalteinwirkung anlässlich eines Unfalls oder ähnlichem definiert. 

Der indirekte Defekt entsteht durch das kurative Messer, das z.B. zerstörtes Gewebe oder 

einen Tumor entfernt. Ist es nötig einen schon vorhandenen Defekt weiter zu öffnen, spricht 

man von einem erweiterten Defekt. Diese Unterscheidung ist wichtig aufgrund der 

Durchblutung, der Infektionsgefährdung und der Beteiligung benachbarter Strukturen.  

Bei der Frage nach der Defektart muss man vor allen Dingen die Tiefe und die Größe mit 

beachten. Dabei ist nicht die absolut gemessene Tiefe entscheidend, sondern die 

Beteiligung der tiefer gelegenen Strukturen. Die Beteiligung einer relativ oberflächlich 

liegenden Sehnenscheide kann sehr viel tragischer sein als ein einige Zentimeter tiefes Loch 

in der Oberschenkelmuskulatur. 
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Die Tiefenausdehnung von Weichteildefekten lässt sich in drei Grade einteilen: 

 

1. Grad: 

Defekte der oberflächlichen Haut, die spontan ohne spezielle Therapie vollständig oder 

zumindest weitgehend ohne spätere sichtbare Narbenbildung abheilen. 

 

2.  Grad: 

Defekte, die eine konservative Behandlung erlauben und zu einer Sekundärheilung und 

relativ starker Narbenbildung führen. Hier finden häufig Spalthauttransplantate, 

Vollhauttransplantate und bevorzugt Nahlappenplastiken aufgrund des besseren 

Langzeitergebnisses hinsichtlich der Ästhetik und der Funktion ihre Anwendung. 

 

3. Grad: 

Defekte unter Beteiligung tiefer Strukturen wie Nerven, Sehnen, Knochen etc., die eine 

komplizierte Rekonstruktionsmaßnahme erfordern, um eine befriedigende Funktion und 

Ästhetik zu erreichen 29. In diesen Fällen kommen häufiger die Fernlappen und 

mikrovaskulär reanastomosierten Lappen zur Anwendung, die neben dem Verschluss des 

Defektes sowohl das Auffüllen eines knöchernen als auch eines Weichteildefizites 

ermöglichen.  

 

Zugleich ist es von Interesse, ob es sich um einen primären oder einen sekundären Defekt 

handelt. Sekundäre Defekte entstehen durch eine unzureichende Säuberung der Wunde von 

zerstörtem Gewebe oder Verschmutzung vor der Deckung, was zu Nekrosen oder 

Infektionen führt. Sie können aber auch entstehen, wenn lappenpflichtige Defekte der 

Sekundärheilung überlassen werden oder ein Lappen infolge fehlerhafter Technik oder nicht 

ausreichender Ernährung zu Grunde geht. 

In diesem Zusammenhang darf man die Ursache der Primärschädigung nicht vergessen. In 

der späteren Versorgung spielt es wegen der verschiedenen Situationen der Durchblutung, 

Infektionsgefährdung durch externe und interne Keime, Gefährdung des Gewebes durch 

Druckbelastung etc. sehr wohl eine Rolle, ob die Verletzung in einer Schnittwunde, einer 

Quetschwunde, einer Stichwunde, einer Brand- oder Erfrierungswunde, einer 

Pfählungsverletzung, einer Läsion durch ionisierende Strahlen oder einer anderen Ursache 

zu suchen ist 27. 

Bei der Defektgröße ist zu beachten, dass sich einige Techniken der Deckung nur für 

gewisse Defektgrößen eignen. Hier muss man zwischen dem primär augenscheinlichen 

Defekt und dem real bestehenden Defekt unterscheiden. Offensichtlich wird dieses Problem, 

wenn posttraumatisch sich starke Kontrakturen  ausgebildet haben. 

Begnügt man sich mit einer oberflächlichen Planung, so kann sich diese schnell als 

insuffizient herausstellen und es ergeben sich intraoperativ häufig böse Überraschungen. 

Der zuerst klein erscheinende Defekt erweist sich in der Ausdehnung doppelt bis dreifach so 
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groß wie ursprünglich angenommen, so dass sich die geplante einfache Korrektur nicht in 

dieser Art und Weise durchführen lässt. Aus diesem Grunde muss präoperativ immer eine 

ausreichende Planung mit Vergleichen zur gesunden Seite und eventuell bestehender 

Normwerte erfolgen. 

In diesen Kontext lassen sich letztendlich durchaus auch Defekte einordnen, die nicht durch 

ein Trauma entstanden sind. Darunter fallen z.B. Fehlbildungen wie Lippen-Kiefer-

Gaumenspalten, Syndaktylien etc.. Dabei gelten die oben genannten Regeln in gleicher 

Weise, da auch hier verschieden ausgedehnte Gewebedefizite bzw. Gewebefehl-

verteilungen bestehen. Hierbei muss sich der Operateur im Vorfeld genau über die 

abweichende Anatomie informieren, um ein möglichst optimales Ergebnis in funktioneller 

und ästhetischer Sicht zu erreichen. In diesem Zusammenhang ist noch mal auf die 

grundlegende Bedeutung der Auseinandersetzung des Chirurgen mit der Erwartungshaltung 

des Patienten hinzuweisen.  

Abb.09: Der beteiligte Bereich bei einer Kontraktur 2 
 
Bei der Erstbeurteilung einer Kontraktur wird der beteiligte 
Bereich in seiner Ausdehnung häufig unterschätzt. Löst 
man die Narbenspannung und lässt die benachbarten 
Landmarken in die Sollposition kommen, erkennt man, 
dass das entsprechende Gebiet häufig doppelt bis dreifach 
so groß ist. 
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7.2.  Die Grundregeln bei einer plastischen Wundversorgung 
 

Schon bei der Primärversorgung mit eventueller Exzision des Wundrandes oder der Läsion 

sollte darauf geachtet  werden, dass man ein gutes funktionelles und kosmetisches Ergebnis 

nach dem späteren Wundverschluss erreicht. Im Regelfall versucht man die Narben entlang 

der Hautspannungslinien der Ruhestellung ( relaxed skin tension lines = RSTLs ) 

auszurichten 30, 7. Dies gilt bei Deckungen von Defekten mit Nahlappenplastiken genauso 

wie bei Inzisionen oder Korrekturen bei rein elektiven oder bedingt elektiven Eingriffen 31. 

Dadurch wird die Zugbelastung auf die Narben reduziert und verhältnismäßig unauffällige 

Narben entstehen. Inzisionen und Exzisionen vertikal zu den RSTLs führen verstärkt zu 

Hypertrophien und Keloiden 30, 32. 

In den Regionen des Bauches, der Leisten, der Nierengegend und der Oberarme, 

Oberschenkel, Unterarme und Unterschenkel  ergeben sich dabei meist keine sonderlichen 

Problematiken hinsichtlich der Narbenentwicklung. Schwierige Regionen liegen 

Abb.10: Die Spannungslinien der Haut im Gesicht 33 
 
Der Verlauf der Spannungslinien ( RSTLs ) wird im Gesicht 
durch vier Hauptlinien gekennzeichnet:  
   
- Die Grenzlinie, die dem äußeren Gesichtsrahmen entspricht 
- Die Lidwangenlinie, die dem medialen Epikantus entspringt 
- Die Nasolabiallinie, die die Mundregion umspannt 
- Die Medianlinie, die im Verlauf der Medianebene liegt. 
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grundsätzlich in den Bereichen der Gelenke, der Brust, der Schulterblätter und im Gesicht 

vor. 

Eine Kenntnis der prinzipiellen Lage der RSTLs ist dabei ein nützliches Hilfsmittel. Im 

Gesicht  geben vier Hauptlinien gute Orientierung über den Verlauf der RSTLs: 

• Die Grenzlinie entspricht dem äußeren Rahmen des Gesichts, der kranial durch den 

oberen Rand der Regio frontalis, lateral durch das Ohr und den Ramus mandibulae und 

kaudal durch das Os hyoideum bestimmt wird. 

• Die Lidwangenlinie hat ihren Ursprung am medialen Epikanthus. Über die 

Nasenwurzel hat sie einen transversalen Verlauf und vereinigt sich in der Medianebene 

mit der Lidwangenlinie der Gegenseite. Lateral verläuft sie in einem nach lateral 

konvexen Bogen über die Wange und vereinigt sich in der Submentalregion wieder mit 

der Lidwangenlinie der Gegenseite. 

• Die Nasolabiallinie nimmt ihren Ausgang am oberen Rand des Nasenflügels und 

verläuft entlang der Naslolabialfurche zur Kinnregion. Die Verbindung zur Gegenseite 

entsteht in der Medianebene den unteren Kinnrand begrenzend. 

• Die Medianlinie beginnt am seitlichen Rand des Nasenflügels an der Nasolabiallinie, 

begrenzt den Nasenflügel und zieht in das Nasenloch hinein. Danach tritt sie wieder 

medial aus und verläuft den  Nasensteg begrenzend zum Philtrum. Von hier aus fällt sie 

senkrecht  bis zur Symphyse der Mandibula ab 33. 

Im Einzelfall muss sich der 

Operateur das betroffene 

Gebiet am Patienten 

genau ansehen und seine 

Schnittführung  an die 

Gegebenheiten anpassen. 

Dabei wird ihm das 

„Pinching“ bei der 

Entscheidung für die Wahl 

der Schnittführung helfen. 

Darunter versteht man das 

Zusammenziehen einer 

Hautfalte in verschiedene 

Richtungen. In der 

Richtung, in der die 

meisten Falten entstehen, 

wird dann die Inzision 

gelegt. 

Eine weitere Möglichkeit 

eine Narbe regelrecht zu 

AAbb.11:  Das  Pinching zur Ermittlung der besten Inzision 19

Zur Ermittlung der besten Inzisionsrichtung wird der betreffende 
Hautbezirk in verschiedenen  Richtungen zwischen Zeigefinger und 
Daumen zusammengezogen. In der Richtung in der die meisten 
Falten entstehen wird inzidiert. 
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verstecken, besteht darin, sie in eine bestehende Hautfalte zu legen. Diese Faltenlinien ( 

wrinkle lines ) 34 oder Ausdruckslinien 35 entstehen durch die dynamische Zugwirkung von 

sich kontrahierenden Muskeln, die sich im Alter zu permanent  „stehenden Falten“ 

verändern. Daneben entstehen Falten, die völlig willkürlich ihren Verlauf nehmen 36. 

All diese Erscheinungen treten im Zusammenhang mit dem Verlust der Elastizität des 

Bindegewebes auf, so dass keine oder wenig Zugbelastung auf die Wunde vorliegt, wenn 

diese Falten für die Bestimmung der Narbenrichtung genutzt werden. Diese Eigenschaften 

sind stark abhängig  von den biophysikalisch-biochemischen Eigenschaften. Diese werden 

durch die Verteilung und Lage  der kollagenen und der elastischen Fasern charakterisiert. 

Übt man bei der Durchführung einer Nahlappenplastik Kraft auf  die Haut aus, lässt sich 

diese bis zu einem gewissen Ausmaß reversibel dehnen. Bei einer Dehnung, die größer als 

etwa 30 % der Ausgangslänge ist, stellt sich eine irreversible Restdehnung ein. Trägt man in 

Abb.12: Das Faltenrelief des Gesichts in Abhängigkeit von der mimischen Muskulatur 36

Die Faltenlinien oder Ausdruckslinien im Gesicht und am Hals verlaufen vertikal zur 
Verlaufsrichtung der darunter liegenden Muskulatur. Je  ausgeprägter das Faltenrelief ist desto 
stärker richtet sich der plastische Chirurg nach diesen Linien, die nicht überall mit den RSTLs 
übereinstimmen. 
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einem Diagramm die Dehnung in Korrelation zur ausgeübten Kraft auf, ist zu erkennen, dass 

die Haut sich zuerst problemlos bis zu einem Punktum maximum expandieren lässt, ab dem 

keine weitere Dehnung trotz größter Kraftanstrengung mehr möglich ist. Weiterhin wird diese 

Dehnungsfähigkeit noch dadurch beschränkt, dass bei einer zu starken Dehnung eine 

Minderperfusion des Gewebes eintritt und damit die Gefahr einer Nekrose erhöht  wird. Die 

kritische Grenze eines arteriellen Okklusionsverschlusses liegt  bei 35 – 40 mm Hg / cm2  

Hautoberfläche, wobei die Einwirkungsdauer zwischen vier und sechs Stunden schwanken 

kann. Auf der anderen Seite regt eine moderate Dehnung des Gewebes die Durchblutung 

und die Bildung neuer Arteriolen an 37, 38.  Klinisch zeigt sich die arterielle Minderperfusion 

durch ein Abblassen des Lappens und im Weiteren durch eine subkutane Blasenbildung. 

Durch Reduzierung der Spannung indem Teile der Naht gelöst werden, lässt sich in diesem 

Stadium das Absterben des Lappens noch verhindern. 

Aufgrund ihrer histologischen Struktur besitzt die Haut weiterhin viskoelastische 

Eigenschaften, die  im sogenannten „Creep“ und der „kontinuierlichen Dehnbarkeit“ ( stress 

relaxation ) deutlich werden. Unter dem Creep versteht man eine Eigenschaft, die man sich 

bei der  Anwendung von 

Hautexpandern zunutze 

macht. Wird über längere 

Zeit die tangentiale Kraft-

einwirkung auf ein Haut-

gebiet konstant gehalten, 

dehnt sich diese über ein 

vielfaches ihrer ursprüng-

ichen Fläche aus. Unter 

der kontinuierlichen Dehn-

barkeit  wird der Effekt 

verstanden, dass sich der 

Kraftaufwand mit der Zeit 

reduziert, den man braucht 

um ein gedehntes 

Hautgebiet in der gleichen 

Flächenausdehnung zu 

bewahren. Die damit in 

Verbindung stehende  

Problematik besteht darin, 

dass der Kraftaufwand und die Zeitdauer der Dehnung zum Erreichen des gewünschten 

Effektes starken individuellen Schwankungen unterliegen. Die Folge besteht darin, dass bei 

zu frühzeitiger Reduzierung des Zugs, das heißt zum Beispiel zu früher Entfernung eines 

Gewebeexpanders, das expandierte Gewebe wieder zu einem großen Teil schrumpft, was 

breiten, hypertrophen Narben führt. Deswegen ist entweder eine deutliche Überdehnung bis 

Abb.13: Die Abhängigkeit der Hautdehnung von der Kraft 113 
 
Trägt man die einwirkende Kraft gegen die resultierende Dehnung 
auf, erhält man ein exponentiellen Kurvenverlauf, der sich in der 
Praxis als begrenzte Dehnbarkeit der Haut darstellt. 
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zu einem fünftel über das geforderte Mass, eine längere Liegezeit des Hautexpanders oder 

eine längerfristige Entlastung der Narbe indiziert. 

Neben der Dehnbarkeit spielt die Mobilisierbarkeit der Haut eine wesentliche Rolle bei dem 

Verschluss von Defekten mit Nahlappenplastiken. K. Cox und W.F. Larabee zeigten anhand 

von Tiermodellen, dass die herrschende Gewebespannung nach Durchführung 

verschiedener Lappenplastiken abhängig von der vorherigen Mobilisierung der umgebenen 

Haut ist 39. Die besondere Bedeutung der Reduzierung der Gewebewebspannung zum 

Erreichen eines möglichst optimalen ästhetischen Ergebnisses unterstrich J, Levy in seinen 

Ausführungen zum Face lift während des 12. Symposium für ästhetische, plastisch-

rekonstruktive Gesichts-Chirurgie und empfahl dabei eine ausgedehnte Unterminierung des 

zu korrigierenden Bezirkes 40. Dabei stellte sich heraus, dass es sowohl starke regionale 

Unterschiede als auch eine starke Abhängigkeit von der benutzten Lappenplastik in den 

einzelnen Regionen gibt. Diese in 

tierexperimentellen Versuchen 

nachgewiesen Zusammenhänge, 

werden durch klinische Beob-

achtungen untermauert, dass 

einige Lappenplastiken sich 

bevorzugt in speziellen Regionen 

zur Anwendung eignen 39. 

Ein weiteres Prinzip ist die 

Beachtung der Ästhetischen 

Einheiten ( esthetic units ) des 

Körpers. Entsprechend der 

Anatomie lässt sich eine 

Einteilung des Körpers in Kopf; 

Hals, Stamm und Extremitäten 

fassen. Eine weitere wichtige 

Unterteilung ergibt sich vor allen 

Dingen im Gesicht durch die 

Haargrenze und die Hauptfalten 

wie die Nasolabialfalten oder 

durch Kanten wie der Submandi-

bularlinie. Diese kleineren Ein-

heiten unterscheiden sich in ihrer 

Konvexität oder Konkavität, ihrer 

Oberflächenstruktur und in ihrem 

Winkel zur Nachbareinheit. 

Abb.14: Die ästhetischen Einheiten des Gesichts 41 
 
Die ästhetischen Einheiten spielen im Gesicht eine 
besondere Rolle. Sie sollten immer als Ganzes betrachtet 
werden. Bei zu großer Beeinträchtigung durch eine 
rekonstruktive Maßnahme sollte erwogen werden, diese 
insgesamt zu ersetzen. 



 25

Abb.15: Die ästhetischen Unterein- 
              heiten der Stirn, Nase  und 
              des Mundes 42, 19 

 
Die großen ästhetischen Einheiten 
lassen ich in weitere kleinere Einheiten 
unterteilen.  So läßt sich im Stirnbereich 
die Glabella, die Supraorbitalregion und 
die Schläfenbereiche nennen. 
Die Nase hat als Unterbereiche den 
Nasenrücken, die Nasenflügel und die 
Nasenspitze. 
In der Perioralregion ist das Philtrum und 
die Bereiche bis zu den Nasolabialfalten 
zu nennen. 

  

. 
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Aus diesen Gründen gilt es, einen Defekt, der zu einem großen Teil aus einer ästhetischen 

Einheit besteht, insgesamt zu ersetzen. Es wird damit darauf geachtet, dass möglichst keine 

Narben die Grenzen dieser Einheiten überschreiten. In der Planung ist daneben noch auf die 

Struktur und Dicke der Haut zu achten. Bei der Rekonstruktion eines Oberlids sollte z.B. erst 

als letzte Möglichkeit auf einen Lappen aus dem Stirnbereich zurückgegriffen werden, da 

hier die Haut ungleich dicker und grobporiger ist.41.  

Die frontale, nasale und die periorale Einheit lassen sich noch weiter in kleinere 

Untereinheiten ( subunits ) unterteilen. Damit  lassen sich neben dem Totalverlust der Nase 

oder der Lippen auch kleinere Defekte sinnvoll beheben ohne eine überflüssige Verwerfung 

von ortständigem Gewebe in Kauf nehmen zu müssen 19. Neben dem Erhalt von gesundem 

Gewebe ergeben sich bei näherer Betrachtung auch Vorteile in der Ästhetik. Insbesondere 

die Nase besteht aus verschiedenen konvexen Bereichen, wie der Nasenspitze und 

konkaven Gebieten, wie dem Nasenrücken. Bei Beachtung dieser Untereinheiten ergeben 

sich durch eine Rekonstruktion deutlich bessere Ergebnisse 42. Neben der Beachtung der 

ästhetischen Einheiten und deren Hautstrukturen kann die Pigmentierung unter Umständen 

für eine bessere optische Auflösung der Narbenverhältnisse eine Rolle spielen. Bei 

tierexperimentellen Versuchen stelle sich eine Migrationstendenz von Melanozyten über die 

Narbenzüge hinaus, so dass es zu einem Verwischungseffekt kommen kann 43. 

Manche Autoren schlagen bei einer günstigen Lage eines einfachen Weichteildefektes vor, 

dies gleich durch eine endgültige Plastik zu korrigieren 44. Ein angenehmer Nebeneffekt 

wäre die Vermeidung einer möglichen Folgeoperation und deren Kosten. Es besteht darüber 

jedoch in der Literatur keine einheitliche Meinung, da andere wieder darin eine 

Vergrößerung der Gefahr einer Infektion und eine Erschwerung der Durchführung einer 

Plastik durch die akuten Verletzungsfolgen sehen. Auch soll dadurch dem Patienten die 

Beurteilung des Erfolges einer solchen Plastik erschwert werden, da er keinen Vergleich zur 

unkorrigierten Narbenheilung hat 45. Auf der anderen Seite sind bei komplizierten oder 

gefährlichen Verletzungen z.B. bei offenen abdominellen Verletzungen sofortige 

Weichteildeckungen durch Plastiken vital indiziert 46. Mit Sicherheit ist eine solche Abwägung 

konkret nur am Einzelfall möglich. 

Sollte ein befriedigender Verschluss der Primärwunde nicht möglich sein, muss man 

möglichst günstige Voraussetzungen für eine Folgeoperation mit plastischen Maßnahmen 

schaffen. Diese bestehen im Idealfall in einer reizlosen, weichen Narbe ohne Anzeichen 

einer Entzündung, Fistelung oder einer ähnlichen, eine Korrekturoperation erschwerenden 

Situation. Zwischen der Primärbehandlung und der späteren ästhetischen Korrektur sollte 

deswegen mindestens ein halbes Jahr liegen. Bei zu erwartenden Schwierigkeiten 

hinsichtlich der Wundheilung oder nach größeren Rekonstruktionen mit noch zu erwartender 

Lappenschrumpfung, sollte dieser Zeitraum noch erweitert werden. H.D. Gillies prägte in 

diesem Zusammenhang den Satz: `Never do today what can honorably be put off until 

tomorrow.´ 
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7.3. Die Arten der plastischen Deckung 
 

Die Versorgung einer Läsion sollte an erster Stelle in einer spindelförmigen Exzision und 

deren direktem Verschluss, eventuell mit Mobilisierung der Wundränder, bestehen.  Sollte 

dies nicht auf Grund der Lage, der Größe, der Tiefe oder anderer Gegebenheiten möglich 

sein, ist als nächstes an eine Versorgung durch eine Nahlappenplastik zu denken.  Es wird 

dabei zwischen willkürlich gebildeten Lappen ( random pattern flaps ) und axial gestielten 

Lappen ( axial pattem flaps ) unterschieden. 

Die willkürlich gebildeten Lappen werden nach rein geometrischen Regeln und den 

Eigenschaften der Haut mit Beugungsfalten, Hautstrukturen, landmarks etc. gestaltet. Ihr 

Versorgungsmuster durch Gefäße ist willkürlich und erfolgt über Kollateralen im Lappenstiel 

und hauptsächlich über den subkorialen Gefäßplexus. 

Die axial gestielten Lappen werden konkret unter Einbezug der großen versorgenden 

Gefäße gestaltet.  Sie können als Nahlappen eingesetzt werden, haben aber ihre besondere 

Bedeutung als Regionallappen 

und bilden die Grundlage für die 

freien Lappen 29. 

Vergleicht man ihre Eigen-

schaften in der Anwendung und 

den Ergebnissen, fallen jeweils 

einige signifikante Vor- und 

Nachteile auf.  Die willkürlich 

gebildeten Lappen obliegen auf 

Grund ihrer subkorialen 

Versorgung durch kapillare 

Gefäße geometrischen Regeln. 

Der Stiel der Lappen darf zwei- 

bis fünfmal so lang sein wie die 

Basis breit ist. Konkret ist das 

Verhältnis, das höchstens erreicht 

werden kann, von der Körper-

region abhängig. Im Gesicht ist 

ein Verhältnis von bis zu eins zu fünf wegen der vielen bekannten Anastomosen durchaus 

vertretbar, während es im Bereich der Hand schon bei einem Verhältnis von eins zu eins 

kritisch werden kann. Für gewöhnlich ist jedoch das Verhältnis eins zu zwei als sicher 

anzusehen 47. Dieses Verhältnis lässt sich je nach Lappen und Lokalisation noch weiter 

ausdehnen, wenn man den geplanten Lappen etwa ein bis zwei Wochen vor dem Heben 

umschneidet oder konditioniert damit der Lappen ein gewisses Mass an Autonomie in der 

Versorgung erlangt 48, 49. 

Abb.16: Die Versorgung eines willkürlich gebildeten 
                 Lappens 52 
 
Bei einem sogenannten random pattern flap liegt die Ebene 
aus der der Lappen gehoben wird so, dass kein definiertes 
Gefäß zu seiner Versorgung zu Verfügung steht. Damit wird 
er nur über das kapilläre Gefäßsystem versorgt. Das hat zur 
Folge, dass er der Lappen nur nach gewissen 
geometrischen  und biologischen Regeln gehoben werden 
kann. 
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Abb.17: Die Autonomisierung durch Umschneidung des Lappens 50 
 
Durch das Umschneiden oder Konditionieren eines Lappens wird eine Verstärkung der Versorgung 
eines Lappens über den verbliebenen Lappenstiel erreicht, so dass beim späteren endgültigen 
Hebens des Lappens und dessen Verlagerung eine Verbesserung seiner Überlebensfähigkeit 
erreicht wird. Diesen Prozess nennt G. Perthes Autonomisierung. 

G. Perthes empfiehlt den Lappen vollständig oder partiell zu heben und ihn danach zuerst 

wieder in sein ursprüngliches Bett einzunähen. Er begründet dieses Vorgehen damit, dass 

dadurch eine besonders gute Autonomisierung des Lappens erreicht und eine durch dieses 

Vorgehen immer bestehende Schrumpfung des Lappens und Fibrosierung der Wundränder 

weitgehend reduziert wird. Damit lässt sich der Vorteil der Autonomisierung mit den Vorteilen 

eines frisch präparierten Lappens recht gut kombinieren 50. 

Aufgrund der Versorgungsart lässt sich die Lappendicke stark variieren, so dass meistens 

eine durchgeführte Plastik auch wegen ihrer Nähe zum Entnahmedefekt nur durch ihre 

Narben auffällt. 

Dies gilt nicht so für die axial gestielten Lappen.  Sie müssen ihre versorgenden Gefäße im 

Stiel beinhalten, so dass ihre Variabilität in der Dicke stärker begrenzt ist.  Dadurch sind sie 

aber sehr viel größer gestaltbar und die oben genannten geometrischen Regeln gelten hier 

nicht. Sie sind nur durch ihre anatomischen Gegebenheiten begrenzt, die aber nicht direkt 

mit der makroskopischen Gefäßversorgung zusammenfallen, sondern oft viel weiter 

gezogen sind, da der Bereich zwischen den Versorgungsgebiete zweier Gefäßbündel von 

beiden überschneidend versorgt wird 51. 

Diese Lappenart lässt sich in drei Untergruppen unterteilen: 
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Abb.18: Die verschieden Typen von axialen Lappen 52 

 

1. Die direkten axialen Lappen 

 

Die direkten axialen Lappen werden von 

einem definierten Gefäßbündel versorgt, 

das das zugehörige Hautareal ohne 

Umwege erreicht.  Als Beispiel ist der 

Leistenlappen oder der Unterarmlappen zu 

nennen. 

 

2. Die myokutanen Lappen 

 

Die myokutanen Lappen beziehen ihre 

Gefäßversorgung aus myokutanen 

perforierenden Ästen, die aus dem 

muskeleignen Gefäßsystem hochsteigen, 

die subkutane Faszie durchbrechen und 

die Haut segmental ernähren.  Myokutane 

Lappen werden mit ihrem darunter 

liegenden Muskel gehoben. Sie werden 

allein als Muskel oder als Muskel-

Hauteinheit verwendet.  Ein typischer 

Vertreter ist der Latissimus dorsi-Lappen. 

 

3. Die septokutanen Lappen 

 

Die septokutanen Lappen erreichen die 

versorgenden Gefäße indem sie als feine, 

segmental angeordnete Seitenäste von 

den Stammgefäßen abzweigen, zwischen 

den Blättern der intermuskulären Septums 

gehoben, wobei die Faszienoberfläche und 

das Septum T-förmig in den Lappen 

einbezogen werden.  Der Posterior 

interosseus Lappen  ist ein entsprech-

ender Vertreter 28. 

 

Neben diesen großen Untergruppen gibt es Lappen, die sich nicht in dieses Schema 

einordnen lassen. Ein Vertreter ist der Dorsalis pedis Lappen. 

Möchte man die oben genannten Vorteile der axial gestielten Lappen nutzen ist es 

unumgänglich, die spezielle Anatomie der Gefäßversorgung der entsprechenden Region zu 
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kennen. Die axialen Lappen beruhen auf der anatomischen Struktur der Angiosomen, die als 

Hautbezirke bzw. Gewebebezirke definiert sind, deren Durchblutung von anatomisch 

eindeutig definierten Gefäßen versorgt werden. W. Spalteholz führte 1893 Untersuchungen 

an Leichen mit Hilfe von Injektionpräparationen durch, die dieses zugrundeliegende 

Versorgungsmuster der Haut aufzeigten 53. Die Ergebnisse wurden später durch die 

Arbeitsgruppe um G.I. Taylor wiederholt und ergänzt 2, 54, 55. Die aus den Untersuchungen 

gewonnenen Erkenntnissen von W. Spalteholz und G.I. Taylor führten zur Anwendung der 

axial gestielten Lappen als Nahlappenplastiken, als Insellappen und letztendlich zur 

Entwicklung des mikrovaskulär reanastomosierten Gewebetransfers. Zur besseren Planung 

einer Rekonstruktion im 

Gesichtsbereich sollte die 

Topographie der Gefäße 

bekannt sein. Bei 

günstiger Planung einer 

Rekonstruktion kann eines 

der genannten Gefäße als 

zentrale Versorgung 

dienen und damit die 

Sicherheit der Lappen-

plastik erhöhen. Das 

gemeinsame Stammgefäß 

ist die A. carotis externa.: 

A. fazialis,  A. alveolaris 

superior posterior, A. 

angularis,  Aa. temporales 

profundae anterior et 

posterior, A. auricularis 

posterior, A. auricularis 

posterior, R. occipitalis, A. 

buccalis, A. infraorbitalis, 

A. labialis inferior, A. 

labialis superior, A. 

lingualis, A. maxillaris, A. 

occipitalis, A. occipitalis, 

Rr. Occipitales, A. palatina 

ascendens, A. palatina 

descendens, A. pharyngea 

ascendens, A. spheno-

palatina, A. styloastoidea,  

Abb.19: Die Arteria carotis externa und ihre Äste von lateral 56

 
Zur Rekonstruktion von Gewebedefiziten im Gesichts- und 
Halsbereich eignen sich hauptsächlich Spenderregionen, die durch 
eine zentrale Arterie versorgt werden.  Insbesondere sind folgende 
Äste der A carotis externa zu nennen: A fazialis, Aa. temporales mit
den Endästen, Aa. labiales inferior und superior und die A. palatina. 
Welche dieser Gefäße zur Versorgung herangezogen wird ist 
abhängig von den anatomisch-topographischen Lagebeziehungen. 
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Abb.20: Die arterielle Versorgung des Kopfes 2
 
In der radiographische Darstellung des arteriellen und venösen Netzes im Kopf- und 
Halsbereich stellen sich deutlich die zahlreichen Gefäßabzweichungen der Hauptgefäße 
dar. Daneben sind deutlich die vielen Kollateralen und Anastomosen in dieser Region zu 
erkennen, die für eine ausgezeichnete Blutversorgung sorgen.  
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A. submentalis, A. temporalis media, A. temporalis superficialis, A. temporalis superficialis, 

R. frontalis., A. temporalis R. parietalis, A. thyroidea superior, A. transversa faciei, A. 

zygomatic-oorbitalis, R. mastoideus, R. mentalis, R. sternocleidomastoideus 56. 

Entsprechend der 

Versorgungsgefäße und 

der ästhetischen Belange 

kommen im Gesicht 

einige Regionen 

besonders häufig als 

Donorbereiche zur 

Anwendung. Hier ist an 

ersten Stelle die Glabella 

und die mediane Stirn zu 

nennen, die ihre 

besondere Bedeutung 

aufgrund der A. 

trochlearis und der damit 

verbundenen möglichen 

Bildung eines medianen 

Stirnlappens inne hat. Der 

nach kaudal gestielte 

Lappen besitzt einen 

besonders schmalen Stiel 

im Verhältnis zur 

Lappengröße und 

verbindet damit eine hohe 

Mobilität mit einer grossen 

Sicherheit. Der Ent-

nahmedefekt kann in der 

Regel später gut primär 

verschlossen werden und 

die resultierende Narbe 

ist trotz der exponierten 

Lage unauffällig. Die 

Schläfen- und 

Temporalregion  erhält 

ihre Versorgung über die 

meist kräftig ausgebildete 

A. temporalis superfizialis 

Abb.21: Die häufigsten Spenderregionen im Gesicht 113

 
Als Spenderbereiche kommen aus den vorgenannten Gründen 
besonders folgende Regionen im Gesicht  in Frage: 
 
- Glabella und mediane Stirnregion 
- Schläfen- und Temporalregion 
- Nasolabialregion 
- Massetrico-madibularregion 
 
In diesen Bereich besteht in der Regel ein Gewebeüberschuß in 
Verbindung mit einer ausreichend gesicherten Durchblutung entweder 
durch ein zentrales Gefäß oder durch entsprechende  Kolateralgefäße. 
 
 



 33

mit dem Ramus frontalis. Hier lässt sich die entstehende Narbe im Bereich Haargrenze und 

im Übergang zum oberen Ohr verbergen. Mit diesem Lappen ist eine Deckung der lateralen 

Stirn möglich. 

Lappen aus der Nasolabialregion erhalten ihre spezifische Versorgung aus der A. facialis 

bzw. aus der A. angularis. Je nach Indikation werden aus dieser Region die verschiedensten 

Lappentypen wie Verschiebelappen, subkutan gestielte Lappen, Transpostionslappen und 

andere gebildet. Diese Vielfalt wird durch die zentrale Lage, die gute Möglichkeit die Narbe 

in der Nasolabialfalte zu verbergen und die gute Blutversorgung ermöglicht. 

Die masseterico-mandibuläre Entnahmeregion eignet sich besonders zur Deckung der 

lateralen Wangenregion, der Nasolabialregion und der Infraorbitalregion. Zumeist erfolgt die 

Bildung eines Rotationslappens nach Esser. Dieser Lappen erhält seine Versorgung aus der 

A. facialis und der A. faciei transversi. 

Neben der arteriellen Versorgung eines Lappens spielt der venöse Abfluss eine ebenso 

wichtige Rolle für das Gelingen einer Plastik. Der subdermale venöse Gefässplexus wird in 

das tiefe venöse Gefässystem über Venenklappen gesteuert. Bei der Planung einer 

Lappenplastik ist es vorteilhaft, die Basis des Lappens in Übereinstimmung mit der 

Abflussrichtung zu gestalten, so dass es nicht zu einem venösen Stau kommt. Die 

Hauptgefahr bestimmt in einer Nekrose des ganzen oder eines Teils des Lappens. Durch die 

Beachtung dieses Grundsatzes lässt sich darüber hinaus bei guter Einheilung das optimale 

ästhetische Ergebnis deutlich früher erreichen, da es in der direkten postoperativen Phase 

nicht zu einem solch starken Lymphstau in der betroffenen Region kommt. Als Faustregel 

sollte damit der Lappenstiel nach proximal gelegt werden. Dieser Grundsatz muss im 

Bereich des Skalps nicht beachtet werden, da in dieser Region keine Venenklappen 

vorhanden sind 57, 58. 
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7.4. Die Komplikationen bei der Anwendung von Nahlappen-          

plastiken 
 

Beachtet man bei der Planung und Durchführung einer Nahlappenplastik nicht die 

vorgenannten Regeln und Grundsätze, resultieren daraus häufig Komplikationen. Diese 

können im schlimmsten Fall zu einem kompletten Verlust des Lappens führen, der damit 

einen Defekt hinterlässt, der weitaus gravierender sein kann als die Ausgangssituation. 

Zur Prophylaxe muss der Operateur darauf achten, dass der Lappen sich spannungsfrei in 

den Defekt  einnähen lässt. Bei ausgedehnteren Defekten ist es unter Umständen notwendig 

entweder mehrere Nahlappentechniken miteinander zu verbinden oder, was häufig eine 

bessere Lösung darstellt, statt eines echten Nahlappens einen Regionallappen zu 

verwenden. Ein typischer Vertreter der Regionallappen im Kopf-Hals-Bereich ist der 

Cervicopectorallappen, der von D.W. Becker im Sinne eines Rotationslappens, angegeben 

wurde 59. Die Prinzipien in der Planung und operativen Vorgehen entsprechen dem der 

Nahlappenplastiken, wobei die Lappenhebung über die regionalen Nahgrenzen hinausgeht. 

Ebenso ist es wichtig, dass durch steriles Arbeiten ein Infekt des Transplantates und durch 

gute Blutstillung ein ausgedehntes Hämatom vermieden wird. Tritt postoperativ dennoch ein 

ausgedehntes Hämatom auf, bilden sich Blasen oder verfärbt sich der Lappen blau oder 

weiss, besteht ein dringlicher Handlungsbedarf. Zur Entlastung müssen die entsprechenden 

Nähte entfernt und das Hämatom ausgeräumt werden 

 Eine prophylaktische Antibiotikatherapie ist in der Regel nicht notwendig, solange keine 

tieferen Strukturen wie Sehnen oder Knochen entblößt werden. Besteht jedoch eine 

Grunderkrankung wie z.B. Diabetes mellitus, die häufig zu Wundheilungsstörungen und 

Infektionen führt, sollte auf eine solche Maßnahme perioperativ für drei Tage nicht verzichtet  

werden. 

Gerade bei jungen Patienten, Kindern und anderen Rassen treten häufig hypertrophe 

Narben oder Keloide auf, die gerade im Gesicht sehr störend sind. Sind anamnestisch 

Hinweise auf eine entsprechende Disposition zu finden, sollte eine adäquate Behandlung 

durchgeführt werden. Neben einer korrekten Nahttechnik und der Vermeidung von 

Zugbelastung auf die Naht und Infektionsprophylaxe, kann eine Behandlung mit 

Cortisionsalben und ein Ausüben von Druck eine überschießende Narbenbildung verhindern 

oder zumindest reduzieren. In besonderes schweren Fällen empfiehlt H. Weerda ca. 10 – 20 

mg einer Volon-A-Kristallsuspension sofort nach der Operation in das Narbengebiet zu 

injizieren 60, 61. 

Neben solchen allgemeinen Regeln ist im Kopf- und Gesichtsbereich besonders auf die 

nervale Versorgung zu achten. Die zwei wichtigsten Nerven sind der N. fazialis, der die 

gesamte mimische Muskulatur und die Sekretion der großen Speicheldrüsen übernimmt und 

der N. trigeminus, der sensibel die Gesichtshaut mit seinen drei Hauptästen und die 

motorisch die Kaumuskulatur versorgt. Eine Verletzung und damit Funktionseinschränkung 
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dieser Nerven hat eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität des Patienten zur Folge 

und sollte, wenn möglich, auf jeden Fall vermieden werden. Dies gestaltet sich teilweise als 

schwierig, da einige Äste oberflächlich unter der Haut verlaufen 56. 

Weiterhin existieren gerade im Gesicht mehrere Landmarken ( landmarks ), deren 

Dislokation häufig nicht nur zu ästhetischen Einschränkungen führen. So sind insbesondere 

die Ektropiumbildung mit insuffizientem Lidschluss mit daraus resultierendem Lagophtalmus 

oder die Behinderung der Nasenatmung zu nennen. 

Zusammenfassend ergeben sich folgende Vor- und Nachteile von Nahlappenplastiken, die 

sowohl  im Kopf- und Halsbereich als auch für die gesamte Körperoberfläche gelten: 

 

Die Vorteile der Nahlappenplastiken 

 
- Hohe Erfolgswahrscheinlichkeit  

- Gleiche oder ähnliche Hautstruktur der Donor- und Rezeptorregion 

- Gleiche oder ähnliche Hautfarbe der Donor- und Rezeptorregion 

- Geringe Lappenschrumpfung 

- Geringe Narbenkontrakturen 

- Operabilität in Lokalanästhesie möglich 

- Gute Anwendbarkeit bei älteren Patienten ( cutis laxa ) 

 

    Die Nachteile der Nahlappenplastiken 
 
- Präoperative genaue Planung notwendig 

- Notwendigkeit von Erfahrung 

- Gefahr der Verziehung von Landmarken  (Haargrenze, Augenwinkel, Mundwinkel etc.) 

- Bei Verlust des Lappens Entstehung eines großen Defekt in der Donorregion 

- Eingeschränkte Anwendbarkeit bei Kindern und Jugendlichen ( hohe Hautspannung ) 
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8. Die klassischen Nahlappenplastiken 

 

8.1. Die Z-Plastik 
         ( z-plasty ) 
 

Als Z-Plastik wird eine Methode bezeichnet, die sich je nach Art und Ort in ihrer 

Durchführung sehr unterschiedlich gestaltet. Neben den Modifikationen der eigentlichen Z-

Plastik findet sie ihre Verwendung auch in Kombination mit anderen Nahlappenplastiken wie 

z.B. der VY-Plastik oder dem Limberg-Lappen. 

 

Lappenplanung: 
Ihren Namen hat die Z-Plastik von ihrem typischen Schnitt- und späteren Narbenverlauf 62. 

In der klassischen symmetrischen Anwendung werden bei dieser Plastik im Prinzip die 

beiden Diagonalen eines Parallelogramms gegeneinander ausgetauscht. Dabei ist die zu 

korrigierende Struktur z.B. eine 

Narbe, die man bei geringer Breite 

zugleich spindelförmig exzidieren 

kann, Bestandteil der kürzeren 

Diagonale. Die Längere zeigt in die 

Richtung, in der später die Mittellinie 

der Z-Plastik zu liegen kommt 63. 

Gegeneinander verschoben werden 

dabei zwei Lappen, die jeweils ein 

gleichschenkeliges Dreieck bilden. 

Die beiden Dreiecke haben eine 

Seite gemeinsam, die durch die zu 

korrigierende Struktur gebildet wird. 

In einem Winkel von 30O bis 90O 

dazu werden dann jeweils an den 

entgegengesetzten Enden gleich 

lange Schnitte angebracht. 

Demzufolge haben alle drei  

Strecken des „Z“, die Mittellinie und 

die beiden Balken die gleiche 

Länge und die beiden Winkel die 

gleiche Größe. In der Abb. 23 ist 

eine Methode der Planung einer symmetrischen Z-Plastik angegeben. Eine Vereinfachung 

der Planung einer solchen Z-Plastik ergibt sich durch die Verwendung von Schablonen. Sie 

dienen zum Anzeichnen der Z-Plastik oder zur Kontrolle vor der Ausführung 64, 65. Sie 

Abb.22: Der Längenaustausch in der Z-Plastik 66 
 
Der obere Teil der Abbildung zeigt die Z-Plastik ABCD mit 
der zu korrigierenden Struktur BC. AD gibt die spätere 
Lage der Mittellinie der ausgeführten Z-Plastik an. Aus 
dem reversen „Z“ entsteht ein „Z“ mit BADC. 
Im unteren Teil ist der Lappengewinn der Strecke CB 
dargestellt. 
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befreien den Chirurgen jedoch nicht davor, die grundsätzlichen Überlegungen und die damit 

verbundenen Anpassungen an die vorgegebene Situation selbst durchzuführen, was eine 

lange Erfahrung erfordert. 

Bei der Planung einer Z-Plastik sollte man jedoch neben der Größe der Balken und der 

Winkel auch auf die Lage der Balken hinsichtlich der Textur der Haut achten. Als Grundregel 

gilt, dass die Balken am besten in Richtung der RSTL weisen sollten 30. Deswegen muss 

man in einigen Fällen die Winkel in Abhängigkeit von der Lage der Balken betrachten. Somit 

sind der freien Wahl der Winkel von den Balken zur Mittellinie Grenzen gesetzt. 

Dennoch versuchen die meisten plastischen Chirurgen einen Winkel von ca. 60O 

einzuhalten, um eine optimale Verlängerung in der gewünschten Richtung zu erreichen, da 

dieser aus der Erfahrung für diese Absicht am geeignetsten ist. Dieser Winkel hat darüber 

hinaus die Eigenschaft, dass das Parallelogramm der dazu gehörenden Z-Plastik eine Raute 

bildet 65. 

Abb.23: Die Planung einer symmetrischen Z-Plastik 63 
 

Durch eine Narbe wird eine Linie gelegt. Auf dieser wird eine 
Strecke in der Größe abgetragen, in der die Z-Plastik gestaltet 
werden soll. Diese Strecke wird in die Ebene rotiert, in der später 
die durchgeführte Z-Plastik zu liegen kommen soll. Zwischen den 
Endpunkten werden die beiden Querbalken des „Z“ konstruiert. 
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Ermittelt man die theoretisch erreichbare 

Verlängerung mit einer mathematischen 

Formel stellt sich heraus, dass die 

Verlängerung mit der Vergrößerung der 

Winkel wächst 65. Wählt man jedoch Winkel 

die kleiner als 30O sind, können Probleme 

mit der Lappenversorgung auftreten, 

während die Lappen bei Winkeln, die größer 

als 90O gestaltet sind, eine unzureichende 

Mobilität auf Grund der Spannungen des 

umgebenden Gewebes besitzen. So ist es 

in der Praxis in der Regel nur möglich , 

einen bestimmten Bereich von 

Winkelgrößen einzusetzen, wobei eine Z-

Plastik mit den Winkeln von 60O den besten 

Kompromiss zwischen Mobilität der Lappen 

und optimaler Verlängerung in gewünschter 

Richtung darstellt. Zur Abschätzung des 

Längengewinns in der Praxis ist es nützlich einige Werte im Kopf zu behalten 66: 

 

                  Winkel [O]:       30       40       50       60       70       80        90 

 

             Längengewinn [%]:       24       39       56       73       91     108      124 

 

Es ist in der Anwendung weiterhin wichtig darauf hinzuweisen, dass in der Richtung der 

anderen Diagonale ein entsprechender Längenverlust auftritt. Dieses Faktum muss beachtet 

werden, da sonst der Verschluss der Plastik bei einer zu weiten Exzision z.B. einer Narbe 

Schwierigkeiten bereiten kann oder überhaupt nicht erst gelingt. Demzufolge muss der 

Verlust durch die Plastik und der Exzisionsverlust addiert werden und ins Verhältnis zur 

Verschieblichkeit des umgebenden Gewebes gebracht werden 65. 

Eine weiterführende Möglichkeit Länge zu gewinnen, besteht darin, den ersten Schnitt über 

die bestehende Narbe hinaus anzulegen und eine größere Z-Plastik durchzuführen. Auf der 

anderen Seite braucht nicht die ganze Narbe in die Z-Plastik einbezogen zu werden. Auch 

damit lässt sich häufig eine genügend starke Strangunterbrechung erreichen. 

Alle diese Überlegungen setzen ideale stereometrische Bedingungen voraus oder sind an 

sich schon idealisierte Modellberechnungen. In der täglichen Praxis wird der plastische 

Chirurg jedoch mit Situationen konfrontiert, die sich durch ausgedehnte Narbenfelder oder 

durch eine ungünstige Lage der Läsion auszeichnen. Damit gelten oft die Gesetze für die 

reine Stereometrie nicht und die Z-Plastik lässt sich in der klassischen Form häufig nicht 

  
 A/C = ( 5 – cos α ) ½ 

   
                                                   Abb.010a
 
 
 
  L[%] = [ ( 5 – cos α ) ½ - 1] x 100 
 
           
                                                  Abb.010b 
 

Abb.24: Formeln zur Berechnung des 
                Längengewinns 66 

 
Abb.24a gibt die Formel wieder zur 
Berechnung des Verhältnisses von 
 
AD = Mittellinie nach Ausführung der Z-Plastik 
BC = Mittellinie vor Ausführung 
 
Abb.24b gibt den prozentualen Gewinn [%] der 
Länge an. 
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anwenden. Es müssen dadurch andere Betrachtungsweisen der Z-Plastik eingeführt und die 

Plastik an sich in ihrer Ausführung und Form modifiziert werden. 

Lässt sich eine klassische Z-Plastik mit gleichen Winkeln nicht durchführen, erhält man ein 

schiefe Z-Plastik. Diese hat ihre eigenen Regeln der Konstruktion und Durchführung zumal 

es schwierig ist, sich das spätere Ergebnis ohne weiteres vorzustellen. Der dabei zu 

erreichende Längengewinn in der gewünschten Richtung ergibt sich aus dem Mittelwert der 

beiden benutzten Winkeln 49; 67. 

 

Ein weiteres Hauptproblem, das beachtet werden muss, ist die Ernährung der Lappen in der 

Plastik. Bei ausgedehnten Narbenbezirken ist diese noch weit stärker gefährdet. Um die 

Versorgung besser zu gewährleisten, sollte man in einer solchen Situation versuchen, die 

vernarbten Lappen mit gesundem Gewebe in Kontakt zu bringen. Dies gelingt häufig, wenn 

man die Z-Plastik am Rand eines solchen Gebietes durchführt. Zum anderen ist es in 

solchen Fällen ratsam, die Winkel zwischen den Balken und der Mittellinie abgerundet zu 

gestalten, da die Winkelspitzen durch eine unzureichende Ernährung am gefährdetsten sind 
49. 

Die Frage, ob die Balken der Z-Plastik genauso lang sein müssen wie die Mittellinie wird 

dagegen noch heute kontrovers erörtert. Häufig wird die Mittellinie länger gewählt als die 

Balken. Das wird damit begründet, dass im primären Narbengebiet gewöhnlich eine 

Abb.25: Die Konstruktion einer schiefen Z-Plastik 67 
 
Die Konstruktion einer schiefen Z-Plastik ACDB erfolgt indem 
man durch die Punkte AB und CD jeweils eine Gerade legt. 
Dadurch erhält man den Mittelpunkt der Planungsskizze. Ist die 
Z-Plastik als reverses „Z“ angelegt, trägt man die Strecke A zum 
Mittelpunkt ab, dreht sie gegen den Uhrzeigersinn und erhält so 
den neuen Punkt D´. Danach verfährt man mit den restlichen 
Strecken entsprechend. 
Man erhält damit die ausgeführte Form der Z-Plastik A´C´D´B´. 
Geht man von einem normalen „Z“ aus, muß die Rotation mit 
dem Uhrzeigersinn ausgeführt werden. 
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Spannung herrscht, die durch die Durchführung einer Z-Plastik gelöst wird und die 

Streckenlängen sich damit angleichen 68. 

Wird eine Verlagerung eines Punktes um eine Strecke in einer Dimension ohne Verziehung 

in einer anderen Ebene angestrebt, lässt sich dieses durch eine symmetrische Kombination 

von zwei Z-Plastiken erreichen. Diese Methode wurde insbesondere zur Korrektur eines 

medialen Epikanthus beschrieben. 

In der Durchführung wird zuerst der spätere Zielpunkt und der Ausgangspunkt markiert. Die 

entstehende Strecke wird halbiert und zu diesem Punkt zwei vertikale Linien im Winkel von 

60o konstruiert. Diese beiden Schenkel sollen die Länge der Ausgangsstrecke minus 2 mm 

haben. In einen Winkel von jeweils 45o werden jeweils die lateralen Inzisionslinien gelegt. Es 

entsteht somit eine symmetrische Operationsskizze. Nach Durchführung der beiden Z-

Plastiken wird somit erreicht, dass eine lineare Verkürzung der vormals festgelegten Strecke 

erreicht wird 3. 

In Gebieten, wo die Oberflächenanatomie besonders kompliziert ist, so wie z.B. interdigital 

wo konkave und konvexe Flächen dicht nebeneinander liegen, kann eine andere 

Kombination von Z-Plastiken von größtem Nutzen sein. Eine speziell entwickelte Form für 

die Problematik der interdigitalen Situation  bei narbigen Kontrakturen oder kongenitalen 

Schwimmhäuten ist die Schmetterlingsplastik, die aus zwei sich zugewandten einfachen Z-

Plastiken besteht. Bei der Auflösung der Plastik entsteht eine Art „W“, das räumlich sehr gut 

die Gewebespannung in diesen Gebieten löst 69,  

Abb.26:  Die Kombination zweier  Z-Plastiken  zur linearen  Verlagerung 
               eines Punktes 3 
 
Durch eine gegensinnige Ausführung zweier Z-Plastiken wird eine lineare 
Verschiebung des Punktes B in den Punkt C erreicht. Diese Methode eignet sich 
insbesondere zur linearen Verlagerung von landmarks in Regionen mit einem 
lokalen Gewebeüberschuss. 
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Bei Narbensträngen die kurvig oder halbkreisförmig verlaufen ist es ebenfalls möglich, den Verlauf  

zum Vorteil zu korrigieren. Diese Narben weisen häufig eine polsterartige Aufwerfung des 

umschnittenen Gebietes auf, so dass dieses Gebiet häufig optisch sehr auffällig ist. Durch die 

Anwendung von mehreren sich in der Wirkung addierenden  Z-Plastiken wird dieser Effekt beseitigt. 

Dabei müssen die Z-Plastiken so kombiniert werden, dass sie hinsichtlich der Spannungsentlastung 

unter Bezug zu den RSTLs synergistisch wirken 49. 

Abb.27: Die Schmetterlingsplastik 69 
 
In stark konkaven Regionen mit ausgeprägten 
Kontrakturen findet die Schmetterlingsplastik ihre 
Anwendung. Neben der guten Relaxation des 
Narbengebietes ist durch die Ausführung an einer 
achsenspiegelnden Ebene ein sehr gutes symmetrisches 
Ergebnis zu erreichen.  

Abb.28: Annäherung einer halbkreisförmigen Narbe mit  mehreren Z-Plastiken 49 
 
Eine kreisförmige oder halbkreisförmige Narbe läßt sich durch mehrere Z-Plastiken gut 
auflösen. Dabei ist darauf zu achten, daß möglichst viele Teile  der Narben parallel zu den 
RSTLs  und möglichst wenige senkrecht zu diesen stehen. Durch dieses Vorgehen läßt 
sich der sogenannte „trap door“ Effekt, der bei kreisförmigen Narben entsteht aufheben. 
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Ein anderes Problem, bei der eine einfache Z-Plastik nicht anwendbar ist, stellt  sich in einem weiteren 

flächenhaften Defekt dar, der zum Beispiel nach einer Exzision eines ausdehnten Nävus entsteht. 

Auch hier lässt sich durch eine Kombination von zwei Z-Plastiken eine adäquate Versorgung 

erreichen. Dabei werden die beiden Z-Plastiken so gegeneinander versetzt ausgeführt, dass sie die 

Form eines Rhomboids einschließen. Hier wird die Ähnlichkeit zur Limberg-Plastik deutlich. H. 

Becker bezeichnet diese Form des Defektverschlusses, entsprechend diesen Vergleiches, als 

„Rhomoid-to-W Technique“ 70. F.N. Gahhos und C.B. Cuono benutzten den Begriff „Double-Z 

Rhombic Technique“ 71, 72. 

Erweist sich der fehlerhafte Bereich in der Längenausdehnung für eine einfache Z-Plastik als 

zu groß, lässt sich die multiple Z-Plastik anwenden, die eine Aneinanderreihung von 

einfachen Z-Plastiken darstellt 9. 

Hinsichtlich des Längengewinns ist zu beachten, dass die multiple Z-Plastik in ihrer Wirkung 

jedoch nicht als reine Addition von einzelnen Z-Plastiken angesehen werden kann. Man 

erreicht nämlich hinsichtlich ihres Längengewinns einen weit geringeren Wert als theoretisch 

zu erwarten wäre. Der relative Längengewinn ist demzufolge kleiner als bei der einfachen Z-

Plastik. Dieser Effekt wird um so stärker je mehr Z-Plastiken man durchführt 73. Dennoch hat 

diese Form der Modifikation neben dem absoluten Längengewinn noch weitere Vorteile. Der 

Verlust der Breitenausdehnung des Gewebes um die multiple Z-Plastik ist viel geringer als 

bei einer vergleichbaren einfachen Z-Plastik. Darüber hinaus erreicht man mit dieser 

Methode eine deutlich bessere optische Auflösung.  

Abb.29: Die rhomboidförmige Doppel-Z-Plastik 71 
 
Ähnlich wie bei der Limberg-Plastik wird der Defekt in eine Rautenform 
gebracht. Danach werden jeweils zwei gegenüberliegende Seiten im Sinne 
zweier Z-Plastiken verlängert. Werden danach die beiden Z-Plastiken 
durchgeführt, ergibt der Verschluss des Defekts. 
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Abb.30: Die multiple Z-Plastik 73 
 
Von links oben nach rechts unten sind folgende vier Grundformen 
aufgezeigt: 

- diskontinuierlich und symmetrisch 
- diskontinuierlich und asymmetrisch 
- kontinuierlich und symmetrisch 
- kontinuierlich und asymmetrisch 
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In diesem Zusammenhang soll 

eine Entwicklung besondere 

Erwähnung finden. Die besteht 

in einer Kombination von Z-

Plastiken und VY-Verschieb-

ungen. Diese Form besitzt den 

Vorteil einer starken Verlänger-

ung in der gewünschten 

Richtung mit einer geringeren 

Verkürzung in der Seitenaus-

dehnung der umgebenden Haut 
74. 

 

Vorteile:  
Die Z-Plastik hat mit ihren 

Modifikationen einen sehr 

großen Indikationsbereich und 

lässt sich dabei sehr schnell 

erlernen. 

Bei seiner Anwendung lässt 

sich mit der einfachen Z-Plastik 

in der gewünschten Richtung 

ein Längengewinn von bis zu 75 

% der Ausgangslänge erreichen 
66. 

 

Nachteile: 
Der gravierendste Nachteil der Z-Plastik besteht in einer starken Verlängerung der Narbe. 

Dieser Nachteil ist nur tolerabel, wenn diese sich entsprechend gut in den Hautfalten 

verstecken lässt oder entsprechender Spannungsverlust die Narbe entsprechend dünn 

werden lässt. Ein Längenverlust in der vertikalen Richtung zur korrigierten Ebene muß 

weiterhin in Kauf genommen werden 66. 

 

Indikationen: 
Die Z-Plastik dient zur Auflösung und Spannungsreduzierung von Narbenkontrakturen, 

Gewebekontrakturen bzw. –strängen. Mit Z-Plastiken lassen sich weiterhin kongenitale 

Fehlbildungen wie Lippenspalten, Flügelfelle z.B. Pterygium colli, Syndaktylien oder 

ringförmige Konstrikturen der Extremitäten korrigieren 63, 75, 76, 77. Daneben dient die Z-

Plastik als einfachste Möglichkeit dazu, auffällige, hypertrophe Narben einzuebnen, zu 

verschieben und in schon bestehenden Falten zu verbergen 78. 

Abb.31: Die Kombination  von Z-Plastik und VY- 
                -Schiebeplastik 74 
 
Bei dieser Plastik werden die Z- und die Y-Form so 
ineinander verschachtelt, daß sich ihre Wirkung in der 
Längenausdehnung addieren. 2 zeigt den Gewinn nach 
Ausführung der multiplen Z-Plastik. 2 stellt die Form nach 
Vollendung dar. 
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Die Auswahl der jeweiligen Modifikation erfolgt nach den entsprechenden Anforderungen. 

So werden lange Narben am besten mit einer multiplen Z-Plastik versorgt, Syndaktylien bzw. 

Schwimmhäute mit einer Schmetterlingsplastik oder mehreren einfachen Z-Plastiken oder 

ein Flügelfell mit einer einfachen großen Z-Plastik. 

Z-Plastiken finden auch ihre Anwendung in Kombination mit anderen plastisch-chirurgischen 

Maßnahmen. Sollte z.B. eine adäquate Dimensionierung einer einfachen fusiformen 

Exzision nicht möglich sein, lässt sich eine weitere Annäherung der Wundränder durch zwei 

senkrecht auf deren Längsachse ausgerichteten Z-Plastiken erreichen 79. 

 
Entstehungsgeschichte und wichtige Modifikationen: 
Eine Operation, die als Z-Plastik aufgefasst werden kann, wurde erstmals von W.E. Horner 

beschrieben. Er benutzte sie zur Korrektur eine Ektropions, das durch eine alte Brandnarbe 

verursacht wurde, und veröffentlichte den Fall 1837 80. 

Im Jahre 1842 veröffentlichte M. Serre einen Fallbericht, in dem von ihm ein durch eine 

Narbe verzogener Mundwinkel durch eine der Z-Plastik ähnlichen Operation korrigiert wurde 
81. Der Franzose C.P. Denonvilliers verwendete das gleiche Prinzip 1854 ebenfalls zur 

Auflösung eines Ektropions 82, 83. 

Alle diese bis dato beschriebenen Fälle zeichneten sich dadurch aus, dass man sie als halbe 

Z-Plastiken ansehen kann. Immer wurde ein dreieckiger Lappen gebildet, der mobilisiert 

wurde, während der andere „Lappen“ fixiert blieb und eine besondere Struktur wie Augen- 

oder Mundwinkel enthielt. Die erste klassische Z-Plastik mit zwei mobilisierten Lappen ist 

durch P. Berger und S. Bonet bei der Korrektur einer Axilla 1904 dokumentiert worden 84. 

1913 prägte S.L. McCurdy den Begriff „Z-Plastik“ für diese Art eines chirurgischen Eingriffs 
80. 

Die erste Beschreibung einer multiplen Z-Plastik findet sich 1914 von H. Morestin zur 

Korrektur einer narbigen Fingerkontraktur 85. Diese Form der Z-Plastik erfuhr zahlreiche 

Modifikationen durch J.S. Davis, I. McGregor und andere. 

Abb.32: Die Korrektur eines Ektropions durch die Z-Plastik 80 
 
Der Augenarzt W.E. Horner führte zum ersten Mal eine Z-Plastik zur 
Korrektur eines  Ektropions durch. Dabei wird der Anteil der Z-Plastik, 
in der der laterale Augenwinkel liegt, nicht mobilisiert. 
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A.A. Limberg beschäftigte sich erstmals mit den geometrischen Prinzipien der Z-Plastik, die 

er in seinem Buch von 1946 noch weiter ausführte 65. 1972 griffen R.M. Woolf und T.R. 

Broadbent die Vier-Lappen Z-Plastik wieder auf , die schon von A.A. Limberg beschrieben 

worden war und darin besteht die Winkel bis zu 130O weiter zu öffnen und die Lappen noch 

mal zu unterteilen 65, 86. Diese Plastik wurde 1973 von Mir auf sechs Lappen mit 

entsprechender Winkelvergrößerung erweitert 87. 

 
Falldiskussion: 
Um den ungünstigen Verlauf der senkrecht auf der Nasolabialfalte stehenden Narbe zu 

korrigieren, bietet sich zuerst eine Korrektur mit einer einfachen Z-Plastik an. Dabei lässt 

sich die Zentrallinie in die Nasolabialfalte legen. Legt man die Schnittführung einer einfachen 

Z-Plastik entsprechend der Situation in die Narbe, sind zwei Möglichkeiten der Durchführung 

zu diskutieren. Bei dem Austausch von den beiden dreieckigen Lappen, liegt in dem kaudal 

gelegenen Lappen der rechte Mundwinkel, so dass mit einer  starken Verziehung dieser 

Landmarke zu rechnen ist. Diese Verschiebung lässt sich eventuell zur optischen 

Lateralisation des Mundwinkels verwenden. Weiterhin grenzt ein ausgedehntes Narbenfeld 

an die Schnittführung, so dass mit einer schlechten Wundheilung mit narbigen Verziehungen 

zu rechnen ist. 

Abb.33: Die Korrektur des Narbenverlaufes durch eine Z-Plastik 
 
Bei Anwendung einer großen Z-Plastik lässt sich die Nasolabialfalte gut mit 
dem Zentralbalken der Plastik imitieren. Dabei ist es möglich den einen 
Schenkel paranasal gut zu verbergen. Der Narbenzug im lateralen 
Wangenbereich bleibt jedoch bestehen und das Narbenfeld wird in eine 
optisch auffällige Region gezogen. 
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8.2. Die W-Plastik  
         ( w–plasty ) 
 
Die W-Plastik ist nicht nur eine probate Alternative zur Z-Plastik in der Narbenkorrektur 

sondern besitzt aufgrund ihrer Eigenschaften ein eigenes Indikationsspektrum. Insbesondere 

im Gesicht unter dem kosmetischen Aspekt ergeben sich gute Ergebnisse mit dieser 

Technik. 

 

Lappenplanung: 
Das Prinzip der W-Plastik besteht 

darin, eine auffällige gerade oder 

gebogene Narbe in kleine, 

winkelförmig zueinander 

stehende Komponenten zu 

unterteilen. Dabei wird eine 

optische Auflösung erreicht, die 

noch verbessert werden kann, 

wenn es gelingt die neu 

entstehende Narbe mit den 

meisten ihrer Teilstrecken in 

Richtung der RSTLs auszurichten 

oder sie in schon bestehende 

Hautfalten zu verstecken. Ein 

weiterer Effekt, der durch ein 

solche Zickzack-Führung erreicht 

werden kann, besteht darin, 

eingezogene und unter Spannung 

stehende Narben in ihrer Höhe 

der Umgebung anzugleichen 88. 

Die Korrektur einer Narbe durch 

die W-Plastik erfolgt indem die 

alte Narbe in folgender Art und 

Weise exzidiert wird. Es werden entlang der Narbe Lappen in Form gleichschenkeliger 

Dreiecke mit einer Basislänge von 5 – 7 mm gebildet. Die Winkel sollten in der 

Größenordnung von 55O bis 60O liegen. Bei geschwungenen Narben müssen die gegenüber 

liegenden Dreiecke so aneinander angepasst werden, dass die Dreiecke an der konvexen 

Seite entsprechend größer als an der konkaven Seite sind. In den besonderen Fällen, in 

denen die alte Narbe starke Abknickungen besitzt, können diese auch mal 90O betragen. Die 

W-Plastik wird damit so angelegt, dass die Lappen bei Annäherung der Wundränder 

Abb.34: Die W-Plastik 52 
 
Die W-Plastik dient zur optischen Korrektur von geraden 
oder ungünstig geschwungenen Narben. Es wird dabei 
keine Änderung der Narbenrichtung erreicht. Die optische 
Verbesserung wird nur durch eine Art Verwischungseffekt 
erreicht indem die Schnittrichtung immer wieder in kleinen 
Abständen geändert wird. 
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automatisch ohne Verschiebung ineinander greifen. Um eine bessere Angleichung zu 

erreichen, ist es möglich die Dreiecke im Randbereich kleiner werden zu lassen, so dass 

insgesamt eine grobe Ellipsenform des Exzisionsbereichs geschaffen wird. Die Basen der 

Ammon`schen Dreiecke, die sich jeweils am Ende der Narbe befinden, stehen im rechten 

Winkel zur Narbe. Zur schnelleren Ausführung schlägt J.G. McCarthy vor, sich eine 

Schablone aus einen Metallstreifen, den man individuell biegen kann, zu fertigen, die man 

wie einen Stempel mit chirurgischer Tinte benutzt 2. 

Zur weiteren Erleichterung gaben A.G. Ship und P.R. Weiss eine Schere mit vorfertigen 

Dreiecken als Instrument an. Diese wurde von D. Sokolowicz und O. Zimann an vier 

Patienten mit gutem Erfolg erprobt. Dennoch wurden von ihnen und von A.F. Borges einige 

Nachteile angegeben. Eine solche Schere ist nicht anwendbar bei kleinen, stark gebogenen 

oder abgewinkelten Narben. Hinzu kommt, dass eine solche Schere eine starre 

Lappengröße hinsichtlich der 

Fläche und der Winkel vorgibt. 

Außerdem schädigt eine Schere 

die Lappenränder stärker als ein 

Skalpell, da sie zusätzlich die 

Wundränder quetscht 89, 90. 

Eine Weiterentwicklung, die eine 

bessere optische Auflösung 

gewährleistet, besteht in der 

„broken-line“ Technik nach R. 

Webster . Dieses wird dadurch  

erreicht, dass  die regelmäßigen 

Winkel durch unregelmäßige 

Ecken und kurze gerade 

Strecken ersetzt werden 91. 1979 

gaben A.G. Ship und P.R. Weiss 

eine Methode der Narbenkorrek-

tur an, die sie als Treppenplastik 

bezeichneten ( Step-stair-plasty, 

stair-w-plasty ) und die eine 

weitere Modifikation der W-

Plastik darstellt 89. Während die 

W-Plastik sich nur nach 

geometrischen Regeln richtet, 

passt sich die Treppenplastik 

mehr an die anatomischen Gegebenheiten an, indem möglichst viele Schnitte parallel zu den 

RSTLs ausgerichtet  werden. Die anderen Segmente liegen somit senkrecht zu den RSTLs. 

Abb.35: Die Webster-Plastik 89

 
Die broken-line Technik nach Webster ist in der Regel 
schwieriger zu gestalten als die originale W-Plastik. Dabei wird 
versucht, möglichst viele Teilstücke in schon bestehende 
Falten zu legen. Dadurch ändern sich sehr willkürlich die 
Winkel, so dass eine gute Planung der Schnittführung 
notwendig wird. 
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Dadurch wird ein großer Teil der Narbe versteckt und der Rest tritt optisch weniger hervor. 

Die Winkel der dreieckigen Lappen besitzen damit eine Größe um 90O. 

 

Vorteile: 
Bei  der Exzision verliert man nur 

etwa die gleiche Menge wie bei der 

spindelförmigen Gestaltung des 

Defektes bei besserer optischer 

Auflösung. Der Vorteil gegenüber der 

Z-Plastik besteht darin, dass keine 

Verziehung des umgebenden 

Gebietes und damit keine Dislokation 

signifikanter Strukturen auftritt. Damit 

erhält man eine unveränderte Kontur 
88. Durch die Aufteilung der 

Narbenspannung in viele kleine 

Segmente erreicht man einen 

„akkordeonartigen“ Effekt, der der 

Narbe eine bessere Elastizität gibt 

und dadurch dem sogenannten 

„Bogensehneneffekt“, der vor allen 

Dingen über Gelenken zum Tragen 

kommt, entgegen wirkt 92. Weiterhin 

wirkt diese Technik Narbenkontrak-

turen dadurch entgegen, dass die 

Hautnarbe durch die Winkel nicht 

dem Verlauf der inneren 

Weichteilnarbe entspricht.  

 

Nachteile: 
Die W-Plastik hat nur einen relativ kleinen Indikationsbereich im hauptsächlich ästhetischen 

Sinn. Die Planung und Ausführung einer solchen Plastik ist wegen Gestaltung der kleinen 

Dreieckslappen relativ schwierig und aufwendig. Im Gegensatz zur Z-Plastik verringert man 

nicht die Spannungen im Gewebe, sondern erhöht diese noch zusätzlich aufgrund des 

Exzisionsverlustes. 

 

Indikationen: 
Die W-Plastik findet ihre Anwendung in der Korrektur von Narben. Insbesondere, auffällige 

Narben, die die RSTL in einem größeren Winkel schneiden und im Extremfall senkrecht zu 

diesen liegen, eignen sich für diese Art der Korrektur. Sie dürfen dabei eine nicht zu große 

Abb.36: Die Treppenplastik 89 
 
Die Treppenplastik wird in Bereich angewendet in 
denen viele Faltenlinien parallel zueinander liegen 
wie z.B. bei der Stirn. Die Winkel  der Inzisionslinien 
liegen im 90 0 –Bereich und vermitteln somit den 
Eindruck einer Treppe. 
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Keloidneigung, zu großen Substanzverlust beinhalten oder zu stark kreisförmig deformiert 

sein 88. Die Treppenplastik ist vor allen Dingen in Bereichen mit großer Faltenbildung wie in 

der Stirnregion oder an seitlichen geraden Partien wie am Nasenflügel dienlich 93, 88, 94. 

Deswegen findet diese Technik ihren Anwendungsbereich hauptsächlich im Gesicht. 

Neben der Korrektur von Narben dient sie zur Exzision von überflüssigen Geweben, das z.B. 

kongenitale Ursachen hat. 

 

Entstehungsgeschichte und wichtige Modifikationen: 
Erstmals wurde von L. Ombrédanne 1937 diese Methode bei der Korrektur eines 

kongenitalen Schnürrings an einem rechten Fußknöchel beschrieben 95. 

A.F. Borges bezog sich 1959 in seiner ausführlichen Beschreibung der Prinzipien und 

Indikationskriterien der von ihm als W-Plastik bezeichneten Technik auf einen Bericht von P. 

Covarrubis, der 1954 einen zickzack-förmigen Wundverschluß beschrieb 96. 

1969 modifizierte R. Webster diese Technik, in dem er die Strecken und Winkelführung rein 

an den anatomischen Gegebenheiten ausrichtet und die er als die „broken line technique“ 

bezeichnete 91. 

A.G. Ship und P.R. Weiss beschrieben 1979 die Treppenplastik, die sie im Bereich der Stirn 

und des seitlichen Nasenabhang angewendet wissen wollten 89. 

 

Abb.37: Die Korrektur eines kongenitalen Schnürrings mit einer W-Plastik 95 

 
Nach Exzision einer zirkumferenten Narbe oder eines kongenitalen Schnürrings führt 
eine reine lineare Adaptation zu einer erneuten strangförmigen Einziehung der 
betreffenden Region. Um dies zu vermeiden zergliederte Ombrédanne die Narbe in 
kleine Teilbereiche, die er in Winkeln zueinander anordnete, um die Narbenzüge 
gegeneinander aufzuheben. 
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Falldiskussion: 
Mit der W-Plastik lässt sich im angesprochenen Fall eine optische Verbesserung der 

Narbenzüge im lateralen Wangenbereich erreichen. Bei alleiniger Anwendung ist es jedoch 

nicht möglich die Nasolabialfalte zu rekonstruieren oder eine Verbesserung der Situation des 

Mundwinkels zu erreichen. 

 

Abb.38: Die Narbenkorrektur mit Hilfe der W-Plastik 
 
Mit der W-Plastik lässt eine deutliche Verbesserung der 
Ästhetik im lateralen Wangenbezirk erreichen. Mit einer 
entsprechenden Schnittführung kann weiter eine Reduzierung 
des Narbenfeldes links paranasal erzielt werden. Dabei muss 
jedoch auf die schlechte Wundheilungstendenz in dieser 
Region geachtet werden. 
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8.3. Der Verschiebelappen 
 

Obwohl der einfache Verschiebelappen wohl eine der Grundtechniken aller 

Nahlappenplastiken darstellt, soll er erst jetzt in seiner Technik und Anwendung beschrieben 

werden. Dies liegt daran, dass die Z-Plastik und W-Plastik in erster Linie zur Auflösung von 

Kontrakturen und unschönen Narben und erst in zweiter Linie und sogar meist nur in 

Kombination mit anderen Techniken zur Deckung von größeren Defekten dienen. Dies gilt 

schon für den einfachen Verschiebelappen nicht mehr. Er stellt das Grundkonzept aller 

anderen weiter entwickelten Nahlappenplastiken dar. A.A. Limberg beschrieb diese Konzept 

als ein Öffnen und Schließen von Winkeln 65. 

 

8.3.1. Der Verschiebelappen nach Burow 
 

Lappenplanung: 
Die Methode der seitlichen Dreiecke beinhaltet als Prinzip , dass ein Lappen parallel zu 

seiner Basis in einen Defekt hinein verschoben wird 3. Die Basis eines vorgegebenen 

Defektes in Form eines Dreiecks wird so weit in ein Gebiet verlängert, in dem auf der 

Gegenseite ein Ausgleichsdreieck entfernt werden kann. Das ist häufig bei dieser Plastik 

nötig, da ansonsten ein sogenanntes Hundeohr oder „standing cone“ entsteht. Diese 

„Burow-Dreiecke“ werden nach 

Möglichkeit in ein Gebiet gelegt, 

das sowohl einen Hautüber-

schuss besitzt als auch vom 

ästhetischen Standpunkt eine 

günstige Lage hat 97. 

Kombiniert man zwei einfache 

Abb.39: Die seitliche Lappen- 
               verschiebung  nach 
               Burow 97 

 
Nach Exzision der Läsion in Form 
eines Dreiecks (ABC) wird dessen 
Basis so weit verlängert bis in 
einner anderen Region ein 
Ausgleichsdreieck (D) exzidiert 
werden kann. Diese Region sollte 
gut verschiebliches Gewebe 
aufweisen und optisch günstig 
liegen. 
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Verschiebelappen indem man sie parallel auf 

gleicher Höhe ausführt, so erhält man die 

sogenannte „U“-Plastik. Mit dieser Technik 

lassen sich auch größere rechteckige Defekte 

gut versorgen. Um eine sichere Ausführung zu 

gewährleisten, sollte der Lappen bei der „U“-

Plastik doppelt so lang sein wie der Defekt. Da 

sich das Verhältnis von Lappenbasis zu 

Lappenlänge,  wie in der Einführung beschrieben 

nicht beliebig verändern lässt, sind somit hier 

natürliche Grenzen gesetzt. Diese lassen sich 

erweitern, wenn es möglich ist, zwei „U“-

Plastiken gegenüber durchzuführen, wodurch die 

sogenannte „H“-Plastik entsteht, die dadurch die 

Deckung eines doppelt so großen Defekts 

ermöglicht. Die Defektgröße und Form, die damit 

zu decken ist, ist noch variabler , wenn man drei 

oder vier „U“-Plastiken entsprechend miteinander 

kombiniert. Ebenso wie sich sehr große 

rechteckige Defekte mit dieser Technik relativ 

einfach decken lassen, ist es damit möglich, 

Areale zu verschließen, die sehr viel größere 

dreieckige Flächen besitzen 9, 60. 

 

 

 

Abb.40: Die „U“-Plastik 9 

 
Unter Beachtung des Basis-Längen-
verhältnisses ist die „U“-Plastik eine sehr 
gute Grundlagenmethode, die vielfältig 
kombiniert werden kann. Der Lappen (2a) 
sollte dabei doppelt so lang sein wie der 
Defekt (a). 
 

Abb.41: Die „H“-Plastik 9 
 
Die „H“-Plastik ist eine Weiterentwicklung 
der „U“-Plastik. Dabei werden wegen der 
gleichmäßigeren Verteilung der 
Gewebespannungen günstigere Beding-
ungen hinsichtlich der Narbenentwicklung 
geschaffen. Außerdem können damit 
größere Defekte gerdeckt werden. Diese 
beiden Vorteile spielen z.B. in der 
Stirnregion eine große Rolle. 
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Der sogenannte „Dehnungslappen“, der häufig in der Literatur als eigene Technik Eingang 

findet, ist in seiner Anwendung eine „U“-Plastik , bei der auf die Exzision von Ausgleichs-

dreiecken aufgrund anatomischer Gegebenheiten verzichtet werden kann. 

 

Vorteile: 
Diese Grundtechnik lässt sich leicht erlernen, ist prinzipiell in allen Körperpartien 

durchführbar und hat bei Beachtung der Grundregeln eine hohe Sicherheit. 
 

Nachteile: 
Durch diese Plastik entstehen lange gerade Narben, die sich schlecht verbergen lassen. 

Darüber hinaus muss wegen lokalen Gewebeüberschusses, der sogenannte „Hundeohren“ 

entstehen lässt, gesundes Gewebe exzidiert werden. Das führt zu größeren 

Gewebespannungen als eigentlich nötig wären 65. 

 

Indikationen: 
Aufgrund der einfachen Durchführbarkeit und der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten hat 

die Verschiebetechnik vielerlei Einsatzgebiete. Sowohl im Gesicht, enoral oder am Stamm 

hat sie ihre Berechtigung. Eine typische Anwendung besteht in der Rekonstruktion der Stirn. 

Zur besseren optischen Auflösung der Narbenverhältnisse ist eine Kombination mit  

Z-Plastiken, Y-Plastiken oder anderen Techniken möglich. Enoral findet der 

Dehnungslappen im Sinne der Rehrmannplastik in der Routine der zahn-

ärztlichen Praxis zur Deckung von Mund- Antrumverbindungen häufig Anwendung 98, 97. 

 

Abb.42: Die H-Plastik im Stirnbereich 9 
 
Eine typische Indikation besteht in der Deckung eines Defektes im 
Stirnbereich. Zur besseren optischen Auflösung  der Narben-
führung in der Vertikalen kann die Plastik mit einer Z-Plastik oder 
je nach Situation und Lage des ursprünglichen Defektes mit 
anderen Plastiken. 
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Entstehungsgeschichte und wichtige Modifikationen: 
Erstmals wurde das Prinzip der 

Verschiebeplastik ausführlich 

von Celsus im 1. Jahrhundert 

nach Christi beschrieben 1. Ihre 

Anwendung fand diese Technik 

insbesondere in der 

Konstruktion der Lippen bei 

Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. 

Daneben fand sie als eine der 

ältesten Rekonstruktions-

methoden zum Verschluss von 

kleineren Defekten einen weiten 

Indikationsbereich. 

J.F. von Dieffenbach beschrieb 

neben vielen anderen 

Methoden ebenfalls eine 

Technik, die das Grundprinzip 

der parallelen Verschiebung 

von Dreiecken umfasste. In der 

modernen Literatur wird jedoch 

Abb.44: Die Korrektur einer Lippenspalte nach einer 
Beschreibung von Celsus 1  
 
Nach Exzision des Randgebietes der Spalte führte Celsus 
eine Mobilisation des Oberlippenbereiches im Sinne zweier 
symmetrischer Verschiebelappen durch und vereinigte diese 
im Spaltbereich. Zur Entlastung wurden im Bereich der 
Naslabialfalten halbkreisförmige Schnitte vorgenommen 

Abb.43: Die Rehrmannplastik zur Deckung einer Mund-Antrumverbindung 98 
 
Die Anwendung dieser Methode ist hier durch den engen Verbund zwischen Gingiva und 
Periost und durch die Konvexität des Alveolarkamms möglich. Nach Schlitzung des 
Periosts mittels eines Skalpells lässt sich der Lappen auf etwa die doppelte Länge dehnen 
88. Weitet sich der Defekt nach palatinal dagegen deutlich aus,  wird in Folge die Exzision 
von Ausgleichdreiecken notwendig. 
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die Methode der Verschiebung von seitlichen Dreiecken A. von Burow zugeschrieben, der 

1855 diese Technik ausführlich beschrieb 65, 99. Auf Grund seiner Bedeutung werden noch 

Exzisionen zur Vermeidung von Hundeohren als „Burow`sche Dreiecke“ bezeichnet. 

Bei einer Modifikaton nach Stark verbreitert sich der Lappen zur Basis. Durch ein „cut back“ 

beidseits kann der Lappen zusätzlich verlängert werden und die Exzision gesunden 

Gewebes zum Ausgleich der „Hundeohren“ ist überflüssig 100.  

 
Falldiskussion: 
Aufgrund des ausgeprägten Narbengebietes im Bereich des linken Mundwinkels ergibt sich 

die Notwendigkeit der Mundwinkelerweiterung. Da die Methoden nach H. Ganzer, H.D. 

Gillies und D.R. Millard auf ein intaktes Gewebe ohne weitreichende Verhärtungen durch 

Narbenplatten angewiesen sind, stellt sich die Indikation für die Methode nach J.M. 

Converse, die prinzipiell auf der Verschiebelappentechnik beruht 101. Bei der Anwendung 

dieser Methode in ihrer Originalform ergibt sich das Problem des Volumendefizits der 

Oberlippe, das in dieser Weise nicht korrigiert werden kann. 

Abb.45: Die Mundwinkelerweiterung nach Converse 101 
 
Nach Ausmessen der fehlenden Mundwinkeldistanz wird das 
betreffende Areal deepithelisiert und der M.orbicularis oris oder das 
entsprechende Narbengebiet vertikal inzidiert. Nach Mobilisation der 
umgebenen Schleimhaut im Sinne zweier Verschiebelappen wird 
diese als Lippenersatz in den Defekt eingenäht.
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8.3.2. Der VY und YV-Verschiebelappen  
           ( V-Y advancement flap ) 
 

Sowohl die VY- als auch die YV-Plastik wird im Bereich der kleineren Korrekturen häufig 

allein oder in Kombination mit anderen Techniken angewandt. In der einfachen Ausführung 

wird eine lineare Verlängerung oder Verkürzung einer Strecke erreicht. Diese 

Aufgabenstellung liegt häufig bei Narbenkontrakturen vor. Zur Verlängerung wird die 

Verwachsung wie z.B. eine Narbe V-förmig umschnitten. Die Wundränder des entstandenen 

Defekts werden nach Mobilisierung  sternförmig miteinander vernäht werden. Es entsteht 

dabei ein Y-förmiges Narbenmuster, das dieser Plastik den Namen gibt. 

 

Abb.046a 
 

Abb.046b 
 

Abb.46: Der V-Y und Y-V Verschiebelappen 2 
 
Je nach Indikation lässt sich die VY-Plastik auch in umgekehrter 
Reihenfolge durchführen. So kann jeweils so wie gewünscht 
entweder eine Verkürzung oder Verlängerung in derselben 
Richtung erfolgen. 
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Eine zum Verschluss eines kleinen kreisförmigen Defektes  im Bereich der Nasenspitze 

wurde von H. Gillies und R. Millard unter den Namen „extend glabella flap“  und 

„Bischhofsmütze“ angegeben 102, 103, 104. Diese Methode wurde  von A. A. Rieger 

aufgenommen und modifiziert, wobei neben der linearen Verschiebung eine 

Rotationskomponente auftritt 105. H .v. Domarus bezeichnet die Plastik auch als 

Schmetterlingsflügellappen 106. Aufgrund des Schnittmusters und der Versorgung des 

Lappens, die in einigen Fällen teilweise subkutan erfolgen kann, besteht eine 

Verwandtschaft zum keilförmigen Lappen, der bei den subkutan gestielten Lappen 

beschrieben wird. R.V. Argamaso beschrieb 1974 die Grundprinzipien und erweiterte das 

Indikationsspektrum dieser Plastik. 

 

Vorteile: 
Der Vorteil dieser Technik besteht darin, dass es mit einer relativ einfachen Schnittführung 

gelingt eine lineare Verlagerung eines Punktes oder einer Strecke zu erreichen. Auch lassen 

sich kleine, runde Defekte im Sinne von A.A. Rieger gut verschließen. Die Anwendung 

eignet sich insbesondere bei schmalen Bezirken wie z.B. im Bereich des Nasenrückens. 

 

Nachteile: 
Die VY-Plastik und ihre Modifikationen im Stadium der Planung exakt ausgerichtet, 

gezeichnet und definitiv umschnitten werden. Damit besitzt sie im Gegensatz zu der Z-

Plastik eine deutlich geringere Flexibilität in der Anwendung. Zugleich bedeutet das, dass sie 

eine deutlich geringere Fehlertoleranz besitzt. Bei dem Verschluss von Defekten besteht nur 

in Abhängigkeit von Lokalisation und Größe nur ein kleiner Indikationsbereich. 

Abb.47: Die V-Y Plastik  zum Verschluss kreisförmiger Defekte 103 

 
Der Verschluss kleinerer Defekte lässt sich durch eine Kombination der 
VY-Technik mit einer Rotationskomponente durchführen. Diese Methode 
ist insbesondere in schmalen Bereichen indiziert, Eine typische 
Anwendung besteht  in der Defektdeckung auf dem Nasenrücken durch 
den Rieger-Lappen. 
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Indikationen: 
Die hauptsächliche Indikation für eine VY-Plastik besteht in der Korrektur von Narben in 

Verbindung mit einer Kontraktur oder kongenitalen Strikturen. Ebenso lassen sich störende 

„Bänder“ sowohl extraoral als auch enoral wie z.B. das Lippenbändchen gut mit dieser 

Methode korrigieren. Damit besitzt sie ein ähnliches Indikationsspektrum wie die Z-Plastik 
107. Eine besondere Bedeutung besitzt diese Technik bei der Defektdeckung von kleinen 

kreisförmigen Defekten, die sich in schmalen Regionen befinden. Dies gilt besonders für den 

Nasenrücken, wobei hier  aufgrund der lokalen Verhältnisse, die in einer hohen Rigidität des 

Lappens resultieren, der Defektdurchmesser nicht größer als 3 cm betragen darf 104. 

 

Entstehungsgeschichte und wichtige Modifikationen: 
Der V-Y Verschiebelappen wurde zum ersten Mal von J.F. von Dieffenbach erwähnt und von 

E. Zeis in seinem Handbuch für plastische Chirurgie ausführlich beschrieben. J.F. von 

Dieffenbach benutzte diese Methode unter anderem zur Korrektur eines Ektropiums 1. 

E. Blasius 1848 benutzte die 

gleiche Technik bei der 

Korrektur einer Kontraktur, 

die durch eine Brandnarbe in 

der Halsregion verursacht 

wurde 108. 

J. Syzmanowski erweiterte 

mit dieser Technik 1865  

einen Mundwinkel 109. Eine 

Kombination der VY-Plastik  

mit einem indirekten 

Wundverschluss zur Bildung 

eines Verschiebelappens 

wurde 1969 von F. Mörl in 

der Operationslehre von A. 

Bier, H. Braun und H. 

Kümmell beschrieben, der 

sich ebenfalls auf eine 

Beschreibung von J.F. von Dieffenbach bezieht 110. 

Einen weitere Technik, die H. Gillies 1920 beschrieben, kann ebenfalls als eine Modifikation 

der VY-Plastik verstanden werden 102. Diese sogenannte „Bischhofsmütze“ wurde von A. A. 

Rieger 1967 modifiziert und detailliert beschrieben und analysiert. 1970 und 1985 

veröffentlichte Marchac eine Modifikation dieses „extended glabella flaps“ 111, 112. 

Abb.48: Die Korrektur eines Ektropiums mit der Methode  
                nach J.F. von Dieffenbach 1 
 
Dieses Verfahren kann sowohl als ein Defektverschluss mit zwei 
Schwenklappen als auch die Vorform einer VY-Plastik  betrachtet 
werden.  In Ergänzung zu der eigentlichen VY-Plastik erweiterte 
Dieffenbach die Schnittführung um die Strecke dccd wodurch er 
eine Lösung des Narbenzugs erreichte, der für das Ektropium 
verantwortlich war. 
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8.3.3. Der halbmondförmige Verschiebelappen 
            ( Crescentic advancement flap ) 
 

Der halbmondförmige Verschiebelappen lässt sich als eine besondere Form der einfachen 

Verschiebetechnik verstehen, die sich gut zur Anwendung  in der Nasolabialregion und im 

periaurikulären Bereich eignet. Das Prinzip basiert ebenfalls auf der Verschiebung von 

lateralen Dreiecken, wobei diese jedoch nicht parallel liegen, sondern um eine Kreisbahn 

versetzt sind, so dass das ursprüngliche Ausgleichsdreieck zu einer Ellipse umgeformt wird.  

Entsprechend der Grundform wird der Defekt in eine dreieckige Form gebracht. Die 

Mittelsenkrechte des Dreiecks wird als Kreissegment aufgefasst. Zur Festlegung der 

Verschiebestrecke wird ein zweiter Kreis mit  kleinerem Durchmesser als Tangente an 

die entsprechende Dreiecksspitze gelegt. Die Lage und Ausdehnung der Kreise richtet 

sich dabei nach den anatomischen Gegebenheiten und der Verlagerungsstrecke. 

Nach Entfernung des entsprechenden Ausgleichsexzidates lassen sich die Ecken 

problemlos ineinander schieben 113, 114. 

 

 

 

Abb.49: Der halbmondförmige Verschiebelappen 113 
 
Der halbmondförmige Verschiebelappen ist eine Verschiebung 
von Dreiecken entlang einer Kreisbahn. Dadurch deformiert sich 
das Ausgleichsdreieck zu einer Ellipse. Die Form dieses 
Exzidates und die daraus entstehende Narbenführung macht 
diese Technik vor allen Dingen für Bereiche wie die 
Naslabialregion oder der periaurikuläre Region interessant. 
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Vorteile: 
Mit dieser Modifikation der Verschiebetechnik lassen sich die Narben in einigen 

anatomischen Bereichen in vorliegenden Falten verbergen. Dies gilt insbesondere im 

Gesicht, da hier  die Falten oder die RSTLs in vielen Bereichen bogenförmig verlaufen. 

 

Nachteile: 
Die Planung dieser Plastik kann in Einzelfällen durchaus problematisch sein. Der Radius der 

bogenförmigen Schnittführung ist stark abhängig von der vorgegebenen Anatomie. Dabei 

muss der Faltenverlauf und die Position der Landmarken berücksichtigt werden. 

 

Indikationen: 
Die Indikation im Gesichtsbereich liegt insbesondere in der Nasolabial-, in der Perioral- und 

in der Periaurikulärregion. Die Besonderheit dieser Bereiche liegt in der kreisförmigen 

Ausprägung des Faltenreliefs, das um eine herausragende Landmarke formiert ist. Daneben 

lassen sich in dieser Art und Weise größere Defekte der Oberlippe verschließen. Mit Hilfe 

dieser Technik lässt sich eine Korrektur dieser Areale erreichen, ohne das die direkt 

daneben liegenden Landmarken in ihrer Lage verändert werden. 

 

Entstehungsgeschichte und wichtige Modifikationen: 

Diese grundlegende Modifikation der Verschiebeplastik benutzten Dieffenbach und Vogel 

beim Verschluss einer Oberlippenspalte. Tiesenhausen  analysierte diese Technik 1928. All 

diese Operateure verzichteten auf eine Ausgleichsexzision im kranialen Bereich, so dass nur 

kleine oder günstig gelegene Defekte korrigiert werden konnten 115, 116, 65. 

Abb.50: Der plastische Verschluss der Oberlippenspalte nach J.F. von Dieffenbach 
 und Vogel 115 

 
Die Methode zur Beseitigung der Oberlippenspalte beruht auf der Verlagerung der 
Wundränder mit Anwendung der seitlichen Einkerbung. Die Länge des Einschnittes auf der 
Zeichung 1 ist dabei nach Ansicht des Autors ( Limberg, Tiesenhausen )  zu lang dargestellt. 
Die richtige Länge ist in Zeichnung 3 richtig um die Hälfte gekürzt dargestellt. 
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J.P. Webster beschrieb 1955 die geometrischen und wissenschaftlichen Grundlagen zur 

Anwendung und Erweiterung der Indikation dieser Technik 113. 

M.J. Early veröffentlichte 1984 eine Modifikation der Technik, wobei die Exzision in die 

Nasolabialfalte gelegte wurde, so dass bei Männern eine Unterbrechung bzw. eine 

Verschiebung des Bartwuchses vermieden werden kann 117. 

 
Falldiskussion: 
Durch diese Technik lässt sich das störende Narbenfeld links paranasal deutlich reduzieren. 

Der störende Narbenverlauf lässt sich teilweise an die Nasolabialfalte anpassen. Durch die 

entstehende Spannung ist mit einer Lateralisation des Mundwinkel zu rechnen, die einen 

zusätzlichen Vorteil hinsichtlich der Ästhetik bedeuten würde. Eine Verbesserung der 

Lippenkontur würde jedoch nicht erreicht  werden. Als gravierender Nachteil ist der  noch 

stärkere Zug auf den linken Nasenflügel zu nennen, der zu einer weiteren Verziehung dieses 

Bereiches führt. 

Abb.51: Der Crescentic advancement flap in seiner Anwendung in der Nasolabialregion 
 
Durch die Schnittführung, die sich stark an der vorgegebenen Anatomie orientiert, lassen sich die 
Narben gut in der Nasolabialfalte verbergen und eine Verziehung des Lippenwinkels oder  des 
Nasenflügels vermeiden.  
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8.4. Der subkutan gestielte Lappen 
          ( subcutaneous flap ) 
 

Der subkutan gestielte Lappen zeichnet sich durch ein Fehlen einer persistierenden 

Hautbrücke zur Umgebung aus. Die Ernährung des Lappens erfolgt durch einen oder  zwei 

subkutan gelegene Stiele, die seitlich oder zentral unter dem Lappen entspringen. Dabei 

lässt sich gerade diese Plastik nicht in die Klassifikation der axial pattern flaps oder random 

pattern flaps eindeutig einordnen, da es auf die anatomischen Gegebenheiten hinsichtlich 

der Lage eines grösseren Gefässes im Lappenstiel und auf die individuelle Gestaltung des 

Lappens ankommt. Bei der Planung dieser Lappen sind die Regeln für Nahlappenplastiken 

in Abhängigkeit vom Versorgungstyp wie bei allen anderen beschriebenen Techniken zu 

beachten 118, 119. 

In der Durchführung lässt sich eine Verlagerung des Lappens im Sinne einer Verschiebung 

oder einer Transposition vornehmen. Dabei wird die lineare Verschiebung im Sinne des 

Gleitlappens von den meisten Autoren aufgrund ästhetischer und technischer Überlegungen 

bevorzugt. Bei dieser Variante kommt es nicht zu einer Abknickung des Stiels und damit zu 

einer Aufwerfung oder lividen Verfärbung des Lappens. Dies lässt sich bei einer 

Transposition häufig nicht vermeiden, da der Lappenstiel durch eine zu weite Ausdünnung 

oder Druck nicht gefährdet werden darf  120. 

Abb.52: Das Prinzip eines subkutan gestielten Lappens 118 

 
Der subkutan gestielte Lappen findet seine Versorgung über einen 
Stiel, der je nach Situation aus dem Unterhautfettgewebe oder aus 
der Muskulatur besteht. In einigen Regionen ist es möglich 
Zentralgefäße und Nerven in den Stiel mit einzubeziehen, so daß 
die Ernährung und die Sensibilität des entsprechenden Hautbezirks 
sicher gestellt ist. 
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8.4.1. Der Gleitlappen 
           ( sliding flap ) 

 
Der Gleitlappen ist die einfachste Form der subkutan gestielten Lappen . A.J.J. Emmet 

beschrieb ihn sehr gut unter der etwas komplizierten Bezeichnung „adjacent triangular flaps 

with subcutaneous Pedicles“ ( = benachbarte dreieckige Lappen mit subkutanen Stielen ). 

Damit bezog er sich auf die bevorzugte dreieckige Form diese Lappens und seiner 

Modifikationen 121. Seine Berechtigung hat diese Lappenform insbesondere darin 

Spannungen, die einen primären Wundverschluss verhindern, in das umgebene Gewebe zu 

verteilen und dadurch ein besseres optisches Ergebnis zu erreichen. Betrachtet man 

abschliessend das Ergebnis, fällt die Ähnlichkeit zwischen den Verschiebelappentechniken, 

speziell der VY-Plastik, mit dieser Technik sofort ins Auge. 

 

Lappenplanung: 
Der Gleitlappen kann seine Versorgung durch einen Stiel, der zentral unter dem Lappen 

liegt, oder durch zwei Stiele, die seitwärts auf ihn zulaufen, erhalten. Damit besteht keine 

Brücke mehr zur umgebenden Haut. Die Blutversorgung erfolgt je nach Gestaltung des 

Stiels entweder aus dem subdermalen Gefässplexus, dem darunter liegenden tiefen 

segmentalen Gefässplexus, einem zentralen Gefäss oder aus einer Kombination dieser 

Abb.53: Der subkutan gestielte Lappen mit zentraler Versorgung 120 
 
Dieser Lappen ist der klassische Vertreter der subkutan gestielten 
Lappenplastik. Der Stiel befindet sich direkt unter der Hautinsel und der 
Lappen ist zirkulär in dreieckiger Form umschnitten. Nach Verschieben des 
Lappens in den Primärdefekt wird der Donorbereich in einer V-Y Form 
verschlossen. 
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Möglichkeiten. Damit ist eine ausreichende Ernährung der Hautinsel gewährleistet. Die 

Gestaltung des Stiels richtet sich hierbei neben der Sicherung der Blutversorgung nach der 

Lage des Defekts im Verhältnis zur Donorregion. Muss der Lappen eine leichte Schwenkung 

erfahren, ist es sinnvoll den sogenannten „horn-flap“ anzuwenden indem am einen seitlichen 

Stil anlegt, so dass ein Rotationspunkt ausserhalb des Lappens entsteht 122. Bei einer reinen 

Verschiebung kann der Lappen wie beschrieben zentral unter dem Lappen entspringen oder 

symmetrisch seitlich präpariert werden. Zur Verbesserung der Mobilität kann in diesem Fall 

die Brücke direkt unterhalb des Lappens gelöst werden 123. 

Kombiniert man zwei Lappen miteinander, so kann man ähnlich wie bei der „H“-Plastik einen 

größeren Defekt decken. Die Grundform, deren Hautinsel zirkulär umschnitten wird, wurde 

von C. Dufourmentel und S. Talaat beschrieben 124, 125. A.J.J. Emmet schlug die 

Bezeichnung „comet-flap“ vor 121. 

Eine weitere Variationsmöglichkeit besteht darin, eine oder mehrere Hautbrücken stehen zu 

lassen. Mit diesem „hatchet-flap“ oder Keillappen lässt sich damit eine bessere optische 

Auflösung erreichen, indem man 

die zirkuäre Schnittführung 

vermeidet. Daneben wird die 

Versorgung des Lappens durch 

einen zusätzlichen Stiel 

verbessert, der jedoch im Verlauf 

der Operation zur besseren 

Mobilisation ohne Gefährdung der 

Durchblutung durchtrennt werden 

kann 125. 

Alle diese Modifikationen haben 

den Vorteil der Kombination eines 

guten kosmetischen Ergebnisses 

mit einer relativ hohen Sicherheit. 

Leider besitzen diese Lappen 

meist eine schlechte Mobilität und 

damit verbunden eine stark 

eingeschränkte Einsetzbarkeit. 

Eine Verbesserung erreicht man 

durch eine Verlagerung des 

Stiels nach zentral direkt unter 

den Lappen. Damit existiert keine 

weitere Verbindung zum 

umgebenden Gewebe. Ist eine größere definierbare Gefässtrasse im Lappenstiel enthalten, 

kann man diesen damit soweit ausdünnen, dass sich der Lappen in alle Richtungen maximal 

mobilisieren lässt. Damit gehört der Lappen unter diesen Bedingungen zu den axial 

Abb.54: Der Keillappen 120 
 
Das besondere Charakteristikum des Keillappens 
besteht in einer sehr unregelmässigen Narbenführung, 
die bei entsprechender Indikationsstellung zu einer guten 
optischen Auflösung führt.  
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gestielten Lappen. Diese Modifikation lässt sich als Vorläufer des sogenannten Insellappens 

verstehen 125. 

 

Vorteile: 
In der Literatur werden die Ergebnisse nach Anwendung eines subkutan gestielten Lappens 

als durchweg zufriedenstellend bis gut beurteilt 123. Diese Techniken verbinden 

insbesondere eine hohe Sicherheit mit einem guten ästhetischen Ergebnis. Ein weiterer 

Vorteil ist das grosse Indikationsspektrum, da diese Methode prinzipiell überall anwendbar 

ist. 

 

Nachteile: 
Die subkutan gestielten Lappen besitzen eine relativ schlechte Mobilität, so dass nur Defekte 

in unmittelbarer Nachbarschaft mit einer relativ geringen Ausdehnung ausreichend 

versorgbar sind. Die maximale Ausdehnung, die der Defekt laut Literatur haben darf, liegt bei 

einem Defektdurchmesser von 3 cm. Dies gilt insbesondere für Lappen in deren Stiel keine 

eindeutig anatomisch definierte Arterie bestimmbar ist und damit eine Ausdünnung des 

Stiels nur eingeschränkt möglich ist. 

Eine weitere Problematik kann sich aufgrund der zirkulären Schnittführung ergeben, wenn 

eine stärkere Lappenschrumpfung eintritt. Es kann dann zu einem lokal begrenzten 

Lymphödem kommen, dem „trap door“ Phänomen, d.h. zu einem deutlichem 

Niveauunterschied zwischen Lappen und Umgebung, das sich ästhetisch ungünstig 

auswirkt. 

 

Indikationen: 

Die typische Entnahmestelle für einen subkutan gestielten Lappen im Gesicht ist die 

Nasolabialregion. Aufgrund des dort bestehenden Weichteilüberschusses und der 

exzellenten Möglichkeit die entstehende Narbe in der Nasolabialfalte zu verbergen ist diese 

Technik die Methode der ersten Wahl. Mit diesem Lappen lassen sich problemlos Defekte im 

inneren Augenwinkel und der Wange versorgen. Im Bereich der Oberlippe lässt sich im 

Bedarfsfall und bei günstiger Defektlage im lateralen Drittel mit diesem Lappenprinzip eine 

neurovaskuläre Rekonstruktion erreichen 126. 

Eine besondere Indikationsstellung besteht weiterhin bei einem dreischichtigen Defekt des 

Nasenflügels. Der „in-and-out flap“ nach M. Peers hat damit eine ähnliche Indikation wie der 

Lappen nach Nélaton. Der nach kranial subkutan gestielte Nasiolabiallappen Lappen wird 

dabei gedoppelt in den Defekt eingenäht 127. 

Neben der Stirn und dem Skalp, wo diese Technik auch häufiger zur Anwendung kommt, 

lässt sich diese Technik prinzipiell im gesamten Kopf- und Halsbereich durchführen 125. Eine 

Methode zur Rekonstruktion der Zunge, die auf dieser Methode beruht, gab H. Weerda 1985 

an 128. 
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Entstehungsgeschichte und wichtige Modifikationen: 
Die erste Rekonstruktion mittels eines subkutan gestielten Lappens, die in der Literatur 

beschrieben wurde, wurde durch R. Gersuny 1887 bei  einer Deckung eines intraoralen 

Wangendefektes durchgeführt. Hierbei entnahm er nach der Exzision eines Tumor im 

Bereich des rechten Planum bukkale ein Dreieck aus dem lateralen Hals und verlagerte 

dieses über einen submandibulären  Zugang in die Mundhöhle 125, 129. 

Die nächste Rekonstruktion, die auf einen subkutan gestielten Lappen basierte, wurde 

von T. Dunham 1893 beschrieben. In diesem Fall wurde der laterale Stirnlappen von 

der A. temporalis versorgt und diente zur Rekonstruktion eines extraoralen Wangen-

defektes. Diese Rekonstruktion erfolgte zweizeitig, wobei der Stiel, der über die Haut 

verlief nach zwei Wochen durchtrennt und rückverlagert wurde 130.  

G.H. Monks modifizierte die Technik von T. Dunham 1898 und führte die Rekonstruktion 

eines infraorbitalen Defektes einzeitig mit einem subkutan verlegten Stiels durch 131. 

1917 befasste sich J.F.S. Esser eingehend mit den Eigenschaften und Prinzipien subkutaner 

Lappenplastiken. Bei der Lappenbildung achtete er darauf, dass in den Stielen jeweils eine 

Zentralarterie zu finden ist 132. Damit charakterisierte er die ersten Grundlagen für die 

Insellappen. 

Abb. 55: Gersunys Deckung eines intraoralen bukkalen Defekts mittels eines  
                  subkutan  gestielten  Lappens  aus  dem  lateralen  Hals 128 

 
Nach einer submandibulären Inzision, die bis in die Lippe erweitert wurde, hob Gersung 
einen dreieckigen Lappen aus dem lateralen Hals. Dieser wurde an einem subkutanen 
Stiel in die Mundhöhle gezogen und dort in den Defekt eingenäht. Trotz Ligieren der 
größeren versorgenden Arterien dieser Region gestaltete sich die Einheilung 
komplikationslos. 
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1960 beschrieb Kubacek weitere Anwendungen des subkutan gestielten Lappens im 

Gesicht. Weiterführende Veröffentlichungen zur Anwendung im Gesicht folgten von J.N. 

Barron und A.J. Emmett 1965, A.E. Trevaskis et al 1970, C. Dufourmentel und S.M. Talaat 

1971 und T. Nakajima et al 1987 125, 133, 124, 134. 

 

Falldiskussion: 
Zum Ersatz des vernarbten Bezirks links labial lässt sich ein subkutan gestielter Lappen aus 

der Nasolabialregion bilden. Eine Verlagerung des Lappens bei richtiger Positionierung führt 

in dieser Region neben einer Reduktion des Narbengebietes zu einer Entspannung der 

Narbenzüge und damit zu einer verbesserten Position der Landmarken. Obwohl die Position 

des Mundwinkel und des Nasenflügels verbessert wird, ist es jedoch mit dieser Anwendung 

der Methode nicht möglich eine Volumenvermehrung der linken Oberlippe zu erreichen. 

 

 

 

Abb.56: Die Narbenfeldreduktion mittels eines subkutan gestielten Lappens 
 
Durch einen sliding flap, der von kranial in die Nasolabialregion verschoben wird, lässt 
sich das Narbenfeld gut reduzieren ohne gravierende zusätzliche Spannungen 
aufzubauen, die zu einer weiteren Verziehung der Lippe oder des Nasenflügels führen 
würden. Da im oberen Anteil der Nasolabialfalte schon eine Narbe besteht würde hier 
keine zusätzliche Entstellung entstehen. 
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8.4.2. Der Insellappen  
           ( island flap ) 
 

Der Insellappen, der per definitionem einen eindeutig definierten Gefäßstiel und unter 

Umständen einen begleitenden Nerven hat, kann als extremste Weiterentwicklung der 

subkutan gestielten Lappen angesehen werden. Reduziert man den zentralen Stiel eines 

subkutan gestielten Lappens bis auf die genannten Strukturen, entsteht ein extrem mobiler 

Lappen, der sich ohne Spannungen in weiter entfernte Bereiche einnähen lässt. Der Stiel 

lässt sich auch ohne Probleme unter einer Hautbrücke durchziehen, so dass oberflächlich 

keine Verbindung zwischen dem Donor- und dem Primärdefekt besteht. Mit diesen 

Eigenschaften zählt der Insellappen zu den axial pattern flaps und ist als Grundlage für die 

freien Lappen zu verstehen. Bei der Planung ist genau darauf zu achten, dass der Stiel nicht 

abknickt oder unter zu großen Zug gesetzt wird. Dies gefährdet  nicht nur die Versorgung 

des Lappens sondern schädigt zusätzlich den Nerven, wenn ein sensibler Lappen geplant 

wurde. Der Donordefekt lässt sich bei korrekter Planung häufig primär verschliessen. 

 

 
Vorteile: 
Bei erfolgreicher Anwendung sind die kosmetischen Ergebnisse hervorragend. Es besteht 

durch sparsamstes Schneiden nur eine geringe Narbenbildung, da bei sorgfältiger Planung 

Abb.57: Der Insellappen 2 
 
Bei der Planung des Lappens ist genau darauf zu achten, den Stiel nicht 
zu verletzen, nicht abzuknicken oder ihn zu sehr unter Spannung zu 
setzen. Deswegen muss  ebenfalls der  zu untertunnelnde Bereich 
ausreichend sein. Dies kann sich dort schwierig gestalten, wo das 
versorgende Gefäss sehr oberflächlich liegt oder sich in unmittelbarer 
Nähe ein wichtiger Nerv oder Gefäß befindet. 
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keine Entlastungsschnitte der Haut notwendig sind, um den Lappenstiel ausreichend zu 

mobilisieren. Daneben ist es selten nötig wertvolle gesunde Haut im Sinne der Burow`schen 

Dreiecke zu exzidieren, um „Hundeohren“ zu vermeiden, so dass die Spannung in der 

Umgebung nicht unnötig erhöht wird. Bei günstiger Lage des Donordefekts lässt sich dieser 

durch eine primäre Naht verschließen. 

Bei günstiger Lage, adäquater Indikation und sorgfältiger Präparation lässt sich ein 

neurovaskulärer Lappen präparieren wie z.B. im Lippenbereich 126. 

 

Nachteile: 
Mit dieser Technik lassen sich in der Regel nur kleine Defekte im Bereich von 0,5 bis 5 cm 

decken 121. Wegen seiner heiklen Versorgungslage, insbesondere wenn ein neurovaskulärer 

Insellappen benutzt werden soll, findet er seine Anwendung hauptsächlich im sehr gut 

durchbluteten Kopfbereich. Die Präparation dieser Lappen gestaltet sich insbesondere durch 

die verschiedenen Lagen der Gefässe sowohl hinsichtlich der Gewebetiefe als auch des 

Verlaufs als schwierig. Insofern sind bei der Gestaltung des Lappens gute 

Anatomiekenntisse der Region als auch chirurgische Erfahrung von Nöten. 

 

Indikationen: 
T. Nakajima und Mitarbeiter machten 1987 deutlich, dass diese Technik in allen 

Körperregionen mit Erfolg anwendbar ist. Er beschrieb sie sowohl an Gliedmaßen und am 

Stamm, aber hauptsächlich im Gesicht 134. Diese Priorität ergibt sich zum einen aus der 

Durchblutungssituation, zum anderen aus den sehr guten Ergebnissen im Gesicht. 

Im Gegensatz dazu hat diese Technik ähnlich wie die mikrovaskulär reanastomosierten 

Transplantate ihre besondere Bedeutung in durchblutungsreduzierten Geweben ihre 

besondere Bedeutung.  Durch die mitgebrachte eigene Versorgung ist ein besseres 

Einheilverhalten als bei freien Transplantaten oder ebenfalls geschädigtes Nachbargewebe 

gewährleistet. 

Eine weitere wichtige Indikation besteht für apikale Bereiche, die neben vitalem Gewebe 

auch eine sensible Versorgung benötigen. Diese besteht z.B. in der Rekonstruktion der 

Lippen 135, 136, 137. 

 

Entstehungsgeschichte und wichtige Modifikationen: 
Der Übergang von dem subkutanen Lappen zu dem Insellappen ist fließend und wird 

historisch durch die Überlegungen von J.F.S. Esser 1917 gekennzeichnet 132. Mit dieser 

Technik erhielt er einen extrem mobilen Lappen, den er individuell einsetzen konnte. 

Nach Sicherstellung der Gefäßversorgung solcher Lappen war die nächste Überlegung, 

einen Lappen zu erhalten, der sensibel war. Dieses Ziel erreichten S. Bunnell 1931 und J.W. 

Littler 1953 bei Rekonstruktionen von apikalen Fingerdefekten 138, 139. 

Im Bereich des Gesichtes wurden Methoden zur sensiblen Rekonstruktion der Lippen und 

der Zunge angegeben 135, 136, 137. 
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Falldiskussion: 
Die Rekonstruktion des periaurikulären Narbengebietes gestaltet sich schwierig, da  in Frage 

kommende Spenderbezirke weit von der Läsion entfernt liegen, so dass das Gefäss auf eine 

lange Strecke frei präparariert werden muss. Entsprechend muss eine lange Strecke der 

Haut untertunnelt werden, um ein gutes ästhetisches Ergebnis zu erreichen. Dies macht 

diese Technik in diesem Fall sehr unsicher. Bei Abwägung der Vorteile gegen die Risiken ist 

hier von dieser Methode eher abzusehen. 

 

Abb.58: Der Ersatz der Paranasalregion mittels eines Insellappens  aus der  
                Temporalregion 
 
Aus der Temporalregion lässt sich ein an der A. temporalis gestielter Insellappen 
bilden, der sich in viele Regionen des Gesichtes transponieren lässt. Bei der 
Rekonstruktion der Nasolabialregion muss der Stiel jedoch sehr lang gestaltete 
werden und die Untertunnelung kreuzt mehrere Äste des N. fazialis, so dass diese 
Methode im besprochenen Fall schwierig und unsicher ist.  
Dem zu erwartende Gewinn, der in einem unvernarbten Areal besteht, 
gegebübergestellt, erweist sich diese Methode als nicht indiziert. 
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8.5. Die Rotationsplastik  
          ( rotation flap ) 
 
 

Die Rotationsplastik ist eine Methode, die einen hohen Bekanntheitsgrades und damit relativ 

häufig zur Anwendung gelangt. Dies gilt trotz ihres ungünstigen Narbenbildes, das im 

Verhältnis zum zu deckenden Defekts recht groß ist. Ihre Indikation  findet diese Technik 

deswegen überwiegend im Randbereich zur behaarten Kopfhaut oder an schlecht 

einsehbaren Stellen. 

 

Lappenplanung: 
Nach Überführung einer Läsion 

in einen Defekt in Form eines 

gleichschenkeligen Dreiecks mit 

einem Scheitelwinkel, der 

zwischen 30O und 60O liegen 

sollte, und zwei langen 

Schenkeln, wird ein Mittelpunkt 

P festgelegt, um den die 

Rotation ausgeführt wird. Dieser 

soll auf der Verlängerung einer 

der beiden Schenkel liegen. Um 

diesen Punkt wird ein Kreis 

geschlagen, auf dem die beiden 

Ecken am Rand der kurzen 

Seite des Dreiecks liegen. Das 

Dreieck wird somit als Sektor 

eines Kreises aufgefasst. Der 

Schnitt zur Lappenlösung wird 

in der Ausdehnung eines 

Halbkreises auf dieser Linie 

ausgeführt. Somit hat die Basis 

des Lappens die gleiche 

Ausdehnung wie Schenkel des 

Dreiecks. Für die Größe des 

Kreises wird angegeben, dass der Radius dieselbe Länge haben soll wie die Summe aus 

der kurzen Seite und der Seitenlänge des Dreiecks 140. 

Die entstehenden Spannungen dieser Plastik werden hierbei gleichmäßig über die Kreislinie 

des Lappens verteilt. Demzufolge gilt, dass je größer der Lappen ist, desto weniger 

Abb.59: Die klassische Rotationsplastik 140 

 
Der dreieckige Defekt ABC wird durch einen Rotationslappen 
geschlossen indem der Mittelpunkt P festgelegt und um diesen 
eine Kreis geschlagen wird. Auf dieser Linie wird der Lappen 
im Bereich BE gelöst und gehoben. Wenn der Lappen in den 
Defekt hineinrotiert wird, ist es oft notwendig, einen 
Entlastungsschnitt durchzuführen. 
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Spannungen  herrschen in den einzelnen Punkten des Lappens. Dennoch ist es oft 

notwendig an der Basis des Lappens einen „cut back“ ( Rückschnitt ) durchzuführen, um zu 

starke Spannungen im Lappen herabzusetzen, da entweder oft die anatomischen 

Gegebenheiten die Lappengröße begrenzen oder die notwendige Lappengröße zu klein 

geplant wurde. Mit dem 

Rückschnitt lässt sich ein 

weiterer Rotationsgewinn 

zwischen 15O und 20O 

erreichen. Dieser positive 

Effekt wird jedoch mit einer 

Gefährdung der Versorgung 

des Lappens erkauft. Um 

dieses Problem zumindest 

einzuschränken, sollte 

deswegen nach Möglichkeit 

der Rückschnitt vermieden 

oder wenn nicht anders 

möglich auf das 

Kutangewebe beschränkt 

werden und damit eine 

Schonung des subkutanen 

Gefäßplexus zu erreichen 49. 

Nach Durchführung der 

Plastik samt Rückschnitt lässt 

sich der Sekundärdefekt oft 

primär verschließen oder er 

muss durch eine Hauttrans-

plantation gedeckt werden. 

Dieser Verschluss lässt sich häufig nach I. McGregor auch durch eine Keilexzision in der 

Lappenumgebung erreichen. Um diese Probleme der klassischen Rotationsplastik 

aufzufangen kombinierte R.B. Ahuja die reine Rotationsplastik mit dem Schwenklappen. 

Ähnlich der klassischen Methode wird dem Defekt eine dreieckige Form gegeben. Der 

Mittelpunkt, um den die Rotation und die Transposition durchgeführt wird, befindet sich 

jedoch auf einer Parallelen, zur kurzen Seite des Dreiecks mit dem Abstand des 

Mittelpunktes zum Scheitelpunkt des Dreiecks entsprechend der Länge dieser Seite. Um 

den Mittelpunkt wird ein Kreis geschlagen, dessen Radius durch den Abstand zwischen dem 

Mittelpunkt und dem äußeren Eckpunkt des Dreiecks bestimmt wird. Auf dieser Linie wird 

der Lappen gelöst und gehoben. Der entstandene Überschuss zwischen Kreislinie und 

Dreieck wird verworfen 141. 

 

Abb.60: Die Kombination von der Rotationsplastik mit der 
               Transposition 141 
 
Um die Rotationsplastik besser anwenden zu können, wurde die 
Konstruktion des Mittelpunkts verändert. Er soll nach dieser 
Vorschrift auf der Parallelen zu AB durch den Punkt C liegen. 
Der Abstand zu C ist variabel. Er hat in der Regel jedoch den 
selben Betrag wie die Seite AB. 
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Abb.61: Die Darstellung  Essers der 
Deckung eines Mittelgesichtsdefektes 
142 
 
Laut Esser können alle Defekte im 
Mittelgesichtsbereich in befriedigender 
Weise mit der Rotationsplastik aus dem 
Wangenbereich gedeckt werden. 

Vorteile: 
Der Rotationslappen besitzt eine breite Basis, dadurch eine gute Durchblutung und eine 

große Sicherheit. Diese kann jedoch durch einen ausgeführten Entlastungsschnitt ( cut back 

) gefährdet werden. Diese Plastik lässt sich mehrmals hintereinander durchführen, ohne 

dass eine stärkere Gefährdung des Gewebes oder eine sichtbare Narbenbildung auftritt. 

 

Nachteile: 
Der Rotationslappen lässt sich auf Grund der Größe relativ schlecht mobilisieren. Er kann im 

Verhältnis zu seiner Größe nur kleine Defekte decken und erfordert bei ungenügender 

Planung oft einen Entlastungsschnitt. Es entsteht eine lange halbkreisförmige Narbe, die 

sich nur bei exakter Planung und guter Nahttechnik in bestehenden Falten oder unter 

Haaren verbergen lässt. 

 

Indikationen: 
Die Rotationsplastik erhält seinen  Anwendungsbereich hauptsächlich in der Stirnregion und 

in der Wangenregion. Die Anwendung ist am zweckmäßigsten in Regionen, die eine 

geschwungene Begrenzungskontur haben in der sich die Schnittlinie gut verbergen lässt. 

Prinzipiell lässt sie sich jedoch in jeder Körperregion anwenden. Durch Kombination von 

zwei Rotationslappen erhält man die Möglichkeit der Deckung größerer Defekte. 

 

Entstehungsgeschichte und wichtige Modifikationen: 
Den ersten Rotationslappen 

beschrieb C. Schimmelbusch im Jahr 

1895. Die klassische Rotationsplastik 

hat danach ihre Grundlagen in den 

Arbeiten von J.F.S. Esser, der diese 

Technik im Bereich der Wange 1918 

nutzte, und von J. Imre, der einen 

kombinierten Verschiebe-Rotations-

lappen angewendet hat, gefunden 60, 
142, 143. 
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R.B. Ahuja beschrieb 1988/89 eine Weiterentwicklung des klassischen Verfahrens mit ihren 

theoretischen Grundlagen, die zu einer verbesserten Deckung von größeren Defekten 

führen und den Entlastungsschnitt in vielen Fällen überflüssig machen 141, 140. 

 

Falldiskussion: 
Die Anwendung der Rotationsplastik nach Esser im Wangenbereich führt zu einer 

ausgedehnten Narbenführung im lateralen Gesichts- und Halsbereich. Diese lässt sich in 

weiten Bereichen nicht in vorbestehenden Falten verbergen. Insbesondere in der Region der 

Jochbeinprominenz wird diese Narbe deutlich zu erkennen sein. Eine Anwendung in dieser 

klassischen Weise ist demnach nicht indiziert. 

Abb.62: Die Rotationsplastik nach Esser im Wangenbereich 
 
Esser beschrieb 1918 die Rotationsplastik für den Wangenbereich, die 
auch heute noch bei einschichtigen Defekten ihren Einsatz findet. Die 
Anwendung ist in dieser Weise jedoch nur bei großen Sekundärdefekten 
oder ausgedehnten Primärdefekten indiziert.  Insbesondere bei jungen 
Patienten fällt der extendierte Narbenverlauf ins Gewicht, der sich in der 
Jochbeinregion schlecht verbergen lässt. Lässt sich dieser weiter kranial 
in die Schläfenregion verlegen oder bei älteren Patienten in 
vorbestehende Falten ist die Methode eine gute Alternative. 
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8.6. Der Schwenklappen 
       ( Transpositionslappen, transposition flap) 
 

8.6.1. Der einfache Schwenklappen 
Der einfache Schwenklappen wird selten in seiner reinen Form benutzt. In der Regel kommt 

er in der Kombination mit einer Rotationskomponente zu Anwendung. Deswegen wird er in 

seiner Bedeutung häufig unterschätzt. Auf der anderen Seite erhalten nämlich andere 

Techniken schon bei geringsten Modifikationen eine Schwenkkomponente wie z.B. beim 

Rotationslappen bei der Ausführung eines Rückschnitts. 

 

Lappenplanung: 
Ähnlich  wie bei der Rotationsplastik muss bei dem einfachen Schwenklappen dem Primär-

defekt die Form eines gleichschenkeligen Dreiecks gegeben werden.  Danach wird der 

Drehpunkt des Lappens festgelegt. Um eine ausreichende Deckung des Defekts zu erhalten, 

muss  die Distanz des Drehpunkts bis zum weitesten Punkt des dreieckigen Defekts gleich 

der Diagonalen des Lappens vom Drehpunkt aus gemessen sein. Auch bei dieser 

Lappenform gilt, dass der Lappen besser zu groß als zu klein geplant wird, da sich dieses 

besser ausgleichen lässt. Deswegen wird der Lappen in der Regel länger gestaltet als es die 

Seitenlänge des Dreiecks vorgibt. 

Abb.63: Der einfache Schwenklappen 144 
 
Nach Überführung des Defekts in die dreieckige Form wird der Drehpunkt E festgelegt. Die 
Diagonale EA des Lappens ist der späteren Distanz EB entsprechend. DA dadurch die 
Lappenlänge größer ist als die Seitenlänge des Defekts muss ein Hautüberschuss an der Basis 
des Dreiecks verworfen werden. 
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Gelingt es trotzdem nicht die Plastik spannungsfrei durchzuführen, kann auch hier ein 

Rückschnitt, der dieselbe Problematik beinhaltet wie bei der Rotationsplastik, Entlastung 

schaffen. 

Bei dieser Plastik gelingt es meistens nicht den Hebedefekt durch einen primären 

Verschluss zu verschließen, da dadurch ein zu starker Zug auf den Lappen ausgeübt wird. 

Demzufolge muss der entstandene Hebedefekt durch eine Sekundärplastik oder durch eine 

Deckung mit Spalthaut erfolgen 49. 

Für die Problemzonen mit geringer Hautverschieblichkeit und geringerem Hautüberschuss 

gab C.P. Sawhney 1980 eine andere Möglichkeit der Konstruktion eines Schwenklappens 

an. Nach Überführung des Defekts in die dreieckige Form wird in einem rechten Winkel zu 

dessen Basis eine Linie festgelegt. Durch Verlängerung der gegenüberliegenden Seite erhält 

man den Drehpunkt des späteren Lappens festgelegt. Sie haben mindestens die gleiche 

Ausdehnung. In der Regel sollte die Lappenbasis jedoch noch ein Stück größer sein. Durch 

Schlagen eines Kreisbogens um den zweiten Eckpunkt der Lappenbasis wird die endgültige 

Form der Plastik bestimmt. Durch diese Konstruktion sollen Spannungen vermieden werden, 

die bei der herkömmlichen Konstruktion noch in der Regel bestehen 144. 

 

Vorteile: 
Der Hauptvorteil dieser Technik besteht in der vielseitigen und relativ unproblematischen 

Anwendung. Es lassen sich dadurch auch Defekte decken, die ansonsten nur durch größere 

Abb.64: Der Schwenklappen nach Sawhney 144

 
Für Regionen geringer Hautverschieblichkeit gab Sawhney eine Planungsmodifikation der 
Verschiebe-lappenplastik an. Diese Methode eignet sich zum Beispiel besonders gut zur 
Rekonstruktion kleinerer Defekt im Skalpbereich. 
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Maßnahmen behoben werden können. Unter günstigen Umständen ist in einigen Fällen ein 

primärer Verschluss des Hebedefekts möglich. 

 

Nachteile: 
Der wichtigste Nachteil dieser Plastik besteht in der problematischen Deckung des 

Hebedefekts. Da dieser in der Regel nicht primär verschlossen werden kann, muss oft eine 

zweite Plastik oder eine Spalthautdeckung durchgeführt werden. Deswegen ist eine 

Anwendung z.B. im Gesichtsbereich meist in der einfachen Form nicht indiziert. 

 

Indikationen: 
Typische Anwendungen des Schwenklappens bestehen in der Rekonstruktion des unteren 

Augenlides aus dem oberen als Tripier-Lappen 145. Bei grösseren Defekten im Lidbereich 

wird dieser mit zwei Stielen im Sinne eines Brückenlappens angelegt. In ähnlicher Weise 

können andere wichtige Landmarken wie z.B. der Mundwinkel in ihrer relativen Lage 

verändert werden. Diese Technik wurde von W.E. Horner schon 1837 angewendet und gilt 

als frühe Entwicklungsstufe der Z-Plastik. 

Weiterhin findet er häufig seine Indikation in Kombination mit einer der anderen hier 

genannten Techniken. 

 

Falldiskussion: 
Intraoral ist die Transpostionsplastik zum Aufbau des Oberlippenrots zur Diskussion zu 

stellen. Bei adäquater Durchführung kann der Hebedefekt im Bereich der 

Vestibulumschleimhaut der Sekundärheilung ohne langfristigen ästhetischen oder 

funktionellen Schaden überlassen werden. 

Abb.65: Die Auffütterung der rechten Oberlippe mittels eines Transpositionslappen 
 
Zur Volumenrekonstruktion der rechten Oberlippe steht als einfachste Möglichkeit ein einfacher 
Transpositionslappen aus dem lateralen Vestibulum  oder Wangenbereich zu Verfügung. Der 
Entnahmedefekt kann ohne Funktionseinschränkungen der offenen Granulation überlassen werden 
oder mit Spalthaut gedeckt werden. Ebenso wenig kommt es zu einer ästhetischen Einschränkung. 
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Für die Anwendung eines reinen Transpositionslappens besteht extraoral in diesem 

Fallbeispiel keine Indikation, da der Hebedefekt ebenfalls der Sekundärheilung überlassen 

werden müsste oder eine Spalthaut- oder Vollhautplastik durchgeführt werden müsste. 

Aufgrund der farblichen und strukturellen Unterschiede wäre das ästhetische Ergebnis als 

unzureichend zu beurteilen. Ebenso wenig kommt ein primärer Wundverschluss in Frage, da 

es in diesem Falle zu einer ungewollten Verziehung der benachbarten Landmarken käme. 

 
 
8.6.3. Die Verschiebeschwenkplastik 
 

Die Verschiebeschwenkplastik versucht ein gravierendes Problem des einfachen 

Schwenklappens zu umgehen. Indem die Prinzipien der Transposition und der 

Hautverschiebung kombiniert werden, lässt sich häufig die Entnahmedefekte primär 

verschließen. Bei der Methode wird so verfahren, dass ein Wundverschluss mit einem im 

Verhältnis zum Defekt kleineren Lappen gelingt. Die Ausführung besteht wieder in einer 

Lappenschwenkung , gleichzeitig wird die den Defekt umgebende Haut in den Defekt mit 

verschoben. Daraus resultiert sowohl eine Verkleinerung des Primär- als auch des 

Entnahmedefekts, wodurch größere Entlastungsschnitte oder sekundäre Deckungen 

entfallen.  

Insgesamt werden von Schrudde drei verschiedene Typen dieser Deckungsart angegeben. 

Abb. 66: Typ I der Verschiebeschwenkplastik 3 
 
Der Primärdefekt wird in eine  runde Form gebracht. Der Lappen kann an jeden Punkt des runden 
Defektes angelegt  werden. Als zusätzliche Exzision wird ein rechtwinkliges Stück Haut an der Basis 
des Schwenklappens entfernt. Dadurch wird die Bildung eines standing cone nach der Schwenkung 
an dieser Stelle verhindert 
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Abb. 67: Typ II der Verschiebeschwenkplastik 3 
 
Das gleiche Prinzip kommt beim Verschluss eines ovalären Defektes zur Anwendung. DieD
Hautverschiebungen beim Verschluss der Entnahmestelle verkürzen die Defektlänge dess
Hebedefektes. Deshalb wird der dem Defekt entfernte Schnittpol der Lappenbasis senkrecht zu den 
verziehenden Hautzipfeln gelegt, der durch Lappenentnahme und Defektbegrenzung entsteht. 

Abb. 68: Typ III der Verschiebeschwenkplastik 3 
 
Bei diesem Verfahren kann eine teilweise geradlinig verlaufende Begrenzung des sonst runden 
Defektes für die Lappenbildung ausgenutzt werden. Durch die Verschiebung zum Verschluss des 
Entnahmedefektes und durch weitere Verschiebungen der den Defekt umgebenden Haut kann der 
Lappen klein gehalten werden. So verbleiben im Vergleich zur Ausdehnung des Operationsgebietes 
wenig Narben. 
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Vorteile: 
Der Vorteil dieser Modifikationen besteht in erster Linie in der Möglichkeit eines 

Primärverschlusses des Donordefektes. Daneben sind die entstehenden Narbengebiete 

deutlich kleiner als es der Primärdefekt am Anfang vermuten lässt.  

 

Nachteile: 
Durch die Mobilisierung des Wundrandes ist hier die Gefahr größer als bei der einfachen 

Durchführung eines Schwenklappens, dass wichtige Landmarken disloziert werden. Damit 

ergibt sich ein schlechteres kosmetisches Ergebnis. 

 

Indikationen: 
Die Indikation für eine der modifizierten Formen des Schwenklappens kann vielfältig gestellt 

werden. Im Gesichtsbereich liegen diese insbesondere bei Situationen, in denen eine 

Landmarke in ummittelbarer Nähe des Defektes liegt. So liegt diese Situation im Bereich der 

Oberlippe vor, wo sich der Nasenflügel in unmittelbarer Umgebung befindet oder in der 

periaurikulären Region 60, 101, 146. Bei geschickter Schnittführung lassen sich dabei die 

Narben besonders gut in den umgebenden Hautfalten verbergen. 

 

Entstehungsgeschichte und wichtige Modifikationen: 
1845 beschrieb J.F. Dieffenbach das Prinzip der Verschiebelappenplastik anhand der 

Rekonstruktion der Oberlippe 147. J.P. Webster interpretierte den Text und veröffentlichte 

1955 eine Schemazeichnung 148. 

 

Abb.69: Die Rekonstruktion der Oberlippe nach Angaben von J.F: Dieffenbach 147 

 

Das Prinzip der Rekonstruktion der Oberlippe beruht auf der gleichzeitigen 
Ausführung zweier Transpositionslappen, deren Spenderbezirke in den beiden 
Nasolabialregionen liegen. Der Verschluss der Donorbereiche erfolgt durch das 
Verschieben der Lappen nach medial, so dass die entstehenden Narben direkt 
neben den Nasenflügeln zum Liegen kommt. 
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Im folgenden veröffentlichten J.F.S Esser und andere mehrere Methoden zur Rekonstruktion 

der Oberlippe, die alle auf dem Prinzip des Verschiebelappens aus der Nasolabialregion  

beruhen 149. 

Die theoretischen Grundlagen und Anwendungsprinzipien beschrieben Sawhney und 

Schrudde 144, 3, 2. 

Das Prinzip der Transposition ist Bestandteil vieler anderer Lokallappenplastiken. So findet 

man in der Literatur theoretische Überlegungen über deren Bedeutung für die Z-Plastik 150, 
83, die Rotationsplastik 141, 140 und die Limbergplastik 151, 65. 

 

Falldiskussion: 
Eine weitere Möglichkeit der Volumenrekonstruktion der rechten Unterlippe besteht in einer 

Verschiebeschwenkplastik nach Schrudde Typ I. Die Auffütterung wird im gleichen Sinn wie 

bei einer einfachen Transposition durchgeführt. Da der Entnahmedefekt primär verschlossen 

wird, ist die Ausdehnung der Plastik jedoch nicht so weit ausführbar. Weiterhin muss der 

Entnahmedefekt so weit wie möglich nach lateral verlegt  werden, damit  es nicht  zu 

zusätzlichen Verziehungen des Mundwinkels kommt. 

Abb.70: Die Volumenrekonstruktion der rechten Oberlippe mittels einer Verschiebeplastik 
                nach Schrudde Typ I 
 
Bei der Volumenrekondtruktion der rechten Oberlippe mittels einer Verschiebeplastik nach Schrudde 
kann es zu einer zusätzlichen Verziehung des Mundwinkels kommen, so dass der Entnahmedekekt 
weit nach lateral in das Planum bukkale verlegt werden sollte. 
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8.6.3. Der zweizipflige und dreizipflige Lappen 
           ( bilobed flap, trilobed flap, Speichenradplastik ) 
 

Der zweizipflige Lappen kann als eigenständiges Deckungsprinzip verstanden werden, da er 

seine eigenen Gesetze hat. Auf der anderen Seite ist es auch möglich ihn als 

Weiterentwicklung des Schwenklappens aufzufassen und bietet damit eine Lösung des 

Problems der Deckung des Hebedefekts, der bei einem Schwenklappen entsteht. 

 

Lappenplanung: 
Der zweizipflige Lappen ( bilobed flap ) besteht eigentlich aus zwei Lappen, die eine 

gemeinsame Basis besitzen. Dadurch lassen sie sich ohne gegenseitige Behinderung und 

einzeitig in die gewünschte Position bringen. Die Lappen können in einem Winkel von 45O 

bis 180O zueinander liegen. Als Grundregel gilt, dass sich der Winkel von 90O als optimal in 

einem Bereich erweist, in dem die Spannungslinien der Haut gleichmäßig verteilt sind. Durch 

Abb.71: Die Planung eines zweizipfligen Lappens 152 
 
Der besondere Vorteil dieser Technik besteht unter anderem in dem additiven 
Effekt der Elastizität der Lappen und der umgebenen Haut. Durch entsprechende 
Unterminierung und Dehnung lässt sich der letztendliche Donorbereich häufig 
primär verschließen.  
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Anwendung dieses Lappens erreicht man zuerst  eine Verlagerung des Problems des 

Verschlusses des Primärdefekts in eine andere Region. Dadurch gelingt es den Defekt 

dorthin zu verschieben, wo er ohne Bedenken mit Spalthaut zu decken ist oder wo die 

Dehnbarkeit der Haut einen Wundverschluss durch eine einfache Naht zulässt. Dies kann 

auch dadurch erreicht werden, dass sich die Dehnbarkeiten der Hautbereiche addieren und 

dadurch eine Verkleinerung des Defekts erzielt werden kann 152. 

 
Abb.72: Die Defektdeckung mittels eines klassischen zweizipfligen Lappens 100 
 
Indem der Lappen L1 etwa ein Drittel kleiner als der Primärdefekt und der Lappen L2 
wiederum ein Drittel kleiner als der Lappen L1 gestaltet wird kann zusammen mit einer 
umfangreichen Wundrandmobilisierung ein primärer Wundverschluss erreicht werden.  

Abb.73: Der zweizipflige Lappen nach Weerda 100

 
Bei dieser „Modifikation wird der Lappen L1 kleiner bzw. schmaler umschnitten als der 
doppelt so breite Lappen L2. Durch die gleichzeitige Rotation beider Lappen verlagert sich 
der Drehpunkt des Transpositionslappens an das Ende des Rotationslappens (L1), 
weswegen er kürzer umschnitten werden kann. 
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Je nach Situation lassen sich verschiedene Modifikationen einsetzen, so dass der endgültige 

Narbenverlauf an die gegebene Oberflächenanatomie optimal angepasst werden kann. Bei 

einer erhöhten Spannung der Haut oder im Falle einer komplexen Oberflächenanatomie 

lässt sich die Plastik weiterhin um einen Lappen erweitern, so dass ein dreizipliger Lappen   

( trilobed flap ) entsteht. 

 

Vorteile: 
Der zweizipflige Lappen ermöglicht eine einzeitige Operation in Situationen in denen 

ansonsten entweder zwei Operationen indiziert wären oder ein nur weniger befriedigendes 

Ergebnis mit einer Operation erreichbar wäre. Dadurch wird in der Regel ein 

Wundverschluss durch eine einfache Naht und damit ein befriedigendes kosmetisches  

Ergebnis erreicht. 

 

Nachteile: 
Ein gewichtiger Nachteil besteht in der ausgedehnten Narbenführung, die sich schwer in 

befriedigender Weise an die RSTLs oder in das vorgegebene Faltenrelief einfügen lässt. Da 

die Plastik im Prinzip aus zwei bis drei Einzellappen besteht und diese entsprechend 

mobilisiert werden müssen, ist ein besonders sorgfältiges Arbeiten notwendig, um 

Komplikationen wie Nekrosen oder Wundheilungsstörungen zu vermeiden. 

 

Indikationen: 
Der zweizipflige Lappen besitzt seine besondere Bedeutung in Fällen, in denen der 

Primärdefekt so ungünstig liegt, dass ein entstehender Hebedefekt nicht ohne Probleme 

kosmetisch günstig primär verschlossen werden kann. Deswegen muss dieser 

Sekundärdefekt in der Regel durch einen Zweiteingriff am besten wiederum durch eine 

Nahlappenplastik versorgt werden. Hier ermöglicht der zweizipflige Lappen eine einzeitige 

Versorgung mit einem besseren funktionellem und kosmetischen Ergebnis. Demzufolge hat 

dieser Lappen seine besondere Bedeutung im Gesichtsbereich wie z.B. an den 

Nasenflügeln oder den Wangen 153. 

 

Entstehungsgeschichte und wichtige Modifikationen: 
J. Esser beschrieb 1918 den zweizipfligen Lappen als erster bei der Rekonstruktion eines 

Defektes im Bereich der Nase 154. A. Zimany führte 1953 ausführlich die theoretischen 

Gundlagen auf und erweiterte das Indikationsspektrum 152. Conley beschrieb 1970 

ausführlich die praktische Anwendung des klassischen zweizipfligen Lappens. 1978 

erweiterten H. Weerda und G. Münker dessen Einsatzmöglichkeiten und modifizierten die 

Technik, indem sie eine stärkere Rotationskomponente in die Plastik einführten. Daneben 

beschrieben sie den Einsatz des dreizipfligen Lappens 155, 101. 
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Falldiskussion: 
Obwohl der zweizipflige Lappen und der dreizipflige Lappen gute Optionen sind, 

ausreichend durchblutetes Gewebe in den paranasalen Narbenbezirk zu bringen, ist in 

diesem Fall aufgrund der ausgedehnten Narbenführung im Wangenbereich keine 

Verbesserung der ästhetischen Situation mit dieser Technik zu erreichen. 

 

 

Abb.74: Die Radspeichenplastik zur Deckung des Wangendefektes 
 
Aufgrund der ausgedehnten Schnittführung ergibt sich ein ästhetisch 
ungünstiges Narbenfeld im Bereich der rechten Wange und Halsseite, das im 
Verhältnis zur Ausgangssituation als deutlich schlechter zu beurteilen ist. 
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 8.7. Der Verschluß von rechteckigen Defekten 
 

Lässt sich eine Läsion zu den RSTL nicht spindelförmig exzidieren, ist die Schaffung eines 

rechteckigen Defekts mit entsprechender Anwendung einer der unten beschriebenen 

Plastiken eine gut anwendbare Alternative. Eine solche Plastik gelangt zur Diskussion, wenn 

eine Läsion entweder in der Flächenausdehnung so groß ist, dass ein primärer Verschluss 

mit Wundrandmobilisierung nur unter Spannung oder überhaupt nicht möglich ist, oder der 

primäre Verschluss nur unter der Gefahr der Dislokation eines Mund- oder Augenwinkels 

oder einer anderen signifikanten Struktur zu gewährleisten ist  156. 

 
8.7.1. Der Limberg-Lappen  
           ( Limberg flap, rautenförmiger Lappen, Rhomboid-Lappen ) 
 

Die einfachste und erste Methode der Wahl für den Verschluss eines rechteckigen Defekts 

ist der Limberg- oder rautenförmige Lappen. Die meisten Läsionen lassen sich ohne 

Probleme in die Ausgangsform für diese Plastik überführen. 

 
Lappenplanung: 
Die Bezeichnung „rautenförmiger Lappen“ bezieht sich auf die geometrische Hauptstruktur 

dieser Plastik, in der eine Läsion exzidiert und der Lappen geformt wird. Sie besteht in einer 

Raute, d.h. einem Parallelogramm mit vier gleich langen Seiten und jeweils mit zwei gleich 

großen Winkeln von 60O und 120O, die sich gegenüber liegen. Diese Form der Exzision einer 

Läsion ermöglicht einen sehr viel geringeren Verlust an intaktem Gewebe als die fusiforme. 

Der dadurch entstandene Defekt lässt sich jedoch nicht direkt verschließen sondern erfordert  

eine Deckung durch einen Verschiebelappen. 

Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, ist deswegen eine genaue Planung der Lage des 

späteren Exzisionsdefekt nötig. Zwei parallele Seiten der Raute sollten in Richtung der LME 

zeigen, die senkrecht auf den RSTL stehen. Eine dieser Seiten wird um den gleichen Betrag 

verlängert. Diese Verlängerung bildet die Basis eines Lappens in Form eines 

gleichschenkeligen Dreiecks. 

Demzufolge haben die vier Seiten, die kurze Diagonale der Raute und die beiden Seiten des 

dreieckigen Lappens die gleiche Länge. Die Basis des Lappens und die Seite des dabei 

gegenüberliegenden Dreiecks, das die zweite Hälfte des Defektes später deckt, haben 

ebenfalls diese Länge 157. 

Ist der Defekt in seiner Rautenform entstanden, gibt es vier Möglichkeiten der 

Lappenbildung, die jedoch nicht alle genutzt werden sollten, da gewisse Regeln beachtet 

werden müssen, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. 
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Neben der wichtigsten Regel, die kurze Diagonale des Lappens in Richtung der LME zu 

legen, ist weiterhin darauf zu achten, die Spenderregion nicht in Richtung einer 

verschiebbaren Landmarke zu legen. 

In dieser Konstellation kann diese nämlich aus der ursprünglichen Lage gebracht werden, 

was zu einer auffälligen Deformation  des betroffenen Gebietes führt 156. Diese Erfahrung 

stimmt mit den experimentellen Ergebnissen überein, dass die stärkste Spannung in der 

durchgeführten Plastik in Richtung der kurzen Diagonalen des Spenderareals herrscht und 

der Narbe, die in dieser Ebene liegt, die größte Dehnung erfährt 158, 159. 

Diese Schwierigkeiten mit der Wahl der geeigneten Lage des Limberg-Lappens erhöht sich 

noch, wenn sich der zu versorgende Defekt zwischen zwei solchen problematischen 

Punkten befindet. 

Die Zahl der Variationsmöglichkeiten in der Versorgung mit einem Limberg-Lappen ist 

jedoch nicht ganz so begrenzt, da sich zwei Rauten mit diesen Regeln um einen Defekt 

konstruieren lassen. Die erste Raute muss nur um einen Winkel von 30O gekippt werden. 

Dabei ergeben sich wieder vier Möglichkeiten, auf die dieselben Regeln anwendbar sind. 

Befindet man sich jedoch in der Lage, dass der Limberg-Lappen nicht mit diesen Regeln 

anwendbar ist, darf man von dieser grundsätzlichen Planung abweichen. Eine solche 

Konstruktion ist jedoch problematischer, da man hier nicht die optimale Dehnbarkeit des 

Abb.75: Die Limberg-Plastik 155 
 
Der Limberg-Lappen hat als Grundform eine rautenförmige Gestalt. Bei 
der Planung sollte berücksichtigt werden, daß die längere Diagonale 
nach Möglichkeit parallel der RSTLs liegen. 



 89

Gewebes ausnutzen kann. Oder man muss eine der Modifikationen dieser Plastik 

anwenden: den Dufourmentel-Lappen oder den Weber-Lappen. 

Bedenkt man alle diese Konstruktionsmerkmale muss man davon ausgehen, dass der 

Limberg-Lappen am besten in Regionen funktioniert, die gut verschiebliches Gewebe 

besitzen. Diese Ansicht wird von der Mehrzahl der Chirurgen geteilt, die mit dieser Methode 

Erfahrung gesammelt haben. Dennoch wurde über Anwendungen in schwierigen Bereichen, 

speziell in der prästernalen Region, berichtet und die Ergebnisse als erstaunlich gut bewertet 
160 161. 

Liegen größere ovale oder kreisförmige Defekte vor, können mehrere Limberg-Lappen 

miteinander kombiniert werden 162. Entweder wird ein Rechteck aus zwei sich gegenüber 

liegenden Limberg-Plastiken gebildet oder ein runder Defekt wird mit drei Rauten in Form 

eines symmetrischen Hexagons angenähert. 

Abb.76: Annäherung eines großen Defektes durch drei Limberg-Lappen 155 
 
Bei der Planung der Deckung eines großen Defektes durch mehrere Limberg-Lappen müssen die 
Lappenbasen so angelegt werden, daß sie sich in ihrer Mobilisierung und Ernährung nicht 
gegenseitig behindern. In dieser Art und Weise lassen sich auch runde oder ovale Defekte mit 
Limberg-Lappen aufgrund der Dehnbarkeit der Haut annähern. 
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Bei der Planung sind dieselben Regeln zu beachten wie bei dem einfachen Limberg-Lappen. 

Weiterhin dürfen zwei Spenderbereiche nicht benachbart liegen, d.h. sie dürfen sich weder 

mit einer Seite noch mit einem Winkel berühren, da sonst Probleme in der Hautkontur, in der 

Lappenernährung oder im Verschluss der Spenderareale verstärkt auftreten können 162. 

 

Vorteile: 
Der Limberg-Lappen ist einfach zu konstruieren und in seiner Anwendung als sehr sicher 

anzusehen. Der Verschluss gelingt gewöhnlich leicht und die Versorgung durch ein festes 

Lappenlänge-Basis-Verhältnis ist gesichert. 

Dabei lassen sich verhältnismäßig große Läsionen versorgen, die z.B. mit einem 

Rotationslappen, einer spindelförmigen Exzision mit oder ohne Z-Plastik nicht zu bewältigen 

wären. 

 

Nachteile: 
Bei der Lappenplanung ist auf die nähere Umgebung de Spenderbezirkes wegen eventueller 

verschieblicher anatomischer Strukturen zu achten. Die Narben lassen sich in der Regel 

nicht vollständig in Körperfalten verstecken, da sie sowohl einen sehr eigentümlichen, 

geometrischen Verlauf haben und im Verhältnis zu anderen Techniken sehr ausgedehnt 

sind. In einigen Fällen kann es zu Einziehungen oder Vorwölbungen im Narbenverlauf im 

Bereich der geöffneten oder geschlossenen Winkel kommen. 

Sollte eine dieser Erscheinungen zu auffällig sein, lässt sich eventuell später eine Korrektur 

mit einer Z-Plastik durchführen. Diese sollte spät durchgeführt werden, da kleinere 

Unebenheiten sich mit der Zeit von selbst ausgleichen können. 

 

Indikationen: 
Der Limberg-Lappen dient zum Verschluss von rautenförmigen Defekten. Jede andere Form 

eines Defektes kann prinzipiell immer in diese Form gebracht werden. Insbesondere eignet 

sich der Lappen, wenn ein einfacher Verschluss einer spindelförmigen Exzision wegen einer 

zu großen Ausdehnung einer Läsion oder der besonderen Lage nicht oder nur unter großen 

Schwierigkeiten möglich ist. 

 

8.7.2. Der Dufourmentel-Lappen  
           ( Dufourmentel flap, „LLL“-Lappen, Lambeau en L pour Losange ) 
 

Der Dufourmentel-Lappen ist eine Weiterentwicklung der Limberg-Plastik. Da er in seiner 

Planung und Ausführung schwieriger ist, findet er seltenere Anwendungen als sein 

Vorgänger. Dennoch sollte er dem Chirurgen vertraut sein, da er einige gravierende Vorteile 

besitzt. 
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Lappenplanunng: 
Im Gegensatz zum Limberg-Lappen ist es beim Dufourmentel-Lappen nicht nötig, dem 

später zu deckenden Defekt eine exakte Rautenform zu geben. Es können Winkel von 60O 

bis 90O gewählt werden, d.h. Parallelogramme von echter Rautenform bis zum Quadrat . 

Demzufolge ergeben sich 

entweder vier Möglichkeiten 

der Lappenbildung bei der 

Rautenform oder acht beim 

Quadrat. 

Im Gegensatz zum Limberg-

Lappen wird eine Seite der 

Spenderregion nicht durch die 

Verlängerung der kurzen 

Diagonalen des Defekts 

sondern in einem bestimmten 

Winkel zu dieser konstruiert. 

Dazu wird die Winkel-

halbierende zwischen der 

kurzen Diagonalen und einer 

Seite des Parallelogramm 

bestimmt. Eine Seite des 

späteren Lappens wird auf 

dieser Linie mit der gleichen 

Länge der Parallelogramm- 

seiten festgelegt. Der Winkel 

zwischen dieser Seite und der 

kurzen Diagonalen beträgt immer 150O mit einem Spiel von ca. 4O 162. Die zweite Seite des 

Lappens wird danach parallel zur langen Diagonalen festgelegt. Die Basis des Lappens 

sollte wieder in Richtung der LME liegen. 

 

Vorteile: 
Der Dufourmentel-Lappen besitzt eine ausgezeichnete Blutversorgung und lässt sich oft 

noch dort anwenden, wo der Limberg-Lappen auf Schwierigkeiten stößt. Auf Grund der 

Variabilität der Winkel des Defekts hat man bei diesem Lappen auch einen noch größeren 

Spielraum in der Planung. 

Nach der Ausführung der Plastik herrscht eine geringere Spannung im Gewebe als beim 

Limberg-Lappen 158. 

 

 

 

Abb.77: Der Dufourmentel-Lappen in der Planung 162 

 
Der besondere Vorteil der Dufourmentel-Plastik besteht in der 
grösseren Variabilität. Während bei der Limberg-Plastik 
prinzipiell nur acht mögliche Lappen zur Verfügung stehen, ist 
hier die Zahl aufgrund ders variabelen Winkels des Lappens 
deutlich höher. Dadurch ist diese Technik auch an Orten
einsetzbar, wo die Limberg-Plastik nicht einsetzbar ist. 
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Nachteile: 
Der Dufourmentel-Lappen gestaltet sich in der Planung und in der Ausführung weit 

schwieriger als der Limberg-Lappen. Dies hat seinen Grund darin, dass der Spenderbereich 

des Lappens in einem kleineren Winkel zum Defekt liegt als beim Limberg-Lappen. Damit 

muss die genaue Lage dieser Plastik mit einem Winkelmesser bestimmt werden. 

 

Indikationen: 
Die Indikationen zum Dufourmentel-Lappen sind im wesentlichen dieselben wie die zum 

Limbeg-Lappen. Er sollte jedoch nur in Erwägung gezogen werden, wenn sich der Limberg-

Lappen als unzureichend erweist, da er zwar einen größeren Anwendungsbereich besitzt, in 

seiner Anwendung aber schwieriger ist. Dies gilt vor allen Dingen deswegen, da sich viele 

Defekte ohne größere Probleme in die geforderten Grundformen überführen und diese sich 

auch ineinander umwandeln lassen. Es sollte deswegen jeweils die Methode gewählt 

werden, die am einfachsten anwendbar ist und im voraussichtlichen Ergebnis als am 

sichersten angesehen werden kann. 

 

Entstehungsgeschichte und wichtige Modifikationen: 
Die Grundlage und Prinzipien der rautenförmigen Lappendeckung wurden erstmals von A.A. 

Limberg beschrieben und anhand von Modellen genau untersucht 65, 158. Das Original wurde 

in russischer Sprache im Jahre 1946 veröffentlicht. 

Der Dufourmentel-Lappen ist eine 

Modifikation des Limberg-Lappens und 

wurde von dem französichen Chirurgen C. 

Durfourmentel 1962 erstmals beschrieben 
163. Durch seine Entwicklung wurden die 

Anwendungsmöglichkeiten der Deckung 

rautenförmiger Defekte stark erweitert. 

R.C. Webster gab eine weitere Alternative 

an, die sie als 30O-Transpositionslappen 

bezeichneten. Auch hier ist das Ziel die 

Spannungen im Gewebe möglichst gering 

zu halten und die Narben in die RSTLs zu 

legen 164, 158. 

 

 

 
Abb.78: Die Webster-Plastik in Planung 163 
 
Der 30O-Transpositionslappen hat im Verhältnis 
zum Limberg-Lappen und Dufourmentelplastik 
geringere Spannungen im Narbenbereich. Dieser 
Vorteil wird  mit einer optisch ungünstigeren 
Schnittführung erkauft. 
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Falldiskussion: 
Zur Narbenfeldreduktion eignet sich der Limberg-Lappen selbst oder seine Modefikation, der 

Dufourmentel-Lappen. Bei korrekter Planung lässt sich die vertikale Narbe im rechten 

Wangenbereich in ihrer Ausdehnung reduzieren und nach medial verlegen, so dass diese an 

einer ästhetisch günstigeren Position befindet. Der Mundwinkel und der Nasenflügel werden 

voraussichtlich in Abhängigkeit von dem Grad der Unterminierung des umgebenden 

Gewebes in ihrer Position nicht  verändert oder nach lateral verzogen.  

 

Abb.79: Die Narbenfeldreduktion mittels einer Limberg-Plastik 
 
Bei der Planung der Limberg-  oder Dufourmentelplastik ist darauf zu 
achten, dass das entstehende Narbenmuster in der Ästhetik zu keinem 
schlechteren Ergebnis  führt als die ursprüngliche Situation. 
 



 94

8.8. Der Brückenlappen  
( bipedicled flap, tubed flap, Visierlappen ) 
 

Neben der Anwendung des Brücken- oder Visierlappens als reine Nahlappenplastik hat 

diese Lappenform eine besondere Bedeutung als Grundlage der gestielten Lappentechnik, 

der ersten bekannten Methode zur Durchführung schwieriger Deckungen mit Fernlappen. 

 

Lappenplanung: 
In seiner  Konzeption versucht der Brückenlappen das festgeschriebene Verhältnis von 

Lappenbasis zur Lappenlänge, das in der Einleitung schon beschrieben wurde, zu Gunsten 

der Lappenlänge zu verbessern. Deswegen werden hier statt einer Basis zwei angelegt. Der 

ursprüngliche Defekt wird in 

eine ellipsoide Form 

gebracht. Danach wird 

parallel zu einer Seite 

inzidiert. Das so umschnit-

tene Hautareal wird subkutan 

gelöst und mobilisiert. Es 

erfolgt eine Verschiebung in 

den Primärdefekt. Dabei 

entsteht ein Sekundärdefekt, 

der sich parallel verschoben 

zum Primärdefekt darstellt 
165. Dieser wird wiederum 

verschlossen, mit Spalthaut 

gedeckt oder kann unter 

Umständen der freien Granu-

lation überlassen werden. Bei 

der Präparation ist 

hinsichtlich des Hebe-

defektes darauf zu achten, 

dass  keine gefährdeten 

Strukturen wie Sehnen, 

größere Gefäße oder 

Knochen frei liegen. Lässt sich dieses sicher nicht vermeiden, ist diese Lappentechnik 

kontraindiziert . 

Während der Durchführung dieser Plastik ergibt sich häufig das Problem der geringen 

Mobilität des Lappens. Bei Einhalten der natürlichen geometrischen Grenzen lässt sich diese 

Plastik jedoch gut in einen Transpositionslappen überführen indem man den Lappen an 

Abb.80: Der Brückenlappen 165 
 
Das Prinzip des Brückenlappens besteht in der Parallelverschiebung 
einer Gewebebrücke. Die besondere Schwierigkeit in der 
praktischen Anwendung besteht in der unterminierenden 
Präparation des Lappens und entsprechender Mobilisation.  Dabei 
ist auf die Sicherstellung der Durchblutung des Lappens und auf die 
Schonung tiefer gelegener Strukturen zu achten. 
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einem Ende durchtrennt. Je nach Situation lässt sich dieser neu entstehende Lappen 

individuell konfigurieren. 

 

Rollt man den Lappen nach Präparation entlang seiner Längsachse ein, ist die Grundlage 

zur Ferntransplantation in Gestalt eines Rundstiel- oder Wanderlappens geschaffen. Nach 

der Konditionierungszeit wird ein Lappenstiel durchtrennt und in die Empfängerregion 

implantiert 49. Nach Einheilung kann der Lappen mit gesicherter Durchblutung entsprechend 

den Gegebenheiten in den Defekt eingenäht werden. 

 

Vorteile: 
Der besondere Vorteil des Brückenlappen besteht in seiner guten Durchblutungssituation, 

die durch zwei gegenüberliegende Stiele gesichert ist. In seiner Funktion als 

Rundstiellappen besitzt er als Fernlappen bei korrekter Anwendung eine hohe Sicherheit 

und sollte bei entsprechender Problemstellung wie bei schlechten vaskulären Verhältnissen 

als Alternative zum freien Gewebetransfer zur Diskussion gestellt werden. 

 

Nachteile: 
Der Brückenlappen lässt sich an anatomisch schwierig zugänglichen Stellen schwer 

präparieren. Seine geringe Mobilität, die durch die zwei Stile bedingt  ist, hält seine 

Indikationsbreite klein. Weiterhin ist der entstehende Sekundärdefekt zu nennen, der 

Abb.81: Die Überführung eines Brückenlappens in einen Transpositionslappen 165 
 
Bei der Überführung eines Brückenlappens in einen Transpositionslappen ist insbesondere 
auf die Durchblutungssituation zu achten, da das natürliche geometrische Verhältnis von 
Länge zu Breite zur Vermeidung von Nekrosen nicht überschritten werden darf. Ist der 
Operateur unsicher, lässt sich die Durchblutungssituation durch temporäres Abklemmen 
eines Stiles vor dem Durchtrennen überprüfen. 
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entweder durch eine weitere Plastik, durch eine Spalthauttransplantation zu verschließen  ist 

oder der Sekundärheilung überlassen wird. 

 

Indikationen: 
Der Brückenlappen ist für alle Körperregionen geeignet. Dennoch gelangt er heute seltener 

zum Einsatz. Ihre hervorragende Bedeutung als Grundlage zur Ferntransplantation hat diese 

Technik aufgrund der weiten Anwendung von freien Lappen verloren und findet als 

Rundstiellappen deutlich seltener ihre Indikation. Dennoch darf man die Bedeutung im  

Spektrum der zu Verfügung stehenden Techniken in der rekonstruktiven Chirurgie nicht 

unterschätzen. Typische Indikationen liegen z.B. im Falle schwieriger Durchblutungs-

verhältnissen  wie bei einer ausgeprägter Arteriosklerose vor 166. 

Weiterhin findet sich diese Technik im enoralen Bereich, wo der Lappen in der Spaltchirurgie 

zum Verschluss von Gaumenspalten benutzt wird. Bei der Rekonstruktion des Gaumens mit 

zwei Brückenlappen befinden sich die A. palatinae in den Lappen. Dadurch wird die 

Versorgung  der Lappen sowohl durch den doppelten Stiel im Sinne eines „random pattern 

flap“ als auch durch den von dorsal  axial gestielten Lappen gewährleistet 167, 168.  

Eine seltenere Indikation besteht bei einem zahnlosen Alveolarkamm im Verschluss einer 

Mund-Antrumverbindung. 

 

 

 

 

Abb.82: Der Verschluss einer Gaumenspalte mit der Brückenlappentechnik 
 
Nach Rekonstruktion des Nasenbodens mittels eines Überkipplappens nach Pichler wird 
der Gaumen mit zwei Brückenlappen verschlössen.  Durch die epiperiostale Präparation 
der Lappen ist es möglich die Donordefekte der freien Granulation zu überlassen, so 
dass es im Langzeitergebnis zu keiner funktionellen Einbusse kommt. 
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Entstehungsgeschichte und wichtige Modifikationen: 
In der Literatur taucht erstmals die Beschreibung eines brückenähnlichen zweistieligen 

Lappens zur Rekonstruktion eines Oberlides durch Businelli 1879 auf 169, 65. 

Davis beschrieb 1919 eine Technik von H. Morestin zur Rekonstruktion der Unterlippe 

mittels eines Brückenlappens, der aus der Submentalregion entnommen wurde. E. Lexer 

bezieht sich in seiner Operationslehre von 1931 auf die Arbeiten von F.A. von Ammon, der 

ebenfalls diese Methode der Rekonstruktion zum Zwecke des Unterlippenersatzes nutzte 

und Senn, der einen Brückenlappen über die Augen schob und der so den Begriff 

Visierlappen prägte 12, 170. 

In seiner Weiterentwicklung als Rundstiellappen wurde diese Technik erstmals von V.P. 

Filatov 1917 zur Rekonstruktion eines Augenunterlids verwandt 171, 172.  Annähernd 

gleichzeitig beschrieben  H. Ganzer 1917 in Berlin und H.D. Gillies 1920 in England die 

Anwendung im Gesicht und am Stamm 173, 174. Im Verlauf des ersten Weltkriegs wurde diese 

Methode mit großem Erfolg angewandt. 1944 systematisierte K. Schuchardt die 

Anwendungsmöglichkeiten des Rundstiellappens und etablierte diesen damit in der 

Wiederherstellungschirurgie. 

 

Falldiskussion: 
Eine Anwendung der Brückenlappenplastik ist bei der Rekonstruktion der Oberlippe und 

Wange der Patientin nicht sinnvoll. 

 
Abb.83: Die Rekonstruktion eines Oberlides mittels eines Brückenlappens 12, 170 

 
Die Beseitigung einer narbigen Auswärtskehrung des Oberlides führte Businelli mit Hilfe 
eines „brückenähnlichen zweistieligen Stirnlappens“ durch. 
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8.9. Der Kriechlappen 
         ( Raupenlappen, Rollappen, gefalteter Lappen ) 

 

Der Kriechlappen wird heute kaum in seiner ursprünglichen Form angewendet, da er sowohl 

die Nachteile der zweizeitigen Planung und der unvorteilhaften Schnittführung beinhaltet. 

Außerdem muss der Donordefekt meistens durch eine weitere plastische Maßnahme 

gedeckt werden. 

 

Lappenplanung: 
Nach Markierung eines rechteckigen Lappens in unmittelbarer Nachbarschaft des 

Primärdefekts wird das weiter entfernte Ende des Lappens aus seinem Bett gehoben und so 

dicht wie möglich an den verbleibenden Stiel angenäht. Zur Vermeidung eines 

Aneinanderwachsens kann der Zwischenraum entweder mit einem Platzhalter z.B. aus 

Kunststoff oder mit einem 

Spalthauttransplantat 

temporär versorgt werden. 

Nach Einheilung wird dann 

der Teil des Lappens gelöst, 

der zuerst die Versorgung 

gewährleistete, und über 

den in dieser Sitzung 

vorbereiteten Defekt ausge-

breitet und eingenäht. Der 

Donordefekt wurde 

entsprechend den Regeln 

schon in der ersten Sitzung 

verschlossen 175. Hierbei 

bestehen verschiedene Möglichkeiten, wie wiederum eine Nahlappenplastik,  ein 

Vollhauttransplantat oder die Deckung mit Spalthaut. Kleinere Donordefekte können unter 

Umständen einer Sekundärheilung durch Granulation überlassen werden.  

Bei genauer Betrachtung ist diese Technik mit der ersten Phase eines gestielten 

Wanderlappens vergleichbar. Hier wandert der Lappen jedoch nicht entlang seiner 

Faltungsachse sondern quer zu dieser. 

Dieser Lappen kann  auch bei entsprechender Indikation ohne Zweiteingriff angewandt 

werden. Dabei soll im Endergebnis  die Faltung bestehen bleiben, wobei während der 

Formation des Lappens auf den oben genannten Platzhalter verzichtet wird. 

 

 
 

Abb.84: Der Kriechlappen 175 
 
Der Kriechlappen ist in seiner Ausführung ein zweizeitiger 
Lappen. In der ersten Sitzung wird der Punkt A nach A´ 
verschoben. Nach etwa zwei Wochen wird der Lappen 
wieder entfaltet und der Punkt B nach B´ bewegt. 
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Vorteile: 
Bei entsprechender Dimensionierung ist dieser Lappen als sehr sicher anzusehen. Er ist 

zudem vom Prinzip her leicht erlernbar. In Situationen, in denen es um die Deckung von 

mehrschichtigen Defekten wie bei einen Nasenflügel geht, erweist sich diese Technik 

aufgrund der Möglichkeit der Duplikatur des Lappens als ausgesprochen nützlich. In solchen 

Fällen besteht auch keine Notwendigkeit bzw. es liegt eine Kontraindikation zur 

Lappenentfaltung vor. 

 

Nachteile: 
Die Hauptgründe, warum dieser Lappen in seiner ursprünglich, gedachten Form selten zur 

Anwendung gelangt, liegen darin, dass er in dieser Konfiguration zweizeitig angewendet 

wird, wobei er zusätzlich noch viele Nachteile eines Fernlappens besitzt. 

Daneben gilt die Planung insofern als schwierig, da durch die Faltung des Lappens es 

verstärkt zu Durchblutungsstörungen und damit zu Nekrosen oder Teilnekrosen des 

Lappens kommen kann. 

 

Indikationen: 
Eine bedeutende Indikation hat diese Technik bei der Rekonstruktion von durchgehenden 

Teildefekten des Ohres als postaurikulärer Lappen. Aufgrund der Schichtdicke der 

durchgeführten Rekonstruktion ist es dabei  in der Regel möglich, auf ein 

Knorpeltransplantat zu verzichten 114. 

Abb.85: Der Nélaton-Lappen zur Rekonstruktion eines Nasenflügels 9 
 
Zur Rekonstruktion eines zwei- oder dreischichtigen Defektes des Nasenflügels 
eignet sich gut der Rollappen nach Nelaton aus der Nasolabialregion. Aufgrund 
der Dicke des lokalen Lappens besteht meist eine ausreichende 
Eigensteifigkeit, so dass eine Transplantation von Knorpel nicht notwendig ist. 
In diesem Fall liegt eine Kombination eines Rollappens mit einer 
Transpositionsplastik vor. Der Entnahmedefekt lässt sich wegen der günstigen 
Lage und des dort bestehenden Gewebeüberschusses in der Regel primär 
decken. Die Narbe kommt dabei in der Nasolabialfalte zu liegen. 
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Weitere Indikationen bestehen in der Formierung eines neuen Nasenflügel oder in der 

Bildung einer neuen Papille als sogenannter Rollappen in der zahnärztlichen Chirurgie bei 

der Freilegung von retinierten Zähnen oder Implantaten 97. 

 
Entstehungsgeschichte und wichtige Modifikationen: 
Das Grundkonzept dieser Technik wurde von  J.M. Delpech 1824 zur Rekonstruktion von 

dreischichtigen Defekten der Nasenflügel aufgestellt. Damit erreichte er sowohl eine innere 

Stabilisierung als auch eine äußere Defektdeckung der Nase 176. P.A. Labat verfeinerte 

diese Technik und brachte sie zur routinemäßigen Anwendung in Europa 177. C. Nélaton 

modifizierte die Methode 1902 unter Verwendung eines Lappen aus der Nasolabialregion 178, 

179. V.P. Blair verbreitete diese Art der Restauration weiter in Amerika 180. 

Die Technik in ihrer Modifikation als Kriechlappen wurde von E. Lexer  konzipiert und in 

seiner Operationslehre von 1931 ausführlich beschrieben 12. Die häufigste Anwendung 

erfuhr diese Methode in der Zeit, in der Rekonstruktionen häufig mittels Wanderlappen 

durchgeführt wurden, als eine der am häufigst benutzten Transporttechniken. 

 

 

Abb.86: Der Raupenlappen in seiner Form als Rundstiellappen 
 
Je nach Situation kann der Transport des Gewebes als einfacher 
Raupenlappen oder als Rundstiellappen erfolgen. Da die Anwendung 
von Rundstiellappen zum Gewebetransport jedoch seit Einführung der 
freien Transplantation stark abgenommen hat, wir diese Methode heute 
nur noch selten ausgeführt. 
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8.10. Der Überkipplappen 
             ( Kipplappen ) 

 
Der Überkipplappen wird primär ähnlich wie der Kriechlappen geplant. In diesem Fall liegt 

der Defekt jedoch nicht am mobilisierten Rand des Lappens sondern in der Nähe des 

Lappenstiels. Zur Lappeninsertion wird somit der Lappen „über seinen Rücken“ gekippt und 

dort mit dem Rand eingenäht. Nach einer adäquaten Einheilzeit von etwa drei Wochen wird 

wiederum der Lappenstiel durchtrennt. Dieser Lappen muss demzufolge in seiner Grundform 

ebenfalls zweizeitig durchgeführt werden. 

Eine Modifikation, die in der Subkutis oder im Unterhautfettgewebe durchgeführt wird, dient 

zum Ausgleich von Niveauunterschieden, die durch Verletzungen oder durch Fehlbildungen 

verursacht sind. Bei der Anwendung dieses Schürzenlappens oder „fat flip flaps“ müssen 

dieselben Regeln für den Erhalt der Durchblutung des Lappens eingehalten werden wie bei 

den kutanen Lappen 181. Ein Zweiteingriff  zur Lappenstieldurchtrennung entfällt bei dieser 

Anwendung. 

In gleicher Weise entfällt ein Zweiteingriff, wenn diese Technik zur Rekonstruktion des 

Nasenbodens wie z.B. bei Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, Tracheostomaverschlüssen oder 

anderen ähnlichen Indikationen benutzt wird. 

 

Vorteile: 
Der besondere Vorteil der Technik liegt in der möglichen Deckung ungünstig gelegener 

Defekte oder Bildung von einer Wandung bei dreischichtigen Defekten unter Verwendung 

Abb.87: Der Überkipplappen in seiner Grundform 181 
 
Nach Auslösen des Lappens am defektfernen Ende wird das nunmehr 
freie Lappenende über die Querachse geschlagen und an den 
nächsten Defektrand genäht. Nach Einheilung wird das defektnahe 
Ende des Lappengelöst und in den Defekt eingenäht. 
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von lokal verfügbarem Gewebe, wie  sie bei der Rekonstruktion vom Nasenboden bei 

Lippen-Kiefer-Gaumenspalten notwendig werden. 

Beim Schürzenlappen oder „fat flip flap“ lässt sich das Gewebe besser verteilen als bei 

einem im Fett- oder Subkutangewebe durchgeführten Verschiebelappen, so dass es zu 

einer glatteren Oberflächenkontur in der dermalen Region führt 182. 

 

Nachteile: 
In der Grundversion wird diese Technik aufgrund ihrer gravierenden Nachteile nur selten 

angewandt. Neben der Zweizeitigkeit ist die deutliche Einschränkung im täglichen Leben 

sowohl in ästhetischer Hinsicht als auch unter funktionellem Aspekt während der ersten 

Einheilphase zu nennen. Außerdem muss die ungeschützte Wundfläche temporär 

abgedeckt werden, um  Infektionen vorzubeugen. Diese Nachteile fallen bei der 

Nasenbodenrekonstruktion oder beim Schürzenlappen aufgrund der topographischen 

Situation weg. 

Wegen der besonderen Gestaltung des Stiels ist jedoch ähnlich wie beim Kriech- oder 

gefaltetem Lappen auf die Versorgungssituation des Lappens und auf die Nekrosegefahr  

hinzuweisen, da der Stiel häufig sehr schmal gewählt werden muss. 

 

 

 

Abb.88: Der Schürzenlappen 182

 
Der Ausgleich grösserer Stufen im Weichgewebe bei Zustand nach 
Defektheilung lässt sich gut durch den Schürzenlappen bewerkstelligen. Im 
Prinzip stellt er einen Überkipplappen dar, der  je nach Situation im 
subkutanen Fettgewebe oder in anderen Weichteilschichten durchgeführt 
wird. 
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Indikationen: 
Eine typische Indikation besteht in der Chirurgie der Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte in der 

Nasenbodenrekonstruktion nach H. Pichler. Dabei wird aus der Septumschleimhaut ein 

Lappen gebildet, nach dorsal angehoben und mit dem nasalen Blatt des medialen Stumpfes 

der Gaumenplastik vernäht 183, 184. 

Die Methode kann bei Bedarf in allen Regionen angewendet werden, bei denen eine 

Deckung mittels eines doppelten Epithelabdeckung wie z.B. in der Wangenregion oder bei 

einer Deckung einer oroantralen Fistel notwendig wird 185. Daneben wird diese Technik bei 

dem Verschluss eines Tracheostomas oder bei der Rekonstruktion von dreischichtigen 

Defekten von Nasenflügeln verwendet 101. 

Eine weitere häufige Anwendung findet  der Überkipplappen häufig in seiner Modifikation als 

Schürzenlappen Anwendung im chirurgischen Alltag. Bei größeren Niveauunterschieden bei 

Narben ist diese Technik eine gute Möglichkeit den Ausgleich zu finden. 

 

Entstehungsgeschichte und wichtige Modifikationen: 
R.H. Ivy beschrieb erstmals 1925 eine Rekonstruktion des Nasenflügels unter zu Hilfenahme 

dieser Technik 186. Dabei nutzte er Haut aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Nase und 

kippte den Lappen über Kopf um 180O und bildete damit die Innenwand des Nasenflügels. 

J. Zoltán gab 1968 neben den typischen Indikation zur Deckung eines zweiepithelialen 

Defektes die Anwendung des Überkipplappens als Transportlappen zur Rekonstruktion einer 

Augenbraue an. Nach vollständigen Einheilung des endgültigen Transplantates wird dabei 

der ursprüngliche Überkipplappen entfernt 185. 

Abb.89: Der Verschluss des Nasenbodens nach Pichler bei Gaumenspalten 183 

 
Entsprechend des Prinzips des Überkipplappens werden vom Vomer und der 
Gaumenschleimhaut jeweils ein Lappen gebildet,  der über den Rücken geschlagen wird 
und in de Mitte mit dem gegenüberliegenden Lappen vereinigt wird.  
Zur weiteren Defektdeckung am Gaumen werden danach Brückenlappen gebildet, die zu 
einer zusätzlichen Stabilisierung der Überkipplappen führen. 
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D.R. Millard übertrug 1969 das Prinzip des Überkipplappens auf das Unterhautfettgewebe, 

um Unebenheiten in der Oberflächenkontur z.B. bei schlecht verheilten Verletzungen 

auszugleichen 182. 

 

Abb.90: Der Augenbrauenersatz mittels des Transportlappenverfahren nach J. Zoltán 184

 
Bei schlechten Gefäßverhältnissen bildet diese Methode eine probate Alternative zum 
Insellappen. Der Überkipplappen aus der Augenbrauenregion wird als Transport-medium 
für einen behaarten Lappen aus der Schläfenregion genutzt. 
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9. Der Hautexpander 

 
Die in der Einführung abgehandelten biomechanischen Eigenschaften der Haut, wie die 

Hautspannung, die Dehnbarkeit und die viskoelastischen Eigenschaften, eröffnen erst das Feld 

der Einsatzmöglichkeiten der Nahlappenplastiken. 

Unter Ausnutzung dieser Eigenschaften der Haut, die es ihr ermöglichen sich natürlichen 

Volumenvermehrungen wie Adipositas, Schwangerschaft oder ähnlichem anzupassen, lässt 

sich das Indikationsspektrum dieser noch 

deutlich erweitern. Dabei wird über eine 

Inzisionen im Bereich der Donorregion 

ein Ballon aus Silikon mit einem Ventil in 

das Gewebe eingebracht. Der Expander 

kann subkutan, submuskulär oder nach 

einer weiteren Inzision der Faszie 

subfaszial zu liegen kommen. Zur 

Entfaltung wird intraoperativ eine kleine 

Menge Kochsalzlösung, in der Regel ca. 

20 ml, in den Expander eingebracht. 

Nach einer Einheilphase von etwa 10 

Tagen erfolgt dann nach und nach die 

Expansion mittels Injektion von 

isotonischer Kochsalzlösung  in das 

Ventil. 

Als Alternative wird von E.D. Voy und R. 

Herr die Hautzugschraube als Vertreterin 

von Hautzugvorrichtungen angegeben, 

die ummittelbar nach Schaffung des 

Defektes eingesetzt werden. Dabei wird 

ähnlich wie bei einem Kallusdistraktor Kraft über eine Schraubenspindel auf die beiden 

Wundränder ausgeübt, wobei diese hier nicht dazu dient eine Streckung sondern eine 

Annäherung der Wundränder zu erreichen 187. 

 

Vorteile: 
Der Hauptvorteil in der Anwendung eines Hautexpanders im Gesichtbereicht liegt in einem 

spannungsfreien primären Verschluss eines ausgedehnten Defektes mit ortständiger Haut. 

Diese entspricht naturgemäss in idealer Weise der Forderung nach einer möglichst 

unauffälligen Rekonstruktion mit  einem in der Struktur , Farbe und Konstitution der Umgebung 

gleichen Gewebe. 

 

Abb.91: Der Hautexpander 186 
 
Der Körper eines Hautexpanders besteht in der Regel 
aus Silikon in einer an die Situation angepassten 
Form.  Dieser wird über ein externes Ventil 
kontinuierlich mit isotonischer Kochsalzlösung 
aufgepumpt. 
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Nachteile: 
Bei der Anwendung von Expandern im Gesichtsbereich addieren sich die Probleme der 

Nahlappenplastiken zu den  Komplikationen der Expandertechnik, die in der Literatur im 

Durchschnitt mit zehn Prozent angegeben sind. Diese bestehen in lokalen Schmerzsensationen 

beim Auffüllen, Hämatomen, Seromen, Wunddehiszenzen, Durchblutungsstörungen, 

Hautperforationen, Infektionen, Knochenresorptionen, und breiten Narben. Daneben kommen 

Expanderperforationen, Ventilstörungen und Ventildislokationen vor. 

Weiterhin nimmt die Rekonstruktion aufgrund der Notwendigkeit eines zweizeitigen Vorgehens 

mit Plazierung des Expanders, Auffüllen und entgültigen Rekonstruktion eine lange Zeit in 

Anspruch, in der der Patient zusätzlich durch die Deformierung des sich ausdehnenden 

Expanders zusätzlich gehandicapt ist 188. 

Im Gesicht treten weiterhin bei ungünstiger Positionierung der Expander Verziehungen  

wichtiger Landmarken wie den unteren Augenlidern, der Nasenflügel auf. 

 

Indikationen: 
Der Hautexpander kann in seinen unterschiedlichen Modifikationen prinzipiell in allen Bereichen 

des Gesichtes verwendet werden. Dennoch ist gerade im Gesicht nur eine eingeschränkte 

Positionierung des Expanders zur Vermeidung von Nervenschäden und anderen permanenten 

Schädigungen möglich. 

Die Anwendung eines Skinexpanders kommt nur bei fakultativen oder anderen Präkanzerosen, 

benignen Tumoren, Fehlbildungen oder posttraumatischen Schäden in Betracht. Eine 

Anwendung bei  bestehenden malignen Tumoren verbietet sich aufgrund der Zeitverzögerung 

und der potentiellen Streuung der Tumorzellen durch den Ersteingriff zur Positionierung des 

Expanders. 

Die Hautzugschraube hat demzufolge hauptsächlich ihre Indikation bei Exzisionen, die keinen 

Aufschub dulden und in den Fällen in denen ein befriedigender Wundverschluss nicht durch 

eine Hauttransplantation, eine Lappenplastik oder einen primären Wundverschluss erreicht 

werden kann. 

 

Entstehungsgeschichte und wichtige Modifikationen: 
Die Gestaltung einzelner Hautpartien durch Einbringen von Fremdkörperimplantaten ist in 

vielen Kulturen bekannt und wird auch heute in modernen soziokulturellen Gruppen zur 

Selbstdarstellung verwendet. 189. 

In der  modernen plastischen Chirurgie nutzte erstmals Neumann 1957 die physiologische 

Dehnbarkeit der Haut im temporooccipitalen Bereich mittels eines Gummiballons um eine 

ästhetische Rekonstruktion des Ohres eines 52 Jahre alten Mannes nach einer traumatischen 

Amputation zu erhalten 15. Radovan führte diese Idee 1982  bei einer Rekonstruktion einer 

Brust mittels eines Silikonexpanders weiter 190.  

Um eine Verkürzung der langen Behandlungszeit, die bei der herkömmlichen Anwendung von 

Hautexpandern notwendig ist, zu verkürzen, gab G.H. Sasaki eine Methode zur intraoperativen 
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Vordehnung des Gewebes an, die bisher jedoch aufgrund der Komplikationen keine breite 

Anwendung fand 191. Eine besondere Diskussion  der Vordehnung erfolgt jedoch in der 

Spaltchirurgie zur Vermeidung von freiliegendem Knochen beim Verschluss der 

Gaumenspalten. Durch die Vordehnung soll eine bessere Trennung des Weichgewebes unter 

Dehnung und Separation der Kollagenfasern erfolgen und damit eine bessere Dehnbarkeit der 

Gaumenschleimhaut erfolgen 192. 

In jüngster Zeit wird diskutiert, ob eine Hautexpansion mittels eines selbstexpandieren 

Skinexpanders, dessen Funktionswiese auf dem osmotischen Prinzip beruht, möglich und 

sinnvoll ist. Deren routinemäßiger Einsatz würde dem Patienten eine größere Autonomie ohne 

die unangenehmen Punktionen des Ventils mit einer Reduktion der damit verbundenen 

Komplikationen ermöglichen 193. 

 

Falldiskussion: 
Die Anwendung eines Hautexpanders 

kann bei der Patientin zu einer 

Verbesserung der paranasalen und 

supralabialen Narbensituation führen. 

Nach Inzision am Narbenrand und 

Präparation nach dorsal kann der 

Expander eingesetzt werden. Nach 

adäquater Füllung kann dann das 

Narbengewebe exzidiert werden und 

durch gedehnte Haut ersetzt werden. 

Dabei muss jedoch auf die 

Positionierung der Landmarken 

geachtet werden, da es durch eine 

postoperative Hautschrumpfung zu 

einer sekundären Displazierung 

dieser kommen kann. Weiterhin ist es 

mit dieser Methode nicht  möglich das 

Volumendefizit der Oberlippe zu 

kompensieren oder die Nasolabial-

falte in anatomisch korrekter Weise zu 

rekonstruieren. 

Neben diesen Problemen sind noch 

die expanderspezifischen Komplik-

tionen wie Wunddehiszenzen oder 

Infektionen zu nennen. Durch die Präparation oder durch Druck kann es zu einer Schädigung 

des Unterkieferknochen oder des Nervus fazialis kommen. 

Abb.92: Die Positionierung eines Hautexpanders  
 
Bei der Positionierung eines Hautexpanders ist auf eine 
gute Abstützung durch benachbarte Strukturen zu achten. 
Bei schlechter Lagerung kann es zu knöchernen Läsionen 
oder Nervenschäden durch Druck kommen. 
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10. Fallabschlussdiskussion 
 
Da die Patientin mit der gegebenen Situation seit ihrem vierten Lebensjahr zurecht kommt, ist 

im Vorfeld ein ausführliches Gespräch über ihre Erwartungen , die damit resultierenden Ein-

griffe und damit verbundenen Risiken zu führen. 

Bei der systematischen Aufzählung der  bestehenden Probleme  sollte man eine Rangfolge 

erstellen, da es meist nicht möglich ist, alle Problempunkte zu lösen. D.h. meist ist es nicht 

möglich eine Situation zu schaffen, die keine Defizite zur gesunden Seite aufweist. Bei der 

Patientin ergeben sich somit folgende Problempunkte: 

 

1. Der linke Mundwinkel ist im Verhältnis zum rechten zu kurz 

2. Es fehlt linksseitig die Nasolabialfalte. 

3. Es besteht ein Gewebedefizit im Bereich der  linken Oberlippe. 

4. Paranasal links besteht ein ausgedehntes Narbenfeld mit einem vertikalen Ausläufer in die 

Wangenregion. 

5. Die Nase ist nach links kranial verzogen. 

6. Die Nasenlöcher sind asymmetrisch. 

 

Um ein möglichst optimales Ergebnis zu erlangen, muss bei einer solch komplexen Situation 

auf eine Kombination von verschiedenen Methoden zurückgegriffen werden. Eine gleichzeitige 

Anwendung ist wegen der Sicherheit des Ergebnisses jedoch als fragwürdig anzusehen. 

Entsprechend der oben genannten Aufstellung ergibt sich folgender Behandlungsplan: 

 

1. An erster Stelle sollte die Augmentation aus der linken Oberlippe mittels eines subkutan 

gestielten Schleimhautlappens aus dem anterioren Wangenbereich in Verbindung mit einer 

Mundwinkelerweiterung nach Converse erfolgen. 

2. Nach einer Einheilzeit von etwa sechs Monaten ist danach die Korrektur der Nasolabialfalte 

mit einer Reduzierung des Narbenfeldes vorgesehen. Dazu ist am besten eine Kombination 

aus einem Limberg-Lappen mit einer Z-Plastik geeignet. In diesem Zusammenhang kann 

eine Korrektur der Nasensymmetrie erfolgen. 

3. Feinkorrekturen wie W-Plastiken zur Narbencamouflage sollten erst im Abstand von einem 

Jahr durchgeführt werden, wenn diese notwendig erscheinen. 

 

Vor und nach jedem Behandlungsschritt sollte eine Fotodokumentation und eine Befragung der 

Patientin durchgeführt werden, ob sie mit dem bisher erreichten Ergebnis zufrieden ist. Je nach 

Behandlungsstand ist es nötig, der Patientin zu verdeutlichen, dass der erreichte Zustand nicht 

das Endergebnis repräsentiert. Ist dagegen die Patientin mit dem ereichten Zustand so 
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zufrieden, dass sie keine weiteren Eingriffe wünscht, ist von einer weiteren Intervention 

abzusehen. 

Mit dem oben genannten Vorgehen ist aufgrund der Narbenkonfiguration eine bestmögliche 

Korrektur der vorbestehenden Situation zu erreichen. Die Nasolabialfalte kann im Verlauf 

optimal wiederhergestellt werden und das Volumendefizit der Oberlippe, das in dieser Region 

zu einem inkompetenten Lippenschluss führt, kann behoben werden ohne dass es zu einem 

sichtbaren Sekundärdefekt kommt. Ebenso ist von keinem funktionellem Defizit hinsichtlich der 

Beweglichkeit und Sensibilität der perioralen und perinasalen Region nach der Behandlung 

auszugehen.  
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