
 Augen sagen mehr als tausend 
Worte! Nicht umsonst gelten 
sie als wichtigste Partie 
des Gesichts. Doch leider 
verändern sich mit dem Alter 
auch die Augenlider – durch  
Erschlaffen des Bindegewebes 

entsteht ein Hautüberschuss. Das überhän-
gende Lid kann auf die Wimpern drücken 
oder in ausgeprägteren Fällen sogar das 
Gesichtsfeld einschränken. Die sogenannten 
Schlupflider lassen den Gesichtsausdruck  
oft müde und traurig erscheinen, ebenso 
wie Tränensäcke. Korrekturoperationen der 
Ober- und Unterlider schaffen schnell und 
effektiv Abhilfe. „Mit diesem Eingriff können 
wir nicht nur eine ästhetische, sondern auch 
eine funktionelle Verbesserung herbeiführen“, 
erklärt Top-Chirurgin Dr. Daniela Hoch. 
Wie funktioniert die operation?
Nachdem der Hautüberschuss angezeichnet 
wurde, erfolgt der Schnitt in der natürlichen 
Hautfalte des Oberlides, geht seitlich in die 
Lachfalten über und ist somit nach vollstän-
diger Wundheilung kaum mehr sichtbar. Liegt 
lediglich eine Erschlaffung der Haut und des 
Muskels vor, ist die Entfernung dieser  

überschüssigen Haut gemeinsam mit einem sch-
malen Muskelstreifen ausreichend. Sollte darüber 
hinaus eine Schwellung der Oberlider vorliegen, 
kann zusätzlich die Entfernung des hervor-
stehenden Fettgewebes notwendig sein. Bei 
tiefliegenden Augenbrauen kann eine Korrektur 
der Oberlider mit einer Hebung der Augenbrauen 
kombiniert werden. Die Korrektur der Unterlider 
ist sehr vielfältig. „Es wichtig, zu erkennen, 
ob nur ein Hautüberschuss, ein Überschuss an 
Fettgewebe oder eine Kombination aus beidem 
besteht“, so Dr. Hoch, die darauf hinweist, dass 
auch „die Elastizität des Unterlides beurteilt wer-
den muss, um eine eventuelle Straffung mittels 
Muskel streifen durchzuführen“. 
Wie lange muss ich im spital bleiben? 
Die Korrektur der Ober- und Unterlider kann im 
Rahmen einer OP ambulant im Dämmerschlaf 
durchgeführt werden. Dr. Daniela Hoch führt den 
Eingriff in der Privatklinik Wien Währing durch, 
wo der Patient nach der OP die Möglichkeit hat, 
noch einige Stunden zu ruhen.
nach der operation
„In den ersten Tagen kann es zu einer Schwel-
lung, sowie zum Auftreten von Blutergüssen 
kommen“, ergänzt Dr. Hoch, die das Auflegen von 
Coolpacks, körperliche Schonung und das Liegen 
auf dem Rücken mit leicht erhobenem Oberkör-
per empfiehlt. Die Nahtentfernung erfolgt fünf 
bis sieben Tage postoperativ, gesellschaftsfähig 
ist man rund 10 bis 14 Tage nach der Operation 
wieder. 
und die kosten?
Die Korrektur von Ober- und Unterlidern kostet 
ab 3.800 Euro. Bei medizinischer Indikation kann 
eine Kostenübernahme der Oberlidkorrektur 
durch der Krankenkasse erfolgen. 

Dr. Daniela HocH
plastisch- 
ästhetische  
chirurgin
Dr. Daniela Hoch zählt zu Öster
reichs renommiertesten Fachärztin
nen für PlastischÄsthetische 
Chirurgie. Die Medizinerin bietet in 
ihrer Ordination in der Privatklinik 
Währing u. a. Beratung zum Thema 
Ober und Unterlidkorrekturen. Auch 
viele andere plastischästhetische 
Korrekturen zählen zu Dr. Daniela 
Hochs Fachgebieten. 

Dr. Daniela Hoch   
Privatklinik Wien Währing
Kreuzgasse 17–19, A1180 Wien
Tel.: 01/261 66380  
hoch@danielahoch.com
http://danielahoch.com
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nachhervorher

Viele Männer leiden unter 
starken Tränensäcken 
und Schlupflidern, die 
durch ein Erschlaffen des 
Bindegewebes entstehen. 
Dr. Daniela Hoch kann 
helfen. 

die augen sind die Geheimwaffe des Mannes. 
Doch was tun, wenn Schlupflider und Tränensäcke 
stören? Dr. Daniela Hoch gibt Antworten. 

Sexy 
eyeS?

Schlupflider und Tränen

alt und müde wirken.säcke lassen das gesicht 

TopÄrzTin daniela HocH
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