
ABLAUF EINER 
UNTERLIDSTRAFFUNG 
AN DER LUCERNE CLINIC



Führen Sie eine schonende Kühlung fort und schlafen 
Sie die ersten zwei Nächte mit leicht erhöhtem Kop!eil. 
Ihre erste Nachkontrolle erfolgt eine Woche nach der 
Behandlung. Dabei ziehen wir wenn notwendig die 
Fäden, wobei sich diese meist von selbst auflösen. Da das 
behandelte Areal nach dem Eingriff sensibel ist, sollten 
Sie für mindestens eine Woche auf Make-up und Crèmes 
im Augenbereich verzichten. 

PROFESSIONELLE 
BERATUNG – INDIVIDUELL 
UND KOSTENLOS

Ein ausführliches Beratungsgespräch ist vor einer Unterlidstraffung 
unabdingbar. Dabei können Sie uns aufzeigen, woran Sie sich stören 
und welche Vorstellungen Sie an das Endergebnis haben. Unsere 
kompetenten Chirurgen untersuchen darau#in Ihr Gesicht und 
erstellen eine genaue Analyse. Gemeinsam besprechen wir die für 
Sie beste Lösung und klären Sie über alle Details auf. Eine 
transparente, offene Beratung ist uns wichtig und wir möchten 
sicherstellen, dass alle Ihre Fragen geklärt sind und Sie aufgrund 
dessen eine fundierte Entscheidung treffen können. 

VORBEREITUNG AUF DIE 
OPERATION

Sie können das Risiko von Blutergüssen und Blutungen minimieren, 
indem Sie zwei Wochen vor dem Eingriff auf das Einnehmen von 
blutverdünnenden Medikamenten verzichten.  Auch begünstigen 
Sie den Heilungsprozess, indem Sie während dieser Zeit auf das 
Trinken von alkoholischen Getränken und das Rauchen verzichten. 

AM TAG DER OPERATION

Endlich ist es soweit. Ein bisschen Aufregung ist normal - doch Sie dürfen 
sich freuen. Nach einem herzlichen Empfang begleiten wir Sie in Ihr 
Privatzimmer. Der Chirurg klärt mit Ihnen die letzten offenen Fragen und 
zeichnet die genaue Schni$führung am Unterlid an.

DER EINGRIFF

Die Unterlidstraffung wird bei uns in der Lucerne Clinic im 
Dämmerschlaf und mit zusätzlicher örtlicher Betäubung durchgeführt. 
Wir setzen den Schni$ knapp unterhalb dem Lidrand. Er verläu! dann 
parallel in den natürlichen Hautfaltlinien, wodurch wir die Narben 
langfristig unauffällig halten können. Anschliessend wird das 
überschüssige Fe$gewebe, welches die Tränensäcke bildet, entfernt oder 
falls erforderlich in die Tränenrinne verlagert, um hier das fehlende 
Volumen aufzufüllen. Um dem Unterlid mehr Halt zu geben, hängen wir 
den Ringmuskel seitlich auf und beseitigen die überschüssige Haut. Der 
gesamte Eingriff dauert etwa zwei Stunden.

DIREKT NACH DEM 
EINGRIFF

Nach dem Eingriff begleiten wir Sie in Ihr privates 
Zimmer und sorgen dafür, dass Sie sich in Ruhe 
entspannen und erholen können. Eine leichte Kühlung 
verringert Schwellungen und Rötungen und vermindert 
das anfängliche Spannungsgefühl. 

DIE ERSTE ZEIT 
NACH DER 
UNTERLIDSTRAFFUNG

Vermeiden Sie nach der Lidstraffung für zwei Wochen körperliche 
Anstrengungen und Sport. Mit einer Sonnenbrille sind sie sofort wieder 
gesellscha!sfähig. Bis alle Blutergüsse komple$ verschwunden sind, kann 
es drei Wochen dauern. Das vollständige Verblassen der Narben kann bis 
sechs Monate in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit sollte ein 
ausreichender Sonnenschutz gewährleistet sein.

ARBEITEN UND SPORT 
TREIBEN NACH EINER 
AUGENUNTERLIDSTRAFFUNG

Patientinnen und Patienten der Lucerne Clinic geniessen eine lebenslange, 
kostenlose Nachsorge. Egal zu welchem Zeitpunkt, wir stehen Ihnen 
jederzeit für Fragen und Nachsorgetermine zur Verfügung. 

LEBENSLANGE KOSTENLOSE 
NACHSORGE
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www.lucerneclinic.ch
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