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Trockene Augen 

LipiFlow®-Behandlung bei

Meibom-Drüsen-Dysfunktion
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• Bitte planen sie ca. 1 stunde für die 
 Behandlung ein.

• am Behandlungstag bitte nicht die 
  augen schminken.

• alle augentropfen wie gewohnt 
 anwenden.
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MDD BeHAnDeLn

LipiFlow®-Behandlung 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Be-
handlung von MDD, allerdings ist das  
lipiFlow®-system das einzige von der FDa 
(amerikanische Gesundheitsbehörde) zu-
gelassene und geprüfte Gerät zur Therapie 
der Drüsenverstopfungen.

Während der anwendung erfolgen eine 
Wärmetherapie und eine schonende Mas-
sage der inneren augenlider, sodass Ver-
stopfungen der Meibom-Drüsen gelöst 
werden und sich die Funktion wieder ver-
bessern kann.

TrOckene Augen 

Was ist Meibom-Drüsen-Dysfunktion?
Die Meibom-Drüsen-Dysfunktion - kurz MDD - 
kann die Ursache für ihre trockenen augen 
sein, also der auslöser für Brennen, Jucken 
und rötung ihrer augen.
MDD entsteht durch eine Beeinträchtigung 
der Funktion und/oder der struktur der Mei-
bom-Drüsen im augenlid, die für die Bildung 
der schützenden öligen Fettschicht des Trä-
nenfilms verantwortlich sind. Diese ölige Fett-
schicht schützt die augenoberfläche vor Krank-
heiten und verhindert, dass der wässrige 
anteil der Tränen bei geöffnetem auge ver-
dunstet. Ohne diese ölige schicht werden un-
sere augen anfälliger für negative Einflüsse, 
die durch Klimaanlagen, Computernutzung, 
lesen und andere tägliche aktivitäten verur-
sacht werden und langfristig unsere augen-
gesundheit beeinträchtigen können. 
MDD betrifft 86 % der Menschen mit trocke-
nen augen und ist behandelbar. 
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LipiFlow®-Thermal Pulsation System bei der Anwendung

Wasserschicht wird ge-
schützt durch Fettschicht

Verdunstung von Wasser 
bei fehlender Fettschicht

1. Normale Drüsenstruktur   2. Verkürzte Drüsen und Drü-
senverlust    3. Erheblicher Drüsenverlust
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MDD erkennen

Zur Untersuchung des Zustands der Meibom-
Drüsen und zur Feststellung von MDD werden 
Funktion und struktur der Meibom-Drüsen 
beurteilt.

Drüsenfunktion 
Bei der Funktionsbeurteilung wird ermittelt, 
wie die Drüsen auf leichten Druck, ähnlich ei-
nem bewussten Blinzeln, reagieren. Es wird 
beobachtet, ob sich kleine Öltröpfchen an der 
lidkante zeigen. Das für die aufrechterhal-
tung der Drüsenfunktion wichtige Blinzeln 
wird untersucht, indem die Vollständigkeit 
der einzelnen lidschläge überprüft wird. 

Drüsenstruktur
Die struktur der Drüsen wird mittels eines 
hochauflösenden bildgebenden Verfahrens 
(Meibographie) untersucht. Hierdurch kön-
nen sonst unsichtbare strukturelle Drüsen-
veränderungen entdeckt werden.


