
Patienteninformation      
LEONARDO® Hochleistungs-Dioden-Laser
Minimal-invasive Lasertherapie zur  
makellosen Behandlung am Auge

Lidstraffung mit  
LASER-Methode 

Wieder frische, strahlende Augen!



Was ist die
LASER-Methode ?

Zur operativen Korrektur von überschüssigem Gewebe rund um 
das Auge wird mehr und mehr die LASER-Methode gegenüber 
dem operativen Eingriff mit Skalpell und Schere bevorzugt. 

Der LEONARDO® Hochleistungs-Dioden-Laser der biolitec® 
eignet sich besonders gut für die operative Anwendung am 
Auge. Durch die besonderen Eigenschaften des glasfaserge-
führten Lichtstrahls entstehen hervorragende Straffungseigen-
schaften. Die besonders dünnen Laserlichtleiter können viele 
Funktionen gleichzeitig ausführen (schneiden, Blut gerinnen, 
verdampfen etc.) und können während der gesamten OP vom 
Arzt je nach gewünschter Eigenschaft eingesetzt werden. 

Bei einer Ober- oder Unterlid-Operation können so auch 
überschüssige Fettzellen gleich mit entfernt werden. Da kleine 
Blutgefäße gleichzeitig verschlossen werden, treten normaler-
weise nur sehr geringe Blutungen auf.

Die Lidoperation mit dem LEONARDO®-Laser kann ambulant 
erfolgen. Hierbei wird im Vorfeld ein Lokalanästhetikum in das 
Operationsgebiet injiziert.

Der OP-Bereich der Augenlider wird von dem Operateur vor dem Eingriff genau markiert.



Welche Anwendungs-
gebiete gibt es für die 
LASER-Methode ?

Der LEONARDO®-Laser kann im Gesichtsbereich in folgenden 
Bereichen die gegebenen Konturen komplementär mit Hilfe des 
Fettschmelze-Effekts und der laserbedingten Gewebestraffung 
korrigieren:

 § Ober-Lid (Schlupflid)

 § Unter-Lid (Tränensäcke)

 § Wangen (Hängebäckchen)

 § Kinn (Doppelkinn) 

 § Hals (Truthahnhals)



Vorteile der innovativen 
Laser von biolitec®

Die extrem dünne Faser des LEONARDO®-Lasers mindert in 
Kombination mit den flexibel einstellbaren Leistungseigen-
schaften eine übermäßige Schädigung gesunden Gewebes 
der umliegenden Bereiche. So bleibt das durch die Operation 
betroffene Gebiet so klein wie möglich, was weniger Schmer-
zen und eine schnellere Wundheilung zur Folge hat. Die 
exzellente Blutstillung ergibt einen sauberen Wundrand und 
damit eine kaum sichtbare Narbe. Zudem hat die Laserwirkung 
einen hautstraffenden Effekt, der die Augenpartie nach der 
Operation jünger erscheinen lässt.

Da in der Regel keine Vollnarkose nötig ist, werden die Patien-
ten körperlich weniger belastet. Durch die einhergehende 
laserbedingte Gerinnung in den kleinen Blutgefäßen sind 
Schmerzen, Blutergüsse und Schwellungen deutlich geringer 
als bei der konventionellen Lidoperation. Sie klingen normaler-
weise innerhalb der ersten Woche ab.

Die Laserstrahlen werden mittels einer speziellen Glasfaser vom Chirurgen wie ein 
Skalpell geführt. Schnitt und Blutgerinnung können zeitgleich erfolgen.

Die biolitec®-Laserfaser 600µm sharp tip (spitz)



Vorteile der 
LASER-Methode

 § Geringe postoperative Maßnahmen

 § Praktisch keine Narben

 § Hautstraffende Wirkung

 § Ambulante Behandlung mit lokaler Anästhesie

 § Minimale operative Nebeneffekte

 § Kurze Erholungszeit (schnell zurück in den Alltag)

 § Optimale Schonung des umliegenden Gewebes

 § Jugendlicheres Aussehen

 § Sehr kurzer Verzicht auf Make-up / Kosmetikartikel



biolitec Vista GmbH
Tel.:  +49 9126 2549040
info@biolitec-vista.de
www.biolitec-vista.com Op
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Besuchen Sie auch unsere Website: www.info-augenlid.de

Für weitere Informationen zur Lidstraffung mit der LASER- 
Methode oder zum Besuch eines Therapiezentrums stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.


