
mit einem feinen Stift eingezeichnet. An-
schließend wird ein lokales Betäubungs-
mittel eingespritzt,die Augenregion mit ste-
riler Flüssigkeit abgetupft und das Opera-
tionsgebiet mit sterilen Tüchern abgedeckt.
Nach Entfernung der überschüssigen Haut
wird ein schmaler Muskelstreifen und an-
schließend sich vorwölbendes Fettgewebe
entfernt. Die Hautnaht wird mit einem sehr
dünnen Faden durchgeführt. Die resultie-
rende Narbe liegt genau in der Lidum-
schlagfalte, so dass sie später nahezu un-
sichtbar ist.

Z u einer Unterlidkorrektur gehört
nicht nur eine Hautstraffung,son-

dern außerdem eine Entfernung überschüs-
sigen, sich vorwölbenden Fettgewebes. Bei
Augenringen kann dieses Fettgewebe auch
zur Unterpolsterung der Einsenkungen ver-
wendet werden. Der Hautschnitt verläuft
genau unter der Unterlidkante, so dass die
Narbe später von den Wimpernhärchen ver-
deckt wird. Ist eine Hautüberschussentfer-

Vor einem Eingriff bei JUVENTIS steht immer
eine eingehende, kostenlose Beratung und
Untersuchung. Im Beratungsgespräch wer-
den Sie nicht nur nach allgemeinen Erkran-
kungen bzw. Medikamenteneinnahmen
befragt,es erfolgt insbesondere eine eingeh-
ende Untersuchung der Lider. In Ausnah-
mefällen ist auch eine augenärztliche Un-
tersuchung erforderlich. Erst nach diesem
Beratungsgespräch wird eine Operation
empfohlen und alle Vor- und Nachteile sowie
der Behandlungsablauf werden Ihnen ge-
nauestens erklärt. In jedem Fall steht Ihre
Sicherheit immer an erster Stelle! 

Lidkorrekturen werden bei JUVENTIS als
ambulante Operation entweder in lokaler
Betäubung oder in Sedierung (Dämmer-
schlaf) bzw. Narkose durchgeführt. Der
schmerzfreie Eingriff dauert ca.eine Stunde.
Bei der Oberlidstraffung wird der zu entfer-
nende Hautüberschuss vor der Operation

Ä lterwerden beginnt optisch an
den Augenlidern. Die Folgen

sind häufig ein trauriger oder müder
Gesichtsausdruck durch herabhängende
Oberlider,schlaffe, faltige Unterlider,Au-
genringe und Tränensäcke. Eine Lidkor-
rektur ist risikoarm und führt zu einem
dauerhaften Vitalisierungseffekt mit ent-
sprechender Verbesserung und Verjün-
gung des Aussehens. Sie ist einer der am
häufigsten durchgeführten Eingriffe in
der ästhetischen Gesichtschirurgie.

nung nicht erforderlich,kann der Schnitt auch
in die Lidinnenseite gelegt werden, so dass
keine Narbe resultiert.

Nach einer Lidoperation sollte sich der Patient
ein paar Tage Ruhe gönnen. Es handelt sich
keineswegs um einen „Eingriff für die Mit-
tagspause“. Eine Blutergussverfärbung im
Ober- bzw. Unterlidbereich ist normal und
bildet sich innerhalb von zwei Wochen zu-
rück. Daher sollte nach der Operation eine
Kühlung der Augenpartie vom Patienten
durchgeführt und schweres Heben in den
ersten drei Tagen nach der Operation ver-
mieden werden.
Nach fünf bis sieben Tagen werden die Fäden
entfernt. Nach vier Wochen und drei Mona-
ten werden nochmals Kontrolluntersuchun-
gen im Hause JUVENTIS durchgeführt.
Vereinbaren Sie einen kostenlosen, unver-
bindlichen Beratungstermin.

Von Dr. Michael Wrobel,
Facharzt für Plastische Chirurgie
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Aus Liebe zu Ihrem Lächeln 
HEUTE: OPERATIVE LIDKORREKTURJuventis - die Tagesklinik für Plastische Gesichts-

chirurgie, Implantologie und Zahnästhetik informiert

„Ein risikoarmer Eingriff mit dauerhaftem Vitalisierungseffekt“

„Eingehende Beratung nimmt bei 
JUVENTIS einen großen Raum ein“


