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Mit zunehmendem Alter erschlafft die Haut um die Augenpartien, hervorgerufen
durch Umwelteinflüsse und emotionale Mimik. Die Bindegewebsstruktur der Augen
verliert immer mehr an Elastizität und Spannkraft, die Ausstrahlung des Gesichtes
wirkt abgespannt und müde. Es entsteht ein trauriger Gesichtsausdruck und man
wirkt vorgealtert. Da die Lid- und Augenregion das zentrale Element des Gesichtes ist
prägt sie entscheidend das äußere Erscheinungsbild. Bei der Aufnahme eines Blickkontaktes mit einem anderen Menschen fällt immer zuerst die Augenregion auf.
Die Haut der Lider ist sehr dünn und das Bindegewebe locker. In der Jugend ist dieses
Gewebe noch straff und elastisch. Im Laufe des Lebens lässt die Elastizität der Lidhaut
nach und es kommt zu Einlagerung von Flüssigkeit.
Das Fettgewebe aus der Augenhöhle fällt nach vorne und so entstehen im Oberlidbereich so genannte „Schlupflider“ und im Unterlidbereich „Tränensäcke“.
Neben diesem natürlichen Alterungsprozess gibt es auch eine anlagebedingte Neigung
zu Tränensäcken und Schlupflidern, die bereits in jungen Jahren den Wunsch nach einer
Korrektur aufkommen lassen. Die überschüssige Haut drückt mit ihrem Gewicht auf
die Wimpernreihe des Oberlides und führt dadurch zu einem Schweregefühl und weiteren Missempfindungen. In ausgeprägten Fällen führt die herabhängende Haut zu
Einschränkungen des Gesichtsfeldes.

Was geschieht bei der Blepharoplastik?
Das Ziel der Lidplastik (Blepharoplastik) ist es in erster Linie dem Auge wieder seine
frühere Ausstrahlung zu geben. Vor allem am Oberlid muss hierzu der oft deutliche
Hautüberschuss entfernt werden. Der Hautschnitt wird in die natürliche Falte des Lides gelegt, so dass die Narben nach dem Abheilen nahezu unsichtbar sind. Neben der
Hautresektion muss die Augenringmuskulatur gestrafft werden und das vorgefallene
Fett der Augenhöhle wieder an seine ursprüngliche Position zurückgesetzt werden.
Durch zusätzliche Tricks, die man sich durch jahrelange Erfahrungen bei dieser Operation angeeignet hat, kann man das Ergebnis noch weiter verbessern. So lässt sich z.B.
eine abgesunkene Augenbraue mit anheben und die Lidstellung optimieren.
Der Eingriff wird in der Regel ambulant und unter örtlicher Betäubung durchgeführt.
Die Operation dauert ca. 60 Minuten für beide Lider. Das Erfolgsresultat ist bereits
nach einigen Tagen sichtbar und gibt Ihnen um Jahre jüngeres Aussehen.

Die Schnitte werden in die natürliche
Hautfalte an Ober- und Unterlid gelegt.
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Am Unterlid muss vor allem das vorgefallene Fettgewebe beseitigt werden. Im Vergleich zu früher wird es heute nur sehr sparsam reseziert sondern vielmehr zurückverlagert, um die jugendliche Fülle der Unterlidregion wieder herzustellen. Das meist
seitlich abgesunkene Lid wird mit einer feinen Naht wieder angehoben. Dadurch ist
der Hautüberschuss oft bereits ausgeglichen oder muss nur noch sparsam erfolgen.
Die Schwellungen sind nach 1 Woche weitgehend abgeklungen, noch vorhandene
Verfärbungen können mit Make-up abgedeckt werden.
Die Augen sind der Spiegel der Seele. Ein wacher, klarer Blick sagt mehr aus als tausend Worte.
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