
Gesund & it

„Plötzlich sehe ich die 
Welt wieder entspannt“

Elke Eschenbacher (53) hatte wegen ihrer Schlupflider oft Bindehaut-Entzündungen

Das verjüngte Aussehen 
ist ein Plus. Die Strafung 

ihrer Oberlider war 
für Elke aber vor allem 
medizinisch ein Erfolg
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S
tändig dieser leidende, 
missmutige Blick: „Egal 
wie lange ich geschlafen 

hatte, immer wirkte ich, als ob 
ich mich mal dringend ausru-
hen müsste“, erinnert sich  
Elke Eschenbacher. „Für meinen 
Job als Personal-Trainerin, die   
ihren Kunden Gesundheit und 
Lebenslust vermitteln möchte, 
war mein Gesicht nicht gerade 
die perfekte Visitenkarte.“ Die 
53-jährige Garchinger Unter-
nehmerin hat von ihrer Mutter 
die Veranlagung zu Schlupf-
lidern geerbt: Erschlate Haut-
partien hingen bis über ihre 
Wimpern herab, brachten die 
Lider über die Jahre weitgehend 
zum Verschwinden.

Was bei Schauspielerinnen 
wie Hannelore Elsner oder 
Renée Zellweger als eine Art 
charmantes Markenzeichen gilt, 
ist allerdings bei Weitem nicht 
nur ein Schönheitsmakel. „Ne-
ben der Ästhetik leidet häuig 
auch die Funktion der Augen. 
Bei vielen Patienten wird zum 
Beispiel das Gesichtsfeld durch 
die herabhängenden Lider sehr 
eingeschränkt“, erklärt Dr. Jörg 

H. Widmann, Facharzt für Plas-
tische und Ästhetische Chirur-
gie in München. „Zum anderen 
stört das täglich tausendfache 
Blinzeln mit überschweren Li-
dern den dünnen Tränenilm 
auf der Hornhaut ganz empind-
lich. Die Folge sind gereizte, tro-
ckene und müde Augen mit 
schmerzhaten Rötungen und 
Bindehautentzündungen.“

Ein heatervorhang 
vor den Augen

Auch Elke hat immer wieder 
mit geröteten Augen zu kämp-
fen – bekommt mit der Zeit noch 
weitere Beschwerden. „Weil sich 
die Lider wie ein Theatervor-
hang über mein Gesichtsfeld 
senkten, zog ich vor allem ge-
gen Abend ständig meine Au-
gen hoch und legte die Stirn in 
Falten“, erzählt sie. „Nach einem 
Abend vor dem Fernseher be-
kam ich davon regelmäßig Kopf-
schmerzen.“ Eine Kundin in ih-
rem Fitness-Studio bringt sie 
schließlich auf die Idee, sich die 
Schluplider entfernen, also die 
Oberlider bei einer Operation 

strafen zu lassen. „Nach dem 
Beratungsgespräch bei Dr. Wid-
mann musste ich mit meinem 
Mann zwar erst einmal ein, zwei 
Tage nachdenken, dann war mir 
klar: Ich hatte keine andere 
Wahl. Nur der Schönheit wegen 
hätte ich dem Eingrif nicht zu-
gestimmt“, sagt die Bayerin.

Durch einen mikrofeinen 
Schnitt in den Lidfalten entfernt 
Dr. Widmann während  des 
knapp einstündigen ambulan-
ten Eingrifs bei Elke Eschenba-
cher im Halbschlaf die über-
schüssige Haut an den Ober-
lidern. „Sie wird exakt vermes-
sen, damit ich bei der Patientin 
ein gleichmäßiges, symmetri-
sches Ergebnis erziele“, so der 

Elke und  
ihr Arzt  
Dr. Widmann 
begutachten 
das Ergebnis 
nach der  
Heilung:  
alles okay!

VORHER

NACHHER

Vor dem Eingriff 
schränkten Elkes 
überschweren Lider 
das Gesichtsfeld ein

Ein Jahr nach der OP 
geben die gestrafften 
Oberlider Elkes Blick 
wieder frei



MEDIZIN-NACHRICHTEN

Abends „frühstücken“  
hilft gegen Kopfweh

W Viele Menschen leiden 
schon morgens unter Kopf-
schmerzen, weil der Körper 
während der Nacht Energie aus 
den Zuckerreserven des Kör-
pers abzwackt. Durch diesen 
Mechanismus kann es zu den 
Kopfschmerzattacken nach 
dem Aufstehen kommen. Etwas 
Müsli oder einige Cornflakes 
kurz vor dem Schlafengehen zu 
essen beugt den Beschwerden 
vor. Das rät Kopfschmerzexper-
te Dr. Andrew Dowson, Director 
of Headache Services am King’s 
College Hospital in London.

Problem:  
rote Augen, Kopfweh, 
Bindehautentzündungen

Krankengeschichte:  
eingeschränktes Gesichtsfeld 
durch Schlupflider

Lösung: Oberlidplastik

er die beiden Wunden mit ext-
rem dünnen Fäden, die  äußer - 
lich nicht sichtbar sind. Bereits 
eine Woche später zieht Dr. Wid-
mann sie wieder. 

Nach dem Eingrif sind Elkes 
Augen zwei Tage lang geschwol-
len, es bilden sich Blutergüsse. 
Da heißt es kühlen, kühlen, küh-
len. Doch schon am vierten Tag 
nach der OP steht sie wieder im 
Fitness-Studio – von den Bles-
suren ist kaum noch was zu se-
hen. Einige Tage später besucht 
sie ihre Mutter. „Kind, du siehst 
ja so unverschämt gut aus, was 
hast du gemacht?“, rut die  
82 Jahre alte Dame entzückt. Als 
Elke ihr die ganze Geschichte 
von ihren „neuen“ strahlenden 
Augen erzählt, bricht die Mut-
ter vor Freude in Tränen aus. 
Und gesteht ihr: „Ich habe mein 
ganzes Leben unter meinen Au-
gen gelitten und hatte nie den 
Mut, etwas zu unternehmen.“ 
Das hat sich mittlerweile geän-
dert: Auch sie hat sich mit über 
80 Jahren die Schluplider ent-
fernen lassen!  STEFANIE KÖTTER

Chirurg, der Mitglied der Ger-
man Society of Anti-Aging Me-
dicine e.V. (www.gsaam.de), ist. 
„Bei der sogenannten Lidplas-
tik ergibt sich die Strafung der 
Augenlider von selbst, wenn die 
überschüssige Haut und Mus-
kulatur mit dem Skalpell ent-
fernt wird. In etwa ist das so viel 
Gewebe, wie ich mit zwei Fin-
gern fassen kann.“ Danach näht 

 Dr. Widmann zeigt anhand 
einer anatomischen Zeichnung, 
wo er Gewebe entfernt hat

Hautkrebs-Risiko auch bei 
wenigen Leberflecken

W Bislang galten Menschen 
mit weniger als 50 Pigmentfle-
cken als kaum gefährdet, ein 
Malignes Melanom zu bekom-
men. Ein Irrtum, zeigt eine Stu-
die der Harvard Medical School 
in Boston. Die Forscher werte-
ten die Daten von 281 Mela-
nom-Patienten aus: 89 hatten 
mehr als 50 Leberflecke, die 
restlichen 192 weniger. Bei 
Letzteren war der Krebs sogar 
aggressiver, wuchs schneller 
und streute stärker. Also: Auch 
mit wenigen Leberflecken re-
gelmäßig zum Haut-Screening!
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