
Augenlidkorrektur

Attraktivität im Blickpunkt

Kirchberg-Klinik 
Andernach

  Langjährige Erfahrung
Um ein wirklich gutes Ergebnis zu erzielen, ist nicht nur die 
Technik wichtig. Die Erfahrung des Operateurs entscheidet 
letztlich über die Ergebnisse. Wie lange das Ergebnis sichtbar 
bleibt, ist abhängig von der Beschaffenheit der Haut und deren 
Pflege. In der Regel lässt sich von einem zehnjährigen Erfolg 
sprechen.

  Unsere Behandlungsphilosophie
Meist genügen schon kleine Korrekturen der Gesichtspro-
portionen, um ein harmonisches und optimales Ergebnis 
zu erzielen. Aus diesem Grunde arbeiten wir mit der Abteilung 
der Zahnästhetik und Dermatologie zusammen. Wir vertreten 
eine sanfte Behandlungsmethode, um Risiken und Kom-
plikationen von vornherein zu vermeiden und eine frische              
Attraktivität auch im Alter zu erhalten.

Ihr Dr. Fernando Montenegro, 
Leiter der Abteilung für ästhetische Chirurgie.
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  Angebot
Gerne informieren wir sie in einem ausführlichen Beratungs- 
gespräch über

•  Fettabsaugen / Körpermodellierung
•  Gesichtsverjüngung mit Mikrofetttransplantation
•  Augenlidkorrektur
•  Brustvergrößerung
•  Sanftes Lifting ohne Narben
•  Nasenkorrektur
•  Intimchirurgie
•  Sekundäre Eingriffe  
•  (z. B. ästhetische Narbenkorrektur)

  Termine
Nach Vereinbarung. Bei Fragen und in dringenden Fällen können 
sie auch einen direkten termin mit mir vereinbaren.

  Service
•  Parkmöglichkeiten direkt vor dem haus.
•  Gebäude komplett behindertengerecht ausgestattet.
•   Öffentliche Verkehrsanbindung über andibus im stadtbereich 

Andernach nach telefonischer Voranmeldung unter 
02632 492020.

  Anfahrt 
Über die a 61 und a 48: Kreuz Koblenz, über die a48 in Richtung 
Frankfurt, abfahrt Koblenz Nord auf B 9 in Richtung Bonn, ausfahrt 
andernach West, erste straße rechts, nach 200 m Gebäude rechte 
straßenseite.
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  Für einen frischen Gesichtsausdruck 
        spielt die Augenpartie eine  
        entscheidende Rolle

Im Vergleich zu dem oft noch glatt und jugendlich aussehenden 
Gesicht werden die zarten Partien am ober- und Unterlid sehr viel 
eher welk, schlaff und faltig. Die schweren Oberlider, Hänge- 
oder auch schlupflider genannt, wirken müde und abgeschlafft 
und könnten später das Gesichtsfeld einschränken.

Die augenpartie spielt eine entscheidende  Rolle beim Gesichts-
ausdruck. Schlupflider, Tränensäcke und Falten führen bei vie-
len Menschen schon in jungen Jahren zu einem oft unattraktiven 
und müden Gesichtsausdruck.

tränensäcke können ausdruck einer allgemeinerkrankung sein, 
wie Nieren- oder Herzkreislauferkrankungen. Dies sollte vorher ab-
geklärt sein, da in diesem Fall eine operation nicht geeignet wäre.

aber in der Regel sind schlupflider und tränensäcke ein Zeichen 
von schwachem Bindegewebe,  schwacher Muskulatur sowie von 
Fettüberschuss und können operativ korrigiert werden.

Durch ästhetische Lidstraffung im Augen-ober- und Unterlid-
bereich kann in vielen Fällen ein erstaunlicher Verjüngungs-
effekt erzielt werden.

  Modernes Operationsverfahren
Voraussetzung für ein gutes Resultat bei dieser Form der ästheti-
schen Augenlidkorrektur ist allerdings, dass moderne Operati-
onsverfahren zur Anwendung  kommen.

Dieser Eingriff wird meistens bei lokaler Betäubung und ambu-
lant durchgeführt, d. h., die Patienten können kurze Zeit nach 
dem eingriff wieder nach hause gehen. Im Rahmen dieser kos-
metisch-chirurgischen Maßnahme wird der schnitt in die obere 
natürliche Lidfalte gelegt, so dass die spätere, fast unsichtbare 
Narbe beim Augenaufschlag der Lider vollständig verschwindet. 
Die überschüssigen haut- und Fettgewebepolster werden in Form 
eines breiten sichelförmigen streifens entfernt, ohne dass die    
augenmuskelfunktion gestört wird.

ober- und Unterlidkorrekturen sind in der Regel kaum mit 
schmerzen verbunden. Die schnittführung erfolgt so, dass prak-
tisch keine Narbenbildung zu erkennen ist. Positiv wirkt sich da-
bei die besonders schnelle, feine und gute Heilfähigkeit 
der Augenlider aus. Die Fäden werden nach fünf tagen entfernt.

   

  Der Verjüngungseffekt
Der Erfolg einer gelungenen Ober- und Unterlidstraffung 
ist verblüffend, und der Verjüngungseffekt ist oftmals ausge-
prägter als bei einem gesamten Facelifting. Nicht nur deshalb 
ist die lidplastik eine der häufigsten kosmetischen eingriffe.

Wird die lidhaut durch den eingriff um ca. 10 Jahre zurückver-
setzt, bleibt diese Zeitversetzung zeitlebens erhalten. Die 
haut altert natürlich in normalem Maß weiter, nicht langsamer, 
aber auch nicht schneller. Der Eingriff kann später problemlos 
wiederholt werden, sofern dies erforderlich oder gewünscht ist.

  Umfassende Beratung über die  
        Behandlungsmethode

Die Voraussetzung für eine ober- bez. Unterlidstraffung ist 
eine persönliche und umfassende Beratung über die Be-
handlungsmethode, potentielle Risiken und Verhaltensweisen 
sowie die allgemeine Betreuung vor, während und nach der 
Korrektur.

Wir beantworten Ihnen sämtliche Fragen und besprechen mit 
Ihnen, welches ergebnis sie im hinblick auf Ihren haut- und 
Bindegewebszustand realistisch erwarten dürfen.

  

länger jung bleiben – schöner älter werden


