
Bad Godesberg. Im Rahmen des
20jährigen Jubiläums der Augenkli-
nik Dardenne wurde die Initiative
“Durchblick 2009” ins Leben geru-
fen. Jeden  Monat werden im Ge-
neralanzeiger die wichtigsten
Augenerkrankungen und Therapie-
möglichkeiten vorgestellt. Die heu-
tige Ausgabe beschäftigt sich mit
der Lidchirurgie.  

Lidchirurgie 
Medizinisch notwendig -
ästhetisch wirkungsvoll?
Für einen operativen Eingriff am
Augenlid spielen verschiedene
Faktoren eine ausschlaggebende
Rolle. Bei der Behandlungsbegrün-
dung, der Indikation, wird zwischen
medizinischer und ästhetischer In-
dikation unterschieden. Da der Lid-
chirurg bei einem medizinischen
Eingriff immer auch ein kosmetisch
ansprechendes Resultat anstrebt,
wird deutlich, dass Medizin und Äs-
thetik in der Lidchirurgie häufig un-
mittelbar zusammenhängen. Im
Vordergrund einer Operation sollte
jedoch immer die Funktionalität
stehen.

Alle Erkrankungen und Operatio-
nen an Augenlidern haben neben
funktionellen also auch ästhetische
Werte für Patienten. Beide Aspekte
sind für eine gesunde soziale Inte-
grität in allen Altersstufen bedeu-
tend und müssen von Chirurgen
beachtet werden. Sowohl die re-
konstruktive als auch die ästheti-
sche Lidchirurgie stellen eine
große Herausforderung an den lid-
plastischen Operateur. 

Die Erkrankungen
Im Laufe der Jahre verliert das Ge-
webe der Haut an Spannung und
die Muskulatur erschlafft. Die her-
unterhängenden Augenlider beein-
trächtigen das Sehfeld und die
Sehqualität. Zusätzlich verursa-
chen sie ein müdes Erschein-
ungsbild. Betroffene versuchen
häufig durch ständiges Anheben
von Augenbrauen und Kinn diese
Fehlstellung zu kompensieren, was
in vielen Fällen zu Müdigkeit und
Kopfschmerzen führt. 

Viele Erkrankungen des Augenli-
des sind altersunabhängig und

können sowohl Erwachsene als
auch Kinder betreffen, denn  neben
dem natürlichen Alterungsprozess
sind Erkrankungen, Verletzungen
oder Entzündungen am Augenlid
und am Lidkantenbereich für einen
Lidstellungsfehler verantwortlich.
Hierzu zählt zum Beispiel die Fehl-
stellung der Lidkanten. Dabei
kommt es zur Einwärtsdrehung
des Augenlides (Entropium) oder
Auswärtsdrehung des Lides (Ektro-
pium).

Entropium
Beim Entropium klappt die Lid-
kante nach innen und die Wimpern
scheuern auf der Augenoberfläche.
Dies führt mit der Zeit zu sehr
schmerzhaften Verletzungen und
Infektionen der Hornhaut. Bei ver-
späteter Therapie kann es zu 
bleibende Schäden am Auge kom-
men, wodurch die Sehfähigkeit be-
einträchtigt wird. 

Ektropium 
Ein Ektropium entsteht häufig an
den Unterlidern. Bei Erwachsenen
ist die Erschlaffung des Gewebes
verantwortlich, also eine altersbe-
dingte Erkrankung. Doch nicht nur
ältere Menschen leiden unter
einem Ektropium. Es gibt angebo-
rene Ektropien bei Kindern sowie
Fehlstellungen der Lidkanten ver-
ursacht durch Hautkrankheiten
oder Verletzungen. Die Therapie ist
in der Regel nur chirurgisch mög-
lich.  

Mit Herrn Dr. TIP Ägäis Univ. Hü-
seyin Aral konnte die Augenklinik
Dardenne einen der wenigen Spe-
zialisten in Deutschland gewinnen,
um eine kompetente Behandlungs-
möglichkeit für ihre Patienten aus

dem gesamten Bundesgebiet zu
bieten. 

Dr. Aral, Leiter der lidchirurgischen
Abteilung, erläutert die Besonder-
heit der medizinischen Versorgung
am Standort Bad Godesberg: “In
der Augenklinik Dardenne bieten
wir das gesamte Spektrum der Lid-
chirurgie an. Neben Lidverletzun-
gen, verursacht durch Verkehrs-
unfälle, Verbrennungen oder Verät-
zungen, behandeln wir auch ange-
borene Fehlbildungen der Augen-
lider, Gesichts- und Lidlähmungen
sowie Lidprobleme bei systemi-
schen Erkrankungen zum Beispiel
bei Schilddrüsenpatienten. Zu den
häufigsten Erkrankungen im Au-
genlidbereich zählen unter ande-
rem die Ptosis, das Basaliom sowie
das bereits erwähnte Entropium
und Ektropium.”

Ptosis
Das Herabhängen von einem oder
beiden Augenlidern wird als Ptosis
bezeichnet. Je nach Ausprägung
der Augenlidsenkung wird die Pu-
pille teilweise oder ganz verdeckt
und es kommt zu einer Gesichts-
feldeinschränkung. Bei Kindern mit
angeborenen Hängelidern führt
dies in der Regel zu einer bleiben-
den Sehschwäche und damit zu
einer Beeinträchtigung im Entwick-
lungsprozess. Deshalb ist eine
enge Kooperation zwischen Kin-
derärzten, Augenärzten und Lid-
chirurgen von großer Bedeutung. 

Neubildungen im Lidhaut- und
Lidkantenbereich
Gerade auch in diesen empfindli-
chen Haut- und Bindehautarealen
am Auge können Neubildungen
entstehen, die oft entzündlich be-
dingt sind, selten aber auch mal
lang anhalten und Zellen enthalten
können, die einer weiteren, detail-
lierten Laboruntersuchung bedür-
fen. Wenn Augetropfen oder
Salben nicht zu einer Genesung
führen, können lidchirurgische Ein-
griffe nötig sein.    

Weitere Spezialgebiete von Dr.
Aral sind Behandlungen von Kom-
plikationen nach Voroperationen
wie zum Beispiel Narbenbildung
oder Verziehungen nach einem Fa-
celift oder ähnlichen Eingriffen,
sowie die Anpassung und Korrek-
tur von Augenprothesen. 

Illustration der Blicke mit entsprechenden
Lidbögen bei Schlupflidern

Die Ästhetischen Eingriffe
Auch primär ästhetische Lidopera-
tionen sind Eingriffe, die sehr wohl
überlegt und mit gleicher medizini-
scher Ernsthaftigkeit angegangen
werden müssen, wie alle anderen
operativen Eingriffe auch. Die
Nachfrage nach ästhetischen Lid-
operationen hat in den letzten Jah-
ren stark zugenommen. Eine
allgemeine, internationale Verharm-
losung führt leider immer noch zu
einer steigenden Anzahl von Pa-
tienten mit ernsthaften Komplikatio-
nen. 

Häufig wünschen sich Patienten die
Beseitigung von Schlupflidern (Ble-
pharochalasis), Hagelkörner (Cha-
lazion) oder eine Augenlidstraf-
fung, medizinisch Blepharoplastik
genannt. 

Blepharoplastik
Bei der Blepharoplastik wird stören-
des Haut- und Fettgewebe am
Ober- oder Unterlid, die sogenann-
ten Tränensäcke, entfernt. Neben
der Beschwerdelinderung wird bei
diesen Eingriffen auch eine bes-
sere Ästhetik erreicht. 

Die Kosten
Die Krankenkasse übernimmt nur
dann die Kosten für eine Lidopera-
tion, wenn das Auge vom Lid soweit
verdeckt wird, dass eine Beein-
trächtigung des Sehvermögens vor-
liegt. Kosmetisch indizierte Eingriffe
werden nicht von der Kranken-
kasse getragen. Bei Fragen ist
Ihnen die Klinik gerne behilflich.

Die Klinik
Auf der Internseite der Klinik
www.dardenne.de werden alle Lid-
erkrankungen und deren Behand-
lung für Interessenten ausführlich
erklärt. Neben einer umfangreichen
Bilddokumentation wird auch ein
Video von einer Blepharoplastik
präsentiert. Die Augenklinik Dar-
denne in Bonn-Bad Godesberg
zählt zu den größten Zentren für
Augenheilkunde in Deutschland.
Als DIN EN ISO 9001:2000-zertifi-
zierte Klinik ist man maximaler
Qualität und Hygiene verpflichtet.
Höchste Ansprüche stellt die Au-
genklinik Dardenne unter Leitung
von Dr. Claudia Dardenne und Dr.
Raimund Remmel auch an die
fachliche und menschliche Kompe-
tenz ihres Ärzteteams. Der Patient
steht bei alledem immer im Mittel-
punkt. Die reizvolle Kombination
aus Altbau und moderner Architek-
tur sorgt auch für eine individuelle
und persönliche Atmosphäre. 

Die Synergie aus „Klinik und Praxis
in einem - für alle Krankenkassen“
ermöglicht umfassenden Service
und beste Betreuung unter einem
Dach. Erreichbar ist die Augenklinik 
Dardenne per Telefon unter 

0228 - 8303-120
oder per E-Mail
info@dardenne.de

Augenklinik Dardenne
Friedrich-Ebert-Str. 23-25
53177 Bonn-Bad Godesberg
www.dardenne.de

“ D u r c h b l i c k  2 0 0 9 ”
Augenklinik Dardenne feiert 20jähriges Jubiläum
Von Tobias Kesting


