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Die ästhetische Oberlid-Ble-
pharoplastik (OLB) ist eine 
der am meisten akzeptierten 

und am häufigsten durchgeführten 
kosmetischen Operationen. Die Ope-
rationstechnik muss sich dabei maß-
geschneidert am Einzelfall ausrich-
ten und der ästhetische Chirurg hat 
die höchste Verantwortung, ein nahe-
zu perfektes chirurgisches Ergebnis 
ohne Komplikationen zu erreichen. 

Annähernd blutfreies  
Operationsfeld
In der Anwendung des UltraPul-
sesTM-CO2-Laser-Strahls als fort-
schrittlichstes schneidendes Instru-
ment bei einer Blepharoplastik er -
geben sich für mich eine bessere  
Erkennbarkeit der pathologischen 
Anatomie wegen eines annähernd 
blutfreien Operationsfeldes, bessere 
und symmetrische Ergebnisse wegen 
der reduzierten Schwellung und vor 
allem – gut für alle Beteiligten – kür-
zere Operationszeiten. 
Zur Korrektur der gesamten Patho -
logie der Orbitaregion, unter an -
derem Augenbrauenptosis, Prolaps  
der Glandula lacrimalis, Hypertro-
phie und Hypotrophie der präapo-
neurotischen Fettkörper und des 
ROOF’s, Hypertrophie beziehungs-
weise Degeneration des M. orbicula-
ris oculi pars präseptalis und De -
generation der Levatoraponeurose, 
müssen im Zusammenhang mit der 
Durchführung der OLB zusätzlich 
notwendige Eingriffe abgewogen 
werden. 

Notwendige zusätzliche 
Eingriffe gut vermitteln
Bei der präoperativen Untersuchung 
ist wichtig, die Wünsche des Patien-
ten zu eruieren; man sollte aber im-
mer auf die notwendigen zusätzli-
chen Eingriffe eingehen und sich 
nicht von einem dominanten oder be-
ratungsresistenten Patienten beein-
drucken lassen. Der Operateur muss 
den Patienten überzeugen, dass eine 
Brauenptosis nicht mit einer OLB 
korrigiert werden kann und dass das 
Brauenlift Priorität hat, um ein ästhe-
tisches und funktionales Gesamter-
gebnis erzielen zu können. 
Radikal sein bei der Entfernung der 
Fettkörper, medial und konservativ 
bei den zentralen Fettkörpern und des 
hypertrophischen ROOF’s sind Ge-
bote der modernen OLB. Das ent-
fernte Fett kann nach spezieller Auf-
bereitung als autologes Material zum 
Lipofilling der hypotrophen Areale 
benutzt werden. 
Wenn der Operateur die Dermatocha-
lasis an den Oberlidern nur durch ein-
fache Exzision der Haut korrigiert, 
kann er eine ptotische Glandula lacri-
malis gar nicht erkennen.
Eine eventuell notwendige Ober-
lidptosis-Operation sollte gleich -
zeitig mit der OLB durchgeführt 
werden, um dem Patienten einen 
zweiten Eingriff zu ersparen. Das 
geschulte Auge des Operateurs muss 
zwischen einer echten und einer 
Pseudoptosis des Oberlides differen-
zieren. Die supratarsale Fixation zur 
Betonung der Oberlidfalte ist sorg-
fältig zu platzieren, um Asymme-
trien zu vermeiden. Nach 15-jähriger 
Erfahrung mit dieser OP-Technik 

lässt sich zweifelsfrei sagen, dass  
die Qualität der Narbe nach Laser-
assistierter OLB in keiner Weise 
minderwertiger ist, verglichen mit 
der Skalpellnarbe. 

Zehn Jahre Haltbarkeit

Eine korrekt und konsequent durch-
geführte OLB sollte ein mindes- 
tens zehn Jahre lang anhaltendes  

Er gebnis auf-
weisen. Das Ge-
bot, die verlore-
ne jugendliche 
Fülle und Straff-
heit wiederher-
zustellen, sollte 
mit einem natür-
lichem Ausse-
hen in Einklang 
stehen. ve 

Moderne ästhetische Oberlid-Blepharoplastik

Tipps und Tricks beim Oberlid
Ende Oktober fand in Frankfurt die 23. Tagung der Gesellschaft für Ästhetische  
Chirurgie Deutschland (GÄCD) statt. Prof. Dr. med. Alina A.M. Fratila, Bonn, gab 
Tipps zur modernen Oberlid-Blepharoplastik. 

Prof. Dr. med. Alina A. M. Fratila


