
ist“, so der erfahrene Mediziner. 
Mögliche Begleiterscheinungen 
dieser Erschlaffung sind ent-
zündliche Störungen am und im 
Auge oder Verformungen des 
Unterlides. In solchen Fällen 
übernehmen sogar einige Kran-
kenkassen die Kosten von rund 
1.900 Euro.

Es gibt Hilfe –  
schnell und sicher!
Dabei ist die altersbedingte 
Schlupflid-Bildung nichts, was 
man hinnehmen muss. „Mit An-

Der Blick erschöpft und 
müde, obwohl sie direkt 
aus dem erholsamen 

Ibiza-Urlaub kam. Jeanette 
Sedlitzky war es leid, dass 
ihr Aussehen immer weniger 
ihrem Gemütszustand ent-
sprach.

Die 51-jährige Hamburgerin hat-
te ein Problem, das viele Men-
schen quält: Oberlider, die sich 
immer mehr der Schwerkraft fü-
gen und zur unschönen Hänge-
partie werden, oder Unterlider, 

fang 40 lässt bei den meisten 
Menschen das Gewebe nach, 
die Spannkraft wird geringer und 
rund ums Auge fällt es eben be-
sonders auf. Man wirkt um Jahre 
gealtert, müde und weniger vital. 
Aber die Lösung ist einfach: ein 
kleiner, risikoarmer Eingriff mit 
Wow-Effekt. Lidkorrekturen sind 
die häufigste ästhetische Ope-
ration, die bei uns durchgeführt 
wird“, sagt Dr. Walter Trettel. 

Die Zahlen sprechen für sich: Allein 
2011 wurden laut der Deutschen 

die durch starke Tränensäcke in 
den Fokus rücken.

Was sagt der Fachmann?
„Der Leidensdruck für Betroffe-
ne ist nicht zu unterschätzen“, 
weiß Dr. Walter Trettel, Chefarzt 
der Kosmed-Klinik. „Es ist nicht 
nur ein optisches Problem, das 
auch seelische Folgen haben 
kann, sondern auch eins, das zu 
massiven Beeinträchtigungen 
im Alltag führen kann, wenn zum 
Beispiel das Sichtfeld durch 
die hängende Haut verkleinert 

Gesellschaft der Plastischen, Re-
konstruktiven und Ästhetischen 
Chirurgen über 24.000 Ober- und 
Unterlidkorrekturen vollzogen. Laut 
einer Online-Umfrage spielen so-
gar 24 Prozent aller Bundesbürger 
mit dem Gedanken, einen solchen 
Eingriff vornehmen zu lassen.

Wie verläuft  
eine solche Operation?
Bevor es losgeht, wird in einem in-
dividuellen Gespräch und einer Un-
tersuchung durch den erfahrenen 
Chirurgen ermittelt, ob es sinnvoll 
ist, gegebenenfalls auch die Au-
genbraue in einem Minilifting anzu-
heben. „Aufklärung ist bei uns sehr 
wichtig“, betont Dr. Walter Trettel. 
„Wir nehmen uns für jeden Pati-
enten in ruhiger Atmosphäre viel 
Zeit, um über Vorteile und Risiken 
zu sprechen und zu erläutern, wie 
eine solche Operation verläuft.“ In 
örtlicher Betäubung, auf Wunsch 
im Dämmerschlaf, wird die über-
schüssige Oberlid-Haut mit einem 
haarfeinen Schnitt in der natürlichen 
Lidfalte entfernt. Anschließend wird 
eine dünne Naht gelegt. Die Narbe 
in der Oberlidfalte ist nach einigen 
Wochen kaum noch zu sehen. Dr. 
Walter Trettel: „Wer eher ein Pro-
blem im Unterlid-Bereich hat, dem 
wird hier die überschüssige Haut, 
ebenso wie das darunterliegende 
Fettpolster, entfernt. In einigen Fäl-
len reicht die alleinige Reduzierung 
des Fettpolsters aus. Der Schnitt, 
der durchgeführt wird, ist bereits 
nach einer kurzen Heilungspha-
se so gut wie unsichtbar.“ Um ein 
schnelles Abklingen der Narbe zu 
unterstützen, wird in innovativen 
Kliniken, die mit den besten High-
tech-Geräten ausgestattet sind, 
eine Kombinationstherapie mit der 
Fraxel-Laser angeboten. 

Fazit
Für Jeanette Sedlitzky, die so 
freundlich war, uns ihre Erfah-
rungen aufzuschreiben, hat sich 
der Eingriff auf jeden Fall ge-
lohnt: „Ich fühle mich viel wohler 
und bekomme plötzlich wieder 
Komplimente für mein Ausse-
hen. Ich habe diesen kleinen, 
harmlosen Eingriff nicht eine 
Sekunde bereut – ich würde es 
immer wieder machen.“

 MEHR INFOS ZUM THEMA:
 Kosmed-Klinik
 Mönckebergstraße 5
 20095 Hamburg 
 Tel. 040 35711122
 www.kosmed-klinik.de

Kleiner 
Eingriff mit 
Wow-Effekt

„Die Mini-Operation 
öffnete mir die Augen“
Eine Patientin berichtet, wie sie die Lidkorrektur erlebt hat

Wie eine Lidstraffung die Augen  
wieder zum Strahlen bringt
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„Du siehst müde aus.“ Nein. ich 
bin hellwach. „Bist du traurig?“ 
Nein, ich bin supergut gelaunt.  
Nun sehen auch die anderen, was 
ich seit einiger Zeit an mir bemer-
ke. Meine Lidfalten sind in die 
Jahre gekommen und lassen 
sich einfach hängen. 

Meine Freundin Bettina strahlt 
mir ins Gesicht. Sie ist zwei Jah-
re älter als ich, sieht aber heute 
mindestens 10 Jahre jünger aus. 

Ihr Geheimnis: „Habe mir die Li-
der straffen lassen“, sagt sie und 
gibt mir die Adresse der Kosmed-
Klinik.

Nach der Aufklärung, wie man 
was machen könnte, wollte ich 
am liebsten gleich auf den OP-
Tisch. Doch Frau Dr. Draga 
Kuzmanovic schickt mich nach 
Hause. Die Fachärztin für Plasti-
sche und Ästhetische Chirurgie 
sagt, ich solle diesen Eingriff nur 

vornehmen, wenn ICH es wirklich 
will und nicht, weil eine Freundin 
ein tolles Ergebnis hat. Die Tage 
vergehen und ICH WILL immer 
noch!

Die Lid-OP: Ich 
habe mich auf die-
sen Termin gefreut 
wie früher auf ein 
Date.

Mir war wichtig, 
dass, wenn OP, sich 
nur Spezialisten ans 
Werk machen. Frau 
Dr. Draga Kuzma-
novic ist so eine: 
professionell, erfah-
ren, cool und warm-

herzig. Sie gibt mir Sicherheit.

Ich spüre nicht mal die Einstich-
nadel für die lokale Betäubung. Es 
wird „gelasert“, getupft, genäht 
und fertig. Keine Schmerzen.

Ich soll drei Tage meine Augen 
schonen und nicht kühlen, damit 
die Durchblutung und somit die 
Heilung rascher vor sich geht. 

Nach fünf Tagen ist die Schwel-
lung so gut wie weg, ich gehe 
zum Fädenziehen und es bleibt 
nur noch ein leichter roter Strich 
von der Naht, den man easy über-
schminken kann. Nun, nach nur 
fünf Monaten, ist von der zarten 
Narbe nichts mehr zu sehen. Da-
für steigt meine Laune, ich fühle 
mich schöner, gucke wieder gern 
in den Spiegel – ohne diese Raff-
rollos aus hängender Haut vor 
Augen zu haben. 

Niemand will wissen, ob ich meine 
Lider habe straffen lassen. Statt-
dessen bekomme ich Kompli-
mente. Das erste von mir selbst: 
Ich mag meine Augen wieder – 
ich wusste gar nicht mehr, dass 
sie so schön leuchten können.

Jeanette Sedlitzky (51), 
Marketing- und Werbekauffrau 

und Patientin der Kosmed-Klinik

Nachher

Vorher
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