Lidfehlstellungen
Die Augen sind für viele Menschen Ausdruck von Stimmung, Gefühlen und
Wohlbeﬁnden.
Schlaﬀe Augenlider, Schlupﬂider, Augenfalten oder Tränensäcke lassen einen Menschen schnell
traurig, müde oder krank erscheinen. Dies beeinträchtigt das Wohlbeﬁnden mitunter erheblich.
Eine Blepharoplastik, das heißt eine Lidkorrektur, z. B. bei Schlupﬂidern oder
Altersveränderungen der Augenlider, ist eine häuﬁg durchgeführte plastische Operation. Eine
Lidkorrektur wird in der Regel ambulant und in örtlicher Betäubung durchgeführt.
Ihre Augen werden frischer, jünger und wacher aussehen und Ihnen ein neues Lebensgefühl
verleihen.
Krankhafte Fehlstellungen der Augenlider (Entropium/Ektropium) werden ebenfalls operativ
korrigiert.
Vor der Operation sollten Sie für die Dauer von etwa vierzehn Tagen weder Aspirin noch
Schlafmittel oder Alkohol zu sich nehmen. Aspirin und auch andere Schmerzmittel verzögern die
Blutgerinnung. Raucher sollten vier Wochen vor der Operation beginnen, den Nikotinkonsum so
stark wie möglich zu verringern, um Wundheilungsstörungen zu vermeiden.

Ablauf der Operation
Eine Lidkorrektur wird in der Regel ambulant durchgeführt. Das heißt, Sie können nach der
Operation direkt wieder nach Hause gehen. Normalerweise wird unter örtlicher Betäubung
gearbeitet. Auf Wunsch kann jedoch auch eine Vollnarkose erfolgen. Um ein symmetrisches
Ergebnis zu erzielen, werden die Augenlider genau vermessen. Je nach Problemstellung beginnt
dann die eigentliche Operation. Um Schlupﬂider zu korrigieren, wird ein sichelförmiges Hautstück
herausgetrennt und überschüssiges Fettgewebe kann entfernt werden. Anschließend wird so
vernäht, dass die Narbe weitgehend in der Lidfalte liegt und so kaum sichtbar ist.

Nach der Operation
Die Augen werden zunächst geschwollen sein und es werden sich voraussichtig Blutergüsse bilden.
Um die Schwellungen zu mildern, können in den ersten Tagen kühlende Eisbeutel/Kühlbrillen
verwendet werden. Etwa eine Woche nach der Operation werden die Fäden gezogen. Ihre Augen
werden frischer, jünger und wacher aussehen und Ihnen ein neues Lebensgefühl verleihen.
Bei Fragen sprechen Sie uns gern an.
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