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Summary
Because of the exposed position of the
nose in reconstructive surgery high de -
mands are made on the surgeon and
his techniques and capabilities for
achieving a result which is aesthetically
and functionally pleasant.

Among other different more or less
complex and extensive reconstructive
procedures the forehead flap was used
in our experience for reconstruction in
15 out of 35 patients with partial or
total loss of the nose.

In our opinion due to many advanta-
ges – compared to at first sight easier
emerging reconstructive techniques –
the forehead flap seems to be the best
choice in the re construction of the nose.

However some damages request a
combination of different techniques, in
which the surgeon has to be skilled.

Keywords

Partial/total loss of nose, forehead flap,
reconstruction of nose.

Zusammenfassung
Aufgrund der exponierten Position der
Nase im menschlichen Gesicht stellt
ihre Rekonstruktion besondere Anfor-

derungen an den Operateur und die
ihm zur Verfügung stehenden Techni-

ken, um ein kosmetisch und funktionell
ansprechendes Ergebnis zu erzielen.

Rekonstruktionsmöglichkeiten
bei subtotalem und totalem Verlust der Nase

1 Klinik für Zahn-, Mund-, Kiefer- und Plasti-
sche Gesichtschirurgie, Universitätsklinkum,
RWTH-Aachen

2 Hautklinik, Universitätsklinikum RWTH-
Aachen

Abb. 2a und b: a) Tiefgreifender Defekt unter Beteiligung des Flügelknorpels nach Resek-
tion eines Plattenepithelkarzinoms. b) Zustand nach Rekonstruktion mit Transpositions-
lappen aus der Nasolabialregion
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Abb. 1a und b: a) Kreisrunder 1 cm durchmessender Defekt am linken Nasenflügel nach
Exzision eines Basalzellkarzinoms. b): Defektdeckung mit »bilobed flap«
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Abb. 3a–c: a) Defekt an der Nasenwurzel nach Resektion eines Basalzellkarzinoms. b) Zustand unmittelbar postoperativ nach Transpo-
sitionslappenplastik. c) Zustand sechs Monate nach Defektdeckung
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Abb. 4a–f: 66-jähriger Patient mit a) markiertem Basalzellkarzinom des linken Nasenflügels. b) und c) Defekt nach Resektion des Basal-
zellkarzinoms. d) Fixierter Stirnlappen zur Defektdeckung nach R0-Resektion. e) und f) Zustand 14 Monate nach Defektdeckung
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Neben anderen unterschiedlich auf-
wendigen Rekonstruktionsverfahren
wurde in unserer Klinik bei 15 von 35
Patienten mit Teil- beziehungsweise
Totalverlust der Nase ein Stirnlappen
zur Defektdeckung verwendet.

Wegen vieler Vorteile gegenüber zu -
nächst einfacher erscheinenden Tech-
niken ist der Stirnlappen unserer An -
sicht nach die beste Wahl für die Re -
konstruktion auch ausgedehnter Na -
senabschnitte.

Einige Defekte verlangen jedoch auch
Kombinationen verschiedener Ver-
fahren, die der rekonstruktiv tätige
Chi rurg im Hinblick auf ein suffizien-
tes Therapieergebnis beherrschen soll-
te.

Schlüsselwörter

Partieller/totaler Nasenverlust, Stirn-
lappen, Nasenrekonstruktion.

Einleitung
Die Nase genießt als zentrales Organ im
Gesicht eine Ausnahmestellung in der
rekonstruktiven Chirurgie. An ex po -
nierter Position ist sie hauptverantwort-
lich für die Individualität und den per-
sönlichen Ausdruck des Gesichts. Die
subtotale oder totale Rekonstruk tion
der Nase stellt deshalb und wegen der
komplexen Dreidimensionalität der Na -
senoberfläche, der unterschiedlichen
Dicke der Haut und der unterschiedli-
chen Qualität des Gerüsts von knö -

chern starr bis knorpelig flexibel eine
Herausforderung für den rekons truktiv
tätigen Gesichtschirurgen dar (1, 2).
Ursachen für Defekte der Nasenweich-
teile und/oder des Nasengerüsts sind
neben Infektionen, Traumata (Ver-
kehrs unfälle, Rohheitsdelikte, Sport-
verletzungen, Stürze) und angeborenen
Deformitäten insbesondere Tumoren. 

Am häufigsten sind dies Basalzellkarzi-
nome, gefolgt von Plattenepithelkarzi-
nomen und Melanomen (5). Auch an -
dere Malignome (z.B. Merkelzellkarzi-
nome) oder benigne Prozesse (z.B. Ke -
ratoakanthome) können in seltenen Fäl-
len einen Nasendefekt oder eine Na sen -
deformität verursachen. Für eine zufrie-
denstellende und ästhetisch und funk-
tionell ansprechende Rekonstruktion

Abb. 5a–f: 60-jähriger Patient a) und b) mit Weichteildefekt an Kolumella und Nasenflügeln nach Bissverletzung. c) Umschnittener Stirn-
lappen. d) Eingegliederter Stirnlappen mit Salbenverband. e) und f) Zustand ein Jahr nach Defektdeckung
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müssen alle chirurgischen Therapie -
möglichkeiten beherrscht werden. Die -
se sind vielfältig und ihre Anwendung
richtet sich nach Art, Form, Lokalisa -
tion und Ausdehnung des De fekts. Bei
Beherrschen und Berücksichtigung der
Grundprinzipien aller Techniken bis
hin zur geschlossenen und offenen Sep-
torhinoplastik bleibt hinreichend Frei-
raum für die individuelle chirurgische
Handschrift des Operateurs, welche
eine grundlegende Voraussetzung für
ein kosmetisch ansprechendes Ergebnis
darstellt.

Patienten und Methoden
In unserer Klinik wurden in den Jahren
2004–2009 in Kooperation mit der Kli-
nik für Dermatologie des Universitäts-
klinikums Aachen 87 Patienten mit
Defekten oder Deformitäten der Nase
therapiert. 35 Patienten wiesen einen
Teil- beziehungsweise Totalverlust der
Nase auf. Zur Defektrekonstruktion
wurden möglichst Nahlappenplasti-
ken – auch gestielt – und in wenigen
Fällen freie reanastomosierte Fernlap-
pen verwendet. Prinzipiell kann man
Rotations-Verschiebelappen, Transpo-
sitionslappen, freie Transplantate wie
zum Beispiel »Composite grafts« (3)
und vaskularisierte Transplantate un -
terscheiden.

Ergebnisse
In sechs Fällen wurden aufgrund der
Multimorbidität des Patienten Vollhaut-
oder Spalthauttransplantate als ein-
fachste Möglichkeit der Defektdeckung
eingesetzt, was relativ schnell und kom-
plikationsarm auch in Lokalanästhesie
möglich ist. In fünf Fällen verwendeten
wir einen einfachen Transpositionslap-
pen (z.B. aus der Na solabialregion oder
Glabellaregion) (Abb. 1a u. b, Abb.
3a–c), in sechs Fällen eine Gewebe-
transposition als »bilobed flap« (Abb.
2a u. b), in drei weiteren Fällen Ver-
schiebe-Rotationslappenplastiken (z.B.
»Rieger-Lappen«) zur De fekdeckung.
In den restlichen 15 Fällen wurde zur
Defektdeckung ein Stirnlappen einge-
setzt (Abb. 4a–f, 5a–f ). In den Fällen
mit vermeintlich einfacherer Defekt-
deckung waren die ästhetischen und
funktionellen Ergebnisse teilweise unbe-
friedigend. Dies zeigte sich an einem
unpassenden Hautkolorit mit Abwei-
chung in Textur und Dicke der Haut.
Bei den freien Transplantaten und nach
De fektde ckung mit Verschieberota -
tionslappen und Transpositionslappen
kam es nicht selten zu Deformierungen
(Verziehungen) der wichtigen Nachbar-
strukturen wie Augenlidern, Mundwin-
keln und Wangenweichteilen mit da -
raus resultierenden ästhetischen und
funktionellen Einschränkungen. 

Diskussion
Nicht immer stellt die einfachere und
auf den ersten Blick weniger aufwändi-
ge Art der Defektdeckung mit lokalen
Lappenplastiken oder Spalt- bezie-
hungsweise Vollhaut die für Ästhetik
und Funktion optimale Lösung dar.
Der Einsatz von gestielten Nahlappen
wie dem Stirnlappen oder mikrovas-
kulär-anastomosierten Lappen ist auch
in der rekonstruktiven Nasenchirurgie
von großer Bedeutung und erweitert
die Dimension der rekonstruktiven
Möglichkeiten. Hierbei spielen wieder-
um die Erfahrung und das Können des
Operateurs eine entscheidende Rolle.

Einzeitige Rekonstruktionen mit den
genannten einfachen lokalen Verfahren
sind an der Nase nur bei kleinen De -
fekten sinnvoll. Die zur Anwendung
kommenden Lappenplastiken dienen
jeweils der Rekonstruktion einzelner
Nasenuntereinheiten wie Nasenrü -
cken, -abhang, -spitze, -flügel oder
Kolumella. Ein Nachteil ergibt sich
immer dann, wenn die Randnarben
die Nasenspitze queren oder die Na -
senfurchen überschreiten aufgrund der
genannten Unterschiede zur ortsstän-
digen Haut (2). Dies gilt insbesondere
für Vollhauttransplantate, die darüber
hinaus in einer suffi zienten Dicke ent-
nommen werden müssen, was den

Abb. 6a–c: 34-jähriger Patient mit a) komplexer Verletzung des Mittelgesichts mit Totalverlust der Nase nach Schussverletzung. Die
Expansion der Stirnweichteile war bereits erfolgt. b) Präparierter und eingelagerter Visierlappen. c) Endergebnis nach erfolgter Lappen-
anpassung im Bereich der Nase und Unterlidrekonstruktion auf der linken Seite mit Anteilen des Lappenstiels

a b c
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anschließenden Heilungsverlauf pro-
longieren kann. Schlimmstenfalls füh -
ren die genannten Methoden zu op -
tisch wirksamen Deformitäten an Na -
senflügel, -spitze und -steg.

Unserer Ansicht nach ist der Stirnlap-
pen als beste Wahl für die Rekonstruk-
tion von Defekten im Bereich der Na -
senflügel, der -spitze sowie des -stegs
anzusehen (4, 6). Nachteile des Stirn-
lappens im Vergleich zu den anderen
lokalen Lappenplastiken sind die er -
höhte Anzahl der Eingriffe (Stieldurch-
trennung, Lappenintegration, Wieder-
herstellung der Augenbrauenanato-
mie) sowie manchmal die Behaarung
der Kolumella, wenn die Distanz von
der Stielbasis an der Augenbraue bis
zur Kolumellabasis an der Oberlippe
die der unbehaarten Stirn übersteigt
(2, 6). Vorteile des Stirnlappens sind
hingegen eine äußerst geringe
Schrumpfungstendenz, die hohe Form-
stabilität und eine der Nasenflügel-
und -spitzenregion ent sprechende
Hautbeschaffenheit, die a priori zu
einem wesentlich günstigeren ästheti-
schen Behandlungsresultat führt. 

Ein weiterer Vorteil ist die mögliche
Einsetzbarkeit des Stirnlappens auch
bei allschichtigen Defekten, die durch
gedoppelte Stirnlappen beziehungs-
weise durch einen zweiten Stirnlappen
(zur Innenauskleidung [1]) behoben
werden können. Zur In nenauskleidung
kann auch ein Septumschleimhautlap-
pen oder ein Vollhauttransplantat ver-
wendet werden. Die Rekonstruktion
der knöchernen beziehungsweise knor-
peligen Anteile kann mit alloplas-
tischen Materialien, zum Beispiel
Medpore-Implantaten, oder autologen
Transplantaten (Rippe, Koncha [3])
erfolgen. Ohne ein ad äquates Hartge-
webegerüst können entstellende Form-
veränderungen oder Atembehinderun-
gen durch funktionelle Instabilität
resultieren.

Bei weiter ausgedehnten Defekten oder
totaler Nasenrekonstruktion kommen
die oben genannten Verfahren in grö -
ßerer Ausdehnung und in Kombina -
tion miteinander zum Einsatz. Als zu -

sätzliche Möglichkeit einer Weichteil-
rekonstruktion bei der Wiederherstel-
lung der kompletten Nase kann eine
Visierlappenplastik als alternativer
gestielter Nahlappen nach vorheriger
Expanderimplantation erfolgen (Abb.
6a–c). Ein solcher Visierlappen wurde
in unserem Beispielfall zur Rekons -
truktion eines komplexen Mittelge-
sichtsdefekts mit totalem Nasenverlust
nach Schussverletzung verwendet.

Die Vielfältigkeit der Defekte und De -
formitäten erfordert ein ebenso vielfäl-
tiges Spektrum an wiederherstellenden
Verfahren, die der rekonstruktiv tätige
Chirurg beherrschen muss, um ein
ästhetisch ansprechendes und funktio-
nelles Ergebnis zu erzielen.
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