
ABLAUF EINER 
AUGENOBERLIDSTRAFFUNG 
AN DER LUCERNE CLINIC



Sie werden in Ihre Garderobe begleitet. wo Sie Ihre Kleider wieder anziehen. 
nichts, sie befinden sich in einem tiefen Schlaf.

KONSTENLOSE, 
INDIVIDUELLE 
KOMPETENTE BERATUNG

Schlupflider entstehen durch die Erschlaffung der 
Oberlider und lassen sie müde und traurig aussehen, 
obwohl dies gar nicht der Fall ist. Abhilfe scha" hier eine
Oberlidstraffung, die gelegentlich auch mit einer Straffung 
der Augenbrauen oder der Unterlider verbunden werden 
kann. Dabei wird die überschüssige Haut an den Oberlidern 
beseitigt und gegebenenfalls die Augenbrauen angehoben.
Im Rahmen eines persönlichen Beratungstermins holen wir 
Ihre Wünsche ab und besprechen die Möglichen Varianten 
und Kombinationen ausführlich, um so Ihre individuell am 
besten geeignete Behandlung festzulegen.

VORBEREITUNG AUF DIE 
OPERATION

Zwei Wochen vor der Oberlidstraffung sollten keine 
blutverdünnenden Medikamente mehr eingenommen 
werden, um Blutungen und Blutergüssen nach dem Eingriff 
zu minimieren. 

IAuch auf Alkohol und Nikotin sollten Sie verzichten. Nikotin verengt die Blutbahnen 
und kann so zu einer Heilungsverzögerung führen. Alkohol wiederum kann das 
Au#reten von Schwellungen begünstigen, sodass eine exakte Operationsplanung bei 
der Oberlidstraffung erschwert wird.

AM TAG DER OPERATION

Der o# lang ersehnte Tag ist nun da, freuen Sie sich. Das gesamte Team der Lucerne
Clinic wird alles daran setzen, Ihnen eine angenehmen Aufenthalt bei uns zu ermglichen.
Bei uns können Sie sich in entspannter Atmosphäre wohl$len und entspannt den
Eingriff entgegensehen.

BESPRECHUNG DES EINGRIFFES &AMP; 
EINZEICHNEN

Vor dem Eingriff beziehen Sie Ihr Privatzimmer und werden von unserem einfühlsamen
und kompetenten Personal betreut. Ihr Eingriff wird nochmals gemeinsam mit ihrem
Chirurgen besprochen und allfällige offene Fragen geklärt. Wir legen grossen Wert
darauf, dass Sie sich sicher fühlen. Anschliessend zeichnet er im sorgfältig die geplanten
Schni%führungen ein. So bestimmt der Chirurg passgenau den zu entfernenden
Hautüberschuss, damit die Oberlidstraffung das gewünschte Ergebnis erzielt.

IM OPERATIONSSAAL

Im Operationssaal empfängt Sie unsere Mitarbeiterin und bringt Sie in den 
angenehmen Dämmerschlaf. Während dem ganzen Eingriff werden Sie von ihr 
überwacht und betreut. Nach der Desinfektion decken wir das gesamten Gesichts 
mit einem sterilen Tuch ab. Die Augen werden zusätzlich mit einem Augengel 
geschützt. Der Chirurg führt dann die lokale Betäubung durch. Dank dem 
Dämmerschlaf sind Sie währenddessen süss am träumen und bekommen nichts 
mit. Der eingezeichnete Hautüberschuss wird in Form einer Ellipse (Halbmond) 
entfernt. Mögliche Blutungen werden genauestens verödet, um Blutergüsse zu 
minimieren. Sollte bei der Oberlidstraffung seitlich die Tränendrüse hervortreten, 
wird diese korrigiert und fixiert. Häufig wird auch zusätzlich überschüssiges 
Fe%gewebe um die Augenhöhle herum reduziert oder fehlendes Volumen mit 
Eigenfe% ergänzt. Im letzten Schri% wird die Wunde fein vernäht und mit 
dünnen Pflastern, abgeklebt. Da die Narben innerhalb der Lidfalten verlaufen, 
sind sie später kaum sichtbar und das Aussehen natürlich. Bereits in den letzten 
Zügen der Operation lässt Sie unsere Dämmerschlafspezialistin langsam 
aufwachen. Danke der lokalen Betäubung verspüren Sie keine Schmerzen. 
Insgesamt dauert die Oberlidstraffung etwa 45 bis 60 Minuten für beide Augen.

DIREKT ANSCHLIESSEND AN 
DIE OPERATION

In unserem eigenen Bistro servieren wir ihnen noch 
etwas feines zum Trinken und zum Knabbern, bevor 
wir sie nach Hause entlassen. Idealerweise lassen Sie 
sich von jemanden abholen.

Eine milde Kühlung der Lider für etwa 2 bis 3 Tage hil# 
mögliche Schwellungen zu minimieren. Wir empfehlen die 
ersten 2 Tagen mit leicht erhöhtem Oberkörper zu schlafen 
und den Oberkörper nicht nach unten zu beugen. 

Die Heilphase nach einer Augenoberlidstraffung beträgt 1 bis 2 
Wochen. Danach sind Sie wieder gesellscha#sfähig. Die erste 
Nachkontrolle findet nach ca. 1 Woche sta%. Falls
nicht resorbierbares Fadenmaterial verwendet wurde, werden 
dann die Fäden entfernt. 

Schützen Sie Ihren Augenbereicht vor stärkeren 
Sonneneinstrahlung. Das Lid ist nach der 
Augenoberlidstraffung noch sehr empfindlich. Mithilfe einer 
Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor und einer 
dunklen Sonnenbrille kann es optimal geschützt
werden. Duschen ist bereits am Folgetag der Oberlidstraffung 
wieder möglich. Hier sollten Sie vermeiden, das Gesicht direkt 
in den Wasserstrahl zu halten. Kontaktlinsenträger sollten in 
den ersten zwei Wochen auf eine Brille ausweichen.

DIE ERSTE PHASE NACH 
DER OBERLIDSTRAFFUNG
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ARBEITEN UND SPORT 
TREIBEN NACH EINER 
AUGENOBERLIDSTRAFFUNG

Sport und körperliche Anstrengungen sind nach 1 bis 2 Wochen 
wieder möglich.

LEBENSLANGE KOSTENLOSE 
NACHSORGE

Patientinnen und Patienten der Lucerne Clinic haben Anspruch 
auf eine lebenslange Nachsorge und Beratung. Egal zu welchem 
Zeitpunkt, wir sind immer für Sie da.
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www.lucerneclinic.ch


