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A.S.THETICS Dr. Stanek: Was tun gegen Schlupflider?
Hilden, 30.03.2020 (A.S.thetics) - Was sind eigentlich Schlupflider? Nichts anderes, als eine
Hautfalte, die sich über das Augenlid legt. Das passiert, wenn die Oberlidhaut, das
darunterliegende Bindegewebe und die Muskeln an Elastizität verlieren. Ein ganz
natürlicher Prozess, da mit dem Alter die Haut nun einmal an Spannkraft verliert. Um die
Augen herum sind die ersten Zeichen der Hautalterung dann besonders sichtbar. Für die
einen stellt das Schlupflid ein Beauty-Problem dar, für die anderen kann ein Schlupflid zu
Sichteinschränkungen führen und den klaren Blick einschränken. Gerade die Augen haben
einen großen optischen Anteil an der Ausstrahlung und Persönlichkeit eines Menschen.
Was kann man gegen Schlupflider tun?
Die Augenlider sind mit sehr dünner und zarter Haut ausgestattet. Daher ist es keine
Überraschung, dass sich Zeichen der Hautalterung um die Augen früher bemerkbar machen,
als in den meisten anderen Bereichen. Wenn das Gewebe schlaff geworden ist und
Schlupflider die Augenpartie müde und älter aussehen lassen als man tatsächlich ist, kann
eine Lidkorrektur Abhilfe schaffen. Je nach individueller Ausprägung können einerseits
Schlupflider entfernt, aber auch andere sinnvolle Korrekturen wie eine Optimierung des
Unterlidbereichs, ein Augenbrauen- oder ein Stirnlifting vorgenommen werden. Eine
Augenlidstraffung kann dazu beitragen, den alternden und müde aussehenden Augen
wieder ein natürliches, jugendliches und umwerfendes Aussehen zu verleihen. Wer also
eine Schlupflid-Korrektur in Erwägung zieht, sollte mit einem zertifizierten
Schönheitschirurgen über die Möglichkeiten zu sprechen.
Schlupflider werden über einen Schnitt, der exakt in der Hautumschlagsfalte des Oberlides
verläuft, entfernt. Überschüssige Haut lässt sich so beseitigen und, falls notwendig, die
Falten am Oberlid geglättet, Schwellungen reduziert und andere Zeichen der Hautalterung
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um die oberen und unteren Augenlider korrigiert. Auch wenn die schlaffe Lidhaut die
Sehfähigkeit behindert, kann die Augenlidoperation das Problem beseitigen.
Augenlidoperationen erfordern nicht nur gründliche Kenntnisse der Gesichtsanatomie
und ein scharfes Auge für ästhetische Details, sondern auch die Fähigkeit,
Operationstechniken an die Bedürfnisse eines einzelnen Patienten anzupassen. Bevor
man sich also für eine Schlupflid-Korrektur entscheidet, sollte man unbedingt einen
Spezialisten der ästhetischen-plastischen Gesichtschirurgie aufsuchen. Ein sehr
wichtiges Kriterium ist dabei, dass der Chirurg über Erfahrungen mit der Durchführung
von Augenlidoperationen verfügt. Dr. Adam Stanek von der Praxis A.S.thetics in Hilden ist
aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung ein Spezialist auf dem Gebiet der
ästhetischen-plastischen Gesichtschirurgie und für Augenlidstraffungen.
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Informationen zu A.S.THETICS & HNO
Mit A.S.THETICS bietet die Praxis Dr. Adam Stanek auf dem Gebiet der ästhetischen und
plastisch-rekonstruktiven Medizin im Kopf- und Halsbereich umfassende Kompetenz.
Als hochqualifizierter Spezialist für Plastische & Ästhetische Gesichtschirurgie empfiehlt
er sich für das gesamte Spektrum ästhetischer Behandlungen und in der
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Gesichtschirurgie. Das umfasst die diagnostische Problemanalyse, individuelle
Beratung und moderne, sichere Therapien. Dr. Adam Stanek hat über die renommierte
Amerikanische Akademie für Plastische und Rekonstruktive Gesichtschirurgie
(www.aafprs.org) in den USA eine Zusatzausbildung erfolgreich abgeschlossen und den
Titel „Board Certified Facial Plastic Surgeon“ erhalten. Dr. Adam Stanek ist außerdem ein
sehr erfahrener Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Allergologe. In seiner
modern ausgestatteten HNO-Praxis werden alle Störungen oder Erkrankungen im Hals-,
Nasen-, Ohren-, Kopf- und Halsbereich untersucht und behandelt.

