
Wissenschaftler bis heute. Das Pro-
blem ist die frühzeitige Diagnose. 
Denn sichtbar werden diese Defekte 
erst mit Durchbruch der ersten Zäh-
ne. Wird die Störung früh erkannt, 
genügt es oft, den Zahn lokal zu 
fluori dieren. Wurden bereits Teile 
des Zahns zerstört, so müssen diese 
vollständig saniert werden, um die 
Restsubstanz zu schützen.

Veränderungen an 
Zahnfleisch und Zähnen 
Bröckelnde, brüchige Zähne deuten 
bei Erwachsenen hingegen oft auf 
chronisches Sodbrennen hin. Dabei 
greift die Magensäure den Zahn-
schmelz an. Meist hilft eine medika-
mentöse Behandlung. Gelbliche oder 
gelbgraue Zähne sowie erhebliche 
Zahnabnutzungen sind in den meis-
ten Fällen Alterserscheinungen. 
Nicht bagatellisiert werden sollte 
geschwollenes und blutendes Zahn-
fleisch beim Zähneputzen. „Die 
chronische Entzündung des Zahn-
betts lässt das Zahnfleisch zurückge-
hen und kann langfristig zu Zahn-
ausfall führen“, warnt Dr. Schmidt.

Bröckelnde, brüchige Zähne oder ein entzündetes Zahnfleisch
sind alarmierende Warnzeichen – auch schon bei Kindern

Wie kaum ein 
anderes Organ 
stehen die Augen 
für jugendliche 
Frische – oder 
Abgeschlagenheit 
und Alter. So blei-
ben die Spiegel der 
Seele in Bestform 

Das Alter geht auch an 
den Augen nicht spurlos 
vorbei: Die Oberlider 

erschlaffen zunehmend, unter 
den Augen bilden sich Tränen-
säcke. Dieser Prozess lässt sich 
weder durch teure Cremes noch 
mit Hausmitteln verhindern. 
Dennoch muss sich heute keiner 
mehr damit abfinden. Unser Ex-
perte Dr. Welf Prager, Hautarzt in 
Hamburg erklärt, wie man durch 
einen kleinen, risikoarmen Ein-
griff wieder viel jünger und vita-
ler aussehen kann. 

Oberlidstraffung
„Bei der Laser-assistierten ope-
rativen Oberlidstraffung wird das 
Zuviel an Haut – manchmal auch 
Muskelgewebe und Fett – scho-
nend mit kleinen präzisen Laser-
Schnitten entfernt. Wir benutzen 
Laser statt Skalpell, weil wir nur 
damit gleichzeitig sowohl tiefer 
liegende Muskulatur als auch 
Bindegewebe straffen können. 
Dadurch erzielen wir ein sehr 
natürliches Gesamtergebnis – üb-
rigens auch mit einer längeren 
,Haltbarkeit‘ als bei anderen Me-
thoden. Die extrem feine Narbe, 
die nach dem Eingriff bleibt, ver-

schwindet fast unsichtbar in der 
Lidfalte.“ Bei den meisten Pa-
tienten reicht eine lokale Betäu-
bung. Auf Wunsch kann man den 
Eingriff aber auch im Dämmer-
schlaf durchführen lassen. Mög-
liche kleine Blutergüsse und/oder 
Schwellungen der Lider klingen 
in der Regel nach einer oder zwei 

Wochen ab. Das operative Lifting 
lässt sich übrigens problemlos 
mit einer Hyaluronsäure-Unter-
spritzung und einer Botox-Thera-
pie ergänzen. 

Unterlidstraffung
Bei Tränensäcken wird Betroffenen 
häufig ein unsolider Lebensstil mit 
reichlich Alkohol unterstellt. Das 
muss aber nicht sein. Ebenso wie 
Schlupflider sind Tränensäcke eine 
Alterserscheinung und meist gene-
tisch bedingt. Im Laufe der Jahre 
wird die Haut im Unterlid bereich 
dünner, verliert an Elastizität. Da-
bei setzt sich in den Unterlidern oft 
Fettgewebe ab: Die berüchtigten 
Tränensäcke entstehen. Bei ihrer 
Entfernung darf nicht zu wenig, 
aber auch nicht zu viel Haut oder 
Fettgewebe entfernt werden. Un-
ter örtlicher Betäubung – oder auf 
Wunsch im Dämmerschlaf – wer-
den die überflüssigen Fettpolster 
durch die Bindehaut entfernt. Der 
Vorteil dieser Methode: Später ist 

keine Narbe sichtbar. Der Haut-
überschuss wird durch „Laser Re-
surfacing“ gestrafft. Gleichzeitig 
kommt es zu einer Glättung der 
Falten, der Körper wird angeregt, 
selbst neues Kollagen sowie elas-
tische Fasern zu bilden. Spätestens 
nach einer Woche sind Schwellun-
gen infolge des Eingriffs norma-
lerweise abgeklungen. Der Effekt 
einer Unterlidstraffung hält in der 
Regel acht bis 15 Jahre. 

Schluss mit Tränensäcken 
und Schlupflidern

Mit Schmink-
Tricks kann man 
Schlupflider und 
Tränensäcke 
zwar kaschieren, 
dauerhaft hilft 
nur ein Eingriff 

Tränensäcke haben meist nichts 
mit dem Lebenswandel zu tun 

Schlupflider: Überschüssige 
Lidhaut wird entfernt. Dazu 
wird der verzichtbare Hautan-
teil vorher genau ausgemessen

Was Zähne über die 
Gesundheit verraten
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Dr. Welf Prager, 
Dermatologi-

sche Praxis 
Prager & Part-
ner, Hamburg, 

Hemmingstedter 
Weg 168, 22609 

Hamburg, Tel. 
040 81 991 991 

Ästhetische und 
Operative Dermatologie, Laser-

Therapie, Krebsvorsorge. 
www.derma-hamburg.de

Unser Experte

Tränensäcke

Schlupflider
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