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Sie wissen es. Sie spüren es. Sie leiden da-
runter, schon seit Jahren. Und mit jedem 
Jahr wird es schlimmer. Das Schauen aus 
den Augen kann oft für viele Manschen 
zur Qual werden, mal ganz abgesehen von 
„ästhetischen Problemen“.
Jetzt fehlt nur noch derjenige Arzt, der Ih-
nen erklärt, was Sie haben und was man 
dagegen tun kann. Wie man Ihnen helfen 
kann.

Eigentlich können Sie es jetzt schon selbst 
zu Hause herausfinden. Sie benötigen dafür 
nur diejenige Orientierungs- und Entschei-
dungshilfe, die ich – als weltweit einzige 
ihrer Art – genau für Sie erstellt habe. Sie 
finden die Entscheidungshilfe für Augenlid-
Probleme auf unserer Praxis-Homepage, 
auch zum Ausdrucken, unter nachfolgen-
dem Link: 

https://www.dr-fenkl.de/fileadmin/user_
files/pdf/Entscheidungshilfe_zu_Augenlid-
Operationen_01.pdf

Die Anwendung ist kinderleicht. 
Versuchen Sie es einfach mal.

Sie glauben vielleicht, so wie unzählige an-
dere Menschen, dass Ihr Augenlid-Problem 
durch eine Oberlidstra!ung zu beheben 
ist? Für Manche schon. Aber für sehr viele 
Menschen eben nicht! Denn die Hauptursa-
che für die Zunahme der Oberlidhaut liegt 
überhaupt nicht am Oberlid. Der „Böse-
wicht“ ist nämlich die Augenbraue, und de-
ren Gewebe- und Volumenverlust im Laufe 
der Jahre. Dies lässt sich operativ gut kor-
rigieren, ambulant in örtlicher Betäubung. 
Der Nachteil: Die – sehr präzise – OP dauert 
etwas länger als eine Oberlidstra!ung. Der 
Vorteil: Die Augen werden danach viel of-
fener und strahlender. Mehr Antworten auf 
Ihre Fragen finden Sie auf unserer Home-
page unter nachfolgendem Link:

https://www.dr-fenkl.de/leistungen/ge-
sichtschirurgie/augenlidkorrektur/stirn-
und-augenbrauen-die-operative-therapie/

Kann es sein, dass Ihre Augen morgens 
gelblich verklebt, verkrustet sind und ge-
gen Abend umso mehr brennen, je länger 
Sie auf sind, je länger Sie lesen? Und wenn 
Sie Ihre Augen schließen, wird es wieder 
etwas besser. Kann es sein, dass Sie des-
wegen schon beim Augenarzt waren und 
„Augentropfen“ verschrieben bekamen? 
Eine Linderung ist es ja, aber o!ensichtlich 
nicht die Lösung des ursächlichen Prob-
lems.
Es gibt gute und sichere, dauerhafte ope-
rative Lösungen für solche Probleme. Am-
bulant in örtlicher Betäubung. Komplett 
schmerzfrei. Nur leider werden sie von den 
Augenärzten allgemein nicht an ihre Pa-
tienten weiter vermittelt. Warum? Ich weiß 
es nicht.
Falls Sie mit diesen Beschwerden Hilfe su-
chen und Fragen haben, können Sie wieder 
unsere sehr ausführliche Praxis-Home-
page zum Thema „Augenlider“ bemühen. 
„Dort werden Sie alles leicht verständlich 
erklärt“, wie eine berühmte Schönheit aus 
der Werbung titulieren würde:

https://www.dr-fenkl.de/leistungen/ge-
sichtschirurgie/augenlidkorrektur/die-un-
terlider/die-unterlid-insu!zienz/

Lesen Sie, schauen Sie sich die kleinen er-
klärenden Filmchen und die zugehörigen 
Fotos an. Sollten Sie sich wiedererkennen, 
steht Ihnen der Weg in meine Praxis nach 
Belieben o!en. Ich untersuche und berate 
Sie gerne. Ausführlich. Verständlich.

Ach so, bei den Augenlidern interessiert 
Sie mehr die ästhetische Seite? Na, das 
machen wir selbstverständlich auch, und 
zwar richtig gut. Ohne erkennbare Narben. 
Ohne Schmerzen. Mit sehr hohem Zufrie-
denheitsfaktor. Keine Angeberei. In den 
letzten 22 Jahren musste ich kein einziges 
Augenlid nachoperieren. Weder Ober- noch 
Unterlider.
Natürlich finden Sie die entsprechenden 
Themen und Ergebnis-Fotos auf unserer 
Praxis-Homepage mit ausführlichen, allge-
meinverständlichen Erklärungen. Schauen 
Sie doch einfach mal ganz neugierig nach, 
und lassen Sie sich überraschen.

Zu den Oberlidern:

https://www.dr-fenkl.de/leistungen/ge-
sichtschirurgie/augenlidkorrektur/die-
oberlidstra"ung/oberlidplastik/

Wenn Sie die Unterlider auch interessie-
ren oder eine deutliche Verjüngung Ihres 
Gesichts, ohne unnatürliches „Verziehen“ 
durch ein Facelift:

https://www.dr-fenkl.de/leistungen/ge-
sichtschirurgie/augenlidkorrektur/die-un-
terlider/

und unter

https://www.dr-fenkl.de/leistungen/ge-
sichtschirurgie/augenlidkorrektur/die-un-
terlider/alternativen-zur-kanthopexie-in-
tarsal-strip-technik/

Wundern Sie sich bitte nicht. Neben der ge-
nannten Themen-Auswahl finden Sie auf 
unserer Praxis-Homepage fast 100 Buch-
seiten verständliche Erklärungen und Ant-
worten zu Ihren Fragen. Selbstverständlich 
kann all dies das vertrauensvolle Gespräch 
mit Ihrem Arzt nicht ersetzen. Es kann Ih-
nen jedoch eine erste, verlässliche und 
neutrale Orientierungshilfe geben und ver-
deutlichen, dass ich weiß, wovon ich rede, 
wenn ich Sie zu Ihren Augenlidern berate. 
Denn ich tue das mit Herz und Leidenschaft 
zur Medizin, zu meinen Patienten. 

Probieren Sie es doch einmal aus, und kom-
men Sie mit Ihren Fragen und Beschwerden 
in unsere Sprechstunde. Sicher kann ich 
 Ihnen helfen.

Weiterführende 
Informationen:

Operationszentrum 
für Plastische, Ästhetische und 
Wiederherstellende Chirurgie
Zentrum für Augenlid-Chirurgie

Dr. med. Roman Fenkl

Moselstr. 1 · 64347 Griesheim
Praxis-Telefon: 06155 / 87 88 84
Montag - Donnerstag 8 - 18 Uhr
Info@Dr-Fenkl.de
www.dr-fenkl.de

IRGENDETWAS STIMMT NICHT, 
MIT DEN AUGENLIDERN ! ABER WAS!?

Dr. med. Roman Fenkl

Sehr viele Menschen leiden an unterschiedlichen Augenlid-Problemen. 
Hier steht, wie man helfen kann.

„Es gibt gute und sichere, 
dauerhafte operative 
Lösungen für solche 
Probleme. Ambulant in 
örtlicher Betäubung. 
Komplett schmerzfrei.“ 
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