
_Die Verwendung von Fillern zur Haut- und Ge-
sichtsverjüngung hat in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten eine enorme Popularität erfahren. Hierfür
sind heute zahlreiche Präparate auf dem „kosmeti-
schen“ Markt verfügbar, unter denen es jedoch noch
nicht den „idealen Filler“ gibt. Grund dafür sind die
unerwünschten Nebenwirkungen, wie sie bei allen
derzeit erhältlichen Präparaten auftreten können.
Daher ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft
weitere Filler entwickelt und für die klinische Anwen-
dung zugelassen werden. Einige dieser Filler haben
hierbei einen „physikalisch füllenden“ Effekt (z.B. Kol-
lagen und Hyaluronsäure), andere haben zusätzlich
einen „Kollagen stimulierenden“ Effekt (Kalziumhy-
droxylapatit) und einige wenige haben keinen direk-
ten „physikalisch füllenden“ Effekt, vielmehr wird eine
verzögerte „Kollagen stimulierende“ Wirkung ge-
nutzt. Bei der Applikation von schnell resorbierbaren
Fillern fallen unerwünschte Nebenwirkungen weni-
ger schwer aus und sind meist nach wenigen Mona-
ten spontan abgeklungen. Nach der Injektion von ver-
zögert resorbierbaren sowie nicht resorbierbaren Fil-
lern können unerwünschte Nebenwirkungen jedoch
eine chirurgische Maßnahme erforderlich machen.
So kann die körpereigene Abwehrreaktion auf das in-
jizierte Material die Entstehung von Fremdkörpergra-
nulomen induzieren, schwerwiegender meist in Ver-
bindung mit einer bakteriellen Kontamination. Die
chirurgische Entfernung des Fremdmaterials stellt in
solchen Fällen meist die einzig effektive Therapie dar,

da meist begleitend konsekutive Veränderungen in
dem umgebenden Gewebe  auftreten. So kann es nach
der Injektion von einem oder mehreren Fillern zu aus-
geprägten Spätfolgen im Bereich des Unterlidappa-
rates kommen, welche dann neben der Exzision des
Fremdmaterials eine adäquate Funktionswiederher-
stellung erforderlich machen können. Lässt sich für
den Nachbehandler kein Nachweis für die injizierten
Fillersubstanzen erbringen, so steht dieser vor einer
entsprechend größeren Herausforderung.

_Anatomie

Das Augenlid wird in drei Lamellen eingeteilt: die vor-
dere, mittlere und hintere Lamelle (Abb.1). Die vordere
Lamelle besteht aus Haut sowie dem Musculus orbi-
cularis oculi. Die mittlere Lamelle besteht aus dem
 Orbitaseptum, dem Orbitafett sowie dem suborbiku-
laren, fibroadipösen Gewebe. Die hintere Lamelle be-
steht aus den Retraktoren, dem Tarsus und der Kon-
junktiva. 
Der mediale Lidwinkel befindet sich normalerweise 
2 mm niedriger als der laterale Lidwinkel. Dies garan-
tiert den nach innen gerichteten Abwärtsfluss der
Tränenflüssigkeit zum unteren Tränenpünktchen. Das
untere Augenlid wird unterstützt und aufgehängt
durch das laterale und mediale Augenbändchen. 
Das subkutane Fett im Bereich des Gesichts lässt sich
in zwei Lagen einteilen, in eine oberflächliche Schicht,
die etwa 60 Prozent ausmacht und von zusammen-
hängenden Fettpolstern gekennzeichnet ist sowie
eine tiefere Schicht (ca. 40 Prozent), welche eher
durch vereinzelte, unabhängige Fettpolster geprägt
ist. Das oberflächliche Fett ist durch zahlreiche Binde-
gewebssepten vom SMAS ins Korium ziehend, in
kleine Käppchen unterteilt, wohingegen das tiefe
eher großlappig und wenig septiert ist. Im Wangen-
bereich findet man ein tiefes Wangenfettpolster, wel-
ches von der oberflächlichen mimischen Muskulatur
bedeckt wird und vor dem Musculus masseter einen
Wangenfettkörper (Masseterpfropf) des Bihatschen
Fettkörpers. Im Unterlidbereich ist das sog. „SOOF“
(suborbicularis oculi fat pad) nachweisbar, welches im
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Abb. 1_ Anatomie des unteren 

Augenlides in Bezug zu seiner 

trilamellären Struktur.
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kranialen Bereich durch den Musculus orbicularis
oculi bedeckt wird. 

_Diagnostik

Neben der klinischen Blick- und Tastuntersuchung
können auch ophthalmologische Voruntersuchun-
gen zur Evaluierung eventueller Korneaaffektionen,
Zeichen der Trockenheit und Lagophthalmus (Spalt-
lampenuntersuchung) vorgelegt werden, ebenso
Untersuchungen des Tränensystems mittels Schir-
mer- und Fluoreszenztest der Kornea sowie eine
Untersuchung der Innervation der Fazialisnerven.
Desweiteren sind zahlreiche Augenlidtests verfügbar
(z.B. Distraktionstest, Snap-Back-Test, mediale und
laterale Lidwinkel-Laxizitätstests. Grundsätzlich ist
eine Ultraschall- oder idealerweise eine MRT-Unter-
suchung zu empfehlen, welche die subkutane Lage
und das Verhältnis der Granulome zu benachbarten
Gewebestrukturen erkennen lässt. 

_Behandlung

Eine klinische Untersuchung mit fundierten Kennt-
nissen der Anatomie des Unterlides, der Physiologie
des alternden Gesichtes sowie der Pathophysiologie
einer Unterlidretraktion sind essenziell, um einen auf
den „Einzelfall“ angepassten chirurgischen Algorith-
mus aufstellen zu können. Grundsätzlich ist es wich-
tig, in solchen Fällen die Patienten schonungslos über
die geplanten Verfahren sowie deren Risiken aufzu-
klären und sie über die Möglichkeit eines mehrzeiti-
gen Verfahrens in Kenntnis zu setzen. 

_Konservatives Vorgehen

In Fällen mit funktionell sowie ästhetisch nicht ein-
schränkenden Granulombildungen im Bereich der
Unterlider nach Filler-Injektion hat sich eine zunächst
abwartende Haltung bewährt. Hierbei haben sich lo-
kal manuelle Druckmassagen als geeignet erwiesen.
Desweiteren mag eine topische Behandlung mit kor-
tikoidhaltigen Salben eine Granulomverkleinerung
unterstützen. Letztere kann durchaus im Rahmen
 einer inflammatorischen Reaktion als präoperative
Maßnahme die intraoperative Präparation optimie-
ren. Mögliche Behandlungsansätze nach persön-
lichen Erfahrungen und  Empfehlungen aus der Lite-
ratur sind bei nicht inflammatorischen Granulomen: 
_ lokales Massieren
_ topische Kortikosteroidtherapie (begrenzte An-

wendungsdauer)
_ Injektion von Hyaluronidase (wenn bekannt, dass

Hyaluronsäure injiziert wurde)
_ Injektion von NaCl und begleitender Druckmassage

(bei Anwendung von Polymilchsäure)
_ Verdünnte intraläsionale Kortikosteroidinjektion

(Cave: Fettatrophie, Blanching)

_ Inflammatorischen Granulomen:
_ bei fluktuierenden Granulomen die Inzision, Kultur-

anlage, Antibiose und Drainage
_ bei nicht fluktuierenden Granulomen initiale anti-

biotische Therapie, abhängig von Befundverlauf
ggf. Fortführung für 4–6 Wochen. Sobald die In-
flammation abgeklungen ist, Beginn mit Hyaluroni-
daseinjektion etc.

_Operatives Vorgehen

Die operative Behandlung von Granulomen im Be-
reich des Unterlides ist bei allen Patienten indiziert,
die sich entweder durch eine ästhetische Deformität
in ihrem alltäglichen Leben reduziert fühlen oder
aufgrund einer funktionellen Problematik einge-
schränkt sind. Die chirurgische Therapie solcher
Granulome umfasst direkte Exstirpationen einzel-
ner Granulome über einen direkten transkutanen
Zugang, komplexere Resektionen von Granulom-
Konglomeraten mit gleichzeitigem Volumenersatz
sowie dynamische Unterlidrekonstruktionen. Das
Behandlungskonzept ist individuell abhängig vom
Ausgangsbefund des Patienten nach einer detail-
lierten klinischen Diagnostik zu erheben. Es sollten
hierbei unbedingt folgende Befunde erhoben wer-
den:
_ Anzahl, Größe und genaue Lokalisation der Granu-

lome
_ einzeln lokalisierbare oder „fließende“ Granulome
_ zu erwartendes Volumendefizit im Bereich der

Unterlider/Wangen
_ lokale inflammatorische Reaktionen
_ Gefühlsstörungen im Innervationsgebiet des Ner-

vus infraorbitalis
_ funktionelle Einschränkung im Bereich der Unter -

lider (z.B. Mobilitätreduktion, inkompletter Lid-
schluss, Ektropium etc.)

_ Entwicklung der ästhetischen und funktionellen
Problematik seit Injektion der Filler

Operativer Zugang

_ Bei einzelnen oder in kleineren Konglomeraten vor-
kommenden Granulomen kann über einen transku-
tanen Zugang direkt oberhalb dieser Granulome das
Reaktionsgewebe entfernt werden. Auch hier ist auf
eine penibelste Blutstillung zu achten, da postope-
rative Hämatome im Bereich der empfindlichen
Unterlidstrukturen möglichst vermieden werden
sollten.

_ Bei größeren Granulom-Konglomeraten kann über
einen entsprechenden transkutan subziliären oder
alternativ transkonjunktivalen Zugang die Exstir-
pation erfolgen. Der Zugang richtet sich hierbei
nach den simultan durchzuführenden Therapie-
schritten. 

_ Selten kann ein intraoraler Zugang bei tiefsitzenden
Granulomen im Bereich der Wange genutzt werden. 
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Operative Techniken

Granulomexzision
Die Exzision der Granulome sollte nach Möglichkeit
bei aseptischem Befund erfolgen. Hierbei hat sich
der Einsatz der Coloradonadel für eine blutarme
und präzise Präparation bewährt. Entscheidend ist
hierbei die sparsame Resektion mit  Erhalt aller un-
betroffenen Strukturen. Nach Ausmaß des Resek-
tionsareals sowie begleitender Unterlidfunktions-
störungen kann simultan oder zweizeitig eine
 volumenersetzende und funktionelle Korrektur er-
folgen.

Laterale Tarsoraphie
Die laterale Tarsoraphie kann eine temporäre Re-
duktion des Lagophthalmus von annähernd 75 %
erzielen. Die Indikation kann bei ausgeprägter Kor-
neaexposition und begleitender bakterieller Be-
siedlung im Granulombereich gestellt werden.

Retraktoren- und Narbenadhäsiolyse
Abhängig von dem Grad der Retraktion im Unter-
lidbereich und dem Befall der hinteren Lamelle
stellt die Retraktorenspaltung, ob transkutan oder
transkonjunktival, ein effektives Manöver dar.  Bei
Voroperationen und ausgedehnten Granulombil-
dungen kann hierbei eine entsprechende Dissek-
tion und ggf. Resektion des Narbengewebes erfol-
gen. Dieser Eingriff sollte mit einer lateralen Kan-
thopexie kombiniert werden, um eine zusätzliche
Unterstützung des Unterlides zu erreichen und
eine präventive Wunddistraktion zu ermöglichen. 

Laterale und mediale Kanthopexie/-plastik
Dieses Verfahren hat sich zum Standard in der Be-
handlung eines Unterlidektropiums entwickelt. In
mild ausgeprägten Fällen kann sie mit einer Wim-
pellappenplastik nach Jelks (dermal-orbicularis-
pennend-flap) kombiniert werden, um einen zu-
sätzlichen Zug auf das Gewebe auszuüben. Die
knöcherne Verankerung sowie die Verwendung
von nicht resorbierbaren Nähten haben sich dabei
bewährt. Im Bereich des medialen Lidwinkels ver-
wenden wir den Mitek® 1,3 mm Mikroanker zur
knöchernen Aufhängung des medialen Lidbänd-
chens.

Unterlidverlängerung bei Verkürzungen oder 
Gewebedefizit
Im Fall einer Verkürzung der vorderen Lamelle
sollte eine vertikale Verlängerung mit Gewebe -
ersatz durch ein Mittelgesichtslift oder einen uni-
lateral gestieltem muskulokutanen Oberlidlappen
erfolgen. Vollhauttransplantate sollten als Ultima
ratio eingesetzt und ausgedünnt werden. 
Im Fall einer Verkürzung der posterioren Lamelle
(Bindehaut) können autogene Faszientransplan-
tate, Knorpeltransplantate, Tarsus, Dermistrans-

plantate oder autogloge Schleimhaut des harten
Gaumens verwendet werden. Ein wesentlicher Vor-
teil bei der palatinalen Schleimhaut ist die narben-
lose Abheilung der Entnahmestelle. Alternativ
hierzu sind alloplastische Präparate wie PermacolTM

einsetzbar und werden von uns favorisiert.

Mittelgesichtslift 
In Fällen einer Retraktion der vorderen und mitt-
leren Lamelle in Kombination mit einem alte-
rungsbedingten Absacken der Wangenregion so-
wie in Fällen eines signifikanten Weichteilverlus-
tes nach der Granulomexzision stellen wir die In-
dikation für ein subperiostales Mittelgesichtslift,
meist in Kombination mit einer lateralen Kantho-
pexie. Wichtig sind hierbei die periostalen Entlas-
tungsinzisionen im Bereich der kräftigeren late-
ralen und inferio lateralen Anteile. Die knöcherne
Verankerung sowie die Verwendung von nicht re-
sorbierbaren Nähten haben sich dabei auch bei
diesem Verfahren bewährt. Bei größeren Volu-
mendefekten können auch Jochbeinimplantate
(z.B. Porex) indiziert sein.

Eigenfetttransplantation
Bei kleineren Volumenverlusten durch die Granu-
lomexzision und fehlenden Unterlidfunktions-
störungen hat sich die Eigenfetttransplantation 
als vielversprechende Alternative etabliert. Dieses
Verfahren kann entweder simultan in gleicher Sit-
zung mit der Granulomexzision oder als zweizeiti-
ges Verfahren angewendet werden. Grundsätzlich
ist von einer notwendigen Überkorrektur von etwa
20–40 Prozent auszugehen, gegebenenfalls kann
eine weitere Sitzung erforderlich werden. Bezüg-
lich der Gewinnung des Eigenfetts sowie der Injek-
tion gibt es verschiedene auf dem Markt erhältliche
Systeme. So hat sich das Tulip CellFriendlyTM-Sys-
tem bewährt, welches zur Gewinnung und Injek-
tion als resterilisierbares Kanülenset erhältlich ist. 

_Postoperatives Management

Als postoperative Versorgung empfehlen wir ab-
hängig von der durchgeführten Therapie zunächst
abschwellende Maßnahmen in Form topischer Käl-
tetherapie und die Einnahme antiinflammatori-
scher Substanzen. Grundsätzlich empfiehlt sich
eine außerordentlich minutiöse Blutstillung  wäh-
rend der Operation, um die postoperative Häma-
tomneigung maximal zu reduzieren. Im Falle sol-
cher subkutaner Hämatome verordnen wir eine to-
pische Heparinsalbentherapie. Eine lokale Lymph-
drainage kann bei fehlenden Unterlidkorrekturen
im Sinne dynamischer Stabilisierungen nach weni-
gen Tagen verordnet werden. Ansonsten empfiehlt
sich die Unterlidstabilisierung mittels eines stüt-
zenden Tapeverbandes.  
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_Fallbeispiele

Klinische Befunderhebung
Rechtes Auge: Lagophthalmus bei Unterlid-Ektro-
pium mit MRD 2: 11 mm, Evertierung der Lidkante,
Dislokation des medialen Tränenpünktchens, Be-
gleitkonjunktivitis, Chemosis, sklerale Gefäßinjek-
tion, horizontale Lidverlängerung von 6 mm. Sub-
ziliare Narbe, die gerötet und druckdolent ist. Die
vordere Lamelle klebt fest und lässt sich durch
 Mimik etwas bewegen. Deutliche Gewebserhär-
tungen im gesamten Unterlidbereich bis hin zum
Arcus marginalis.
Die hintere Lamelle ist frei. Sensibilität in V2 leicht
gemindert. Aufgehobene Pumpfunktion des Mus-
culus orbicularis oculi. Inkompletter, aktiver Lid-
schluss von 2 mm, passiv von 4 mm. Epiphora.

Linkes Auge: Lagophthalmus bei Unterlid-Ektropium
mit MRD 2: 13 mm, Evertierung der Lidkante, Dislo-
kation des medialen Tränenpünktchens um 4 mm,
 Begleitkonjunktivitis, Chemosis, sklerale Gefäßinjek-
tion, horizontale Lidverlängerung von 8 mm. Sub-
ziliare Narbe, die gerötet und druckdolent ist. Die vor-
dere Lamelle klebt fest und lässt sich durch Mimik
kaum bewegen. Deutliche Gewebserhärtungen im
gesamten Unterlidbereich bis hin zum Arcus margi-
nalis.
Die hintere Lamelle ist frei. Sensibilität in V2 leicht ge-
mindert. Aufgehobene Pumpfunktion des Musculus
orbicularis oculi. Inkompletter, aktiver Lidschluss von
3 mm, passiv von 5 mm. Epiphora.

_Schlussfolgerung

Die Durchführung einer Faltentherapie bzw. Gewebs-
augmentation im Rahmen einer Unterlidkorrektur
mit handelsüblichen Fillern gehört zu den häufigsten
Eingriffen in der kosmetischen Chirurgie. Die auf dem
Markt erhältlichen Präparate erlauben heute eine si-
chere und präzise Applikation. Entsprechend der
zahlreichen Einsätze konnte die medizinische Sicher-
heit der verschiedenen Produkte bestätigt werden.
Trotz dieser Nachweise lassen sich wiederholte uner-
wünschte Nebenwirkungen nicht vermeiden. Bei den
schnell resorbierbaren Substanzen sind entspre-
chende  Nebenwirkungen oft von kürzerer Dauer und
heilen meist spontan ab, dagegen verzögert sich die
Remission oder gar Konvaleszenz bei nur langsam
oder nicht resorbierbaren Präparaten. Hier hat es sich
bewährt, bei betroffenen Patienten eine adäquate
konservative Therapie einzuleiten und diese  auch
konsequent zu begleiten. Diese sollte neben topi-
schen Behandlungen auch physiotherapeutische An-
wendungen vorsehen. In Fällen bakterieller Besied-
lungen stellt die initiale antibiotische und antiinflam-
matorische Therapie eine essenzielle präoperative
Vorbereitung dar.  Der optimale Zeitpunkt der chirur-

gischen Maßnahme ist individuell am Einzelfall zu
entscheiden und sollte maßgebend an den klinischen
Symptomen des Patienten orientiert sein. Es gilt hier-
bei zu beachten, dass zwei wesentliche Ziele berück-
sichtigt werden müssen: (1) das entsprechend rese-
zierte Gewebe sollte durch mindestens äquivalente
Volumina ersetzt werden und (2) die funktionellen
Einschränkungen sollten hierbei effizient beseitigt
werden. Dem Behandler stehen hierfür zahlreiche
Therapieoptionen zur Verfügung, von denen sich
meist eine Kombination einzelner Techniken als not-
wendig erweist. Der Volumenersatz kann so beispiels-
weise durch eine Verschiebung von Eigengewebe
(Fettsliding, Midface etc.) oder eine Eigenfetttrans-
plantation erfolgen. Letztere hat in den vergangenen
Jahren einen enormen Zuwachs an Popularität in 
der kosmetischen Chirurgie erfahren, nicht zuletzt
wegen der enormen Weiterentwicklungen im Bereich
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_Fallbeispiel 1

Abb. 1a Abb. 1b

Abb. 2a und b_ Ein Jahr postoperativ nach einer beidseitigen Granulomresektion, Kanthopexie 

und subperiostalem Midfacelift mit korrekter Unterlidkantenposition, regelhaftem Tilt und 

komplettem Lidschluss.

Histologischer Befund des rechten Unterlides (mit Hinweis auf einen resorbierbaren Filler): Einge-

reicht wurden fünf Gewebsstücke von zusammen 2 x 1,5 x 0,3 cm. Histologisch Weichgewebe mit

Fett und Muskulatur und multiplen Fremdkörpergranulomen mit im polarisierenden Licht 

nicht doppelbrechendem Material, aber mehrkernigen Riesenzellen mit intrazytoplasmatisch 

ausgeprägter Fremdkörperansammlung.

Histologische Beurteilung: Ausgeprägte granulomatöse knotige Entzündung im Weichgewebe des

Unterlides rechts.

Abb. 1a und b_ 62-jährige Patientin zwölf Monate nach unbekannter Fillerinjektion im Bereich der

Unterlider beidseits (rechts>links) mit deutlicher Granulombildung fünf Monate post injectionem.

Abb. 2a Abb. 2b



der Kanülen und Injektionstechniken. Zur Therapie
der Funktionsstörungen im Unterlidbereich stehen
bewährte Techniken wie die Retraktorenspaltung,
 alloplastische oder autologe Unterlidverlängerung,
die laterale und mediale Kanthopexie oder -plastik,
eine temporäre Tarsoraphie, ein Mittelgesichtslift
und weitere Optionen zur Verfügung. Die jeweilige In-
dikation ist abhängig von der klinischen Befundung
im Bereich der drei Lamellen des Unterlides zu stellen. 
Es ist aber insgesamt davon auszugehen, dass in 
den kommenden Jahren ein Rückgang solcher uner-
wünschter Nebenwirkungen eintreten wird, nicht zu-
letzt aufgrund des immer beliebteren Einsatzes von
autologem Fettgewebe sowie der fortschreitenden
Kenntnisse auf dem Gebiet der „Biokompatibilität“
verschiedener Fillersubstanzen._
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_Fallbeispiel 2

Abb. 3a Abb. 3b

Abb. 3c

Abb. 3a–c_ 67-jährige Patientin

nach unbekannten Fillerinjektionen

im Bereich der Unterlider beidseits

mit ausgeprägter inflammatorischer

Granulombildung 

(vier Monate post injectionem) und

postoperativem bilateralen Unter -

lidektropium nach vorausgegangener

transkutaner Granulomexzision

(acht Monate post injectionem).

Abb. 4a-c_ Ein Jahr postoperativ

nach transkutaner Retraktoren-

spaltung, lateraler und medialer

Kanthoplastik mit knöcherner Auf-

hängung, im Bereich des media-

len Lidwinkels das Verfahren nach

Blaskovicz sowie einem beidseiti-

gen subperiostalem Midfacelift

und myokutanem Oberlidlappen

beidseits.

Abb. 4a Abb. 4b

Abb. 4c
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