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Lidchirurgie
Grundlage der Blepharoplastik, Anwendung
des CO2-Lasers, Nachsorge und
Narbenrevision

A.D. 2017: Die rasante technische Ent-
wicklung auf allen Gebieten der elek-
tronischen Datenerfassung und Verar-
beitung hat die gesamte Augenheilkun-
de erfasst und in allen Subdisziplinen
einenungeheurenInnovationsschubher-
vorgerufen. Die gesamte Augenheilkun-
de? Nein. Ein kleines Dorf unbeugsamer
handwerklich orientierter Chirurgen be-
dient sich statt aufwendiger 3-D-Technik
noch immer der gleichen Lupenbrillen
wie vor 20 Jahren . . .

So könnte ein Asterix-Band über
Lidchirurgie beginnen, denn trotz vieler
Innovationen in unserem Fach gehört
die okuloplastische Chirurgie hinsicht-
lich ihrer Techniken aktuell zu den eher
konservativen Disziplinen. „. . . (plas-
tic) surgeons are ritualistic in nature“,
schreibt ein in einem der nachfolgenden
Artikel zitierter Autor [1] und folgert,
dass es wohl noch Jahre dauern wird, bis
die in seiner Studie gefundene Aussage
über den fehlendenNutzen von postope-
rativer Kühlung Eingang in die tägliche
Praxis gefunden haben wird. In der Tat
gehört auch in den hier vorgestellten Bei-
trägen zum Thema die Kühlung (noch?)
zum Arsenal der postoperativen Thera-
pien. Es darf vermutet werden, dass eine
randomisierte kontrollierte Studie nicht
ausreicht, um okuloplastische Chirurgen
zum Verlassen tradierter Pfade zu be-
wegen. (Der Autor dieser Zeilen nimmt
sich hierbei selbst nicht aus.)

Die in den vorliegenden 3 Beiträgen
behandelten Themen spannen den Bo-
gen von der Basis der „klassischen“ Ble-
pharoplastik über die Anwendung des
CO2-Lasers bis zur Nach- und Narben-
behandlung. Okuloplastische Chirurgen

sind:Chirurgen. Es liegt in ihrer (s. oben)
und inderNaturdesFachgebietes, dass es
trotz vieler allgemeinanerkannterVorge-
hensweisen selbst für die einfachen Ein-
griffe wohl ebenso viele Variationen wie
Chirurgen gibt. Dieses Gebiet entzieht
sich der andernorts möglichen weitge-
henden Standardisierung durch die ho-
heVariabilität der Ausgangsbefunde und
die Vielzahl technischerUnterschiede im
Detail. Es gibt viel empirische Erkennt-
nis und bei manchen Fragestellungen er-
staunlich wenig Evidenz für weitverbrei-
tete Praktiken (nicht nur die postope-
rative Kühlung, auch der postoperative
Druckverband sei hier genannt).

Was ist der richtige Weg zu zufriede-
nen Patienten? Die Münchner Autoren
beschreiben in ihremUpdate die Grund-
lagen der Oberlidblepharoplastik, einem
der häufigsten chirurgischen Eingriffe,
der scheinbar so einfach ist und von
so vielen Fachdisziplinen durchgeführt
wird. Mit Recht weisen sie darauf hin,
dass der Weg zum Erfolg über die richti-
ge Beratung führt, und darauf, dass nicht
alles gemachtwerden sollte,wasmachbar
und korrigierbar scheint: „Widerstehen
Sie der Versuchung, Dinge verändern zu
wollen, [. . . ] die die Patienten nicht stö-
ren . . . “ Als Augenärzte sind wir in der
Pflicht, dem ästhetischen den funktio-
nellen Aspekt gegenüberzustellen. Auch
hierauf gehen die Autoren ein, da er zur
täglichen Praxis in der okuloplastischen
Sprechstunde gehört. Wir beraten und
klären auf, wir entscheiden aber auch, in-
wieweit wir medizinisch indizieren und
ab wann wir wunscherfüllend tätig wer-
den.

Natürlich ist die technische Entwick-
lung nicht völlig an der okuloplastischen
Chirurgie vorbeigegangen, das eingangs
erwähnte gallische Dorf der unbeugsa-
menSkalpellbenutzerhatoffeneToreund
keinen wehrhaften Palisadenzaun. En-
doskopische, endonasale Dakryozystor-
hinostomie, videogesteuerte endokana-
likuläre Tränenwegschirurgie, Fetttrans-
position, Filler, Botox und Laser haben
längst Einzug gehalten. Allen Vorteilen
(und Wünschen vieler Patienten) zum
Trotz geben viele – nicht nur okuloplas-
tische – Chirurgen dem kalten Schnitt
des Skalpells noch immer denVorzug ge-
genüber dem Laser, weil sie Kosten, Auf-
wand und verlängerte Wundheilungszeit
scheuen. Die Übersicht über die Anwen-
dung des CO2-Lasers in der Lidchirurgie
trägt dieser Tatsache Rechnung und be-
schreibt die Vor- und Nachteile der An-
wendung übersichtlich und anschaulich.

» Als Augenärzte sind wir in
der Pflicht, dem ästhetischen
den funktionellen Aspekt
gegenüberzustellen

Körperliche Schonung, Vermeidungme-
chanischer Belastung, Kühlung und mil-
der Druck, vielleicht etwas Kortikostero-
ide – zur Nachbehandlung nach lidchir-
urgischen Eingriffen gibt es vieles, was
gesundem Menschenverstand und ver-
nünftig klingender Überlieferung folgt.

Eine internationale Literaturrecher-
che, die nach Übersichtsartikeln zur
Chirurgie der Augenlider sucht, er-
bringt eine Vielzahl von Artikeln. Ran-
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domisiert kontrollierte Untersuchungen
und Veröffentlichungen mit hoher Evi-
denz sind schon sehr viel seltener. Und
eine Literaturrecherche über spezielle
Narbenbehandlung bei lidchirurgischen
Eingriffen bleibt vergleichsweise un-
ergiebig – Narbenprobleme sind nach
ästhetischen Eingriffen an den Lidern
selten.

Unsere Nachbardisziplinen Derma-
tologie, Mund-Kiefer-Gesichts (MKG)-
und plastische Chirurgie sind mit dem
Problem ästhetisch unbefriedigender,
funktionell störender und hypertropher
Narben bis hin zum Keloid ungleich
häufiger konfrontiert. Eine Vielzahl der
verfügbaren wissenschaftlichen Artikel
zum Thema stammt daher aus diesen
Fachgebieten (allen voran der Der-
matologie, die mit einer lesenswerten
Leitlinie vorangeht), wie die Literatur-
liste bestätigt. Es lohnt daher der Blick
über den Tellerrand. Denn der nicht
nur gelegentlich in der Lidchirurgie tä-
tige Ophthalmochirurg sollte über die
Grundlagen der Schnittführung und
des Wundverschlusses hinaus fundierte
Kenntnisse über die Behandlung von
Narben in seinem Bereich haben. Daher
beschäftigt sich der dritte Beitrag mit
derpostoperativenNachbehandlungund
auch mit der Behandlung von Narben
in der Lidchirurgie.

Die Entwicklung in der okuloplasti-
schenChirurgiemagderzeitnichtganzso
rasant verlaufen wie in den anderen Ge-
bieten derAugenheilkunde, stehen bleibt
sie dennoch nicht, und eines der span-
nendsten Gebiete ist sie ohnehin schon.
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