
Die Augenklinik Dardenne in Bad 
Godesberg feiert in diesem Jahr ihr
20jähriges Bestehen. Aus diesem
Grund hat die Klinik die Kampagne
„Durchblick 2009“ ins Leben gerufen,
die über die wichtigsten Augenerkran-
kungen und Vorsorgemöglichkeiten in-
formieren und aufklären möchte. In der
heutigen Ausgabe stellt die Augenklinik
ihr Team und ihr umfassendes Lei-
stungs- und Therapiespektrum vor.

Augenklinik Dardenne
Die Geschichte

Die Augen gelten seit Menschengeden-
ken als Symbol der Lebensfreude und
als Spiegel der Seele. Mit ihnen entdek-
ken wir unsere Umwelt, sehen Familie
und Freunde und brauchen sie, ganz
selbstverständlich, Tag für Tag. Das
menschliche Auge inspirierte nicht nur
Künstler und Dichter, sondern beflügelte
auch den Forscherdrang vieler Medizi-
ner. Die Augenheilkunde wurde zur Kö-
nigsdisziplin, denn die Wiederherstel- 

Das Team der Augenklinik Dardenne

lung schwächer werdender oder verlo-
rener Sehkraft gilt bis heute als eines
der größten medizinischen Wunder. 

Prof. Dr. Dr. Michael Ulrich Dardenne,
der Gründer der Augenklinik Dardenne,
sammelte bereits als leitender Arzt der
Universitätsklinik Bonn umfassende Er-
fahrungen in der Augenheilkunde, die
medizinisch auch Ophthalmologie ge-
nannt wird. Mit der Eröffnung der Au-
genklinik Dardenne am 15. Oktober
1989, legte Prof. Dr. Dr. Dardenne den
Grundstein für eine neue Form der Pa-
tientenversorgung in der Region. Die
Klinik befindet sich seitdem in einer
alten Jugendstilvilla in der Friedrich-
Ebert-Straße in Bonn-Bad Godesberg.
Um ausreichend Platz für die Operati-
onssäle, die Ambulanz und die Praxis-
räume zu schaffen, wurde das Gebäude
im Vorfeld umgebaut und um einen mo-
dernen Neubau erweitert. Heute, genau
20 Jahre später, ist die Augenklinik als
feste Institution fest im Stadtbild Bad

Godesbergs verankert. Durch die ver-
kehrsgünstige Lage am Kurpark, direkt
gegenüber der Stadthalle, ist die Augen-
klinik für jeden Patienten mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln oder dem eigenen
PKW problemlos erreichbar. Ein Groß-
teil der Patienten kommt aus der Region
und einem Umkreis von etwa 70 Kilo-
metern. Weiterhin betreibt die Klinik
Arztpraxen in Remscheid und Leichlin-
gen und beschäftigt zurzeit 66 Mitarbei-
ter.

Gartenanlage Augenklinik Dardenne

Die Augenklinik Dardenne steht für zu-
kunftsweisende Medizintechnologie,
hochqualifizierte Ärzte sowie eine um-
fassende persönliche Beratung und Be-
treuung. Frau Dr. Claudia Dardenne, die
heutige ärztliche Leiterin, konnte in den
letzten Jahren das Angebot der Klinik
stetig erweitern und ausbauen. Dieser
Erfolg wird auch von den Mitarbeitern
getragen, von denen einige seit der er-
sten Stunde dabei sind und in diesem
Jahr ihr 20jähriges Dienstjubiläum fei-
ern. 

In der Augenklinik Dardenne kann sich
jeder behandeln lassen, ganz gleich,
wie er versichert und in welchem Alter
er ist. Das eingespielte Team von acht
Ärzten bietet ein umfassendes Spek-
trum medizinischer Leistungen der Au-
genheilkunde, das durch  kompetentes
Pflegepersonal und eine äußerst ange-
nehme Atmosphäre ergänzt wird. Doch
die Klinik ist nicht nur ein ambulantes
und stationäres Operationszentrum für
Augenerkrankungen, sondern verfügt
außerdem über eine eigenständige Au-
genarztpraxis mit regelmäßigen Sprech-
stunden. Termine können telefonisch
oder per E-Mail ausgemacht werden.
Die Sprechstundenzeiten sind Mo. bis
Do. von 08.00 bis 18.00 Uhr und frei-
tags von 08.00 bis 13.30 Uhr. Durch die
Kombination von Klinik und konservati-
ver Augenarztpraxis ist die Augenklinik
Dardenne ein kompetenter Ansprech-
partner für Augenerkrankungen alle Art.

Das Leistungsspektrum
Der Schwerpunkt des Operationsvolu-
mens sind Kataraktoperationen, also
die Behandlung des Grauen Stars. Bei
dieser Operation entfernt der Chirurg
die eingetrübte Linse und ersetzt sie
durch eine künstliche. Die neue Linse
wird mittels moderner Lasertechnik be-
stimmt und individuell für den Patienten
angepasst. In der Augenklinik Dardenne
werden ausschließlich hochwertige Lin-
sen namhafter Hersteller verwendet.

Weiterhin umfasst das breite Leistungs-
spektrum der Klinik die Behandlung von
Glaukom, im Volksmund auch Grüner
Star genannt. Hierbei handelt es sich
um eine Zusammenfassung verschiede-
ner Augenerkrankungen, deren gemein-
sames Merkmal ein geschädigter Seh-
nerv ist, der bei unzureichender Be-
handlung zu Gesichtsfeldausfällen und
irreversiblen Sehverlust führen kann.

Im Bereich der Netzhaut zählt die alters-
bedingte Makuladegeneration (AMD) zu
einer der häufigsten Erkrankung. Hier-
bei wird die Netzhaut im hinteren Be-
reich des Auges - an der Makula -
angegriffen. Als Folge der AMD sehen
Patienten in der Mitte des Gesichtsfelds
verschwommen oder verzerrt. Durch
eine Behandlung mittels medikamentö-
ser Injektion in den Glaskörper kann ein
Fortschreiten der Erkrankung in einigen
Fällen gestoppt werden. Die Therapie
ist durch die örtliche Betäubung völlig
schmerzlos. 

Umfangreiche und aufwendige Opera-
tionen im Bereich der plastischen und
vor allem medizinischen Lidchirurgie ge-
hören in der Augenklinik Dardenne mitt-
lerweile zum Alltag. Auf der Internseite
der Klinik www.dardenne.de werden alle
Liderkrankungen und deren Behand-
lung für Interessenten ausführlich mit
Bildern und einem Video erläutert. 

Neben Hornhautverpflanzungen, Au-
genheilkunde für Kinder mit Schielope-
rationen und Sehschule, sowie einer
umfangreichen Spezialdiagnostik, zum
Beispiel für die Schlaganfall-Prophy-
laxe, bietet die Augenklinik Dardenne
auch Behandlungen im Bereich der re-
fraktiven Chirurgie zur Behebung von
Fehlsichtigkeiten an.  Zu diesen laser-
chirurgischen Verfahren gehören unter
anderem die LASIK mit Iriserkennung.
Diese Methode zur operativen Behand-
lung von Fehlsichtigkeiten soll den Pa-
tienten anschließend ein Leben ohne
Brille oder Kontaktlinsen ermöglichen.
Damit sich die Interessenten direkt vor
Ort über die Möglichkeiten der Sehkor-
rekturen informieren können, finden in
der Praxis der Augenklinik regelmäßig
Abendveranstaltungen statt. Anmeldun-
gen werden telefonisch oder über das
Internet angenommen. 

Der Patient steht bei Dardenne immer
im Mittelpunkt und profitiert von dem
umfangreichen Serviceangebot, wie
beispielsweise dem klinikeigenen
Shuttle-Service, der eine entspannte
und stressfreie An- und Abreise gewähr-
leistet. Neben ambulanten Behandlun-
gen besteht bei besonderen Fällen
zusätzlich die Möglichkeit eines statio-
nären Aufenthaltes in einem der 23 Bet-
ten der Klinik.

Medizinische Perfektion ist jedoch meist
nicht ausreichend für einen schnellen

und unkomplizierten Heilungsprozess.
Auch das Umfeld der Behandlung spielt
hierbei eine große Rolle. Die reizvolle
Kombination aus Altbau und moderner
Architektur spiegelt die Symbiose aus
Tradition und Innovation wider und sorgt
bei den Patienten auch räumlich für eine
individuelle und persönliche Atmo-
sphäre. 

2-Bett Zimmer mit Blick auf 

den Drachenfels

Der klinikeigene kleine Park lädt zum
Verweilen ein und ist ideal, um nach der
Behandlung ein wenig die Seele bau-
meln zu lassen. Weiterhin liefern die
komfortabel eingerichteten Zimmer den
notwendigen Wohlfühlcharakter und
eine umwerfende Aussicht auf den Dra-
chenfels verdeutlicht die erfolgreiche
Behandlung. 

Als DIN EN ISO 9001:2000-zertifizierte
Klinik ist man unter der Leitung von Dr.
Claudia Dardenne und Dr. Raimund
Remmel maximaler Qualität und Hy-
giene verpflichtet.  Alle Augenärzte und
Klinikmitarbeiter verfügen durchweg
über langjährige Erfahrung und bilden
sich kontinuierlich weiter. Weitere Infor-
mationen rund um das Thema Augen-
heilkunde präsentiert die Klinik auf der
übersichtlichen und ansprechenden ge-
stalteten Website unter www.dar-
denne.de.

Die Synergie aus „Kli-
nik und Praxis in einem
- für alle Krankenkas-
sen“ ermöglicht umfas-
senden Service und
beste Betreuung unter
einem Dach. 

Augenklinik Dardenne
Friedrich-Ebert-Str. 23-25
53177 Bonn-Bad Godesberg
www.dardenne.de
Telefon  0228 - 8303-120
Mail info@dardenne.de
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