
Plastische Gesichtschirurgie
Ästhetische und funktionelle Wiederherstellung 
in einem Team

Dreifaltigkeits-Krankenhaus
Wesseling
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Bonn



Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind stolz darauf, Ihnen die einzigartige Konstellation von drei 

bedeutenden medizinischen Fachbereichen innerhalb einer Abtei-

lung vorstellen zu dürfen:

 

Am Dreifaltigkeits-Krankenhaus in Wesseling werden die Kompe-

tenzbereiche „Plastische Chirurgie“, „Mund-, Kiefer- und Gesichts-

chirurgie“ sowie „Lidchirurgie“ in einem Team angeboten. Für Sie 

als Patient bedeutet dies: eine optimale medizinische Versorgung 

durch international anerkannte Experten. Gleichzeitig sparen Sie im 

Behandlungsverlauf doppelte Wege – und gewinnen wertvolle Zeit.

Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da!

Ihre

Dr. med. Dirk F. Richter 
Chefarzt Plastische Chirurgie
Facharzt für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie 

Dr. H. Aral
Facharzt für Augenheilkunde mit 
Schwerpunkt Lidchirurgie
Sektionsleiter für 
Ophthalmoplastische Chirurgie
Fachpraxis LidMed Köln

Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Timo Dreiseidler
Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Plastische Operationen
Sektionsleiter Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie



Gesichtsstraffung (Facelift) 
Ein Gesicht von Falten zu befreien, ist nur ein Ziel 

eines modernen Facelifts. Es natürlich und frischer 

wirken zu lassen, jedoch ist unser Hauptanliegen! 

Die Kombination von schonenden OP-Verfahren 

und die hohe Anzahl von Eingriffen im Gesicht sind 

hierbei unsere Stärken.

Lidstraffung
Augenfä ltchen, Trä nensä cke und erschlaffte Lider 

werden häufi g als sehr störend wahrgenommen. 

Unser alltäglicher Umgang mit aufwändigen und 

schwierigsten Zweit- oder Korrektureingriffen so-

wie die ständige konsequente Weiterentwicklung 

chirurgischer Techniken haben unserer Abteilung 

ein hohes internationales Ansehen in der Lidchirur-

gie beschert.

Lippenkorrektur
Korrekturen angeborener Lippenfehlbildungen 

stehen ebenso im Fokus unseres plastisch-chi-

rurgischen Handelns wie auch die Rekonstrukti-

on von Lippendefekten nach Trauma oder Tumo-

rentfernung. Auch ästhetische Konturierungen der 

Lippen, insbesondere der Volumenaufbau, werden 

immer populärer. Hierbei kommen Filler mit Hyalu-

ron sowie auch Einspritzungen aus körpereigenem 

Fett in Frage. Lassen Sie sich individuell beraten, damit wir Ihre 

Vorstellungen ideal umsetzen können. Für Fragen zur Korrektur 

andernorts unzufriedenstellend durchgeführter Lippeneingriffe 

stehen wir ebenso gerne zur Beratung bereit.

Korrektur nach missglückter Operation

Nicht immer glücken alle Operationen. Diese zu korrigieren, da-

rauf hat sich das Wesselinger Team spezialisiert. Insbesondere 

kosmetische Operationen unterliegen einem hohen ästhetischen 

Anspruch. Ungünstige Operationsergebnisse können mit viel Er-

fahrung meist deutlich verbessert werden. Dabei kommt es nicht 

nur auf technische Raffi nesse an, sondern auch auf ein Gespür für 

Ästhetik.

Sämtliche medizinische und ästhetische 
Lidkorrekturen

Angeborene oder im Lebensverlauf er-

worbene Lidfehlstellungen stellen nicht 

nur ein medizinisches Problem dar, son-

dern beeinfl ussen durch ihre ästhe-

tische Komponente auch das soziale 

Leben der Betroffenen. Daher hat jede Lid-

korrektur nicht nur das Ziel, ein gutes funktionelles Ergeb-

nis zu erreichen, sondern möchte dem Patienten gleichzeitig 

auch ein möglichst zufriedenstellendes Aussehen zurückgeben.

Wir verfügen über größte Erfahrung in der Behandlung sämtlicher 

Lidkorrekturen, darunter einwärts oder auswärts verdrehte Lider, 

Hängelider, Verletzungsfolgen oder auch Korrekturen bei Zustand 

nach Voroperationen. 

Ein besonderes Augenmerk gilt den Augenlidtumoren. Nach 

deren Entfernung erfolgt eine sorgfältige Rekonstruktion des 

Augenlides, um die natürliche Lidform wiederherzustellen.
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Endokrine Orbitopathie

Bei der endokrinen Orbitopathie kommt es 

im Rahmen einer Schilddrüsenerkrankung zu 

einer Vermehrung des Fettgewebes um das 

Auge, so dass dieses zunehmend stark aus 

der Augenhöhle hervortritt. Hierdurch ent-

steht ein medizinischer und psychologischer Leidensdruck für 

den Patienten. Im Jahre 1982 entwickelte Professor N. Olivari 

als Chefarzt der Abteilung für Plastische Chirurgie am Wesselin-

ger Krankenhaus eine sanfte operative Methode zur Behandlung 

der endokrinen Orbitopathie, den sogenannten „Glubschaugen“, 

mit schonender Entfernung des krankhaften Fettgewebes um das 

Auge. Diese Pionierleistung Olivaris führte zu einem international 

anerkannten Ruf der Abteilung; Olivari wurde darüber hinaus mit 

dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Fachbereich der Mund-,

Kiefer- und Gesichtschirurgie und Augenheilkunde ist es in un-

serer Abteilung möglich, das schonende Verfahren in ausge-

prägten Fällen auch mit einer knöchernen Dekompression, in dem 

die Augenhöhle vergrößert wird, sinnvoll zu kombinieren.

Tumorchirurgie

Bösartige Tumore treten nicht selten im 

Mund, Kiefer- und Gesichtsbereich auf. Hier-

bei können unter anderem die Gesichtshaut 

sowie die Schleimhaut von Mund, Lippen und 

Zunge betroffen sein. Gut- und bö sartige Tu-

more der Ohrspeicheldrü se (Parotis) stellen aufgrund ihrer Nähe 

zum mimischen Gesichtsnerv (Nervus facialis) eine besondere 

Herausforderung dar.

Die operative Entfernung eines Tumors hat meist die besten Er-

folgsaussichten, den Patienten dauerhaft zu heilen, und verfolgt 

zwei wichtige Ziele: die vollständige Entfernung von tumorbefal-

lenem Gewebe sowie die möglichst originalgetreue ästhetische 

und funktionelle Wiederherstellung der betroffenen Region.

Aufgrund der engen Zusammenarbeit der Fachbereiche Plas-

tische Chirurgie, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie 

Lidchirurgie können wir diese chirurgischen Ziele optimal reali-

sieren. Unser Behandlungsspektrum reicht dabei von einfachen 

kleinen Hautverschiebungen bis hin zu aufwendigen Gesichtsteil-

rekonstruktionen mittels körpereigener Transplantate und unter 

Verwendung mikroskopischer Gefäß- und Nervenanschlüsse.
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Nasenchirurgie

Eine operative Korrektur der Nase kann 

aus ästhetischen Gründen und/oder wegen 

schlechter Nasenatmung erforderlich sein. 

Wir beraten unsere Patientinnen und Pati-

enten im Vorfeld sehr ausführlich im Hinblick 

auf die operativen Möglichkeiten und entwickeln gemeinsam mit 

ihnen ein individuell stimmiges Konzept.

Ohrenkorrektur 

Angeborene Ohrfehlstellungen können schon im Kindesalter zur 

Belastung werden. Durch die operative Modellierung des Knor-

pels können wir dem abstehenden Ohr wieder ein natürliches und 

unauffälliges Erscheinungsbild geben. Diese Operation wird in der 

Regel ab dem Vorschulalter als ambulanter Eingriff durchgeführt.

Traumatologie

Durch Krafteinwirkungen auf den Gesichts-

schädel kommt es nicht selten zu Brü chen an 

Nase, Mittelgesicht oder Unterkiefer. Eine in-

takte Zahnreihe kann sich dabei auch so ver-

schieben, dass Ober- und Unterkiefer nicht 

mehr den gewohnten Zusammenbiss fi nden. 

Die operative Therapie verfolgt das Ziel, die Knochen wieder an 

ihre anatomisch korrekte Stelle zu bewegen (Reposition) und die 

Bruchstücke durch Mini- oder Mikroplatten stabil miteinander zu 

verbinden (Osteosynthese). Hierbei kann auch der normale Zu-

sammenbiss wieder hergestellt werden.

Kieferfehlstellungen (Dysgnathien)

Kieferfehlstellungen stö ren nicht nur die Har-

monie der Gesichtszüge, sondern gehen mit 

einem erhöhten Risiko für Zahn- und Kiefer-

gelenksabnutzung einher. Bei ausgeprägten 

Fehlstellungen bedarf es der interdiszipli-

nären Zusammenarbeit von Kieferorthopä den und Mund-, Kie-

fer- und Gesichtschirurgen, um die Ausprägung der Fehlbildung 

abzumildern und eine optimale Ausformung der Zahnbögen her-

beizuführen. Danach kann durch die operative Kieferumstellung 

ein normaler Zusammenbiss (Norm-Okklusion) sowie die gleich-

zeitige Normalisierung und damit auch Harmonisierung des Ge-

sichtsprofi ls herbeigeführt werden.
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Dr. H. Aral
Facharzt für Augenheilkunde mit 
Schwerpunkt Lidchirurgie
Sektionsleiter für Ophthalmoplastische 
Chirurgie
Fachpraxis LidMed Köln

Ihre Ansprechpartner
Dr. med. Dirk F. Richter
Chefarzt Plastische Chirurgie
Facharzt für Plastische und Ästhetische 
Chirurgie
Schwerpunkt: Gesichts- und Lidchirurgie

Prof. Dr. med. Dr. med. dent. 
Timo Dreiseidler
Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie, Plastische Operationen
Sektionsleiter Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie



Dreifaltigkeits-Krankenhaus
Wesseling
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Bonn
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So erreichen Sie uns

Telefonisch sind wir unter der Nummer 02236 77-387 zu erreichen. 

Das Telefon ist montags bis freitags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 

12.30 Uhr sowie montags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr besetzt.

Sie können uns ebenfalls unter der E-Mail Adresse

pl.chirurgie@krankenhaus-wesseling.de erreichen.

Dreifaltigkeits-Krankenhaus

Bonner Straße 84 | 50389 Wesseling

Telefon 02236 77-0 | Telefax 02236 77-280

info@krankenhaus-wesseling.de | www.krankenhaus-wesseling.de

Leben begleiten: Wir sind Akademisches Lehrkrankenhaus der Universi-

tät Bonn. Modernste Technik, erfahrene Ärzte, hochqualifi ziertes Pfl e-

gepersonal – wir sorgen für medizinische Akut-Versorgung zwischen 

Bonn und Köln. Unsere Fachabteilungen: Innere Medizin, Chirurgie, Pla-

stische Chirurgie, Anästhesie, Intensiv- und Palliativmedizin und unsere 

Zentren: Darm- und Pankreaszentrum Rhein-Erft, Zentrum für Mini-

mal Invasive Chirurgie, Adipositaszentrum Wesseling, Traumazentrum, 

Alterstraumatologisches Zentrum, Diabeteszentrum, Basedow-Zen-

trum, Zentrum für Schilddrüsenerkrankungen


