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Die Blepharoplasik ist eine häufige, meist ambulant durchgeführte Operation mit sicherem Risikopro-
fil. Nichtsdestotrotz gehören zu den möglichen Komplikationen auch schwerwiegende, die potenziell 
zu einer irreversiblen Schädigung des Auges führen können. Daher muss die Anforderung an die 
Kompetenzen des Operateurs auch ein frühzeitiges Erkennen solcher sowie die Beherrschung eines 
adäquaten Komplikationsmanagements beinhalten.
Visusverschlechterung nach 
Blepharoplastik
Im Dezember 2021 stellt sich in der 
Augenambulanz unserer Klinik ei-
ne 52 Jahre alte Patientin akut vor. 
Unmittelbar nachdem sie vor zwei 
Wochen beidseits in Russland eine 
Blepharoplastik habe durchführen 
lassen, sei ihr ein deutlicher Visus-
abfall am linken Auge aufgefallen. 
Schmerzen bestünden nicht. Den 
Operateur – einen plastischen Chi-
rurgen – habe die Patientin hier -
über informiert. Die Symptomatik 
sei ohne weitere ophthalmologi-
sche Untersuchung zunächst auf 
die postoperative Lidschwellung 
zurückgeführt worden. 

Bei der Akutvorstellung bei uns 
beträgt der Visus am betroffenen 
linken Auge „Handbewegungen“, 
am rechten Partnerauge cc 0,9. Zu-
dem fällt links eine Bulbushypoto-
nie mit 4 mmHg auf, bei normo-
tensiven Werten am Partnerauge. 
In der Spaltlampenuntersuchung 
zeigt sich ein runder durchgreifen-
der parazentraler Hornhautde-
fekt, die Vorderkammer ist aufge-
hoben, Iris und Pupille sind unauf-
fällig. Allerdings zeigt sich eine 
feine sternförmige anteriore Lin-
sentrübung. Tiefere Strukturen 
stellen sich regelrecht dar.

Operative Akutversorgung 
Es erfolgte umgehend eine opera-
tive Versorgung der penetrieren-
den Bulbusverletzung. Zunächst 
führten wir eine Hornhautnaht so-

wie Vorderkammerstellung durch 
(▶Abbildung 1), wonach sich weiter-
hin ein positiver Seideltest zeigte. 

Aufgrund dessen erfolgte eine Re-
vision, bei der wir eine Defekt -
deckung mit Cyanoacrylatkleber 
vornahmen (▶Abbildung 2). Bei 
postoperativ sich weiter zeigender 
Instabilität des Befundes revidier-
ten wir erneut. Diesmal erfolgte 
eine Deckung mit Hilfe von Amni-
on-Patch sowie -Graft, wonach 
sich die Befunde stabilisierten 
(▶Abbildung 3).

Wie ist die vorliegende 
Verletzung zu erklären? 
Auch aufgrund der suspekten 
Konfiguration der Hornhautver-
letzung, die sich intraoperativ mit 
re-epithelialisierten Rändern und 
deutlichem Substanzdefekt dar-
stellte, versuchten wir gemeinsam 
mit der Patientin zu rekonstruie-
ren, was intraoperativ zu der Bul-
busverletzung geführt hatte. 

Im Rahmen dessen äußert die Pa-
tientin, keine Angaben über den 
intraoperativen Verlauf machen zu 
können, da es sich aufgrund der 
Komplexität des schönheitschirur-
gischen Eingriffs, welcher neben 
der beidseitigen Blepharoplastik 
auch ein temporales Lifting und 
Operation beider Brüste beinhaltet 
hatte, um eine Operation in Voll-
narkose gehandelt habe. Die zu-
nächst naheliegende Erklärung, 
dass bei der Injektion des Lokalan-

ästhetikums durch das Lid hindurch 
die Hornhaut perforiert wurde, 
war daher schnell auszuschließen. 

Bei der Blepharoplastik gibt es ne-
ben einer klassischen Schnittfüh-
rung mit dem Skalpell auch die 
Möglichkeit, die Schnitte elektro-
chirurgisch oder laserchirurgisch 
beispielsweise  mittels eines 
CO2-Lasers durchzuführen [1]. Bei-
de Methoden bieten den Vorteil, 
durch Koagulation im Bereich der 
Schnittränder eine zeitgleiche 
Blutstillung zu gewährleisten. 
Während bei einer Verletzung 
durch ein Skalpell gerade Wund-
ränder bzw. eine lamellierende 
Verletzung zu erwarten gewesen 
wären, entstehen bei diesen alter-
nativen Verfahren durch den ther-
mischen bzw. photoablativen Ef-
fekt Substanzdefekte im Gewebe.

Zum Schutz des Bulbus wird bei 
dem Einsatz eines CO2-Lasers übli-
cherweise eine Metallschale unter 

Abb.1: Postoperativer Befund nach 
Vorderkammerstellung und Hornhaut-
naht
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dem Lid eingesetzt [2]. Eine ent-
sprechende Schutzschale wird teil-
weise auch bei elektrochirurgi-
scher Methode verwendet, hier 
aber nicht regelhaft. 

Beim elektrochirurgischen Schnei-
den wird eine Nadel mit rundem 
Querschnitt unter monopolarem 
Strom genutzt, hierbei ist je nach 
eingestellter Frequenz kaum ein Ge-
webswiderstand merklich, so dass 
akzidentell auch eine deutliche De-
fekttiefe erreicht werden kann.  

Zu beachten ist außerdem, dass 
das Operationsgebiet bei der Ble-
pharoplastik primär kranial des 
Tarsus liegt und bei gleichzeitig er-
haltenem Bell-Phänomen die 
Hornhaut schnell direkt unter den 
feinen Lidstrukturen exponiert ist. 
Aufgrund der Konfiguration des 
Hornhautdefekts der Patientin ist 
davon auszugehen, dass in diesem 
Fall ein elektrochirurgisches Vor-
gehen gewählt wurde.

Hinsichtlich der Anamnese lässt 
man sich schnell dazu verleiten, der 
Patientin „Schönheitstourismus“ 
zu unterstellen. Dem Chirurgen ist 
hier allerdings vornehmlich vorzu-
werfen, in Folge der angegebenen 
Visusverschlechterung keine oph-
thalmologische Untersuchung in 
die Wege geleitet zu haben. Da es 
fraglos in der Verantwortung des 
Operateurs liegt, für den Patienten 
die bestmöglichen Schutzmaßnah-
men zu treffen, ist außerdem 

grundsätzlich ein großzügigerer 
Einsatz von Augenschutzschalen zu 
diskutieren. Der hier beschriebene 
Fall zeigt weiterhin, welch wichtige 
Aufgabe den behandelnden Oph-
thalmologen – ob konservativ oder 
operativ – in beratender Funktion 
zukommt. Hier sollte durchaus zu 
Vorsicht vor unseriösen Angeboten 
angehalten werden. 

Weiterer Verlauf
Bei der letzten Kontrolluntersu-
chung unserer Patientin zeigt sich 
am linken Auge ein bestkorrigier-
ter Visus von 0,05 bei parazentra-
ler Hornhautnarbe und Cataracta 
traumatica. Von dem patientin-
nenseits geäußertem Wunsch nach 
einer multifokalen Intraokularlin-
se im Falle einer Kataraktoperati-
on haben wir dringlich abgeraten. 
Zusätzlich lässt sich erwähnen, 
dass weder Narbe noch Katarakt 
visuserklärend scheinen und sich 
ergänzend der Verdacht auf eine 
psychosomatische Problematik er-
gibt. Die Patientin befindet sich 
seit dem Ereignis in psychologi-
scher Behandlung. 
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Abb. 3: Postoperativer Befund nach 
Deckung mit Amnion-Patch und 
-Graft, unter Verbandslinse

Leonie Schmidt
Abb. 2: Vorderabschnitts-OCT postoperativ nach Deckung mit Cyanoacrylarkleber; mittig zeigt sich weiterhin der Hornhaut-
defekt, die Vorderkammer ist nahezu aufgehoben
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