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_Periorbitale Ästhetik

Die periorbitale Region ist eine wichtige und
zentrale Einheit des Gesichtes. In der direkten ver-
balen und nonverbalen Kommunikation ist sie ein
starkes Instrument der Gefühlsübermittlung. Die
Mimik der Stirn und Augenpartie verleiht einem
Gespräch Ausdrucksstärke und Lebendigkeit. Un-
ser Gegenüber wirkt jung, dynamisch und ausge-
ruht oder aber gealtert, deprimiert und übermü-

det. Gerade diese Attribute führen häufig zu einer
erheblichen Diskrepanz zwischen dem Aussehen
einer Person und deren Alter. In einer leistungs-
orientierten Gesellschaft  können ein müder Blick,
mit tief sitzenden Augenbrauen und „Schlupfli-
dern“ die Leistungsfähigkeit der betreffenden
Person nicht richtig widerspiegeln und dadurch
zum Nachteil werden. 

Was meinen wir aber, wenn wir von „strahlen-
den Augen“ sprechen? Die jugendliche Augenpar-

Abb. 1_Altersregressive Verände-

rungen der periorbitalen Region mit

Brauenptosis, Blepharochalasis und

Protrusion des retroseptalen Fett-

gewebes.

Abb. 2_Jugendliche Periorbital-

region mit hochsitzender Augen-

braue und sichtbarem Oberlid und 

Wimpern.
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tie besticht durch einen offenen Blick und eine
straffe Haut. Die Augenbraue sitzt oberhalb der
Knochenkante, das Oberlid und die Wimpernreihe
sind deutlich sichtbar. Diese Merkmale verleihen
dem Gesicht ein frisches Aussehen und eine le-
bensbejahende Ausstrahlung. Mit zunehmendem
Alter machen sich die Auswirkungen der Schwer-
kraft und der Elastizitätsverlust der Haut bemerk-
bar. Es kommt zu einer Erschlaffung der Haut und
Muskulatur an Stirn und Augenlider mit einer
Protrusion des retroseptalen Fettgewebes.

Die Ziele einer periorbitalen Rejuvenation be-
stehen in einer Korrektur der Brauenptosis, gege-
benenfalls mit einer Korrektur der Stirnfalten und
Korrektur der Blepharochalasis bestehend aus
Haut- und Muskelresektion, sowie Entfernung
oder Repositionierung des retroseptalen Fettge-
webes.

Im Folgenden werden die Möglichkeiten der
Rejuvenation des oberen Gesichtsdrittels, beste-
hend aus der kombinierten Brauenanhebung und
Oberlid Blepharoplastik, vorgestellt. Die Zielset-
zungen messen sich an den natürlichen Gegeben-
heiten eines ansprechenden, jugendlichen Ge-
sichtes. Obgleich sich Schönheitsideale stets ver-
ändern, gibt es einige charakteristische Merkmale,
die als besonders attraktiv gelten.

Unterschiedliche Untersuchungen der Au-
genbrauen haben gezeigt, dass heutzutage die
Brauen bei Frauen knapp oberhalb der supraorbi-
talen Kante liegen sollten. Als derzeit attraktiv gilt
ein eher gerader Verlauf mit einem leichten An-
stieg im lateralen Drittel. Die glatte Hautoberflä-
che über dieser Konvexität reflektiert das Licht
und verleiht einen „offenen Blick“. Eine tiefere Po-

sition, wie sie bei der Brauenptosis zu beobachten
ist, führt zur Betonung einer Oberlid Blepharo-
chalasis, verringert den Abstand zwischen der Au-
genbraue und der Wimpernreihe und erlaubt kei-
nen Lichtreflex mehr in diesem Bereich. Zusätz-
lich führt die kompensatorische Dauerkontrak-
tion des M. frontalis zu einer Muskelhypertrophie
und horizontalen Stirnfalten.

Bei Männern ist eine etwas tiefere Position der
Braue erstrebenswert, mit einem deutlich gerade-
ren Verlauf. Diese sollte in etwa auf Höhe der sup-
raorbitalen Kante liegen. Eine zu hohe Position
oder ein bogenförmiger Verlauf würden zu einer
Feminisierung der Gesichtszüge führen.

Die Oberlider sollten bei europäischen Frauen
eine deutliche supratarsale Falte zeigen, mit gut
sichtbarer, glatter prätarsaler Haut. Eine Blepha-
rochalasis der darüberliegenden Haut und ein
Prolaps des retroseptalen Fettgewebes sollten
nicht vorliegen.

Bei Männern muss den spezifischen Gesichts-
zügen Rechnung getragen werden. Eine zu deut-
liche supratarsale Falte wirkt feminin, ein leichter
Hautüberschuss sieht natürlich aus.

_Therapeutische Ansatzpunkte

Beim Vorliegen einer Kombination aus Oberlid
Blepharochalasis und Brauenptosis empfiehlt
sich die gleichzeitige Korrektur beider ästheti-
schen Einheiten. Eine alleinige Oberlid Blepharo-
plastik bei Vorhandensein einer Brauenptosis ver-
kürzt den Abstand zwischen Wimpernreihe und
Braue noch mehr, verringert dadurch die Konve-
xität über der supraorbitalen Kante und somit die

Abb. 3a–b_Endoskopisches Stirnlift

Zugangswege, Ausdehnung der Prä-

paration und Verlauf der supraorbita-

len und supratrochlearen Gefäß- und

Nervenbündel.

Abb. 3a Abb. 3b
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Lichtreflexion und es verbleibt meistens ein sup-
ratarsaler Hautüberschuss.

Im Folgenden werden die Methoden der Brau-
enanhebung mittels endoskopischen Stirnlifts
bzw. transpalpebraler Suspension in Kombination
mit einer Oberlid Blepharoplastik beschrieben.

_Endoskopisches Stirnlift

Präoperativ erfolgt die Markierung der Zugvek-
toren für die Brauenanhebung an der sitzenden
Patientin. Diese sind in der Regel am Übergang

vom mittleren zum lateralen Drittel der Braue. Der
Eingriff wird in der Regel unter Vollnarkose durch-
geführt. Zusätzlich wird die gesamte Stirnpartie
mit circa 60 ml Lokalanästhetikum mit Suprarenin
1:100.000 infiltriert. Die Patienten erhalten peri-
operativ Antibiotikaprophylaxe.

Der Zugang erfolgt über zwei paramediane und
zwei temporale Inzisionen knapp hinter der Haar-
grenze. Zunächst erfolgt die subperiostale Präpa-
ration bis 2 cm oberhalb der supraorbitalen Kante
blind. Über den temporalen Zugang erfolgt die
Präparation auf der tiefen Temporalisfaszie unter

Abb. 4a_Brauenptosis mit horizonta-

len Stirnfalten und ausgeprägter

Oberlid Blepharochalasis.

Abb. 4b_Ergebnis nach endoskopi-

schem Stirnlift mit Brauenanhebung

und Oberlid Blepharoplastik.

Abb. 5a_Oberlid Blepharochalasis

und Brauenptosis.

Abb. 5b_Ergebnis nach endoskopi-

schem Stirnlift  und Oberlid Blepha-

roplastik.

Abb. 6a_Oberlid Blepharochalasis

und Brauenptosis.

Abb. 6b_Ergebnis nach transpal-

pebraler Brauenanhebung mittels

Endotine TransblephTM Anker sowie

Ober- und Unterlid Blepharoplastik.

Abb. 7a_Oberlid Blepharochalasis

und Brauenptosis bei einem 

männlichen Patienten mit hohem

Haaransatz.

Abb. 7b_Ergebnis nach transpal-

pebraler Brauenanhebung und 

Oberlid Blepharoplastik.
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Abb. 4a Abb. 4b

Abb. 5a Abb. 5b

Abb. 6a Abb. 6b

Abb. 7a Abb. 7b
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Schonung des darüber verlaufenden R. frontalis
des N. facialis. Nach Ablösung an der Crista tem-
poralis werden die beiden Präparationsgebiete
miteinander verbunden.

Die weitere Präparation im supraorbitalen Be-
reich wird unter endoskopischer Kontrolle durch-
geführt. Unter Schonung der supraorbitalen und
supratrochlearen Nervenaustrittstellen erfolgt
die Mobilisation bis zur Nasenwurzel, Supraorbi-
talkante und lateralen Kanthus. Das Periost wird
mit dem Elevatorium unter Sicht und Schonung
der Gefäß-, Nervenbündel entlang der gesamten
Stirnbreite auf Höhe der supraorbitalen Kante ein-
gekerbt und aufgedehnt. Bei einer Hypertrophie
des M. corrugator mit ausgeprägten „Zornesfal-
ten“ kann dieser endoskopisch reseziert werden.

Die Repositionierung der Augenbraue erfolgt
entlang der präoperativ ermittelten paramedia-
nen Zugvektoren. Anschließend wird die Fixie-
rung mittels Fadensuspension an eine monokor-
tikal befestigte 2-Loch-Miniplatte durchgeführt. 

_Oberlid Blepharoplastik

Nach dem Brauenlift macht sich der Effekt am
Oberlid sofort bemerkbar. Der verbliebene Haut-
überschuss wird markiert und mit Lokalanästhe-
tikum und Suprarenin infiltriert. Die Hautresek-
tion erfolgt oberhalb der Muskelschicht. Bei einer
Orbicularishypertrophie wird ein circa 5 mm brei-
ter Muskelstreifen reseziert. Das Septum orbitale
wird eröffnet und nur das spontan hervortre-
tende Fettgewebe aus beiden Kompartimenten
unter bipolarer Elektrokoagulation reseziert.
Nach adaptierenden Nähten der Muskelschicht
erfolgt die intrakutan fortlaufende Hautnaht.

_Transpalpebrale Brauensuspension

Bei einer geringen Brauenptosis und bei Pa-
tienten, bei denen ein endoskopisches Stirnlift
nicht erwünscht oder möglich ist (zum Beispiel
sichtbare Narben bei männlichen Patienten mit
hohem Haaransatz), ist die transpalpebrale Brau-
enanhebung und Fixierung an resorbierbaren An-
ker (Endotine TransblephTM, Fa. Skinetic, Gunnin-
gen) in Kombination mit einer Oberlid Blepharo-
plastik eine sehr gute Alternative. 

Das Ausmaß der Brauenanhebung (bis circa 
5 mm) und der Zugvektor werden präoperativ
festgelegt. Dies muss bei der Anzeichnung der zu
resezierenden Hautüberschüsse berücksichtigt
werden. Als Nächstes wird die Oberlid Blepharo-
plastik wie bereits beschrieben durchgeführt.
Nach der Resektion des retroseptalen Fettgewe-
bes wird das Periost lateral des supraorbitalen Ge-
fäß-, Nervenbündels bis zur lateralen Orbitawand
inzidiert. Unter Schonung des Nerven erfolgt die

subperiostale Präparation nach kranial. Entlang
des Zugvektors wird der resorbierbare Anker 1 cm
oberhalb der supraorbitalen Kante monokortikal
fixiert. Die Schnittkante des Periostes wird ober-
halb der Häkchen aufgehängt. Dadurch kann eine
Brauenanhebung von bis zu 5 mm erzielt werden.
Der Verschluss der Muskelschicht und der Haut
erfolgt wie beschrieben.

_Diskussion

Die ästhetische Gesichtschirurgie versteht
sich zunehmend mehr als Korrektur zusammen-
hängender anatomisch-funktioneller Einheiten.
Die Blepharochalasis der Oberlider und die Ptosis
der Augenbrauen gehören zu den ersten Merk-
malen der Gewebserschlaffung, welche eine Kor-
rektur bereits ab dem vierten Lebensjahrzehnt er-
forderlich macht. Das deutlich jüngere Alter, in
dem diese Korrekturen beansprucht werden, ver-
langt nach minimalinvasiven Methoden und na-
türlichen Operationsergebnissen. 

Die Beurteilung der Stirn-, Brauen- und Ober-
lidregion als ästhetische 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 die transpalpebrale Brauenan-
hebung eine gute Alternative dar. Kombiniert mit
einer Oberlid Blepharoplastik stellen beide Me-
thoden einen idealen therapeutischen Ansatz zur
Rejuvenation des oberen Gesichtsdrittels dar._
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