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GESUND UND LEBENSFROH

Dr. Claudia Stoff-Attrasch & Dr. Alexander Stoff

Lidkorrektur mit Anhebung der Brauen
Kleiner Eingriff, große Wirkung

Die erste Kontakt-
aufnahme zwischen 
zwei Menschen ge-
schieht meistens 
über den Blickkon-
takt. Dabei spielt 
der Augenbereich 
im zwischen-

menschlichen Miteinander und auch beim 
eigenen Blick in den Spiegel eine wichtige 
Rolle. Zu einer harmonischen Augenpartie 
gehören neben den Augen auch die Augen-
brauen, die in ihrer Form, Position und Sym-
metrie variieren können. Tiefliegende Au-
genbrauen lassen die Augen oft kleiner 
erscheinen und führen zu einem müden Ge-
sichtsausdruck. Ein verstärktes Absacken der 
Braue im äußeren Anteil kann zu Schlupfli-
dern führen und dadurch das Sichtfeld ein-
schränken.
Neben zunehmendem Alter können sich in-
tensive Sonneneinwirkung, Schlafmangel, 
Allergien, Stress, Rauchen und auch geneti-
sche Veranlagung in sogenannten Schlupfli-
dern und Tränensäcken äußern, die dem Ge-
sicht einen traurigen und müden Ausdruck 
verleihen können. Eine Korrektur der Ober-

lider mit gleichzeitiger Anhebung der Au-
genbrauen erfolgt in vielen Fällen zur Verbes-
serung des Aussehens, jedoch kann bei 
ausgeprägten Schlupflidern das Sichtfeld 
durch den vorhandenen Hautüberschuss so 
sehr eingeschränkt sein, dass eine Übernah-
me der Operationskosten durch die Kranken-
kasse möglich ist.

Ziel einer Lidkorrektur mit Anhebung der Au-
genbrauen ist eine strahlende, offene Augen-
partie unter Beachtung eines funktionell ein-
wandfreien und natürlich aussehenden 
Ergebnis. Die Korrektur der Oberlider und das 
Brauenlift werden in örtlicher Betäubung und 
auf Wunsch mit Dämmerschlaf ambulant 
durchgeführt. Bei der Oberlidstraffung wird 
die überschüssige Haut an den Oberlidern 
entfernt. Im gleichen Eingriff können vorhan-
dene Fettgewebspolster, die sich oftmals in ei-
ner Schwellung oder Vorwölbung am Ober-
lidbereich äußern, reduziert werden. Die 
Schnittführung erfolgt in der natürlichen Lid-
falte und ist nach der Abheilung kaum zu er-
kennen. Die Oberlidkorrektur kann dabei 
problemlos mit einem Brauenlift zur Anhe-
bung der Brauen kombiniert werden. Es gibt 
unterschiedliche Methoden zur Brauenanhe-

bung, in vielen Fällen kann der gleiche Zu-
gang der Oberlidstraffung verwendet werden, 
und es sind keine neuen Schnitte notwendig.
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