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Augenlidstraffung

Alle Informationen, 
die du über deine geplante 

Operation benötigst

f a c e l a n d c l i n i c . c o m / c h

https://www.facelandclinic.com/ch/
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Einführung
Hängende Augenlider lassen 
dich nicht nur müde aussehen, 
sie können auch körperliche 
Symptome wie “schwere” 
Augenlider und Kopfschmerzen 
verursachen. In schweren 
Fällen können sie sogar dein 
Sehvermögen beeinträchtigen. 
Nach dem Eingriff zur Straffung 
der Augenlider wirst du 
feststellen dass dein Gesichts-

ausdruck wieder strahlt und 
du siehst weniger müde aus. 
Du wirst auch feststellen, dass 
die körperlichen Beschwerden 
erheblich reduziert oder sogar 
ganz verschwinden. 
Dein Aussehen wird bei der 
Operation nur sehr wenig 
verändert, aber es macht 
keinen grossen Unterschied.

Die Beratung
Du hast den Schritt gewagt  
und einen kostenlosen  
Beratungstermin für eine  
Oberlidstraffung vereinbart!  
Diese findet statt, bevor du  
dich endgültig für die Operation 
entscheidest. Während des  
Beratungsgesprächs unter- 
suchen wir deine Augenlider  
und stellen fest, ob deine Augen 
für eine Augenlidstraffung 
geeignet sind.  

Falls du Medikamente einnimmst, 
bringe bitte eine aktuelle Liste 
zur Beratung mit. Diese ist bei 
deinem Arzt oder Ärztin erhält-
lich. Wenn der Eingriff für dich 
geeignet ist und du dir sicher 
bist, dass du eine Augenlid-
straffung möchtest, können 
wir anschliessend einen 
Operationstermin vereinbaren.
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Die Operation 
Da der Eingriff unter örtlicher 
Betäubung durchgeführt wird, 
kannst du vorher essen und 
etwas trinken. In der Klinik 
werden deine Augenlider 
zunächst markiert. Dann 
beginnt die Operation und 
die überschüssige Haut wird 
entfernt. Danach werden die 
betroffenen Blutgefässe verödet, 
um Blutungen zu verhindern, 
und die Wunde wird genäht.

Der Eingriff dauert ungefähr 
30-45 Minuten und du kannst 
anschliessend sofort nach 
Hause gehen. Denke daran, 

dass du anschliessend nicht 
in der Lage sein wirst mit 
einem Fahrzeug zu fahren 
und eine Begleitperson dich 
wieder nach Hause bringen 
muss. Und selbst wenn du ein 
anderes Verkehrsmittel benutzt, 
empfehlen wir dringend, dass 
du nicht alleine reist.

Die Nähte werden so weit wie 
möglich in der Hautfalte über 
dem Auge genäht, so dass die 
Narben fast unsichtbar sind.
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Nach dem Eingriff raten wir dir: 
kühlen, kühlen und nochmals 
kühlen! Dadurch wird die 
Schwellung gelindert und die 
Gefahr von Blutergüssen 
verringert. Du kannst eine 
Kühlbrille verwenden oder 
einfach ein Coldpack auflegen. 
Viele unserer Patient*innen 
schlafen auch gerne mit 
einem zusätzlichen Kissen, 
um die Schwellung zu lindern, 
und verwenden eine Salbe, 
um den Bluterguss zu reduzieren. 

Es handelt sich dabei um ein 
starkes, feuchtigkeitsspendendes 
Gel, das tief in die Haut eindringt 
und sie so von innen heraus 
repariert. Beachte jedoch, 
dass die Wunde vollständig 
geschlossen sein muss, bevor 
du die Salbe um deine Augen 
herum aufträgst.

Nach der Operation

Markierung der 
Augenlider

Örtliche 
Betäubung

Entfernung der 
überschüssigen 

Haut

Fäden in 
die Falte

Jüngeres 
und frischeres 

Aussehen

Augenlidstraffung
Schritt für Schritt
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Um die Schmerzen nach der 
Operation zu lindern, kannst 
du Paracetamol einnehmen. 
In den meisten Fällen ist dies 
ausreichend. Sollten die 
Schmerzen jedoch anhalten 
oder stärker werden, solltest 
du dich an Faceland unter 
+41 43 508 97 19 melden.

Am Tag nach dem Eingriff kannst 
du wieder duschen, aber trockne 
dein Gesicht vorsichtig ab. Am 
besten tupfst du deine Augen 
sanft trocken. Schminke dich 
erst, nachdem die Fäden gezogen 
wurden und trage in den ersten 
zwei Wochen nach dem Eingriff 
keine Kontaktlinsen. Versuche 
niemals, die Nahtenden selbst 
abzuschneiden. Wenn sich die 

Fäden lösen, nimm dir kleine 
Fixierpflaster, um sie wieder zu 
befestigen.

Erst wenn die Fäden entfernt 
wurden, bist du wieder 
fahrtüchtig. Vermeide in der 
ersten Woche nach dem Eingriff 
schweres Heben, Bücken und 
Sport. Manche Patient*innen 
stellen fest, dass sie in den 
ersten Tagen, aufgrund der post-
operativen Schwellung, die 
Augen nicht vollständig schliessen 
können - aber das verringert sich 
sehr schnell und ist kein Grund 
zur Panik. Schliesslich erhöht 
das Rauchen das Risiko von 
Komplikationen. Daher raten 
wir, nach der Operation nicht 
zu rauchen.

Mögliche Nebenwirkungen
Wenn du zunehmende 
Schmerzen und/oder Fieber 
hast, oder wenn du Zweifel 
über deinen Zustand hast, 

kontaktiere Faceland während 
den Geschäftszeiten unter 
+41 43 508 97 19
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Die Ergebnisse
Die ersten Ergebnisse deines 
Eingriffs kannst du sobald die 
Schwellung und Blutergüsse 
abgeklungen sind sehen. 

Es dauert jedoch insgesamt 
etwa 12 Monate, bis sich deine 
Augenlider vollständig erholt 
haben und die Narben verblassen.
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Kontakt
facelandclinic.com/ch

+41 43 508 97 19

@facelandschweiz

https://www.facelandclinic.com/ch/
https://www.instagram.com/facelandschweiz/

