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Innerhalb der Plastischen Chirurgie wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte 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.  

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. Diese 

bestehen in der Transposition ( Schwenklappen ), der Rotation ( Rotationslappen ), der Translation 

( Dehnungslappen ), der Parallelverschiebung ( Brückenlappen ) in Verbindung mit den biologisch-

biophysikalischen Eigenschaften der Haut. Die Einfachheit und die damit verbundene Sicherheit 

der Nahlappenplastiken wird dadurch demonstriert, dass diese Grundprinzipien seit etwa 1500 

Jahren mit Erfolg angewendet und dokumentiert werden. 

Nach einer generellen Übersicht über die Geschichte, die Indikationen, die ästhetischen und 

biologischen Grundlagen im Gesicht und der damit verbundenen Anwendungsprinzipien werden 

die einzelnen zugrunde liegenden Nahlappenplastiken im Einzelnen besprochen. In der Literatur 

wurden in der Vergangenheit häufig Übersichten über vielerlei Nahlappenplastiken gegeben und 

deren Indikationsspektren. Dabei wurden bisher nicht die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser 

Plastiken im Einzelnen bei einer gegebenen Situation diskutiert. Obwohl solche Diskussionen  im 

Vorfeld einer Behandlung immer erfolgen sollten, führen mangelhafte Kenntnisse und ungezielte 

bzw. nicht durchgeführte Überlegungen immer wieder zu unbefriedigenden Ergebnissen. 

Das Ziel dieser Zusammenstellung und Diskussion ist es, mit Hilfe eines Fallbeispiels das 

Indikationsspektrum und die Grenzen der einzelnen Methoden aufzuzeigen. Die Wahl der 

einzelnen anzuwendenden Methoden richtet sich nach einer Vielzahl von lokalen Gegebenheiten 

wie Gewebekonsistenz, Hautfarbe, Landmarken etc. Demgegenüber stehen die pathologischen 

Gegebenheiten, wobei es von großer Relevanz wie ein Defekt entstanden ist.  Daneben existieren 

allgemeinmedizische Probleme, die gewisse Rekonstruktionsmethoden erschweren oder 

unmöglich machen wie z.B. die Arteriitis temporalis bei einem Insellappen aus der Temporalregion.  

Zum besseren Verständnis werden zu jeder Plastik noch einmal im Einzelnen die geometrischen 

und biologischen Grundlagen besprochen und ein kurzer Überblick über die historische und 

aktuelle Entwicklung gegeben. 
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