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Ästhetik der Augenlider (Blepharoplastie) 
 
An den Augen wird das Alter zuerst sichtbar. Bei 30-Jährigen beginnen die Oberlider 
herabzuhängen und die Unterlider Tränensäcke auszubilden; der Mensch wirkt wie 
ständig müde und unausgeschlafen. Mimisch bedingte Krähenfüsse werden 
dauerhaft und die Tränenrinne beginnt eine tiefe Spur ins Gesicht zu schneiden. In 
extremen Fällen erschweren die Oberlider das Öffnen der Augen. Die damit 
verbundene Anstrengung vertieft wiederum die Stirnfalten. 
Die Lidästhetik ist der häufigste chirurgischen Eingriff zur Gesichtsverjüngung, bei 
Frauen wie bei Männern. Fachgerecht ausgeführt ist die positive Änderung 
unübersehbar.  
 
 
Häufig gestellte Fragen zur Ästhetik der Augenlider  
 
Wie läuft der Eingriff ab? 
Mit einem Lideinschnitt etwa 1 cm über den oberen Wimpern wird überschüssige 
Haut entfernt. Bei dicken Oberlidern werden erforderlichenfalls das Muskel- und 
Fettgewebe entfernt. Bei hängenden Lidern wird der Hebemuskel gekürzt. Bei 
eingefallenen Augen werden die Fettpolster im Auge aufgefüllt. Im Unterlid erfolgt der 
Schnitt unter den Wimpern oder auf der Lidinnenseite. Ferner werden Tränensäcke 
entfernt, die Tränenrinnen und andere eingefallene Bereiche mit Fett unterfüllt und 
der Lid-Wangen-Übergang korrigiert. Der Eingriff wird für gewöhnlich mit einer 
Mittelgesichtsstraffung kombiniert. 
 
Ist für den Eingriff Anästhesie erforderlich? 
Blepharoplastie  wird in der Klinik unter Allgemeinanästhesie oder der Gabe starker 
Beruhigungsmittel vorgenommen. 
 
Was geschieht nach dem Eingriff? 
Patienten können in der Regel am selben Tag entlassen werden. In den ersten 2 
Tagen ist mit Schwellungen und Blutergüssen zu rechnen; zur Linderung wenden wir 
sehr früh Eiskühlung an. Am 3. Tag kann der Patient fernsehen, lesen und mit 
Sonnenbrille hinausgehen. Am 5. Tag werden die Fäden gezogen; danach kann der 
Patient wieder die Arbeit aufnehmen. Länger anhaltende Blutergüsse können mit 
Schminke verdeckt werden. Nach 3 Wochen hat sich der Zustand größtenteils 
normalisiert. In den ersten 3 Monaten muss der Patient sich vor der Sonne schützen.  
 
Welche Probleme können nach der Operation auftreten? 
Bei nicht fachgerechtem Eingriff können verschiedene Komplikationen auftreten: 
Schließprobleme, Zug im Unterlid, Deformation der Augenform, Austrocknung der 
Augen und selbst Blindheit. Sie sollten den Eingriff auf keinen Fall auf die leichte 
Schulter nehmen. Bei fachgerechter Ausführung ist eine deutliche Verjüngung 
erreichbar. 
 


