
Unsere Augen sind Blickfang. Sie sind faszinierender 
Teil unserer Ausstrahlung und bestimmen oft über die 
Sympathie und Attraktivität eines Gesichtes. Mit ei-
ner Korrektur der Augenlider, je nach Zielsetzung am 
Ober- und Unterlid gleichzeitig, lässt sich eine gro-
ße Wirkung erzielen. Lidkorrekturen gehören zu den 
häufi gsten ästhetisch-chirurgischen Eingri� en in der 
Praxis für Ästhetisch-Plastische und Mund-, Kiefer-, 
Gesichtschirurgie, Dr. Dr. Lange & Weyel in Mönchen-
gladbach. Der OP-Bereich der Praxis ist spezialisiert 
auf chirurgische Eingri� e im Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtsbereich sowie Ästhetische und Plastische Ope-
rationen. Eine Lidstra� ung in der Hand erfahrener 
Chirurgen ist  für Patienten sicher und komfortabel.

Die Erschla� ung der Augenlider ist eine altersbe-
dingte Form der Veränderungen in den elastischen 
Fasern der Haut. Der natürliche Alterungsprozess der 
Augenregion führt zu einem zunehmenden Gewebe-
überschuss. Die Lidplastik (Blepharoplastik) ö� net 
die Augen und verjüngt das Gesicht. Die ganze Au-
genpartie erscheint attraktiver, wenn Augenbrauen, 
Wimpern und Ober- / Unterlider nach dem ambu-
lanten Eingri�  wieder eine harmonische Einheit bil-
den. Augen und Blick wirken jünger und lebendiger. 
In den meisten Fällen genügt es, die überschüssige 
Haut zu entfernen und durch eine Verbesserung des 
Ansatzes der Muskulatur ein harmonisches Lid zu 
erreichen. Dr. Lange nutzt bei der Augenlidbehand-
lung moderne Lasertechnik als Skalpellersatz, da sie 
eine fast blutungsfreie Operation und eine schnel-
lere Abheilung ermöglicht. Die Schnittführung und 
die Präparation des Gewebes erfolgt mit dem Laser. 
Eine leichte Augenlidstra� ung lässt den gesamten 
Gesichtsausdruck und die Mimik frischer, die Augen 
wieder o� ener und strahlender erscheinen.

Die dünne Nahtlinie legt der erfahrene Facharzt ge-
nau in die obere Lidfalte. Sie ist bei geö� netem Auge 
nicht sichtbar. Die Lidkorrektur wird in der Regel in 
Dämmerschlaf/Sedierung vorgenommen und ist 
schmerzfrei. Sanfte Methodik und angenehme At-
mosphäre sorgen in der Praxis in Mönchengladbach 
für eine entspannte Behandlung. Kompetente, in-
tensive Beratung der Patienten und sensible Betreu-
ung stehen in der Praxis an erster Stelle. Wenn es um 
eine ästhetische Operation im Bereich des Gesichtes 
geht, spielen Erfahrung und Vertrauen eine wichtige 
Rolle. Nur in den Händen eines Spezialisten, der sich 
in der komplizierten Anatomie des Gesichtes, seinen 
knöchernen Strukturen und mit den Gewebsstruktu-
ren im Augenbereich wirklich auskennt, sind Patien-
ten gut aufgehoben. 

„Erfolgreiche kosmetische Korrekturen sind die, die 
als solche nicht wahrgenommen werden. Wir sind 
uns der Verantwortung bewusst. Es geht um das Ge-
sicht, die sympathische Ausstrahlung, letztendlich 
um die Lebensfreude unserer Patienten“, betont Dr. 
Dr. Ralf-Thomas Lange, Facharzt für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie, Plastisch Ästhetische Opera-
tionen. 
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Wenn Kosmetik und Cremes die Alterungsprozesse um die Augen nicht mehr 
kaschieren können, bietet die Ästhetisch-Plastische Chirurgie mit Lidkorrekturen  
e� ektive und schonende Methoden, um den Spuren der Zeit entgegen zu wirken. 
Schlupfl ider, Tränensäcke und Falten lassen sich mit einer  Korrektur des Ober- und 
Unterlids entfernen. 
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