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_Einleitung

Nachdem im I. Teil des Artikels (Face, Ausg.
1/2007, Seite 16–20) das Zunakochi-Syndrom vor-
gestellt und auf die Komplikationen der Oberlidble-
pharoplastik eingegangen wurde, werden nun in
Teil II die Gründe der Komplikationen der Unterlid-
blepharoplastik analysiert und diskutiert.

_Funktionelle Anatomie der orbitalen
und periorbitalen Region

Auf den grundlegenden anatomischen funk-
tionellen Lidaufbau wurde in Teil I eingegangen.
Wie in Abbildung 1 und 2 dargestellt, können wir
ebenfalls im Unterlidbereich den Lidapparat in ein
äußeres und inneres Blatt einteilen. Im Unter-
schied zum Oberlid sind hier drei Fettgewebslo-
gen zu finden. Des Weiteren ist im Unterlidbereich
in Analogie zum Müllerschen Muskel des Oberli-
des die sogenannte Retraktorenschicht darzu-
stellen, die die Funktion übernimmt, beim Blick
nach unten das Lid um ca. 1,5–2 mm abwärts zu
bewegen. Ein Muskel analog dem Musculus le-
vator palpebrae können wir im Unterlidbereich
nicht finden. Insbesondere im Bereich des inneren
Lidwinkels zeigt sich eine wesentlich komplexere
Anatomie als im äußeren Lidwinkelbereich. Etwa

2–4 mm proximal des inneren Lidwinkels ist an
der Lidkante das untere Tränenpünktchen zu er-
kennen. Knapp unter der Bindehaut verläuft der
Canaliculus inferior zum inneren Lidwinkel und
vereinigt sich mit dem Canalis superior zum Ca-
nalis communis. Dieser mündet in den Tränen-
sack, der die Tränenflüssigkeit zur Nase ableitet.
Aus präparatorischer Sicht ist es entscheidend zu
wissen, dass der Canaliculus superior wie inferior
im Bereich des inneren Lidwinkels unter dem me-
dialen Lidband abtaucht und dementsprechend
von diesem geschützt wird. Das bedeutet für den
geübten Chirurgen, dass, solange er das innere
Lidband nicht durchtrennt, keine Gefahr besteht,
die ableitenden Tränenwege in diesem Bereich zu
verletzen. In Analogie zur funktionellen Anatomie
des Oberlides können auch am Unterlid Leitstruk-
turen definiert werden: 
1. Das Hautmuskelblatt mit M. orbicularis oculi, 

der unterteilt wird in 1a die Pars praetarsalis und
1b Pars preaseptalis.

2. Der Tarsus-Schlingenapparat mit äußerem und
innerem Lidband.

3. Das Septum orbitale.
4. Die drei Fettgewebslogen (4a nasal, 4b mittlere,

4c temporal).
5. Der M. tarsalis inferior (Unterlidretraktor)

(Abb.1–2).
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_Komplikationen der Unterlid-
blepharoplastik und deren Ursachen

1. Reduktion des Sehvermögens/Erblindung
_Hornhautulzeration bei Lagophthalmus: Horn-

hautulzeration aufgrund von Lidfehlstellung
nach Unterlidblepharoplastik sind eher selten,
da das sogenannte Bellsche Phänomen den Aug-
apfel beim Lidschluss nach temporal oben unter
das Oberlid wegdrehen lässt und so meist eine
ausreichende Benetzung der Hornhaut gewähr-
leistet. Ist dieses Phänomen nicht vorhanden –
aufgrund von Motilitätstörung des Augapfels,
bzw. ist ein inverses Bellsches Phänomen (Weg-
drehen des Augapfels beim Lidschluss nach na-
sal unten) zu beobachten – so nimmt die Gefahr
der Benetzungsstörung bis hin zur Ausbildung
von Hornhautulzerationen deutlich zu. Eine so-
fortige Revision der Unterlidstellung muss dann
erfolgen, um gravierende Komplikationen zu
vermeiden.

_Verletzung des Augapfels mit der Folge der End-
ophthalmitis (Augeninnenentzündung) und mög-
lichen Augapfelverlust.

_Die retrobulbäre Blutung mit Kompression des
Sehnervs.

Die im Teil I aufgelisteten Ursachen an möglichen
Komplikationen der Punkte 1.2 sowie 1.3 gelten
ebenso bei der Unterlidblepharoplastik.

2. Lidfehlstellung als Komplikation der Unterlid-
blepharoplastik können in Abhängigkeit vom Zu-
gangsweg sowie der anatomischen Gegebenhei-
ten in 3 Gruppen eingeteilt werden:
_Das Unterlidektropium: Eine Ursache für die Ent-

wicklung eines Unterlidektropiums (Auswärtskip-
pen des Lides, am häufigsten im Bereich der latera-
len Unterlidhälfte) liegt in der überschüssigen
Hautresektion bei der transkutanen Unterlidble-
pharoplastik. Bei älteren Patienten mit beginnen-
der oder deutlicher Lockerung des Tarsus-Schlin-
genapparates und der Desinsertion des Lidbandes
am Periost der Orbita ist das Auftreten dieser Kom-
plikation als Folge der genannten Instabilität häu-

figer zu beobachten. Eine genaue prä-
operative Diagnostik unter Berück-
sichtigung dieser Situation
intraoperativ (zusätzliche Re-
fixation des Lidbandes in
der Orbita) hilft der Ent-
wicklung eines Ektropi-
ums postoperativ ent-
gegenzuwirken. Selte-
ner führt die Fixation
eines Zügels des Mus-
culus orbicularis oculi
am äußeren Orbitarand
zur Ausbildung eines Ek-
tropiums. Dies kann je-
doch daraus resultieren,
dass der Zügel zu tief, das be-
deutet nicht prätarsal sondern
subtarsal, präpariert wurde und so
wie ein Hypomochlion auf die Lidkante mit
der Folge des Auswärtskippens wirkt (Abb. 3).

_Die Unterlidretraktion: Als Komplikation ist die
Unterlidretraktion sowohl bei der transkonjunkti-
valen wie auch transkutanen Unterlidblepharo-
plastik zu beobachten. Der unnötige Nahtver-
schluss sowie eine überschüssige Narbenbildung
des Orbitaseptums nach Fettgewebsresektion sind
als Ursachen im Rahmen von Revisionsoperatio-
nen zu erkennen. Zur Korrektur genügt häufig das
alleinige Durchtrennen dieser Narben und Eröff-
nen des Septums mit Koagulation des Fettgewebes
ohne erneuten Nahtverschluss, um die Retraktion
zu beheben (Abb. 4).

_Das Unterlidentropium: Eine sehr seltene Kompli-
kation der transkonjuktivalen Unterlidblepharo-
plastik stellt das Einwärtskippen (Entropium) der
Lidkante dar. Erfolgte die konjunktivale Schnitt-
führung nur knapp subtarsal und werden bei einer
ebenfalls unnötigen Bindehautnaht die in die Kon-
junktiva ausstrahlenden Retraktoren (Musculus
tarsalis inferior) zu stark gerafft, so kommt es zur
Entropionierung der Unterlidkante mit der Folge
einer Trichiasis (Scheuern der Wimpern auf der
Hornhaut) und möglicherweise Verletzung der
Hornhautoberfläche.

Abb. 1–2_Anatomie des Unterlides.

Abb. 3_Ausgeprägtes Unterlid-

ektropium.

Abb. 4_Unterlidretraktion mit 

Sklerashow.
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3. Entrundung des lateralen 
Lidwinkels/Epikantusfaltenbildung

Als Folge einer erhöhten Hautspannung im Be-
reich des lateralen Lidwinkels als Folge einer kombi-
nierten Ober- und Unterlidblepharoplastik ist eine
Entrundung des normalerweise spitzwinklig zulau-
fenden äußeren Lidwinkels zu beobachten. Deutlicher
kann dieser Effekt bei älteren Patienten mit Auflocke-
rung des Tarsus-Schlingenapparates betont sein.
Wird nun im Rahmen einer Revisionsoperation
mittels einfacher Tarsoraphie versucht, die kosme-
tisch unschöne Konfiguration zu beheben, resultiert
die Ausbildung einer Epikantusfalte (Abb.5a und 5b).

4. Ausbildung eines Fadengranuloms
Typischerweise beklagen Patienten mit sehr dün-

ner Haut und operativer Fixation eines Orbiculariszü-
gels mittels 5/0 oder 6/0 Prolenenaht am Periost des
äußeren Orbitarandes Schmerzsensationen. Gehäuft
können hierbei Fadengranulome bzw. perforierende
Fadenenden dargestellt und bewertet werden. Die
Verwendung von nichtresorbierbaren Fadenmaterial
bzw. die Dicke der Nähte ist hierbei infrage zu stellen.
Bei korrekter funktional anatomischer Präparation
und daraus abgeleiteten Nahttechniken ist die Be-
nutzung von resorbierbarem Material ausreichend
und komfortabler für den Patienten.

5. Komplikation 
der lasergestützten Blepharoplastik 

Die Anwendung insbesondere des CO2- oder Er-
bium:YAG-Lasers im Rahmen des Skin-Resurfacing
birgt multiple Komplikationen, die in der einschlägi-
gen Literatur unterschiedlich dargestellt werden. Ins-
besondere die Zeitdauer der Wundheilung bis zu
sechs Monate, die im Vergleich zur konventionellen
Blepharoplastik deutlich höhere Infektionsrate sowie
Hypo- und Hyperpigmentierung der Haut sind kri-
tisch zu bewerten.

_Diskussion

Wie schon im Teil I der Publikation diskutiert, ist
die Kenntnis der funktionell-anatomischen Be-
sonderheiten der orbitalen und periorbitalen Re-

gion Grundvoraussetzung für den Erfolg eines ope-
rativen Eingriffes. Kommt es dennoch zu einer der
gefürchteten postoperativen Komplikation, muss
der behandelnde Arzt entscheiden, ob eine Frühre-
vision oder eine abwartende Heilung dem betroffe-
nen und sicherlich beunruhigten Patienten emp-
fohlen wird.

Die Indikation einer Frührevision, das bedeutet
innerhalb von Stunden oder Tagen, wird durch die
möglicherweise Gefährdung des visuellen Systems
bestimmt. Die intraorbitale Blutung mit der mög-
lichen Kompression des Sehnervs, die Verletzung
des Augapfels oder die Entstehung eines Hornhaut-
geschwürs erzwingen ein sofortiges Handeln. Ist
trotz Lidfehlstellung das visuelle System nicht ge-
fährdet, so hilft oft eine abwartende Haltung über
einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten, da man-
che Fehlstellung wie z.B. die Unterlidretraktion sich
deutlich bessern oder zum Teil auch zurückbilden
können.

Die Kenntnis der multiplen Komplikation, Mög-
lichkeiten und deren Verläufe als Folge der kosme-
tisch-ästhetischen Chirurgie helfen hierbei dem er-
fahrenen Arzt, diese adäquat zu beurteilen und den
Patienten fachgerecht zu beraten und zu führen._

Abb. 5a_Entrundeter Lidwinkel.

Abb. 5b_Laterale Epikanthusfalte.
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