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_Einleitung 

Eine der im Rahmen der kosmetischen Chirurgie
am häufigsten durchgeführten Operationen ist die
Oberlidblepharoplastik. Deren Anzahl ist seit dem
Jahr 2000 neben vielen anderen kosmetischen Ein-
griffen deutlich angestiegen. 

Als anerkannte Revisionsklinik im Bereich der
plastisch-rekonstruktiven Lid- und Orbitachirur-
gie konnten wir damit einhergehend eine deutli-
che Zunahme der Fallzahl an Komplikationen, wie

auch deren Variationen nicht nur bei der Oberlid-
blepharoplastik, sondern auch als Folge der kos-
metischen Chirurgie der Stirn, orbitalen Region
und des Mittelgesichts beobachten. Dies erwog
uns, den Begriff das „ZUNAKOCHI-SYNDROM“ zu
definieren, um ein spezielles Krankheitsbild, re-
sultierend aus kosmetisch motivierten Operatio-
nen, zu definieren. Im ersten Teil der Publikation
werden die ursächlichen Gründe der Komplikatio-
nen der Oberlidblepharoplastik analysiert und
diskutiert (siehe Tabelle unten). 
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Abb. 1–2_Anatomie der Lider.

Abb. 3a–b_Zentrales Hornhautulkus

und narbige Abheilung mit deutlicher

Reduktion des Sehvermögen bei

postoperativem Lagophthalmus.

_Die funktionelle Anatomie der orbitalen
und periorbitalen Region

Die Besonderheit in der funktionellen Anato-
mie des Lidapparates liegt in seiner Aufgabe, zum
einen den Augapfel zu schützen, zum anderen für
eine ausreichende Benetzung von Hornhaut und
Bindehaut zu sorgen. Dementsprechend müssen
sich rekonstruktive Methoden nach diesen funk-
tionellen Erfordernissen richten, wobei sich häu-
fig ein gutes kosmetisch-ästhetisches Ergebnis
bei adäquater Wiederherstellung der Funktion
einstellt. 

Grundsätzlich kann der Lidapparat in ein äuße-
res und inneres Blatt gegliedert werden. Unter
funktionellen Aspekten erfolgt jedoch von man-
chen Autoren eine Einteilung in drei Lamellen. Das
Oberlid, das beim Lidschluss in einer Art Scheiben-
wischerfunktion die Tränenflüssigkeit über Binde-
haut und Hornhaut von temporal nach nasal un-
ten zum Tränenpünktchen hin verteilt, hat mit der
Gewährleistung des kompletten Lidschlusses und
der adäquaten Lidöffnung eine komplexere Auf-
gabe zu erfüllen als das Unterlid. Teilt man nun das
Lid in zwei Schichten (Lamelle oder Blätter) ein, so
können wir eine vordere Lamelle (die Haut und der
darunterliegende M. orbicularis oculi) sowie eine
hintere Lamelle (den M. levator palpebrae, den Tar-
sus-Lidband-Apparat und die Bindehaut) definie-
ren. 

Charakteristisch für die Lidhaut ist ihre unter-
schiedliche Dicke, wobei eine Dickenzunahme vom
praetarsalen über den praeseptalen bis zum peri-
orbitalen Anteil festzustellen ist. Mit Ausnahme
des periorbitalen Anteils, bei der man individuell
sehr unterschiedlich ausgeprägtes subkutanes
Fettgewebe präparieren kann, fehlt ansonsten 
dieses Fettgewebe und die Haut hat einen festen
Kontakt zu der darunterliegenden Muskelschicht
des M. orbicularis oculi. Abhängig von seiner Loka-
lisation wird er in drei Portionen (Praetarsalis,
Praeseptalis sowie Praeorbitalis) eingeteilt. Ent-
scheidend für die Stabilität des Oberlides ist der
Tarsus-Lidband-Apparat. Die Ligamenti kantii fi-
xieren das Oberlid  am Periost der Orbita bei 3.00 h

bzw. bei 9.00 h. Zur Umschlagsfalte
(oberer Fornix) auf den Augapfel
setzt sich am Tarsusoberrand
die Bindehaut mit ihren wich-
tigen protektiven Aufga-
ben fort. 

Für den Chirurgen ist
die Kenntnis dieser
funktionellen Anato-
mie enorm wichtig, da
sich hieraus abgeleitet
während eines operati-
ven Eingriffs Leitstruk-
turen darstellen lassen
und so die Präparation
vereinfacht und adäquat
möglich wird. Fast man
diese Leitstrukturen im Ober-
lidbereich zusammen, so sind von
außen nach innen Fixpunkte, die es aufzusu-
chen und zu identifizieren gibt, zu erkennen:

1. die Lidfurche 
2. das Septum orbitale 
3. der Orbitaoberrand 
4. die Tarsusvorderfläche 
5. das praeaponeurotische Fettgewebe 
6. der M. levator palpebrae 
7. das Whitnall’sche Ligament.

Teilt man nun das Oberlid in drei Drittel ein (Fron-
talansicht), was anatomisch funktionell sehr sinn-
voll ist, so können drei Logen anatomisch dargestellt
werden.  Die nasale und mittlere Loge des Oberlides
beinhaltet Fettgewebe. In der temporalen Oberlid-
loge findet man den Pars palpepralis der Tränen-
drüse. 

Insbesondere im Rahmen der Oberlidplastik ist die
Stabilität der Fixation des Lidbandapparates im Be-
reich des Periost von Bedeutung, da sich bei Atrophie
des Tarsusschlingenapparates die Instabilitäten zei-
gen können, aus denen Lidfehlstellungen resultieren.
Auch wenn die Besonderheiten der funktionellen
Anatomie der Lider nur kurz dargestellt und die ent-
scheidenden Punkte hervorgehoben werden konn-
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ten, ist es für eine erfolgreiche Chirurgie im Bereich
der periorbitalen und orbitalen Region von entschei-
dender Bedeutung, diese genau zu kennen und dem-
entsprechend davon abgeleitet ein adäquates opera-
tives Verfahren zu wählen (Abb. 1–2). 

_Komplikationen der Oberlidblepharo-
plastiken und deren Ursachen aus 
funktionell anatomischer Sicht 

1. Reduktion des Sehvermögens/Erblindung 
1.1 Ausgeprägte Hornhautulzeration mit narbiger
zentraler Abheilung bei Lagophthalmus 

Ursache für einen Lagophthalmus (Lidschluss-
defizit) nach Oberlidblepharoplastik ist zum einen
die übermäßige Hautresektion, zum anderen die
ausgedehnte Fettgewebsresektion insbesondere
der mittleren Loge mit Retraktion im Bereich des 
M. levator palpebrae und Whitnall’schen Ligament
sowie Verwachsungen mit dem Orbitadach. Bei aus-
geprägtem Lagophthalmus ist die zu beobachtende
zentrale Ulzeration der Hornhaut innerhalb weniger
Stunden nach der Operation ein absolutes Warnzei-
chen. Wird dies erkannt, muss sofort ein Revisions-
eingriff erfolgen, um eine Perforation der Hornhaut
oder eine ausgedehnte narbige Abheilung mit deut-
licher Minderung des Sehvermögens zu vermeiden
(Abb. 3a–b). 

1.2 Verletzung des Augapfels mit der Folge der
Endophthalmitis (Augeninnenentzündung) und
möglichen Augapfelverlust 

Verletzungen des Augapfels können bei Anwen-
dung jedweder Instrumente auftreten. Auch das
Einsetzen einer Schutzschale, insbesondere bei der
Anwendung von Lasern, ist keine Garantie, dass eine
Bulbusverletzung vermieden werden kann. Grund
hierfür ist, dass diese Schutzlinse luxieren kann und
die Sklera oberhalb des Hornhautoberrandes (Lim-
bus) ungeschützt ist und so verletzt bzw. perforiert
werden kann. Wird eine solche perforierende Verlet-
zung des Augapfels übersehen, resultieren daraus
eine Endophthalmitis mit der eventuellen Folge des
Augapfelverlustes. 

1.3 Die retrobulbäre Blutung mit Kompression des
Sehnervs 

Retrobulbäre Blutungen in den Muskelkonus
mit Kompression des Sehnervs über einen Zeit-
raum von mehr als sechs Stunden, die nicht entlastet
werden, können zu einer irreversiblen Störung des
Sehnervs mit Erblindung führen. Warnzeichen
hierfür ist das Auftreten einer weiten, lichtreak-
tionsstarren Pupille sowie eines Exophthalmus. Da-
her muss eine Kontrolle der Pupillenreaktion sowie
des Sehvermögens innerhalb der ersten zwei Stun-
den nach der Operation gefordert werden. Des Wei-
teren muss der Patient über die Symptome genau-
estens aufgeklärt werden, da diese Eingriffe meist
ambulant erfolgen. 

2. Ptosis
2.1 Hauptursachen des Auftretens einer Lidsen-
kung (Ptosis) nach Oberlidblepharoplastik 
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Abb. 4a–b_Lagophthalmus nach

Oberlidblepharoplastik.

Abb. 5a–b_Ptosis nach Oberlid-

blepharoplastik und Versuch der 

Korrektur mittels Tarsektomie.
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Abb. 5a Abb. 5b
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Abb. 6a–b_Vermeindlicher Unteref-

fekt nach Oberlidblepharoplastik mit

Schnittführung knapp suprazilar.

Abb. 7a–b_Tränendrüsenprolaps,

prä- und intraoperativ.

Abb. 6a Abb. 6b

Abb. 7a Abb. 7b

Ptotis stellt die Durchtrennung des Levatoraponeu-
rose während Eröffnung des Septums zur Fettgewebs-
resektion dar. In der Regel zeigt sich bei Revisionsope-
rationen, dass diese Durchtrennung etwa 10–12mm
oberhalb der Lidkante erfolgt. (Die Septumeröffnung
erfolgt anatomisch zu nah am Übergang des Septums
auf die Aponeurose des M. levator palpebrae.) 

2.2 Schnittführung
Die Schnittführung im Rahmen der Blepharoplas-

tik in Kombination mit ausgedehnter Fettgewebsre-
sektion knapp unterhalb der Braue verursacht die Mo-
tilitätseinschränkung des Lides im Blick nach oben 
(relative Ptosis), da keine ausreichende Abrollstrecke
des Lides im Aufblick bestehen bleibt. Daher ist eine
Schnittführung mit einem Mindestabstand von 
10 mm unterhalb der Braue notwendig (Abb. 5a–b). 

3. Fehlende Lidfurche
Wie eingangs erläutert, liegt die Lidfurche bei

Europäern bei Frauen in der Regel zwischen 
7–9 mm und bei Männern 1–2 mm tiefer oberhalb der
Lidkante platziert. Erfolgt die Schnittführung jedoch
wie in der Abbildung dargestellt knapp 1–2 mm ober-
halb der Wimpernreihe (asiatische Schnittführung)
und besteht gleichzeitig noch eine Brauenptosis (Re-
duktion des Lidkanten-/Brauenabstandes im Gerade-
ausblick), so ist trotz teilweise erheblicher Hautresek-
tionsstrecke nicht das gewünschte Ergebnis zu erzie-
len. Erfolgen weitere Hautresektionen zur Korrektur, ist
das Resultat häufig ein ausgeprägter Lagophthalmus,
mit den in Punkt I beschriebenen Komplikationsmög-

lichkeiten, jedoch weiterhin ohne den gewünschten
kosmetischen Effekt. Daher muss die anatomisch
funktionelle Lokalisation der Lidfurche bei der Oberlid-
blepharoplastik berücksichtigt und evtl. lidfurchenbil-
dende Nähte platziert werden (Abb. 6a–b). 

4. Das trockene Auge 
Das Oberlid ist anatomisch durch drei Logen unter-

teilt, wobei, wie schon erläutert, die temporale Loge
den palpebralen Anteil der Tränendrüse beinhaltet. In
manchen Fällen kann jedoch die mittlere Loge sehr
deutlich temporalisiert sein. Wird nun bei der Resek-
tion des mittleren Fettgewebsprolaps die temporale
Loge irrtümlicherweise mit eröffnet, so kann es zu ei-
ner kompletten oder parziellen Resektion des palpe-
bralen Anteils der Tränendrüse mit konsekutivem tro-
ckenem Auge kommen (Abb. 7a–b). 

5. Augapfelmotilitätsstörung
Bei Resektion des nasalen Fettgewebsprolaps mit

hoher thermischer Energie (Laseranwendung, ausge-
prägter Koagulation) wird diese Energie durch feinste
Retinakulae im Fettgewebe zur Trochlea des M. obli-
quus superior weitergeleitet. Als Folge können Steno-
sierungen in diesem Bereich auftreten, die zur Motili-
tätsstörung des Augapfels und dementsprechend zu
Doppelbilder führen. 

6. Asymmetrie
Asymmetrien nach beidseitiger Oberlidblepharo-

plastik betreffen die Lidfurchenplatzierung, Ergebnis
der Hautresektion sowie der Fettgewebsresektion.



Werden praeoperativ bestehende Asymmetrien, u.a.
auch asymmetrischer Brauenstand, nicht berücksich-
tigt, so sind diese auch postoperativ zu erwarten. Bei
nicht so ausgeprägten Resektionen sind diese meist zu
korrigieren und der Patient dahingehend auch zufrie-
denzustellen (Abb. 8). 

7. Praeoperativ nicht berücksichtigte, assoziierte Ver-
änderungen (zum Beispiel Tumore)

Wie schon in Punkt 6 angedeutet, ist es unabding-
bar, in der praeoperativen Diagnose assoziierte Verän-
derungen genauestens zu analysieren und den Patient
dahingehend auch aufzuklären. Bei der Patientin in
Abb. 8 wurde ein praeoperativ zu erkennender Tumor
der Lidkante nicht berücksichtigt. Trotzdem erfolgte
eine beidseitige Blepharoplastik mit dem zu erkennen-
den Ergebnis. Zwei Monate nach dieser Operation er-
folgte die Tumorresektion mit dem histopathologi-
schen Ergebnis eines Meibomkarzinoms (Abb. 9). 

_Diskussion

Die oben dargestellten Komplikationen sind nur
ein Bruchteil von denen, die uns in den letzten Jahren
in zunehmender Anzahl vorgestellt wurden. Insbe-
sondere zeigen die Variationsmöglichkeiten anschei-
nend keine Grenzen. Die wichtige Funktion der Lider
in der Protektion des Augapfels ist einleitend einge-
hendst erläutert worden. Jedem Operateur, der Ein-
griffe im Bereich der orbitalen wie periorbitalen Re-

gion durchführt, muss dies bewusst sein, da bei
schwerwiegenden Komplikationen nicht nur das ge-
wünschte kosmetisch-ästhetische Resultat verfehlt,
sondern die Funktion eines der wichtigsten Organe
unseres Körpers bedroht wird. Jeder operative Eingriff
bürgt die Möglichkeit von Komplikationen. Eine ein-
deutige praeoperative Diagnostik, Aufklärung des Pa-
tienten, genaueste Erkenntnis der funktionellen Ana-
tomie und der daraus abgeleiteten adäquaten Opera-
tionsverfahren sowie engmaschige postoperative
Kontrollen ermöglichen uns jedoch, diese Komplika-
tionen weitestgehend zu minimieren._
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Abb. 8_Deutliche Asymmetrie nach

Ober- und Unterlid-

blepharoplastik.

Abb. 9_Meibomkarzinom der 

Lidkante.
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Abb. 8

Abb. 9
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