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Mit Stil
Schönheit

 
Extra-Tipp

Für den Sofort-wach-Effekt sorgen diese 
transparenten Silikonpflaster: Sie werden 

direkt auf die Lidmitte geklebt und im 
Anschluss mit Lidschatten überschminkt.  

„Magicstripes Probierpackung“, 
ca. 24 €, www. 

magicstripes.
com

Pflege-Lieblinge 
für die Augen

Glättet die 
Augenpartie: 
„Youth Dose Eye 
Treatment“, Kiehl’s, 
ca. 38 €

Strafft  
„Chrono retare 
Anti-Aging-
Augenpflege“, 
Dermasence,  
ca. 23 €

Nie mehr 
müde Augen 
Eine sanfte 
Lidstraffung 
öffnet den  
Blick. Gute 
Pflege wirkt 
unterstützend 
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Die klassische Variante
Lidstraffung mit dem Laser 
Bei ausgeprägten hängenden Lidern 
wird das Zuviel an Haut mit kleinen, 
präzisen Laserstrahl-Schnitten ent-
fernt. Der Vorteil gegenüber dem 
Skalpell: Die OP ist sicherer, da der 
Arzt sehr genau arbeiten kann. Gleich-
zeitig wird durch den Laser das tiefer 
liegende Muskel- und Bindegewebe, 
das meist ebenfalls an Elastizität 
verloren hat, gestrafft. Die extrem 
feine Narbe, die nach dem Eingriff 

bleibt, verschwindet fast unsichtbar in 
der Lidfalte. Die Behandlung erfolgt 
mit lokaler Betäubung wie bei der 
Plasmage-Therapie. Doch im Gegen-
satz dazu ist die klassische Lidstraffung 
ein größerer operativer Eingriff mit 
Schwellungen und Blutergüssen. Die 
Ausfallzeit beträgt in der Regel eine 
Woche, kann aber bis zu zwei Wochen 
dauern. Die Kosten betragen circa 
2500 Euro. Dafür hält das Ergebnis 
etwa 8 bis 15 Jahre. 

Verjüngt  
Augenpflege und  
Wimpernbooster: 
„Blue Therapy 
Eye-Opening Serum“, 
Biotherm, ca. 50 € 

Wirkt  
abschwellend 
„Eyes Ultimate  

Eye Cream“,  
Olaz, ca. 20 €

Erfrischt „SkinActive 
Hydra Bomb Augen-
Tuchmaske mit Kokos-
wasser“, Garnier, ca. 2 € 

DR. WELF PRAGER, 
Facharzt für  
Dermatologie
Im tina-Interview erklärt 
der Hamburger Facharzt 
die Plasmage-Methode. 
www.derma-hamburg.de

S ie sind nicht nur eine Alters
erscheinung: Schlupflider 
sind häufig auch Veranlagung. 
Sie lassen den Blick dauerhaft 
müde wirken und machen 

 dadurch älter. Wenn mit den Jahren dann 
noch das Gewebe erschlafft, verstärkt sich 
dieser Eindruck. Für viele Frauen ist des
halb irgendwann der Punkt erreicht, an 
dem sie sich einer Lidstraffung unterziehen 
wollen – auch wenn sie 
eigentlich eine OP 
scheuen. Jetzt gibt es 
 eine neue Methode: 
Plasmage liftet Schlupf
lider besonders 
 schonend – ohne Ne
benwirkungen, Narben 
oder lange Ausfall
zeiten. Wir sprachen 
mit dem Hamburger 
Hautarzt Dr. Welf 
 Prager über die neue 
Form des LidLiftings.

tina: Herr Dr. Prager, wie genau  
funktioniert denn nun die ziemlich 
neue Plasmage-Methode?
Dr. Prager: Wir nutzen dafür ein Plasmage 
Gerät, das MikroLichtblitze erzeugt, die 
 ihre Energie auf die Hautoberfläche über
tragen. Sie sorgen für eine punktuelle 
 Erhitzung des Gewebes mit relativ hoher 
Eindringtiefe – ohne dabei umliegende 
Hautpartien zu schädigen. Auf diese Weise 
setzt ein Wundheilungsprozess ein, der die 
körpereigene Kollagenproduktion anregt 

und das Gewebe strafft. Um den Haut
überschuss zu reduzieren, wird das 
 gesamte Oberlid behandelt – vom Lidrand 
bis zu den Augenbrauen. 
Ist die Behandlung schmerzhaft?
Nein, da die Partie vorher lokal betäubt 
wird. Für das Auge besteht kein Risiko, da 
die Energie in ganz kurzen, kontrollierten 
Intervallen abgegeben wird. Auch die 
 Wimpern oder Augenbrauenhärchen 
 nehmen keinen Schaden.
Welche Nebenwirkungen gibt es? 
Vorübergehende Schwellungen, Rötungen 
oder kleine Blutergüsse, die aber mit den 
Nebenwirkungen einer klassischen OP 
nicht vergleichbar sind. Nach etwa drei 
 Tagen ist man wieder arbeits und gesell
schaftsfähig. Es können jedoch Pigment
störungen auftreten, wenn die Partie nicht 
ausreichend vor UVLicht geschützt wird. 

Wann sind erste Effekte 
sichtbar?
Nach etwa einer Woche. 
Da das Ziel der Behand
lung aber die Anregung 
der körpereigenen Kolla
genproduktion ist, sieht 
man deutliche Ergebnisse 
erst im Verlauf von etwa 
sechs Monaten. Diese Zeit 
benötigt unser Körper, um 
das Kollagen auszubilden.
Wie viele Behandlungen 
sind nötig und wie lange 
hält der Effekt?

In der Regel ist eine Sitzung ausreichend. 
Der Effekt hält etwa zwei bis drei Jahre. Die 
Kosten liegen bei circa 950 Euro.
Für wen eignet sich Plasmage?
Für alle, bei denen das Lid noch nicht zu 
stark erschlafft ist und bei denen der Haut
überschuss nicht mehr als etwa fünf Milli
meter beträgt. Als Alternative gibt es die 
klassische Lidstraffung, allerdings mit deut
lich mehr Nebenwirkungen. Welche Methode 
die richtige ist, sollte der Arzt gemeinsam 
mit dem Patienten entscheiden.

Ein Lifting 
durch Plasmage  

verjüngt  
den Blick
Dr. Welf Prager

ohne OP
Hängende Lider, müdes Aussehen? Eine neue schonende 

Lifting-Methode lässt den Blick wieder strahlen

Lid-Straffung

Text: Anne Groos   
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