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summary:

In the series of articles „controversies in aesthetic medicine: the frame-

work 1–9“ [1] the essential conditions and basic considerations were deve-

loped to a new aesthetic approach. Important elements of this approach 

are: the processually, age accompanying character of the new aesthetics 

that we have named „compositional aesthetics“; the demand to choose 

for an aesthetic result the method that has the least invasiveness; the 

combination of different methods to reach the goal – a „youthful“ or bet-

ter more vital appearance – holistically and as gently as possible; the 

definition and differentiation of the intervention scale of various aesthetic 

therapies and thus improving selection criterias; finally, the change in the 

relationship doctor/patient. this article is a first attempt to apply in prac-

tice those basic ideas in a systematic form.

schlüsselwörter:  Gesichtskomposition, kompositorische Ästhe-

tik, Interventionsgrad, behandlungsplan

Zusammenfassung:

In der serie „kontroversen in der ästhetischen medizin: Die rahmenbedin-

gungen 1–9“ [1] wurden die wesentlichen voraussetzungen und Grundüber-

legungen zu einem neuen ästhetischen ansatz gelegt. wichtige Elemente 

dieses ansatzes sind: Der prozessuale, altersbegleitende charakter der 

neuen Ästhetik, die wir mit dem begriff „kompositorische Ästhetik“ belegt 

haben; die forderung, für ein ästhetisches Ergebnis immer dasjenige ver-

fahren zu wählen, das am wenigsten Invasivität aufweist; die kombination 

verschiedener verfahren, um das Ziel, ein „jugendlicheres“ oder besser 

vitaleres aussehen herzustellen, ganzheitlich und möglichst schonend zu 

erreichen; die Definition und Differenzierung des Interventionsgrades der 

verschiedenen therapieverfahren und damit verbesserte auswahlkriterien; 

schließlich die veränderung des verhältnisses arzt/patient. Dieser artikel 

ist ein erster versuch, die dargestellten Grundüberlegungen auf die kompo-

sitorische Ästhetik des Gesichts in systematischer form anzuwenden.

thoUghts aBoUt the standardization oF ComPositionaL aesthetiCs oF the FaCe: Part 1

überlegungen zur standardisierung 
der kompositorischen Ästhetik 

des Gesichts: teil 1
dirK BrandL*, marKUs steinert, margrit LettKo, miChaeL Weidmann, 

horst grÜBmeYer, dirK meYer-rogge, Kai rezai, Johannes mÜLLer-steinmann, steFFen giesse, 
martina herzog Und JÜrgen eLLWanger

aufbau DEr artIkElsErIE

der aufbau dieser kleinen serie hat zum ziel, durch einzelne sta-
tionen eine praktische Vorstellung von dem zu vermitteln, was 
wir unter kompositorischer Ästhetik verstehen. 

> in diesem ersten teil wollen wir die gemeinsamen grundla-
gen nochmals detailliert darstellen und unsere zukünftigen ar-
beitsmaterialien – den analysebogen und den Behandlungs-
plan – ihnen, den Lesern, vorstellen.

> die autoren kommen aus ganz unterschiedlichen Fachrich-
tungen. Wir betrachten dies als unseren größten Vorteil. des-
halb gehen wir nicht davon aus, dass wir bei Behandlungen der 

Kompositorischen Ästhetik des gesichts keine vollständige Über-
einstimmung erzielen. Vielmehr sind wir der Überzeugung, dass 
es immer mehrere Behandlungsmöglichkeiten gibt, um eine Ver-
besserung zu erzielen und nicht nur einen einzigen gangbaren 
Weg.

> Um das zu demonstrieren und gleichzeitig für den weiteren 
Fortgang einer umfassenden praktischen demonstration einen 
größeren zeitlichen spielraum zu erhalten, werden wir im nächs-
ten teil der serie jedem autor dasselbe Patientenbild vorlegen 
und jeder einzelne wird sein Behandlungsregime vorstellen. ei-
nige werden sich überschneiden, bei anderen werden sicher al-
ternativen aufgezeigt. diese Vielfalt soll ihnen die möglichkeit 
eröffnen, eine eigene einschätzung zu treffen und sie animieren, 
ihren eigenen Behandlungsplan zu entwickeln.

> Jeder autor hat sich bereits einen Patienten ausgesucht, den 
sie oder er ästhetisch mit Kompositorischer Ästhetik behandeln 
wird. Wir möchten sie an den einzelnen stationen teilnehmen 
lassen und ihnen nicht nur die endergebnisse präsentieren. im 

* sprecher Globalhealth akademie für Ästhetische medizin
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dritten teil beginnen wir mit der Vorstellung der Patienten und 
dem vom Behandler entwickelten Behandlungsplan. 

> im vierten und fünften oder sogar sechsten teil der serie sol-
len zwischen- und endergebnisse präsentiert werden. zum ab-
schluss der serie möchten wir den autoren gelegenheit geben, 
die Behandlungen der anderen zu bewerten und Veränderungen 
vorzuschlagen. 

Uns ist natürlich bewusst, dass wir mit diesem engagierten Pro-
jekt neuland betreten, wir möchten aber mindestens zunächst 
unter Kollegen der kompositorischen Ästhetik eine größere 
Verbreitung wünschen. Beginnen wir mit der darstellung unse-
rer gemeinsamen theoretischen grundlagen.

DIE bEsoNDErhEItEN DEs GEsIchts

Wenn wir uns mit der gesichtsbehandlung beschäftigen wollen, 
sollten wir zunächst die spezifischen Voraussetzungen dieser 
anatomischen einheit definieren:

• das gesicht ist neben den händen als einziges nicht durch 
 Kleidung bedeckt und damit der extrinsischen hautalterung 
 besonders durch UV-Licht kontinuierlich ausgesetzt.
• die haut ist in einigen gesichtsregionen dünner als in 
 anderen Körperarealen.
• die Fettkompartimente sind klein und lokal begrenzt.
• die multiplen mimischen muskeln kooperieren im mimischen 
 ausdruck.
• auch der schädel, insbesondere der oberkiefer, ist während 
 des alterungsprozesses einem schwund unterworfen.
• die elastose der haltebänder bewirkt eine Veränderung der 
 gesichtskontur.
• die schwerkraft lässt Fettkompartimente nach unten 
 absinken.
• Lippen und mundhöhle mit dem jeweiligen aktuellen 
 zahnstatus haben gravierenden einfluss auf die 
 gesichtsausstrahlung.
• haarwuchs oder haarverlust sind sichtbar und beeinflussen 
 das gesamtbild.

es gibt noch eine weitere Besonderheit des gesichtes, die es im 
Weiteren zu beachten gilt: Unsere Wahrnehmung ist in erster Li-
nie fokussiert auf das gesicht, um am ausdruck und der mimik 
unseres gegenübers zu erkennen, wie er auf uns in Kommunika-
tionssituationen reagiert. diese Wahrnehmung ist so verfeinert, 
dass wir bereits kleinste Veränderungen wahrnehmen können. 
auf diesen aspekt muss die anwendung kompositorischer tech-
niken rücksicht nehmen. hier wird gezielt und möglichst wenig 
invasiv gearbeitet.

Das krItErIum DEr altEruNG

es kommt entscheidend darauf an, zu welchem zeitpunkt der 
Patient erstmalig ein Bedürfnis nach ästhetischer Veränderung 
hat: ist dies mit 20, 30, 40, 50, 60, 70 oder sogar 80 Jahren? 

Wir können mit sicherheit davon ausgehen, dass der notwendige 
interventionsgrad an das alter gekoppelt ist. natürlich wird es 
nicht bei jedem Patienten so ausgeprägt sein wie in abb. 1 dar-
gestellt. es gibt auch 80jährige, die minimal invasiv behandelt 
werden können, und umgekehrt kann auch die Lippenbehand-
lung mit eigenfett bei einer 22jährigen eventuell invasiv sein. 
grundsätzlich kann sicherlich gesagt werden, dass ältere Patien-
ten invasivere Verfahren benötigen als jüngere. 

DIE statusaNalysE

Um eine erstbehandlung einzuleiten, sollte eine detaillierte sta-
tusanalyse durchgeführt werden. mit der glogau-skala (abb. 1) 
steht uns ein sinnvolles instrument zur altersabhängigen Be-
stimmung einiger aspekte des aktuellen gesichtsstatus zur Ver-
fügung. Wir können die statusanalyse auf sechs aspekte konzen-
trieren und die in tabelle 1 dargestelletn Kriterien festlegen.

Wenn wir ein gesicht auf diese Kriterien hin analysieren, ha-
ben wir einen vollständigen status dargestellt. diese analyse 
dient nun dazu, eine auswahl möglicher therapieoptionen in 
abhängigkeit vom interventionsgrad  (ig) vorzuschlagen. die 
detaillierte Übersicht zum ig finden sie in der Kosmetischen 
medizin 3.14 [3]. hier eine kurze tabellarische Übersicht, die 
uns bei unseren einschätzungen helfen soll (tab. 2). diese 
Übersicht wurde nicht differenziert nach Körper und gesicht, 
sondern es wurde die in [3] publizierte tabelle in verkürzter 
Fassung übernommen. es dürfte klar sein, dass es sich dabei 
oft um mehrere optionen handelt, die uns zur Verfügung ste-
hen. nach wie vor betrachten wir die tabelle 2 zum interven-
tionsgrad mehr als Vorschlag denn als endgültige Festlegung. 
diese kann nur durch Kooperation vieler Kollegen erfolgen und 
hätte dann Konsenscharakter.

sehen wir uns ein Beispiel in tabelle 3 an: Wir sehen an die-
sem Beispiel, dass wir den beschriebenen hautstatus mit ver-
schiedenen therapien behandeln können. Bei den Lentigines 
unterscheidet sich der interventionsgrad am deutlichsten von 
minimal invasiv + bis invasiv +. das Beispiel zeigt auch, dass wir 
Pigmentflecken genauer analysieren müssen: Welcher art sind 
sie, wie stark ausgeprägt und sichtbar sind sie? davon ist die 

abb. 1
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Wahl der therapie letztendlich mit abhängig. Wir können an die-
sem Beispiel auch gut erkennen, dass für den geschilderten Ca-
sus mindestens zwei therapien in Kombination eingesetzt wer-
den sollten, um ein zufrieden stellendes ergebnis zu erhalten.

Bei der gesichtsanalyse haben wir einen aspekt noch nicht 
näher diskutiert, den wir wenigstens erwähnen wollen, denn er 
bestimmt die häufigkeit auftretender Veränderungen: gemeint 
ist damit die ethnische zugehörigkeit. gehört mein Patient 
wie in unseren Breiten am häufigsten zum kaukasischen typ, 
oder gehört er zum asiatischen oder afrikanischen typus? die 
drei typen unterscheiden sich im anatomischen aufbau, durch 
hautbeschaffenheit und andere Faktoren. angesichts globa-
lisierter schönheitsideale sind deshalb verschiedene Bedürf-
nislagen gegeben. auch hier wollen wir wiederum ein Beispiel 
geben: die gesichtsform des asiatischen typus ist oft runder. 
Viele Patienten wünschen sich deshalb eine schmalere ge-
sichtsform, die durch eine Kombinationsbehandlung mit Botuli-
numtoxin a (m. masseter), injektions-Lipolyse und Fillern sehr 
gute ergebnisse bringt [10].  

Wir sehen also, dass wir aus der statusanalyse die entspre-
chenden therapieoptionen für eine kompositorische Behand-
lung ableiten können, um daraus dann gemeinsam mit dem 
Patienten einen Behandlungsplan zu entwickeln.

DIE rEIhENfolGE DEr GEsIchtsbEhaNDluNG 
bEI komposItorIschEr ÄsthEtIk

Wir haben es nahezu immer mit Kombinationsbehandlungen 
zu tun, nur in ganz seltenen Fällen findet lediglich eine ein-
zige intervention statt. deshalb sollte im Behandlungsplan 
festgelegt werden was wann behandelt wird und was auch 
in einer sitzung behandelt werden kann. Wir möchten aus 
unserer praktischen erfahrung heraus folgende reihenfolge 
vorschlagen:

1. volumenreduktion
hiermit sind abgesunkene Fettkompartimente gemeint. insbe-
sondere die hängebäckchen und das doppelkinn müssen zuerst 

hautstatus mimik volumen falten haare mund + Zähne

teint kinetisch (zu) wenig anzahl zu viel haarwuchs regelmäßigkeit

regelmäßigkeit hyperkinetisch (zu) viel tiefe haarausfall Farbe (zähne)

Porengröße hypertonisch region region region Verlust (zähne)

elastizität hypokinetisch    Volumen (Lippen)

 hypotonisch

 atonisch

tab. 1: Glogau 1–4

tab. 2

therapie

ausgedehnter operativer eingriff, Body-Lift, Bauchdeckenplastik, Facelift, Brustreduktion/-straffung

Brustaugmentation, mid Facelift, rhinoplastik

Fettabsaugung, Laserlipo, Wasserstrahllipo, Blepharoplastik, otopexie, Full-Face Co2, Laserpeel

kleiner operativer eingriff, z.B. exzision Lipom; intraläsionale Kryo-Keloidbehandlung

begrenzte lokale ablation Co2 Laser, Phenolpeeling

tiefes tCa Peeling

mittleres tCa Peeling, fraktionierter Co2 Laser, radiofrequenz, Fokussierter Ultraschall, Fadenlifting

fraktionierter erbium-glass Laser, fraktionierter rF, Kryo-Lipolyse

tiefe Filler injektionen gesicht; Filler für orbita rand (tränenrinne) und Lippen; Farbstoff Laser, iPL 
und dioden Laser; nd-Yag; alexandrit, diode, nd-Yag

needling, injektions-Lipolyse, oberflächlicher Filler, PrP

Botulinum toxin a; leicht vernetzte ha, z.B. achyal; Fruchtsäurepeel

mesotherapie

Ldm Us, JetPeel, hydrafacial, elektroporation

Cosmeceuticals

Interventionsgrad

operativ+++

operativ ++

operativ +

operativ

invasiv +++

invasiv ++

invasiv +

invasiv 

minimal invasiv +++

minimal invasiv ++

minimal invasiv +

minimal invasiv

minimalst invasiv

non invasiv
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reduziert werden, bevor andere therapien zum einsatz kommen. 
auch der nasolabialhügel sollte vor einem Volumenaufbau zu-
nächst reduziert werden, wenn dies notwendig ist.

2. volumenauffüllung
die Volumenauffüllung sollte sich an die reduktion anschlie-
ßen. die augmentation der Wangenpartie oder der augen verän-
dert die gesichtskontur nochmals stark in richtung jugendliche-
rer Konturen. mit reduktion und auffüllung modellieren wir die 
anatomischen strukturen neu. die Verfahren, die im anschluss 
beschrieben werden, können und sollten teilweise parallel mit 
1 und 2 durchgeführt werden, etwa mesotherapie oder PrP Be-
handlungen. ist das hautproblem jedoch gravierend und bedarf 
z.B. einer ablation mit dem Co2 Laser, sollte dies in jedem Fall 
anschließend durchgeführt werden.

3. faltenbehandlung
in diese Kategorie gehören mimische und nichtmimische Falten-
behandlungen, also Botulinumtoxin a und oberflächliche Filler 
Behandlungen. 

4. parallel mögliche behandlungen zur volumenreduktion, 
volumenauffüllung und faltenbehandlungen

Wir können mehrere unterschiedliche Verfahren parallel mit 
den stadien 1–3 einsetzen, allerdings gehört eine gewisse er-
fahrung dazu, sich vorzustellen, wie eine gesichtskontur nach 
abgeschlossener Fettreduktion aussehen wird. es ist jedoch 
unbedenklich, gleichzeitig minimal invasive Verfahren zur 
hautverbesserung, z.B. mesotherapie, Fruchtsäurepeel, Jet-
peel oder Ldm Ultraschall einzusetzen. auch die stirnregion 
kann mit Botulinumtoxin a injektionen bereits geglättet wer-
den während der Volumenkonturierung. der zahnstatus kann 
parallel ebenfalls behandelt werden. die zusammenarbeit mit 
einem zahnarzt, der auch ein ästhetisches empfinden aufweist, 
ist hier angeraten. ebenfalls können, wenn gewünscht, Verfah-
ren zur haarreduktion, z.B. diodenlaser für den oberlippenbart 
oder zur Behandlung von haarausfall (mesotherapie, PrP oder 

Kombination von beidem) zum einsatz kommen. es sollte hier 
allerdings berücksichtigt werden, dass die Kombinationsbe-
handlungen die physischen und psychischen möglichkeiten des 
Patienten nicht überfordern. muss der hautstatus gravierend, 
beispielsweise durch ein Facelift, mit dem ablativen Co2 Laser 
oder einem mitteltiefen tCa Peeling behandelt werden, ist die-
se Behandlung erst nach abschluss der stadien 1–2 durchzu-
führen, dann jedoch unbedingt vor der Behandlung oberfläch-
licher Falten.

DEr praXIstEst

Wir haben für unser angestrebtes ziel, möglichst viele ver-
schiedene Patienten mit Kompositorischer Ästhetik zu behan-
deln und die einzelnen schritte zu dokumentieren, einen ana-
lysebogen (tab. 4) und ein Formular für die erarbeitung eines 
Behandlungsplans (tab. 5) entwickelt. Beide materialien sol-
len uns helfen, einen jeweiligen Behandlungsplan zu erarbei-
ten und auch für einzelne Behandlungen alternativverfahren zu 
beschreiben.

beispiel hautstatus

teint blass mesotherapie minimal invasiv
  cosmeceuticals non invasiv

regelmäßigkeit Lentigines Peeling minimal invasiv +
  Laser (Q-switch rubin,  invasiv bis +
  alexandrite, erbium glass) 
  dermabrasion minimal invasiv +

Porengröße mittel – 

elastizität gut unvernetzte ha minimal invasiv
 kleine Fältchen 

  skinbooster minimal invasiv ++
  PrP minimal invasiv ++

tab. 3: hautstatus

abb. 2: courtesy G. wong, NZ
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analyse patient

Glogau n 1 n 2 n 3 n 4

volumen region zu viel zu wenig
 augen 
 Wangen 
 hängebäckchen 
 doppelkinn

mund Lippen  zähne

mimik region n stirn n Periorbital n Perioral n hals

mimik aktivität n kinetisch n hyperkinetisch n hypertonisch    n hypokinetisch      n hypotonisch     n atonisch

falten region  tiefe

haare  region zu viel  zu wenig

hautstatus teint regelmäßigkeit Porengröße elastizität

behandlungsplan patient                                                              abfolge

volumen region zu viel zu wenig
 augen 
 Wangen 
 hängebäckchen 
 doppelkinn

mund Lippen  zähne

mimik region n stirn n Periorbital n Perioral n hals

mimik aktivität n kinetisch n hyperkinetisch n hypertonisch    n hypokinetisch      n hypotonisch     n atonisch

falten region  tiefe

haare  region zu viel  zu wenig

hautstatus teint regelmäßigkeit Porengröße elastizität

tab. 4

tab. 5
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