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Liebe Patientin, lieber Patient,
unsere Augen haben eine ganz besondere
Bedeutung für die persönliche Ausstrahlung.
Sie gelten als »Spiegel der Seele«, der vieles
über den Menschen und seine Befindlichkeiten verrät. Tatsächlich sind es nicht die Augen selbst, sondern die mimische Gesichtsmuskulatur und die Haut im Augenbereich,
die dem Gesicht seinen besonderen Ausdruck verleihen.
Dabei ist die Haut im Bereich der Augenlider besonders fein und dünn und hat eine
wesentlich schwächere Bindegewebsstruktur
als die übrige Haut. Stress, Ermüdung und
Überanstrengung hinterlassen deshalb gerade hier ihre Spuren. Auch ganz normale Altersveränderungen sowie teilweise erbliche
Faktoren zeichnen sich besonders im Bereich
der Augen ab.
Faltige oder hängende Oberlider, sogenannte
Schlupflider, und Tränensäcke lassen den gesamten Gesichtsausdruck müde und abge
spannt erscheinen. Bei extrem hängenden
Oberlidern kann es sogar zu einer Blickfeldeinschränkung kommen, wenn die Haut bis
über den Lidrand reicht.

Blepharoplastik
Kleinere Falten behandeln wir besonders schonend
durch eine neuartige Tiefenwärme – Pellevé TM.

Kosmetisch-chirurgische Lidstraffung:
Blepharoplastik

Größere Lidfalten bedürfen jedoch eines kosmetischchirurgischen Eingriffs, der Blepharoplastik, um eine
normale Augenlidkontur wiederherzustellen.

Durch eine operative Lidstraffung wird die überschüssige Haut und wenn nötig auch Fettgewebe an Oberoder Unterlidern entfernt. Dadurch wird die Haut gestrafft, Falten werden reduziert. Der Blick wird offener
und der gesamte Gesichtsausdruck erscheint wieder
strahlender und jünger.

Durch die Blepharoplastik wird die Lidkontur wieder
frei und der Wimpernansatz des Oberlides erkennbar. Der gesamte Gesichtsausdruck erscheint jünger,
positiver und ausdrucksstärker.

Da es sich bei der Lidstraffung um eine kosmetische
Operation zur Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes handelt, werden die Kosten von den
Krankenkassen nicht übernommen. Die Abrechnung
erfolgt deshalb privat nach der amtlichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Sie selbst entscheiden, ob
und in welchem Alter Sie sich diesem Eingriff unterziehen wollen.
Wir beraten Sie gerne.

Wie läuft die Operation ab?
Wir führen die Operation in unserem OP-Zentrum
der Klinik LINKS VOM RHEIN ambulant durch und
verfügen über große Erfahrungen auf diesem Gebiet.
Sie haben die Wahl zwischen einer örtlichen Betäubung oder einer leichten Vollnarkose.

Zwei Tage nach der Operation können Sie bereits
in Ihr normales Alltagsleben zurückkehren.
Nach nur zwei bis drei Wochen sind die Narbenränder kaum mehr sichtbar.

Vor dem eigentlichen Eingriff wird eine exakte Skizze zur Kennzeichnung der optimalen Schnittführung
angefertigt. Der Schnitt und gegebenenfalls die Entfernung tiefer liegenden Fettgewebes erfolgen weitgehend blutungsarm mit einem Hochfrequenz-Chirurgie-System. Die Hautnaht erfolgt im Falle des Oberlides in der natürlichen oberen Lidfalte und wird
nach einer Woche entfernt, eine Narbe ist schon kurz
darauf kaum noch sichtbar.

Blepharoplastik
Der Eingriff dauert für beide Augen eine knappe
Stunde. Danach wird auf beiden Seiten ein Druckverband angelegt, mit dem Sie ein bis zwei Stunden
im Aufwachraum in Kopfhochlage verbringen. Nach
Entfernen der Verbände können Sie dann in Begleitung und am besten mit einer Sonnenbrille unser Haus
wieder verlassen.

Was müssen Sie nach der Operation beachten?
In der Regel treten keine Schmerzen nach dem Eingriff
auf. Ein leichtes Brennen, geringe Schwellungen und
kleinere Blutergüsse sind allerdings als normal zu betrachten.
• In den ersten 24 Stunden sollten Sie sich schonen, jegliche Anstrengung vermeiden, sitzen oder mit hoch  
gelagertem Kopf liegen und möglichst keinen Kaffee
trinken.
• Um stärkeren Schwellungen entgegenzuwirken, können Sie am Tag der Operation vorsichtig und mit leichtem Druck kühlen. Dazu eignet sich am besten ein   
Kühlbeutel oder eine Eisbrille. Bitte diese nie direkt
auf die Lider legen, sondern immer mit Kompressen
unterfüttern!
• In der Nacht nach dem Eingriff decken Sie die Augen
bitte erneut mit Kompressen ab und schlafen Sie mit
erhöht gelagertem Kopf.
• Sie können bereits am nächsten Tag duschen oder
baden, wenn Sie darauf achten, die Hautnaht für eine
Woche trocken zu halten.

Die Fadenentfernung erfolgt nach einer Woche völlig
schmerzfrei. Durch das Auftragen einer speziellen
Salbe einige Stunden vorher werden Faden und Haut
besonders geschmeidig.

Pellevé TM
Die sanfte Faltenglättung: Pellevé TM
Zur Behandlung von milden und mittleren Hautfalten
im Bereich der Augenlider und des Gesichts wurde
ein neues Verfahren entwickelt, das im Gegensatz zu
bekannten Injektionsverfahren mit Botox oder Hyaluronsäure überhaupt nicht invasiv ist: Pellevé TM.

Pellevé TM ist eine neue Methode zur
schonenden und nachhaltigen Faltenglättung –
durch gezielt applizierte Tiefenwärme.
Hierbei handelt es sich um eine sehr sanfte Methode
der Hautstraffung mit ungewöhnlich langer Wirkdauer. Während die Oberfläche der Haut durch ein
spezielles Gel gekühlt wird, erhitzt eine Radiofrequenzenergie das Unterhautgewebe. Dies bewirkt ein
Zusammenziehen und Straffen des Kollagens und damit eine deutliche Faltenglättung.
Pellevé TM hat sich zur Behandlung der Hautfalten im
Augenbereich und des Gesichtes sehr gut bewährt.
Die Behandlung erfolgt in zwei bis drei Sitzungen im
Abstand von vier Wochen. Es sind keine Injektionen
erforderlich, auch keine Betäubung. Während der Behandlung empfinden Sie lediglich ein Wärme- oder
Hitzegefühl. Danach können Sie sofort wieder Ihrem
normalen Alltagsgeschäft nachgehen. Sollten leichte
Rötungen entstehen, sind diese in der Regel nach einer Stunde nicht mehr sichtbar.
Die Faltenbehandlung mit PellevéTM zeichnet sich
durch eine Langzeitwirkung von bis zu zwei Jahren
aus. Denn als Sekundäreffekt der Tiefenwärme wird
die Kollagenneubildung im Unterhautgewebe angeregt. Mehrere Monate nach der Behandlung sind dadurch sogar noch Verbesserungen des Effekts möglich.

Pellevé TM
Vorteile von Pellevé TM in der Faltenbehandlung:
• Das Verfahren ist nicht invasiv.
• Es ist schmerzfrei.
• Es sind keine Injektionen erforderlich,

somit gibt es keine Einstichstellen und daher
kein Risiko von Blutergüssen.

• Das Ergebnis ist besonders lange anhaltend.
• Bei Bedarf ist zu jeder Zeit eine

Wiederholungsbehandlung möglich.

• Es entstehen keine Knoten unter der Haut.
• Es entsteht keine Beeinträchtigung der

Gesichtsmimik, auch bei wiederholter
Behandlung über viele Jahre kein maskenhaftes Gesicht.

• Pellevé TM ist mit anderen Verfahren

kombinierbar – jedoch nicht nach einer
Hyaluronsäure-Unterspritzung!
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