OBERLIDER + UNTERLIDER
OBERLID + UNTERLID – KORREKTUREN

SCHLUPFLIDER + TRÄNENSÄCKE
Das jugendliche Schlupflid hat starke erotische Ausstrahlung.
Es wird daher von vielen bewundert und begehrt, solange es dem Blick
das gewisse Etwas verleihen kann, das normale mitteleuropäische Augentypen
so stark nicht entwickeln können.
Das deutsche Fotomodell Claudia Schiffer ist ein Parade-Beispiel für diesen
faszinierenden Effekt des jugendlichen Schlupflides.
Ist das Schlupflid aber Folge reiner Hauterschlaffung und Hautalterung, dann fehlt
ihm dieser positive Charakter. Die Augen wirken müde und abgespannt - selbst dann,
wenn diese körperliche Verfassung nicht vorliegt.
So ist es verständlich, dass die Korrektur von “Erschlaffungs”- Schlupflidern sowohl
von Frauen wie von Männern sehr häufig gewünscht wird, um die optische Einbuße
ihrer Dynamik zu kompensieren.
Die perfekte Korrektur von Oberlidern ist wesentlich komplizierter als man allgemein
annimmt !
Wir führen unsere Lidkorrekturen nicht in schablonenhaften Korrektur-Techniken
aus, wie dies allgemein üblich ist, sondern unter exakter Überschuß-Entfernung
und Modellierung während der OP !
Bei uns wird die Linienführung der späteren Nahtlinie vor der Operation angezeichnet
als Grenzlinie in der Rinne des Oberlides zwischen der Augapfelpartie und der
Augenbrauenpartie des Oberlides. Dann wird auch bei Narkose das blutungsstillende
Betäubungsmittelgemisch eingespritzt und die markierte Grenzlinie vorgeschnitten, das
Deckgewebe der Augenbrauenpartie des Oberlides gelöst und unter exakter Kontrolle
der optimalen Reduktion von überschüssigem Fettgewebe, Muskel und Haut
und optimaler Vorspannung der Oberlider sukzessive reduziert.
Dazu hat Dr.Neuroth, der einer Werkzeugmacher-Dynastie entstammt, spezielle
Mikroscheren entwickelt, mit denen er freihändig 1/10-mm feine SchnittReduktionen sicher vornehmen kann. Während dieser fortschreitenden Modellierung
wird eine sorgfältige Mikro-Blutstillung mit bipolaren Pinzetten vorgenommen. Vernäht
wird mit feinstem glattem einfädigen Nahtmaterial für ca. 3 bis 5 Tage.
Eine zusätzliche Sicherung der feinen Nähte erfolgt durch sterile Vliespflaster-Streifen.

Nach der Korrektur sollen die Augen in den ersten 2 bis 3 Tagen tagsüber
mit Eiswasser-Kompressen gekühlt werden – bei leicht angehobener Kopfposition.
Ab dem 3. bis 4.Tag kann darauf bereits verzichtet werden.
Die Gesellschaftsfähigkeit wird nach 1 Woche erreicht.
Wir empfehlen die komfortable Korrektur in leichter ambulanter Narkose. Danach
reichen leichte Schmerzmittel in Tablettenform zur Schmerzstillung.

Tränensäcke und Augenringe werden allgemein sehr negativ gesehen, werden allzu
oft mit regelmäßiger Übernächtigung und übermäßigem Alkoholgenuß in Verbindung
gebracht. Deshalb möchten betroffene Menschen diese nur allzu gern los werden.
Die perfekte Korrektur von Unterlidern ist ebenso kompliziert wie die der Oberlider.
Damit eben nicht die gefürchteten “Bassett-Trief-Augen” resultieren !, die wir leider nur
zu oft nachkorrigieren müssen, gehören diese diffizilen Korrekturen nur in kompetente
Operateurshände.
Je nach Befund-Ausprägung erfolgt der Zugang nach der lokalen Gewebe-Infiltration
mit Betäubungsmittel entweder von der Innenseite der Unterlider her oder meistens
ganz nahe entlang der Wimpernreihe des Unterlids. Dann wird die Haut-Muskel-Decke
abgehoben, die Haltemembran des Augenfettpolsters an verschiedenen strategische
Punkten geöffnet und die Fettgewebe- Überschüsse unter vorsichtiger bipolarer MikroBlutstillung sukzessive entfernt. Danach werden unter exakter Kontrolle die HautMuskel-Überschüsse entfernt und die Haut mit feinsten Fäden vernäht.
Der Heilungsverlauf ist wie bei Oberlidern.
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