
&Viele Frauen haben sie, 
doch nur die wenigs-
ten wollen sie. Die 

Rede ist von Schlupflidern. 
Wenn die Haut rund um die 
Augen an Spannung verliert, 
hängen bei vielen Frauen die 
Lider. Erschlaffte Oberlider 
können die Ausdruckskraft 
der Augen und damit auch das 
Erscheinungsbild beeinträch-
tigen, indem sie das Gesicht 
älter und müder wirken lassen. 
Make-Up und straffende 
Cremes stoßen schnell an ihre 
Grenzen und chirurgische 
Eingriffe in der Nähe vom 
Auge …? Nicht jedermanns 
Sache. Eine Alternative zur 
operativen Behandlung bietet 
die sogenannte Plasmage- 
Methode, mit der Lider ganz 
ohne Skalpell, in wenigen  
Minuten, gewebsschonend 
und präzise gestrafft werden.                                                   

Während der Behand-
lung wird atmo-
sphärisches Plasma 

aus der uns umgebenden Luft 
– insbesondere Sauerstoff  und 
Stickstoff  – ionisiert. Das 
daraus entstehende Plasma 
wird mithilfe eines speziellen  
Geräts auf  die Hautober- 
fläche gerichtet. Überschüssige 
Haut rund um das Oberlid 
wird präzise, schonend und 
kontrolliert reduziert. Die 
punktuelle Erhitzung des  
Gewebes bewirkt eine Art  
Verbrennung, die einer Wunde 
gleichkommt. Diese Wunde 
bildet wiederum ein straffes 
Narbengewebe, das die Haut 
auf  natürliche Weise zusam-
menzieht. Der sogenannte 
„Shrinking- Effekt“ setzt ein 
und die Ergebnisse sind nach 
7-10 Tagen sichtbar. 

Wer sich für die klas-
sische Methode, 
also die sogenannte 

Oberlidplastik entscheidet, der 
darf  sich über neue Behand-
lungstechniken und natürlich 
aussehende Ergebnisse freuen. 
Bei der Oberlidplastik geht es 
heute nicht mehr darum, wie 
viel Gewebe entfernt wird, 
sondern wie viel Gewebe 
erhalten bleibt. Wo früher 
nur geschnitten und gestrafft 
wurde, legen Plastische Chir-
urgen heute Wert darauf, das 
noch vorhandene Volumen 
am Oberlid durch inneres 
Fettgewebe zu erhalten. Die 
Oberlidplastik rangiert immer-
hin auf  Platz 3 der häufigsten 
Ästhetisch-Plastischen Ein-
griffe in Deutschland. Kleiner 
Eingriff  mit großem Effekt. 
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BYE BYE MÜDER UND VERHANGENER BLICK.  
SO VERABSCHIEDEN SIE SICH VON IHREN SCHLUPFLIDERN.
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