
Die Aussagekraft einer natürlichen, optimal positionierten Haarlinie und die Wichtigkeit von vollem Haar im Stirnbereich als 
Rahmen des Gesichts werden regelmäßig übersehen. Doch gerade diese Aspekte entscheiden gravierend über die Attraktivität 
und insbesondere über die Harmonie bzw. Ästhetik eines Gesichts und seiner Proportionen. Es sind auch diese Aspekte, die Ihr 
Haarchirurg sehr ausführlich mit Ihnen besprechen wird, wenn Sie sich für eine Haartransplantation entscheiden haben und es um das 
Design Ihrer Haarlinie geht. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Sie verstehen, warum die folgenden ästhetischen Grundsätze 
so wichtig sind. 

Ein attraktives und wohlproportioniertes Gesicht wird über die sogenannte Drittel-Regel definiert. Dieses Prinzip trifft auf die meisten 
als attraktiv empfundenen Gesichter zu und besagt, dass die Länge bzw. Höhe des Stirnbereichs ein Drittel der Gesamtlänge eines 
Gesichtes betragen sollte. Gleichzeitig sollte der Bereich der Stirn genauso hoch bzw. lang sein wie der mittlere und der untere 
Bereich eines Gesichts. Die größtmögliche Ausgewogenheit von Gesichtszügen besteht, wenn ein Gesicht in drei gleich große 
horizontale Abschnitte unterteilt werden kann. Stimmen die Verhältnisse der Proportionen in einem Gesicht nicht mit der Drittel-
Regelung überein, empfinden wir den Gesamteindruck als nicht so schön und ästhetisch. Gleichzeitig können mit Anwendung der 
Drittel-Regel die unharmonischen Aspekte eines Gesichts im Sinne der Ästhetik entscheidend beeinflusst und somit verbessert 
werden.

2. DIE DRITTEL-REGEL

Diese Zeichnung veranschaulicht und analysiert die Drittelregelung in Bezug auf die Harmonie bzw. Ästhetik eines Gesichts. 
Dieses Muster zur Abmessung/Aufteilung eines Gesichts basiert auf dem Goldenen Schnitt/Ausführungen/Berechnungen 

von Leonardo da Vinci.
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Die Drittel-Regel gilt auch für Frauen 

Die weibliche Haarlinie ist in ihrer Position variabel. Wie auch immer sie gestaltet ist, die „normale“ weibliche Haarlinie befindet 
sich typischerweise 5 bis 6,5 Zentimeter über den Augenbrauen und beginnt üblicherweise an einem Punkt, an dem die Haare der 
Kopfhaut von eher horizontal zu eher vertikal abfallen. Diese optimale Position ermöglicht ein komfortables Stylen/Frisieren der 
Haare und verleiht dem Gesicht zugleich Harmonie und Balance. Es gibt viele Frauen, die eine angeborene, hohe Haarlinie oder 
eine hohe Stirn haben. Eine hohe Haarlinie kann Frauen maskuliner und/oder älter aussehen lassen, als sie tatsächlich sind. Die damit 
zusammenhängende hohe Stirn wird oft als unattraktiv empfunden und schränkt das Stylen der Haare und der Frisur oft ein, z. B. auf 
das Herunterkämmen der Haare im Form eines Ponys, um die hohe Stirn zu verdecken. Solche Frauen, auch wenn sie keine Anzeichen 
von Haarausfall zeigen, sind mit ihrer von Natur aus hohen Stirn nicht zufrieden und glücklich; sie würden ihre Haarlinie gerne 
in eine tiefere, kosmetisch ansprechendere Position absenken. Die Gestaltung einer natürlich aussehenden weiblichen Haarlinie 
unterscheidet sich völlig von der Gestaltung einer guten männlichen Haarlinie und ist zudem auch vergleichsweise komplexer und 
aufwendiger. Dr. Feriduni verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Haartransplantation für Männer, Frauen und 
Transgender und ist ein Experte in beiden Varianten – der männlichen und der weiblichen Haarlinie..




