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Periorbitale Ästh etik
Die periorbitale Region ist eine wichtige und
zentrale Einheit desGesichtes. In derdirektenverbaien und nonverbalen Ko mmunikation ist sieein
starkes Instrument der Gefühlsübermittlung. Die
Mimik der Stirn und Augenpart ie verleiht einem
Gespräch Ausdrucksstä rke und Lebendigke it. UnserGegenüber wirkt ju ng, dynamisch und ausg eruht oder aber gealtert, deprimiert und übermü-

Abb. 1_AltersregressiveVeränderungender periorbitalen Regionmit

Brauenptosis, Blepharochalasisund
Protrusiondesretroseptalen Fettgewebes.
Abb. 2_JugendlichePerlorbital-

region mithochsitzend erAugen braue und sichtbarem Oberlid und
Wimpern.

det. Geradediese Attr ibute führen häufig zu einer
erheblichen Diskrepanz zwische n dem Ausse hen
einer Person und deren Alter. In einer leistungsorienti erten Gesellschaft könnenein müder Blick,
mit tief sitzende n Augenbrauen und .Schlupflidern" die Leistungsfähigkeit der betreffenden
Person nicht richtig widerspiegeln und dadurch
zum Na chteil werden.
Was meinen wir aber, wenn wir von "st rahlendenAuge n" sprech en?Diej ugendlicheAugen par-

Fachbeitrag _ St irn lift und Lidc hirurgie I

tie besticht durch einen offenen Blick und eine
straffe Haut. Die Augenbraue sitzt oberhalb der
Knoc henkante, dasOberlid und dieWimpernreihe
sind deutlich sichtbar. Diese Merkma le verleihen
dem Gesicht ein fr isches Ausse hen und eine lebensbejahendeAusstrahlung. Mit zunehmendem
Alter machen sich dieAuswirkungen der Sch werkraft und der Elastizitätsverlust der Haut bemerkbar. Es kommt zu einer Erschlaffung der Haut und
Muskulatur an Stirn und Augen lider mit einer
Protr usion des ret rosep talen Fett gewebes.
Die Ziele einer pe riorbitalen Rejuvenation be stehen in einer Korrektur der Brauen ptosis, gege benen falls mit einer Korrektur der Stirn falten und
Ko rrektur der Blepharocha lasis bestehen d aus
Haut- und Muskelrese kt ion, sowie Entfer nung
oder Re positionierung des retroseptalen Fett gewebes.
Im Folgenden werden die Möglichke iten der
Rej uvenation des oberen Gesichtsdrittels, bestehend ausder kombinierten Brauenanhebung und
Oberlid Blepharoplasti k, vorgestellt. Die Zielsetzungenmessensich an dennatürlichenGegebenheiten eines ansprech enden, j ugendlichen Gesichtes. Obgleich sich Schönheitsideale stetsverändern, gibt es einige charakte ristische Merkma le,
die als besonders att raktiv gelten.
Unt ersch iedliche Untersuchungen der Augenbrauen haben gezeigt, dass heutzutage die
Brauen bei Frau en knapp oberhalb der supraorbitalen Kante Iiegen sollt en.Alsderzeit attra ktiv gilt
ein eher gerader Verlauf mit einem leichten Ansti eg im lateralen Dritt el. Die glatte Hau toberf läche übe r dieser Konvexität refl ektiert das Li cht
und verleiht einen "offenen Bl ick". Ei net ieferePo-

sition, wiesiebei der Brauenptosiszu beobachten
ist, führt zur Betonung einer Oberlid Blepharochalasis,verringert denAbstand zwischen derAugenbraueund der Wimpernreihe und erlaubt keinen Lichtreflex mehr in diesem Bereich. Zusä tzlich führt die kompensa torische Dauerkont raktio n des M. fronta lis zu einer Muskelhypertrophie
und horizontalen Stirnfalten.
Bei Männern ist eineetwas tiefere Position der
Braueerstreben swert,mit einemdeutlich geraderen Verlauf. Diese sollte in etwa auf Höhe der supraorbitalen Kante liegen. Eine zu hohe Position
oder ein bogenförmiger Verlau f würden zu einer
Feminisierung der Gesichtszüge f ühren.
Die Oberlider sollten bei europä ischen Frauen
eine deutliche supratarsale Falte zeigen, mit gut
sichtbarer, glatt er prä tarsa ler Haut. Eine Ble pharocha lasis der darüberliegenden Haut und ein
Prolaps des retroseptalen Fett gewebes sollt en
nicht vorliegen.
Bei Männern muss den spezifischen Gesichtszügen Rechnung getragen werden. Eine zu deut lichesupratarsale Falte wir kt feminin, ein leichter
Hautüberschuss sieht natürlich aus.

_Therapeutische Ansatzpunkte
BeimVorliegen einer Kombination ausOberlid
Blepharochalasis und Brauenptosis empfiehlt
sich die gleichzeitige Ko rrektur beider ästhetischen Ei nheiten. Eine alleinige Obe rlid Blepharoplastik beiVorha ndensein einer Bra uenptosisverkürzt den Abstand zwischen Wimpernreihe und
Brau e noch mehr, verringert dadurch die Konvexität über dersupraorbitalen Kante und somit die

Abb. 3a-b_EndoskopischesStirnlift
Zugangswege,Ausdehnung derPräparation undVerlauf der supraorbitalen undsupratrochlearen Gefäß- und
Nervenbündel.
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Abb. 4a_Brauenptosis mit horizontalenStirnfaltenundausgeprägter
OberlidBlepharochalasis.
Abb. 4b_Ergebnisnachendoskopisehern StirnIift mitBrauenanhebung
und Oberlid Blepharoplastik.

Abb.5a_O berlidBlepharochalasis
und Brauenptosis.
Abb. 5b_Ergebnisnachendoskopisehern Stirnlift und OberlidBlepharoplastik.

Lichtreflexion und es verbleibt meistens ein supratarsalerHa utüberschuss.
Im Folgenden werden die Methoden der Brauenanhebung mitte ls endoskopischen Sti rnlift s
bzw.t ranspa lpebralerSuspe nsion in Ko mbination
mit einer Oberlid Blepharoplastik beschrieben.

_Endoskopisches Stirnlift
Präoperativ erfolgt dieMarkierungderZugvektoren für die Brauenanhebung an der sitzenden
Patientin. Diese sind in der Regel am Übergang

Abb. 6a_Oberlid Blepharochalasis
undBrauenptosis.
Abb. 6b_Ergebnisnachtranspalpebraler Brauenanhebung mittels
EndotineTransbleph' Anker sowie
Ober- undUnterlidBlepharoplastik.

Abb. 7a_Oberlld Blepharochalasis
und Brauenptosisbei einem
männlichenPatienten mit hohem
Haaransatz.
Abb. 7b_Ergebnisnach transpalpebralerBrauenanhebung und
Oberlid Blepharoplastik.
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vom mittl eren zum lateralen Dritte l der Bra ue. Der
Eingriff wird in derRegel unterVollnarkosedurchgeführt. Zusätzlich wird die gesamte Stirnpartie
mit circa 60 ml Lokalanästhetikum mit Suprarenin
1:100.000 infiltr iert. Die Patienten erha lten perioperativ Antibiotika prophylaxe.
DerZugang erfolgt überzwei paramedianeund
zwei temporale Inzisionen knapp hinter der Haargrenze . Zunächst erfolgt diesubperiostalePräparatio n bis 2 cm oberha lb der supraorbitalen Kan te
blind. Über den tempora len Zuga ng erfolgt die
Präpa ration auf der tiefen Tempora lisfasz ie unter
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Schonung des darüber verlaufend en R. frontalis
des N. facialis. Nach Ablösung an der Crista temporalis werden die beiden Präparationsgebiete
miteinanderverbunden.
Die weitere Präparation im supraorbitalen Be reich wird unter endoskopischer Kontrolle durchgeführt. Unter Schonung der supraorbitalen und
supratrochlea ren Nervenaustrittstellen erfolgt
die Mobilisation bis zur Nasenwurzel, Supraorbitalka nte und lateralen Kanthus. Das Periost wird
mit dem Elevatorium unter Sicht und Schonung
der Gefäß-, Nervenbündel entlang der gesam ten
Sti rnbreite auf Höhedersupraorbitalen Ka nteeingekerbt und aufged ehnt. Bei einer Hypertr ophie
des M. corrugator mit ausgeprägten .Zornestalten" ka nn dieserendoskopisch rese ziert werden.
Die Reposit ionierung der Augen bra ue erfolgt
entlang der präoperativ ermitt elten pa ramedi anen Zugvektoren. Anschließend wird die Fixierung mittels Fadensuspen sion an eine monokorti kal befestigte 2- Loch- Miniplatte durchgeführt.

_Oberlid Bl epharopla stik
Nach dem Brauenlift macht sich der Effekt am
Oberlid sofort bemerkbar. Der verbliebene Hautüberschuss wird markiert und mit Loka lanäst hetikum und Supra renin inf iltriert. Die Hau t resekti on erfolgt oberha lb der Muskelschicht. Bei einer
Orbicularishypertrophie wird ein circa5 mm breiter Muskelstreif en reseziert. Das Septum orbitale
wird eröffn et und nur das spontan hervortret end e Fettgewebe aus beiden Ko mpa rtimenten
unter bipolarer Elektrokoagulation reseziert.
Nach adaptierenden Nä ht en der Muske lschicht
erfolgt die intrakutan fort laufende Hautnaht.

subperiostale Präparation nach kranial. Entlang
des Zugvektorswird der resorbierbare Anker1cm
oberhalb der supraorbitalen Kante monokorti ka l
fixiert. Die Schnitt ka nte des Periostes wird oberhalbderHäkchenaufgehä ngt. Dadurch kann eine
Bra uenanhebung von biszu 5 mm erzielt werden.
Der Verschluss der Muskelschicht und der Ha ut
erfolgt wie beschrieben .

Diskussion
Die ästhetische Gesichtschirurgie versteht
sich zunehmend mehr als Ko rrektur zusammen hä ngender ana tomisch-fu nktioneller Einheiten.
Die Bl epharochalasis der Oberlider und die Ptosis
der Augen brauen gehören zu den ersten Merkmalen der Gewebse rschlaffung, welche eineKorrektu r bereitsabdemvierten Lebensjahrzehnt erforderlich macht. Da s deutlich j üngere Alter, in
demdiese Korrekturen bea nsprucht werden, verlangt nach minimalinvasiven Methoden und natür lichen Operationsergebnisse n.
Die Beurteilu ng der Stirn-, Brauen- und Oberlidregion als ästhet ische Einheit macht in vielen
Fällen die gemeinsame Korrektur erforderlich.
Das endoskopisch e Brauenlift ist die ideale Methode bei jüngeren Patienten, bei denen eine bikoronale Inzision inakzeptabel wäre. Bei milderer
Ausprägung stellt diet ranspalpebrale Brauenanhebung eine gute Alternative dar. Kombiniert mit
einer Oberlid Blepharoplastik stellen beide Methoden einen idealen thera pe utischen Ansatz zur
Rej uvenation des oberen Gesichtsdrittels dar. _
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_Tra nspa Ipebra le Bra uen suspension
Dr. med. Caius Radu
Bei einer geringen Brauenptosis und bei Pat ienten, bei denen ein endoskopisches St irnlift
nicht erwünscht oder möglich ist (zum Beispiel
sichtbare Na rben bei männlichen Patienten mit
hohem Haaransatz),ist die transpalpebra le Brauenanh ebung und Fixierungan reso rbierba renAn. ker (Endotine Transbleph' " , Fa. Skinetic, Gunningen) in Komb ination mit einer Oberlid Blepharoplastik einesehr gute Alternative.
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 berücksic htigt
werden. Als Nächstes wird die Oberlid Bl epha roplastik wie bereits beschrieben durchgeführt.
Nach der Resektion des retrosepta len Fett gewebeswird dasPeriost lateral dessupraorbitalen Gefäß-, Nervenbündelsbiszur lateralen Orbitawand
inzidiert. Unter Schonung des Nerven erfolgt die
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