AUGENBRAUENLIFT II
EYEBRIGHTENING™ II

DIE ELEGANTE AUGENVERJÜNGUNG
.

Problemstellung Schlupflider:
Müde Augenwirkung bei Gewebeerschlaffung und Gewebedruckverlust bei
verminderter Wasserspeicherung (Hormonreduktion) Oberlider wie Raffgardinen
hängend

Klassische Technik und Folgen:
Reduktion des Haut – Muskel – Fettgewebe- Überschusses in der OberlidUmschlagsfalte bei größeren Gewebe-Überschüssen mit deutlicher
Schnittlinienverlagerung über den äußeren Lidwinkel hinaus zu Jochbein und Schläfe.

Wesentliche Nachteile:
Augen wirken nach ausgiebige Korrektur in klassischer Technik häufig kleiner und
runder es entsteht der Eindruck von „Knopfaugen“, „Mäuseaugen“, „leblose Augen“.

EYEBRIGHTENING ™
Die Zukunft der Lidkorrektur hat begonnen!
Es ist bekannt, dass jugendliche Schlupflider besonders attraktiv wirken z.B. bei
Claudia Schiffer in Ihrer Hochzeit. Das liegt daran, dass die glatten Oberlidflächen
ohne breite und tiefe Oberlid-Umschlagsfalten- Rinnen eine bessere Flächenwirkung
entfalten und die Augen größer erscheinen lassen, solange die Haut der Oberlider einen
guten Gewebedruck (Hautturgor) aufweist und keine Erschlaffung mit
Gewebestauchung über den Augen entwickelt.
Dieser Effekt wird durch jede klassische Lidkorrektur-Technik gestört, wenn Fettgewebe
entfernt werden muß, denn die Lidumschlagsfalten werden vertieft, die Augen sinken bei
ausgiebigen Tränensack-Korrekturen tiefer in die Augenhöhle.

Problemlösung / neue Technik
Nicht so beim EYEBRIGHTENING™ DR.NEUROTH. Hier wird das gesamte die Augen
umgebende Gewebe unter optimale Spannung versetzt – „ das Tuch wieder
glattgezogen“ – und damit die schatten-gebenden Überhänge „weggezogen“ /
angespannt. Damit erreicht das Sonnen- und Kunstlicht wieder besser die Pupillen und
die Augen erstrahlen in neuem Licht.
Weitere wesentliche Vorteile dieser von Dr. Axel Neuroth entwickelten Technik sind die
unsichtbaren Zugangs-Schnitte im behaarten Kopfbereich hinter den Schläfen bis zum
Seitenscheitelbereich, sowie die individuell kombinierbaren unterschiedlichen
Anspannungsgrade- und Richtungen für den Augenbrauen- und Oberlidbereich – wie
den Unterlidbereich —- ohne dabei „Schlitzaugen“ zu produzieren!
Nur bei sehr starken Tränensäcken kann es sinnvoll sein, ein wenig Fett zusätzlich am
Unterlid zu entfernen.

Das Resultat
Strahlende farbintensivierte, lebhafte große Augen, die die Persönlichkeit optimal
transportieren, Lachfalten und auch sonstige Mimikfältchen bleiben aktivierbar –
stören aber nicht im Ruhezustand – da sind sie wie weggewischt.
Sichtbare Narben an den Augen sind ausgeschlossen. Die Korrektur kann optimal in
leichter Kombinationsnarkose ambulant ausgeführt werden. Fäden und Klammern
werden nach 10 und 18 Tagen entfernt. Gesellschaftsfähigkeit wird nach 5 Tagen
erreicht. Es werden keine Haare rasiert !
Die Kosten / Preise des Augenbrauen-Liftings sind abhängig vom
Befund, gewünschtem Korrekturumfang und Begleitaufwand – ab 3.900,–€ .
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