leistungs-spektrum

Lageplan & Adresse

•	Augenchirurgische Versorgung seit 1981

So finden Sie zu uns:

Mehr als 15.000 durchgeführte AugenOperationen pro Jahr

02-2018

•

		 • 	Netzhautchirurgie
		 • Glaskörperchirurgie
		 • 	Schiel-Operationen
		 • Plastische u. Wiederherstellungs			 Chirurgie
		 • 	Refraktive Chirurgie
		 • Hornhautchirurgie
		 • 	Linsenchirurgie
		 • Glaukomchirurgie
		 • Orbitachirurgie
		 • Kosmetische Lidchirurgie
		 • 	Laserchirurgie

Trockene Augen

•	Ambulante und vollstationäre Patienten-

Versorgung
• Kooperation mit dem „imland Klinikum“
	Rendsburg
•	Angebot des gesamten konservativen
	Leistungsspektrums
• Konservative Versorgung an mehreren
	Standorten in Schleswig-Holstein
•	Neuroophthalmologie
• Kinderaugenheilkunde / Sehschule
• Hochspezialisierte apparative Diagnostik
• Kooperation mit einer Vielzahl niedergelassener Augenärzte
• ca. 100.000 konserv. Behandlungen/Jahr

Qualitätszertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008

Mit BlephEx®
den Teufelskreis durchbrechen

Klinik • OP
Jungfernstieg 25
Praxis MVZ
Provianthausstraße 9
24768 Rendsburg
fon 04331 - 5 90 20
termin@augenklinik-rd.de

www.augenklinik-rd.de

www.augenklinik-rd.de
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Leiden Sie auch unter
• juckenden Augen
• Fremdkörpergefühl „Sand im Auge“
• tränenden Augen
• verkrusteten Augenlidern
• roten, entzündeten Augen
• müden Augen
• trockenen Augen

Ein bakterieller Teufelskreis
Besonders Bakterien der StaphylokokkusFamilie produzieren einen Biofilm aus Ablagerungen, in dem sich die Haarbalgmilben
(Demodex) wohlfühlen und sich stark vermehren können.

Die Lösung
Mit dem BlephEx®-Gerät können wir schnell,
sicher und schmerzfrei Ihre Augenlider reinigen. Bakterien, Giftstoffe, Ablagerungen
und damit auch lästige Milben werden
gründlich entfernt.
Die meisten Patienten spüren bereits kurz
nach der ersten Anwendung eine deutliche
Linderung der Symptome!

Trockene Augen / Blepharitis-Syndrom
Was ist das?
Das Blepharitis-Syndrom ist eine chronische,
entzündliche Erkrankung der Augenlider.
Es wird durch eine übermäßige Vermehrung
von eigentlich normalen Bakterien verursacht, die entlang der Lidränder und an den
Haarwurzeln der Wimpern leben.
Diese Bakterien sind an jedem Auge vorhanden, daher kann diese Erkrankung jeden
Menschen treffen. Die Wahrscheinlichkeit
steigt mit zunehmendem Alter und dem
Tragen von Kontaktlinsen.

Mit regelmäßigen BlephEx®-Behandlungen
können Sie Ihre Lidranddrüsen vor irreparablen Schäden bewahren. Wir empfehlen daher alle 4 bis 6 Monate eine Anwendung.

Abbildung eines gesunden Auges

Ab einer bestimmten Befalldichte erzeugen
die Bakterien Giftstoffe, die das Gewebe der
Augenlider durchdringen. Dort verursachen
sie Entzündungen, in deren Folge die Lidranddrüsen verstopfen und sich zurückbilden. Dadurch sinkt die Qualität des Tränenfilms und die Augen werden noch anfälliger
gegenüber Bakterien.

Wie funktioniert BlephEx®?
Ihre Augenlider werden zunächst schonend mit Tropfen betäubt. Damit ist die
Behandlung für Sie angenehmer.
Sterile Micro-Schwämmchen aus medizinischem Schaumstoff werden mit einer
Spezialreinigungsflüssigkeit getränkt. Mit
sanften Drehbewegungen reinigt das
BlephEx®-Gerät damit Lidränder und Wimpern sehr gründlich.
Die Anwendung ist keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. Sie wird daher
privat abgerechnet und dauert nur wenige Minuten.
www.augenklinik-rd.de

