PRAXIS FÜR PLASTISCHE UND ÄSTHETISCHE CHIRURGIE AN DER PAN KLINIK AM NEUMARKT

DIE AUGENLIDSTRAFFUNG -

Kleiner Eingriff mit großer Wirkung.
Die erste Kontaktaufnahme zwischen zwei
Menschen geschieht meistens über den
Blickkontakt. Dabei spielt der Augenbereich
im zwischenmenschlichen Miteinander und
auch beim eigenen Blick in den Spiegel eine
wichtige Rolle.
Wenn sich am Oberlid mit der Zeit immer mehr
Hautüberschuss bildet entstehen Schlupflider, die dem Gesicht einen müden Ausdruck
verleihen. In diesen Fällen können wir durch
eine Oberlidstraffung zu einer Verbesserung
des Aussehens verhelfen. Jedoch kann bei
ausgeprägten Schlupflidern auch das Sichtfeld durch den vorhandenen Hautüberschuss
soweit eingeschränkt sein, dass eine Korrektur funktionelle Gründe hat. Während einer
Oberlidkorrektur können vorhandene Fettgewebspolster, die sich oftmals in einer Schwellung oder Vorwölbung am Oberlidbereich
äußern, reduziert werden. Die Schnittführung
erfolgt in der natürlichen Lidfalte und ist nach
der Abheilung kaum zu erkennen.

Auch an den Unterlidern können sich bereits in jungen Jahren Tränensäcke bilden,
die ein Gesicht erschöpft und traurig wirken
lassen.
Durch Anwendung einer speziellen schonenden Lasertechnologie sind wir in der
Lage, Tränensäcke minimal-invasiv durch
einen Schnitt am inneren Unterlid zu
operieren (laser-assistierte Unterlidstraffung), so dass im Anschluss keine
sichtbare Narbe am äußeren unteren
Wimpernkranz wie bei der konventionellen
Unterlidstraffung verbleibt. Die natürliche
individuelle Augenform wird dadurch nicht
verändert und das Auftreten von Schwellungen und Blutergüssen reduziert.
Der vorhandene Hautüberschuss kann
gleichzeitig ebenfalls sanft mit dem Laser
gestrafft und vorhanden Falten im Augenbereich vermindert werden.
Ziel unserer Lidkorrekturen ist eine strahlende, offene Augenpartie mit langanhaltendem Verjüngungseffekt unter Beachtung eines funktionell einwandfreien und
natürlich aussehenden Ergebnisses.

Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie:
Dr. med. Claudia Stoff-Attrasch, Dr. med. Alexander Stoff
„Plastisch-chirurgische Eingriffe sind
Vertrauenssache, daher legen wir großen Wert darauf, dass Sie bei uns die

Beratung, Behandlung und Nachsorge aus einer Hand erhalten,“ so Dr.
Stoff-Attrasch.

Für weitere Informationen und eine individuelle Beratung vereinbaren Sie bitte einen unverbindlichen Beratungstermin unter folgender Telefonnummer oder per Mail:
Fon 0221-2776-300 oder info@stoff-attrasch.de
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