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Periorbitale Ästhetik

Die periorbitale Region ist eine wichtige und
zentraleEinheit desGesichtes. Inderdirektenver
baienund nonverbalen Kommunikat ion ist sieein
starkes Instrument der Gefühlsübermit t lung. Die
Mimik der Stirn und Augenpart ie verleiht einem
Gespräch Ausdrucksstä rkeund Lebendigke it. Un
serGegenüber wirkt jung,dynamisch und ausg e
ruht oder aber gealtert , deprimiert und übermü-

det. Geradediese Attr ibute führenhäufig zueiner
erheblichen Diskrepanz zwischen dem Aussehen
einer Person und deren Alter. In einer leistungs
orientierten Gesellschaft könnenein müder Blick,
mit t ief sitzenden Augenbrauen und .Schlupf li
dern" die Leistungsfähigkeit der betreffenden
Person nicht richtig widerspiegeln und dadurch
zum Nachteil werden.

Was meinen wir aber, wenn wir von "st rahlen
denAugen"sprechen?DiejugendlicheAugen par-

Abb. 1_AltersregressiveVerände

rungender periorbitalenRegionmit

Brauenptosis, Blepharochalasisund

Protrusiondesretroseptalen Fett

gewebes.

Abb. 2_JugendlichePerlorbital

region mithochsitzenderAugen

braue und sichtbarem Oberlid und

Wimpern.



t ie besticht durch einen offenen Blick und eine
straffe Haut. Die Augenbraue sitzt oberhalb der
Knochenkante,dasOberlid und dieWimpernreihe
sind deutlich sichtbar. Diese Merkma le verleihen
dem Gesicht ein fr isches Aussehen und eine le
bensbejahendeAusstrahlung.Mit zunehmendem
Alter machensich dieAuswirkungenderSchwer
kraft undder Elast izitätsverlust der Hautbemerk
bar. Eskommt zu einer Erschlaffung der Haut und
Muskulatur an Stirn und Augen lider mit einer
Protrusiondes retroseptalen Fett gewebes.

Die Ziele einer periorbitalen Rejuvenation be
stehen in einer Korrektur der Brauen ptosis, gege
benen falls mit einerKorrektur der Stirn falten und
Korrektur der Blepharocha lasis bestehend aus
Haut- und Muskelresekt ion, sowie Entfer nung
oder Re posit ionierung des retroseptalen Fett ge
webes.

Im Folgenden werden die Möglichke iten der
Rejuvenation des oberen Gesichtsdrittels, beste
hend ausderkombinierten Brauenanhebung und
Oberlid Blepharoplasti k, vorgestellt. Die Zielset
zungenmessensichandennatürl ichenGegeben
heiten eines ansprechenden, jugendlichen Ge
sichtes. Obgleich sich Schönheitsidealestetsver
ändern, gibt es einigecharakteristische Merkma le,
dieals besondersatt raktiv gelten.

Untersch iedliche Untersuchungen der Au
genbrauen haben gezeigt, dass heutzutage die
Brauen beiFrauen knappoberhalbdersupraorbi
talenKante Iiegensollt en.Alsderzeitattraktiv gilt
ein eher geraderVerlauf mit einem leichten An
stieg im lateralen Dritt el. Die glatte Hau toberf lä
che über dieser Konvexität reflekt iert das Licht
undverleiht einen"offenen Bl ick". Ei net ieferePo-
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sition, wiesiebeider Brauenptosiszubeobachten
ist, führt zur Betonung einer Oberlid Blepharo
chalasis,verringert denAbstand zwischenderAu
genbraueund derWimpernreihe und erlaubt kei
nen Lichtreflex mehr in diesem Bereich. Zusä tz
lich führt die kompensa torische Dauerkont rak
tion des M. fronta liszu einerMuskelhypertrophie
und horizontalen Stirnfalten.

Bei Männern ist eineetwast ieferePosition der
Braueerstrebenswert,mit einemdeutlichgerade
renVerlauf. Diese sollte in etwa auf Höheder sup
raorbitalen Kante liegen. Eine zu hohe Position
oder ein bogenförmiger Verlau f würden zu einer
Feminisierung der Gesichtszügeführen.

Die Ober lider sollten bei europä ischen Frauen
eine deutliche supratarsale Falte zeigen, mit gut
sichtbarer, glatt er prä tarsa ler Haut. Eine Blepha
rocha lasis der darüberliegenden Haut und ein
Prolaps des retroseptalen Fett gewebes sollt en
nicht vorliegen.

Bei Männern mussden spezifischenGesichts
zügen Rechnung getragen werden. Eine zu deut
lichesupratarsale Faltewirkt feminin,ein leichter
Hautüberschusssieht natürlich aus.

_Therapeutische Ansatzpunkte

BeimVorliegen einer Kombination ausOberlid
Blepharochalasis und Brauenptosis empfiehlt
sich die gleichzeitige Korrektur beider ästhet i
schen Ei nheiten. Einealleinige Obe rlid Blepharo
plastik beiVorha ndenseineiner Bra uenptosisver
kürzt den Abstand zwischen Wimpernreihe und
Braue noch mehr, verringert dadurch die Konve
xität über dersupraorbitalen Kante und somit die

Abb. 3a-b_EndoskopischesStirnlift

Zugangswege,Ausdehnung derPrä

paration undVerlauf der supraorbita

len undsupratrochlearen Gefäß- und

Nervenbündel.
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Abb.4a_Brauenptosis mit horizonta

lenStirnfaltenundausgeprägter

OberlidBlepharochalasis.

Abb.4b_Ergebnisnachendoskopi

sehern StirnIift mitBrauenanhebung

und OberlidBlepharoplastik.

Abb.5a_OberlidBlepharochalasis

undBrauenptosis.

Abb. 5b_Ergebnisnachendoskopi

sehern Stirnlift und OberlidBlepha

roplastik.

Lichtreflexion und es verbleibt meistens ein sup
ratarsalerHa utüberschuss.

Im Folgendenwerden die Methoden der Brau
enanhebung mitte ls endoskopischen Sti rnlifts
bzw.t ranspa lpebralerSuspension in Kombination
mit einer Oberlid Blepharoplastik beschrieben.

_EndoskopischesStirnlift

Präoperat iverfolgt dieMarkierungderZugvek
toren für die Brauenanhebung an der sitzenden
Patient in. Diese sind in der Regel am Übergang

vom mittl eren zum lateralenDritte l der Bra ue. Der
Eingrif f wird in derRegel unterVollnarkosedurch
geführt. Zusätzlich wird die gesamte Stirnpartie
mit circa60 ml Lokalanästhetikum mit Suprarenin
1:100.000 inf iltr iert. Die Patienten erha lten peri
operativ Antibiotika prophylaxe.

DerZugangerfolgt überzwei paramedianeund
zwei temporale Inzisionen knapp hinter derHaar
grenze.Zunächst erfolgt diesubperiostalePräpa
ration bis 2 cm oberha lb der supraorbitalen Kan te
blind. Über den tempora len Zuga ng erfolgt die
Präpa rat ion auf der t iefenTempora lisfasz ie unter

Abb. 6a_OberlidBlepharochalasis

undBrauenptosis.

Abb.6b_Ergebnisnachtranspal

pebraler Brauenanhebung mittels

EndotineTransbleph' Ankersowie

Ober- undUnterlidBlepharoplastik.

Abb.7a_OberlldBlepharochalasis

undBrauenptosisbei einem

männlichenPatienten mit hohem

Haaransatz.

Abb.7b_Ergebnisnach transpal

pebralerBrauenanhebung und

Oberlid Blepharoplastik.
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Diskussion

subperiostale Präparation nach kranial. Ent lang
des Zugvektorswirdder resorbierbare Anker1cm
oberhalb der supraorbitalen Kante monokorti ka l
fixiert. Die Schnitt ka nte desPeriostes wird ober
halbderHäkchenaufgehä ngt. Dadurch kanneine
Brauenanhebung von biszu 5mmerzielt werden.
Der Verschluss der Muskelschicht und der Ha ut
erfolgt wie beschrieben .

Die ästhet ische Gesichtschirurgie versteht
sich zunehmend mehr als Ko rrektur zusammen
hä ngender ana tomisch-funktioneller Einheiten.
Die Bl epharochalasisderOberlider und die Ptosis
der Augen brauen gehören zu den ersten Merk
malen derGewebse rschlaffung, welcheeineKor
rektu r bereitsabdemvierten Lebensjahrzehnt er
forderlich macht. Das deutlich jüngere Alter, in
demdiese Korrekturen beansprucht werden,ver
langt nach minimalinvasiven Methoden und na
tür lichenOperat ionsergebnissen.

Die Beurteilu ng derStirn-, Brauen- und Ober
lidregion als ästhet ische Einheit macht in vielen
Fällen die gemeinsame Korrektur erforderlich.
Das endoskopische Brauenlift ist die ideale Me
thode bei jüngeren Patienten, bei denen eine bi
koronale Inzision inakzeptabel wäre. Bei milderer
Ausprägung stellt diet ranspalpebrale Brauenan
hebung eineguteAlternativedar.Kombiniert mit
einer Oberlid Blepharoplastik stellen beide Me
thoden einen idealen thera peut ischenAnsatz zur
Rejuvenation des oberen Gesichtsdrittelsdar. _

Schonung des darüber verlaufend en R. frontalis
des N. facialis. Nach Ablösung an der Crista tem
poralis werden die beiden Präparationsgebiete
miteinanderverbunden.

Die weitere Präparat ion im supraorbitalen Be
reich wird unter endoskopischer Kontrolle durch
geführt. Unter Schonung der supraorbitalen und
supratrochlea ren Nervenaustrittstellen erfolgt
die Mobilisation bis zur Nasenwurzel, Supraorbi
talka nte und lateralen Kanthus. Das Periost wird
mit dem Elevatorium unter Sicht und Schonung
der Gefäß-, Nervenbündel entlang der gesamten
Sti rnbreiteauf Höhedersupraorbitalen Ka nteein
gekerbt und aufgedehnt. Bei einer Hypertrophie
des M. corrugator mit ausgeprägten .Zornestal
ten" ka nn dieserendoskopisch reseziert werden.

Die Reposit ionierung der Augen bra ue erfolgt
ent lang der präoperativ ermitt elten pa ramedia
nen Zugvektoren. Anschließend wird die Fixie
rung mittels Fadensuspension an eine monokor
ti kal befestigte 2-Loch- Miniplattedurchgeführt.

_Oberlid Bl epharoplastik

Nach demBrauenlift macht sichder Effekt am
Oberlid sofort bemerkbar. Der verbliebene Haut
überschuss wird markiert und mit Loka lanästhe
t ikum und Supra renin inf iltriert. Die Haut resek
tion erfolgt oberha lbder Muskelschicht. Bei einer
Orbicularishypertrophie wirdein circa5mmbrei
ter Muskelstreifen reseziert. Das Septum orbitale
wird eröffn et und nur das spontan hervortre
tende Fettgewebe aus beiden Kompa rt imenten
unter bipolarer Elektrokoagulat ion reseziert.
Nach adaptierenden Nä hten der Muske lschicht
erfolgt die intrakutan fort laufendeHautnaht.

_Tra nspa Ipebra le Bra uensuspension

- -
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Bei einer geringen Brauenptosis und bei Pa
t ienten, bei denen ein endoskopisches St irnlift
nicht erwünscht oder möglich ist (zum Beispiel
sichtbare Narben bei männlichen Patienten mit
hohem Haaransatz), ist die transpalpebra le Brau
enanhebung und Fixierunganresorbierba renAn-

. ker (Endotine Transbleph' " , Fa. Skinetic, Gunnin
gen) in Kombination mit einer Ober lid Blepharo
plastik einesehr guteAlternative.

Das Ausma ß der Brauenanhebu ng (bis circa
5 rnrn) und der Zugvektor werden präoperativ
festgelegt.Dies muss bei der Anzeichnung der zu
resezierenden Hautüberschüsse berücksichtigt
werden. Als Nächstes wird die Oberlid Bl epha ro
plastik wie bereits beschrieben durchgeführt.
Nach der Resekt ion des retrosepta len Fett gewe
beswirddasPeriost lateraldessupraorbitalenGe
fäß-, Nervenbündelsbiszur lateralen Orbitawand
inzidiert. Unter Schonung des Nerven erfolgt die
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