
EDITORIAL

Das Gesicht ist der Spiegel der Seele und der gelebten
Erfahrungen. Dieser Herausforderung stelle ich mich als
Ästhetischer Plastischer Chirurg sehr gerne. Alle Eingriffe
erfordern nicht nur besondere Sorgfalt sondern auch
künstlerisches Einfühlungsvermögen. Ich sehe im Rahmen
der Vorbesprechung zum Beispiel zur Nasenplastik oder
zum Facelift immer schon das Ergebnis vor mir und freue
mich darauf.
Diese Schönschrift ist der Ästhetischen Gesichtskorrektur
gewidmet und soll Ihnen deren Wirkung auf die
Lebensqualität vermitteln. Lesen Sie dazu persönliche
Erfahrungen auf Seite 8. Neueste Techniken lassen das
Gesicht harmonischer, strahlender wirken, oder wie mir
eine Patientin sagte: “Meine Tarnkappe ist weg.”
Das alles ohne den Charakter oder die natürliche
Ausstrahlung zu verändern.

Viel Freude mit einer besonders umfangreichen und
interessanten Schönschrift
wünscht Ihnen
Ihr

Dr. Walther Jungwirth
Facharzt für Plastische Chirurgie
Leiter der Abteilung für Plastische & Aesthetische Chirurgie
der EMCO Privatklinik
Gerichtlich beeideter Sachverständiger für Plastische Chirurgie
Vorstand in der Österreichischen Gesellschaft für Plastische,
Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie
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DR. JUNGWIRTH 
ZUM THEMA

SSCCHHÖÖNNHHEEIITTSSOOPPEERRAATTIIOONN

IIsstt  ddiiee  ZZeeiitt  rreeiiff  ffüürr  
eeiinnee  ooffffeennee  DDiisskkuussssiioonn??

SSaagg  iicchh’’ss  ooddeerr  ssaagg  iicchh’’ss  nniicchhtt??
DDiieessee  FFrraaggee    --  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  eeiinneerr
SScchhöönnhheeiittssooppeerraattiioonn  --    bbeesscchhääffttiiggtt  mmeeiinnee
PPaattiieennttIInnnneenn  sseeiitt  ddeemm  BBeeggiinnnn  mmeeiinneerr  PPrraaxxiiss  
vvoorr  1166  JJaahhrreenn  iinn  gglleeiicchheerr  WWeeiissee..

IIcchh  wwüürrddee  mmiirr  jjaa  wwüünnsscchheenn,,  ddaassss  PPaattiieennttIInnnneenn
vviieell  ööfftteerr  ddaarrüübbeerr  sspprreecchheenn  kköönnnntteenn,,  wwiiee
zzuuffrriieeddeenn  ssiiee  mmiitt  iihhrreemm  vveerrjjüünnggtteenn  AAuusssseehheenn
ssiinndd  ––  uunndd  wwaass  ddeerr  wwaahhrree  GGrruunndd  ddaaffüürr  iisstt..
HHääuuffiigg  ssiieehhtt  ddiiee  RReeaalliittäätt  ssoo  aauuss,,  ddaassss  sseellbbsstt
ddeerr  eennggssttee  FFaammiilliieennkkrreeiiss  nniicchhtt  eeiinnggeewweeiihhtt  wwiirrdd..
SSoo  bbiinn  iicchh  oofftt  ddiiee  eeiinnzziiggee  VVeerrttrraauueennssppeerrssoonn,,
ddiiee  vvoonn  eeiinneerr  ggeeggllüücckktteenn  OOppeerraattiioonn  wwiisssseenn
ddaarrff..  
IIcchh  ppeerrssöönnlliicchh  ffiinnddee,,  ddaassss  aauucchh  iinn  ÖÖsstteerrrreeiicchh
ddiiee  ZZeeiitt  rreeiiff  ddaaffüürr  wwäärree,,  ooffffeenn  üübbeerr  eeiinneenn
EEiinnggrriiffff  zzuu  sspprreecchheenn,,  wwiiee  eess  iinn  ddeenn  UUSSAA  sscchhoonn
llaannggee  üübblliicchh  iisstt..  SScchhöönnee  ZZäähhnnee  ssiinndd  jjaa  aauucchh
sscchhoonn  eeiinnee  SSeellbbssttvveerrssttäännddlliicchhkkeeiitt  ggeewwoorrddeenn
uunndd  nniieemmaanndd  kkäämmee  aauuff  ddiiee  IIddeeee,,  sseeiinneenn
ZZaahhnnaarrzztt  zzuu  „„vveerrlleeuuggnneenn..““  

EEiinnee  ddeezzeennttee  BBrruussttvveerrggrröößßeerruunngg  ooddeerr  --ssttrraaff--
ffuunngg  wwiirrdd  mmaann  eebbeennssoo  lleeiicchhtt  vveerrhheeiimmlliicchheenn
kköönnnneenn,,    wwiiee  zz..  BB..  eeiinnee  gguutt  ggeemmaacchhttee
FFeettttaabbssaauugguunngg..
IInn  mmaanncchheenn  FFäälllleenn,,  wweennnn  eeiinnee  sseehhrr  ddeeuuttlliicchhee
VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeess  AAuusssseehheennss  zzuu  eerrwwaarrtteenn  iisstt,,
eemmppffeehhllee  iicchh  mmeeiinneenn  PPaattiieennttIInnnneenn  iihhrree
UUmmggeebbuunngg  eeiinnzzuuwweeiihheenn..  EEss  kkaannnn  ddiiee
GGeerrüücchhtteekküücchhee  ssoo  rriicchhttiigg  zzuumm  KKoocchheenn  bbrriinn--
ggeenn,,  wweennnn  mmaann  sseeiinn  gguutteess  uunndd  uumm  JJaahhrree  vveerr--
jjüünnggtteess  AAuusssseehheenn  nnuurr  aauuff  eeiinnee  TTrriinnkk--KKuurr
sscchhiieebbtt........  AAnnddeerreerrsseeiittss  nniimmmmtt  mmaann  aalllleenn
KKllaattsscchhmmääuulleerrnn  ddeenn  WWiinndd  aauuss  ddeenn  SSeeggeellnn,,
wweennnn  mmaann  ssiicchh  ooffffeenn  zzuu  eeiinneemm  EEiinnggrriiffff
bbeekkeennnntt..  

NNaattüürrlliicchh  iisstt  mmiirr  bbeekkaannnntt,,  ddaassss  iinn  mmaanncchheenn
RReeggiioonneenn  ddiiee  TToolleerraannzz  ggeeggeennüübbeerr
SScchhöönnhheeiittssooppeerraattiioonneenn  ––  sseellbbsstt  uunntteerr  ÄÄrrzztteenn  ––
eehheerr  ggeerriinngg  iisstt..  DDeesshhaallbb  sseennddee  iicchh  ddeenn
AArrzzttbbrriieeff  aann  mmeeiinnee  PPaattiieennttIInnnneenn  ppeerrssöönnlliicchh  uunndd
nniicchhtt  aann  ddeerreenn  HHaauussaarrzztt..  

IIcchh  nneehhmmee  mmeeiinnee  äärrzzttlliicchhee  SScchhwweeiiggeeppfflliicchhtt
sseehhrr  eerrnnsstt  uunndd  ffüürr  mmeeiinnee  MMiittaarrbbeeiitteerrIInnnneenn  iisstt
nnaattüürrlliicchh  DDiisskkrreettiioonn  oobbeerrsstteess  GGeebboott..  

AAnn  ddiieesseerr  SStteellllee  ddaannkkee  iicchh  jjeenneenn  PPeerrssoonneenn
sseehhrr  hheerrzzlliicchh,,  ddiiee  dduurrcchh  iihhrree  BBiillddeerr  ddiiee
SScchhöönnsscchhrriifftteenn  lleebbeennddiigg  ggeessttaalltteenn!!

Se
ite

�

Ich operiere auch häufig Männer, diese sind aber seltener bereit, sich in unserer
Schönschrift wieder zu finden. Nicht so dieser 54 jährige Herr, den ich im Dezember 06
Ober- und Unterlider korrigieren durfte. Der Vergleich nach drei Monaten zeigt, wie wich-
tig der Eingriff auch für die Verbesserung des Gesichtsfeldes war.

LIDPLASTIK

Jeder persönliche Kontakt beginnt mit einem Blick in die Augen! Dieser Blick
wird – meist ererbt – häufig von abgesunkenen Oberlidern oder
Augenringen getrübt. Viele meiner Patienten werden auf Müdigkeit, schlech-
ten Schlaf oder Krankheit angesprochen – unberechtigt, wie sie meinen. 
Dabei hilft eine relativ kleine Korrektur der Lider, ein dauerhaft frischeres
Aussehen zu erzielen. Besonders viele Ärztekollegen habe ich schon korri-
giert. Ich denke, weil sich kein Patient einen scheinbar müden Arzt als
Behandler wünscht. Jedenfalls ist es wichtig, die Schnitte bei der Korrektur so
präzis zu führen, dass der Effekt individuell erzielt wird. Deshalb verwende
ich drei spezielle Techniken beim Unterlid (fat preserving / klassisch / trans-
conjunktival) und mehrere Varianten bei der Oberlid-Plastik.

NASENPLASTIK 

Eine besonders schöne Aufgabe für den Ästhetischen Plastischen Chirurgen
ist die Nasenplastik. Hier kann ich ohne von außen sichtbare Schnitte viel für
die Schönheit eines Gesichtes tun. 
Eine Stunde Operationszeit kann das Aussehen und damit das
Selbstbewusstsein für das ganze weitere Leben verbessern. 
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DERMABRASIO EINE UNTERSCHÄTZTE BEHANDLUNGSMETHODE

Als Dermabrasio bezeichnet man das Abschleifen der
obersten Hautschicht mit einem Diamantschleifkopf.
Dieses Verfahren ist das effektivste, wenn es um tiefe
Falten, besonders um die Mundpartie, geht. Über diese
Methode wird in den Medien aus zwei Gründen kaum
berichtet: Erstens benötigt es einen erfahrenen Plastischen
Chirurgen, der die Technik beherrscht und die individuelle
Hautbeschaffenheit erkennt, sonst könnte es zu
Narbenbildung kommen. Es ist also eine heikle Methode.
Zweitens sind Laser viel teuerer und werden deshalb auch
häufiger beworben obwohl sie weniger effizient sind und
eine starke Rötung oder eine Pigmentstörung verursachen
können.

Meine Patientin vor dem Eingriff (1), einen Monat  nach (2)

und drei Monate (ohne Make-up) nach (3) Dermabrasio mit 

Hals und Facelift:  Mit keiner anderen Methode wäre ein so 

beeindruckendes  Ergebnis zu erzielen. 

Meist sehe ich das Ergebnis bereits als Bild beim Erstgespräch vor mir und freue mich schon im Vorhinein auf die
Reaktion der PatientInnen. Viele PatientInnen fühlen sich so wohl mit ihrem neuen Gesicht, dass sie nach einer gewis-
sen Zeit vergessen, dass sie nicht immer so ausgesehen haben. Auch weil man bei vielen keine Profilfotos im Album
findet. 
Dass nach dem Eingriff fast keine Schmerzen auftreten, ist eine Tatsache. Kürzlich bestätigte das eine „ungläubige“

Patientin: „Herr Doktor, ich habe
wirklich keine Schmerzen und
ich dachte immer, das haben Sie
mir nur gesagt, damit ich mich
nicht fürchte.“ 
Ein Nachteil bei der Nasenkor-

rektur ist, dass man eine
schlecht operierte Nase nur
sehr schwer korrigieren kann.
Auch hier gilt: Informieren Sie

sich VOR der Wahl des
Chirurgen!

Hier sehen Sie das Ergebnis einer sehr gut 
gelungenen Nasenplastik bei meiner 

26 jährigen Patientin.

1 2

3
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LIPPEN --  EEIINN  WWIICCHHTTIIGGEESS  TTHHEEMMAA  
ZZUURR  GGEESSIICCHHTTSSÄÄSSTTHHEETTIIKK

Unsere Sondernummer zur Ästhetischen Gesichts-
behandlung kann, ohne auf die Lippen einzugehen, nicht
vollständig sein. 
Dieses Thema ist leider oft negativ besetzt, da wir aus
den Gazetten und Boulevard-Sendungen im TV häufig
Auswüchse in Form von übergroßen Lippen sehen. Dies
sind keine "Unfälle" der behandelnden Ärzte, sondern
der Wunsch oder das Ideal der gezeigten Personen.
Normalerweise soll eine schön konturierte Lippe durch
Injektion von Hyaluronsäure nichts Auffälliges sein, son-
dern das Gesicht abrunden, bereichern. Schmale Lippen
sind nicht nur ein Alterszeichen, sondern werden auch
mit einem verkrampften oder verbitterten Gesichtsaus-
druck assoziiert.
Die Ästhetische Plastische Chirurgie beschäftigt sich
auch wissenschaftlich mit der Veränderung der Lippen im
Alter und der Wiederherstellung einer möglichst idealen
Lippenform. Nebenstehende Fotos zeigen die einzelnen
Regionen der Lippen und das Verhältnis zueinander.
Hier kann der Natur mit Injektionen sehr gut nachgehol-
fen werden.

Ich behandle sowohl im Kompetenzzentrum in Salzburg
als auch in meiner Wiener Praxis durch Injektion von
hochvernetzter Hyaluronsäure. Hier stehen unterschiedli-
che Präparate, deren Wirkung mittlerweile in gewissen
Regionen über ein Jahr erhalten bleibt, zur Verfügung.
Vor der Injektion ist eine lokalanästhetische Salbe sinn-
voll. In den ersten Tagen kann es eine Schwellung
geben, da Wasser angezogen wird. 
Ich bevorzuge es, mich mit meinen Patientinnen in klei-
neren Schritten an die ideal zu erzielende Lippenform
heranzutasten, statt ein Zuviel zu erreichen.

SSOO  VVEERRMMEEIIDDEENN  SSIIEE  FFRRÜÜHHZZEEIITTIIGGEE  FALTEN UM DEN MUND:

1. UV-LICHT
Schützen Sie sich vor zu viel Sonne, denn diese greift das Bindegewebe
der Haut an. Auch häufiger Solariumsbesuch lässt die Haut schnell altern

und fördert die Faltenbildung.

Verwenden Sie immer eine Tagescreme mit Sonnenschutz und pflegen Sie
Ihre Haut mit Vitamin A, C und E, um den Regenerationsprozess zu unter-
stützen. Perfekt  abgestimmt sind die Density- und Evolution Cremen des

SkinSystem by Dr. Jungwirth.

2. RAUCHEN
Rauchen schadet der Lippenpartie auf
zweifache Weise: 
Zum einen greifen Giftstoffe aus dem
Zigarettenrauch in den Hautstoffwechsel
ein, zum anderen ist beim Ziehen an der
Zigarette die mimische Muskulatur an
den Lippen angespannt und die Haut
„in Falten gelegt“.

Im Alter verliert Ober- und Unterlippe Volumen und zieht
sich mehr nach innen, während in der Jugend die Lippe
leicht nach außen evertiert ist.

Die ideale, jugendliche Lippenform zeigt sich wie folgt:
Die Oberlippe hat ein Drittel der Höhe und des
Volumens der Unterlippe. Der so genannte Amorbogen
der Oberlippe ist deutlich zu sehen.

Die beiden Säulen des Nasen-Philtrums sind definiert.
Die Oberlippe sollte ein bis zwei Millimeter mehr
Projektion nach vorne als die Unterlippe aufweisen.
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EERRSSTTEE  HHIILLFFEE  GGEEGGEENN  
MMIIMMIIKKFFAALLTTEENN  IIMM  
GGEESSIICCHHTT::  DIE 
BOTOX®-INJEKTION

Die Injektion mit Botulinus Toxin ist die effektivste
Methode, um ambulant Falten der Stirne, der Augen-
region, Zornesfalten und teilweise auch Unterlider und
Kinn zu korrigieren.
Das Schöne an der Botox Behandlung ist die Tatsache,
dass das Ergebnis im Laufe der Jahre immer besser wird.
Ich persönlich injiziere mir zum Beispiel seit 1997
Botulinus Toxin in meine Stirnfalte. Dies
obwohl ich mich nicht als übermäßig
eitel empfinde, aber die Wirkung ist
effektiv. Eine sehr angenehme
Nebenwirkung: EESS  HHIILLFFTT  AAUUCCHH
GGEEGGEENN  ZZIIEEHHEENNDDEE  KKOOPPFFSSCCHHMMEERR--
ZZEENN..  Ich wurde noch nie auf ein
unnatürliches Aussehen angespro-
chen. Der Gesichtsausdruck leidet
in keiner Weise unter einer gut
gemachten Behandlung.

BOTULINUS TOXIN 
HIER DIE ANTWORTEN 
AUF DIE DREI 
HÄUFIGSTEN FRAGEN:

IISSTT  EESS  SSCCHHMMEERRZZHHAAFFTT??
Keine Angst vor den kleinen Stichen. Ich verwende die
dünnsten Nadeln der Welt und die kleinen Piekser sind
nicht schlimm. Besonders  schmerzempfindliche Patient-
Innen  können eine halbe Stunde vor ihrem Termin von
meiner Assistentin eine leicht lokalanästhetische Salbe
bekommen und diese auftragen.

WWIIEE  GGEEFFÄÄHHRRLLIICCHH  IISSTT  DDIIEE  SSUUBBSSTTAANNZZ??
Die Dosis macht das Gift - jede Zigarette wäre 
schädlicher. 

WWIIEE  LLAANNGGEE  HHÄÄLLTT  DDIIEE  WWIIRRKKUUNNGG  AANN??
Je nach Ausprägung der Mimik hält die Wirkung ca. 6
Monate an.
Die von mir meist verwendete neuere Substanz 
Dysport® hat nach meiner Erfahrung eine länger 
anhaltende Wirkung.

Ein offener Blick und ein entspanntes Aussehen,
ohne die geringste Einschränkung der Mimik, kön-
nen durch eine gezielte Injektion erreicht werden.
Durch die Entspannung der Muskulatur werden die
Brauen leicht nach oben und 1 bis 2 Millimeter seit-
lich versetzt. Das Ergebnis ist ein ausgeruhtes
Aussehen mit oder ohne Lachfältchen – je nach
Wunsch.

DDIIEE  KKRRÄÄHHEENNFFÜÜSSSSEE::
Vor allem viele kleine Falten, die sich besonders beim
Lachen ausprägen, können verbessert werden. Eine voll-
kommene Korrektur ist manchmal nicht möglich, da die
Kiefermuskeln nicht blockiert werden, sondern nur der
Ringmuskel um die Augen. Sind deutliche Tränensäcke
vorhanden,  muss Botox weit außen injiziert werden,
sonst würden diese verstärkt, da der Ringmuskel auch
die Tränensäcke zurückhält. Wird hier zuviel injiziert,
kommt es zum gefürchteten maskenhaften Aussehen.

DDAASS  RRUUNNZZEELLKKIINNNN::  
Eine Botox-Injektion hat auch einen positiven Effekt auf
störende horizontale Kinnfalten oder eine runzelige
Kinnregion. 
Hier reichen kleine Mengen an Botulinus Toxin für ein
ausgezeichnetes Ergebnis. Zuviel könnte nämlich die
Mundbewegung einschränken.

DDIIEE  HHAASSEENNFFÄÄLLTTCCHHEENN  OODDEERR  ""BBUUNNNNYY  LLIINNEESS""::  
Sie liegen am Nasenrücken und verursachen diese klei-
nen Fältchen, wenn die Nase gerümpft wird. Zwei klein-
ste Injektionen reichen zur Korrektur.

HHIIEERR  EEIINNIIGGEE  BBEEIISSPPIIEELLEE  FFÜÜRR  EEIINNEENN  WWIIRRKKSSAAMMEENN  EEIINNSSAATTZZ  VVOONN  BBOOTTUULLIINNUUSS  TTOOXXIINN::

DDIIEE  ZZOORRNNEESSFFAALLTTEENN::  
Hier werden zwei Muskelgruppen ruhig gestellt, die die
Brauen nach innen ziehen. Es wird so die Zornesfalte
geglättet. Wenn die Zornesfalten sehr tief sind, kombi-
niere ich die Behandlung mit einer Unterfütterung mit
Hyaluronsäure. Dies ersetzt fehlendes Unterhautgewebe
und muss meist nicht wiederholt werden

DDIIEE  SSTTIIRRNNFFAALLTTEENN: Hier ist weniger mehr! Leider wissen
das viele so genannte Schönheitsärzte nicht. Wenn näm-
lich zuviel Botox im äußeren Teil der Stirn injiziert wird,
sind die Stirnheber blockiert und die Brauen sinken ab.
Das Ergebnis ist ein müder, deprimierter Blick.



FFAACCEELLIIFFTT
THE QUEEN OF ANTI AGING...

Nur ein Facelift kann einen dauerhaft guten Effekt erzie-
len – und bei Anti Aging Maßnahmen ist Nachhaltigkeit
besonders wichtig. 
Alle anderen Möglichkeiten haben in jüngeren Jahren als
Einstieg oder Übergangslösung ihre Berechtigung, aber
irgendwann ist ein Facelift die sinnvollste Option.
Natürlich kommt es auf den richtigen Zeitpunkt an. Diesen
sollten Sie gemeinsam mit dem Plasitschen Chirurgen
Ihres Vertrauens festlegen. Nur er hat die Erfahrung Ihre
Hautkonsistenz richtig zu beurteilen. Ist es zu spät, sind
die Falten schon sehr stark eingegraben und es bedarf
dann noch einiger begleitender Maßnahmen.

Zum richtigen Zeitpunkt angesetzt, wird die Umgebung
nur feststellen, dass man besonders gut erholt und strah-
lend aussieht. Das Ergebnis hält für viele Jahre, manchmal
für den Rest eines Lebens an. Natürlich kommen im Lauf
der Zeit wieder kleine Fältchen dazu, aber das – wenn
auch sehr verzögerte – Altern lässt das Ergebnis auch
nach 20 Jahren noch natürlich aussehen. 

Neueste Facelift Techniken verteilen das Volumen im
Gesicht und wirken so der Gravitation entgegen, eine
deutlich verjüngte Gesichtskontur ist die Folge. Für das
Midfacelift habe ich eine spezielle Technik mitentwickelt,
die sich mittlerweile international etabliert. Ein Beispiel
dafür ist die Patientin auf dieser Seite
Unterschiedliche Facelift-Techniken ermöglichen ein ganz
individuelles Behandlungskonzept und damit ein perfek-
tes und natürliches Ergebnis.

Bei dieser 60 jährigen Patientin habe ich im Oktober 07 ein Facelift,
Halslift, eine Oberlidplastik und eine Dermabrasio der Mundregion
durchgeführt. Operationsdauer: 150 Minuten im Dämmerschlaf. 2
Nächte Aufenthalt in der EMCO Privatklinik. Hier das Ergebnis nach
ca. einem Monat.
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IINNTTEERRVVIIEEWW
DAS FACELIFT - 
DIE KÖNIGSDISZIPLIN 
IN DER
SCHÖNHEITSCHIRURGIE
Redakteurin: Elisabeth Spork
Antworten von Dr. Jungwirth

•Der Begriff Facelift wird heute schon im Alltag z. B.
beim Auto verwendet, was steht hinter dem Begriff?
• Das Facelift ist die Königsdisziplin in der
Schönheitschirurgie. Kein anderes Verfahren kann ähn-
lich EEFFFFIIZZIIEENNTT  UUNNDD  DDAAUUEERRHHAAFFTT Alterserscheinungen
im Gesicht korrigieren.
•Die Vorstellung davon ist aber nicht immer angenehm.
• Die Operation ist ein sehr eleganter Eingriff, der im
Dämmerschlaf ausgeführt wird. Die Haut und neuer-
dings besonders die Unterhaut wird mit selbstauflösen-
den Fäden gestrafft, um die Kontur zu verbessern. Nach
der Operation treten kaum Schmerzen auf und bereits
am Tag nach dem Eingriff kann man die Verbesserung
am Hals gut sehen.
•Wie lange dauert bei Ihnen ein Facelift?
• Es ist eine Frage der Erfahrung und nach über 1.300
Facelifts benötige ich mit meinem perfekt eingespielten
Team für ein komplettes Face- und Halslift unter zwei
Stunden.
•Wie kommt es, dass immer wieder Facelifts ohne
Skalpell oder Weekend Lifts angeboten werden?
• Ein Weekend Lift heißt so, weil es nur ein
Wochenende lange hält – (lacht). Alle diese Methoden
versuchen mit z.B. Hitze wie beim Laser oder
Thermage® die Haut zum schrumpfen zu bringen oder
durch Absaugen die Form zu verbessern. Nur mit dem
Facelift jedoch kann ich überschüssige Haut entfernen,
ohne die Textur zu verändern. Viele Frauen werden
nach einer Laserbehandlung im Gesicht nie wieder
braun! Der Hals ist braun und das Gesicht weiß und
der Schrumpfeffekt hält nur ein Jahr. Da passt für mich
der Aufwand und der Nachteil der Behandlung nicht
mit dem Ergebnis zusammen..
•Wie sieht dies für das Facelift aus und wie 
lange hält es? 
• Beim Facelift bleibt die Hautoberfläche unverändert,
also Bräunen ist genauso wie zuvor möglich. Der Effekt
hält ein Leben lang, da sich die entfernte Haut nicht
nachbildet. Studien in den USA an Zwillingen haben
gezeigt, dass der Operierte lebenslang jünger aussah,
als der nicht operierte Zwilling. Natürlich altert die Haut
weiter und man bleibt nicht immer gleich, aber die
Ausgangslage hat sich verbessert.
•Wie kommt es, dass man in den Medien oft über-ope-
rierte Gesichter sieht?
• Das Facelift benötigt viel künstlerisches Einfühlungs-
vermögen, um ein sehr natürliches Ergebnis zu erzielen.
Der Chirurg kann jede Methode auch über- strapazie-
ren. Oft wollen auch Patienten z.B. übertrieben große 

Lippen, die mir persönlich nicht gefallen. Mit den neue-
sten Techniken sind wunderbare Ergebnisse mit vollkom-
men natürlichem Aussehen zu erzielen, allerdings benö-
tigt dies viel Können.
•Welche Techniken sind neu beim Facelift?
• DDIIEE  NNEEUUEE  TTEECCHHNNIIKK  HHEEIIßßTT    MMIITTTTEELLGGEESSIICCHHTTSSLLIIFFTT
UUNNDD  VVEERRTTEEIILLTT  DDAASS  VVOOLLUUMMEENN  IIMM  GGEESSIICCHHTT  NNEEUU.. Ein
jugendliches Gesicht hat mehr Volumen im Bereich der
Wangenknochen und wenig im Kinnbereich – wie die
Bilder z.B. der Kaiserin Sissi oder wie ein Ei auf die
Spitze gestellt. Im Alter sinkt das Gewebe ab und die
Kinnlinie wird dreigeteilt und voller, während Volumen
in der Unterlidregion fehlt und die Augen hohl wirken.
Also wie ein Ei, das mit der volleren Seite unten ist. Das
Facelift hat immer die Kinnline verbessert, die neue
Mittelgesichtshebung verbessert zudem die Volumen-
verteilung im Unterlidbereich. Schon länger gehört ein
gut gemachtes Halslift zum Goldstandard in der Korrek-
tur des alternden Gesichtes. Die Zeiten, in denen man
ein Facelift am faltigen Hals erkannt hat, sind vorbei.
•Woran erkennt man nun ein gut gemachtes Facelift?
•EEIINN  GGUUTT  GGEEMMAACCHHTTEESS  FFAACCEELLIIFFTT  EERRKKEENNNNTT  MMAANN
DDAARRAANN,,  DDAASSSS  MMAANN  EESS  NNIICCHHTT  EERRKKEENNNNTT.. Viele mei-
ner Patientinnen nehmen die Komplimente gerne an und
verraten nicht den Grund ihres besseren Aussehens –
leider - aus meiner Sicht! Eine meiner Patientinnen hat
nach dem Facelift sogar einmal Werbung mit ihrem
Alter gemacht – allerdings für ein anderes Produkt...
•Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Facelift.
• Das erkennt man am Besten am Verhalten von
Schauspielerinnen. Noch vor zehn Jahren haben viele
zu lange gewartet und sind plötzlich mit einem
gespannten Dauerlächeln in der Öffentlichkeit erschie-
nen. HHEEUUTTEE  WWEERRDDEENN  FFRRÜÜHHZZEEIITTIIGG  MMIINNIILLIIFFTTSS
GGEEMMAACCHHTT,,  UUNNDD  FFAALLTTEENN  KKÖÖNNNNEENN  SSIICCHH  NNIICCHHTT
TTIIEEFF  IINN  DDIIEE  HHAAUUTT  EEIINNGGRRAABBEENN.. Ein fixes Alter kann
ich nicht angeben, aber es sollte ein Facelift gemacht
werden, bevor sich die Falten ausprägen.
•Also Vorbeugung gegen die Hautalterung?
• Richtig, denn ein und derselbe Eingriff fünf Jahre zu
spät gemacht bringt zwar auch eine Verbesserung,
aber das Ergebnis verglichen mit einem Eingriff zum
richtigen Zeitpunkt wird man nie mehr erreichen. Dazu
kommt, dass für die Umgebung der Eingriff subtiler und
kaum merkbar sein wird, wenn er früher durchgeführt
wurde.
•Wie häufig gibt es Komplikationen und haben Sie die
Zufriedenheit Ihrer PatientenInnen untersucht?
• Durch die Anwendung der Dämmerschlafanästhesie
und modernste Operationstechniken sind Komplikati-
onen sehr selten geworden. Am häufigsten gibt es auch
international die Nachblutung, die aber, da der Patient
bei uns in der Klinik eine oder zwei Nächte stationär
bleibt, sofort behandelt wird und so das Ergebnis nicht
beeinflusst. DDAASS  FFAACCEELLIIFFTT  HHAATT  EEIINNEE  DDEERR  HHÖÖCCHHSSTTEENN
ZZUUFFRRIIEEDDEENNHHEEIITTSSRRAATTEENN,,  WWIIEE  WWIIRR  IINN  EEIINNEERR  WWIISS--
SSEENNSSCCHHAAFFTTLLIICCHHEENN  UUNNTTEERRSSUUCCHHUUNNGG  BBEEII  ÜÜBBEERR
11000000  FFAACCEELLIIFFTTSS  FFEESSTTSSTTEELLLLEENN  KKOONNNNTTEENN..  
98 % meiner PatientenInnen waren sehr zufrieden mit
dem Ergebnis Ihres Facelifts. Ich denke, auch Kaiserin
Sissi hätte sich ein Facelift machen lassen.
Interview mit der Zeitschrift NEWS LEBEN / 7.9.2007 
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PPAATTIIEENNTTEENN
FEEDBACK

Immer wieder erhalte ich 
- auch nach Jahren - Briefe von 
zufriedenen PatientInnen.

Vielen Dank!



BBRREEAAKKIINNGG  NNEEWWSS  AAUUSS  DDEERR
WWIISSSSEENNSSCCHHAAFFTT

In Melbourne / Australien fand im
Februar 2008 der 19. Kongress der
International Society of Aesthetic Plastic
Surgery (ISAPS) statt. Die über 1100
Plastischen Chirurgen aus der ganzen
Welt diskutierten über Fortschritte in der
Schönheitschirurgie.

TTEECCHHNNIIKK
Hauptthemen waren Verbesserungen
der Facelift Techniken mit kürzeren
Schnitten und besserer Gesichtskontur.
Auch über Schönheitsideale der unter-
schiedlichen Kulturen wurde diskutiert.
Das allgemein gültige Schönheitsbild
eines harmonischen, ovalen Gesichtes
kann man neuerdings auch relativ ein-
fach durch die Injektion von Botulinus
Toxin in die Gesichtsmuskulatur errei-
chen. Hier wurden eindrucksvolle
Ergebnisse durch die Verwendung von
Hyaluron Füllmaterialien präsentiert.

ZZUUKKUUNNFFTT
Zukunftsthemen der Ästhetischen Chirurgie gehen sehr weit
in den Bereich der Genforschung. Die Forschung mit
Stammzellen stand hier besonders im Vordergrund.
Stammzellen können relativ einfach und in hoher Zahl bei
der Fettabsaugung gewonnen werden. Diese Stammzellen
werden künftig - anderswo im Körper eingepflanzt - neue
Organfunktionen übernehmen.  In Zukunft könnten durch
die Verwendung von Stammzellen neue Gewebe und
Organe im eigenen Körper gezogen werden („tissue engi-
neering“). Als konkretes Beispiel wurden sich rhythmisch
bewegende Herzmuskelzellen präsentiert.

QQUUAALLIITTÄÄTT
Auch Qualitätsprobleme der Ästhetischen Chirurgie wurden
angesprochen und ausgetauscht. So wird weltweit die
Verwendung von dauerhaften Füllmaterialien im
Gesichtsbereich problematisch gesehen. 
Diese Faltenfüller können oft erst Jahre nach der Injektion
Fremdkörperreaktionen in Form von geröteten Knoten her-
vorrufen. 
Ich habe hier im Vorstand der Österreichischen
Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive
Chirurgie angeregt, diese Behandlungen nicht mehr durch-
zuführen. Hier soll es eine Empfehlung an alle Plastischen
Chirurgen Österreichs geben.

EERRSSTTEE  HHIILLFFEE  
FÜR PATIENTINNEN AUS ALLER WELT

Immer häufiger wenden sich verzweifelte Patientinnen
aus aller Welt an mich und erhoffen sich Hilfe nach ver-
unglückten Operationen oder bei Folgeerkrankungen
durch mangelnde Hygiene während und nach der OP.
Einerseits bin ich stolz, dass ich hier gravierende
Probleme lösen konnte, andererseits bin ich immer wie-
der betroffen davon, welche Komplikationen durch
Inkompetenz und mangelhafte Ausstattung auftreten.

So habe ich im letzten Jahr einen komplizierten Fall aus
den UUSSAA gelöst: Dabei wurde in Kalifornien ein Facelift
mit dauerhaften Fäden im Gesicht durchgeführt. Diese
Fäden hatten jedoch einen chronischen Infekt zur Folge
und die rechte Wange ist immer mehr eingefallen. Durch
Öffnen, Entfernen der Fäden und Reinigen der Region
konnten mein Team und ich den Fehler aus den USA kor-
rigieren.

Aber auch in RRUUSSSSLLAANNDD wird nicht immer alles so
gemacht, wie es richtig wäre. Nur erstaunlich, dass uns
auch diese Patientinnen finden. So haben wir heuer bei
einer Patientin aus Moskau, die vor zehn Jahren eine
Brustvergrößerung durch Injektion von großen Mengen
eines flüssigen Materiales (wir haben noch kein
Ergebnis aus der Gerichtsmedizin was es genau war)
den ersten Teil einer Korrektur erfolgreich durchgeführt.

Eine SSCCHHWWEEIIZZEERR Patientin, deren Brustimplantate viel
zu weit auseinander platziert wurden, wandte sich via e-
mail an mich. Wir konnten den unglaublichen Abstand
zwischen den Brüsten von 9 Zentimetern auf korrekte 2
Zentimeter  korrigieren.

Eine in TTSSCCHHEECCHHIIEENN operierte Patientin hatte zwei
deutlich unterschiedliche Höhen der Brustwarzen, die
wir ausgleichen konnten. 
Dies hatten wir aber auch schon bei in Österreich vor-
operierten Frauen. 

Erfahrung, Qualität und höchste Hygiene-Maßstäbe
sind einfach unersetzlich. Hier sollte man oder frau sehr
genau die Qualifikation des Operateurs und Qualität
und der medizinischen Leistung prüfen. Vor dem
Operationstermin!
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UUNNSSEERR  AANNÄÄSSTTHHEESSIIEETTEEAAMM  IINN  DDEERR  EEMMCCOO  PPRRIIVVAATTKKLLIINNIIKK
SEIT 16 JAHREN UNFALLFREI! 
Untersuchungen zeigen, dass sich Patienten meist mehr vor der Narkose, als vor der Operation an
sich fürchten.  Wenn ein – vordergründig nicht notwendiger – ästhetischer Eingriff ansteht, ist eine
gewisse Scheu vor der Anästhesie nur natürlich. Das beste Mittel gegen Risiko und Angst ist ein-
fach: Ein hervorragend ausgebildetes Team, das in einem Umfeld arbeitet, das auf dem neuesten
Stand der Technik ist.
Ich bin stolz, Ihnen beides anbieten zu können: die EMCO Privatklinik bietet mit ihrer High Tech
Ausstattung den idealen Rahmen für Primar Dr. Gerald Kuenz und sein Anästhesieteam: Leiter der
Abteilung ist der gebürtige Osttiroler Dr. Kuenz. Er erhielt seine Ausbildung bei den Barmherzigen
Brüdern in Salzburg, sein Kollege Dr. Wilfried Wallner stammt aus der Steiermark und wurde auch
in Salzburg ausgebildet. Unsere Diplomschwestern mit Anästhesieausbildung sind Schwester
Ingrid und Schwester Angelika. Angelika hat ein besonderes Verständnis für ästhetische Patienten,
da ich bei ihr Ober- und Unterlider korrigieren durfte. (Übrigens: in den vergangenen 16 Jahren
habe ich 24 Mitarbeiter der EMCO Privatklinik erfolgreich operiert.)
Unsere Anästhesie Abteilung hat in diesen 16 Jahren „unfallfrei“ gearbeitet. So können wir mit
Stolz sagen, dass keiner meiner Patienten gesundheitlichen Schaden erlitten hat. 
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Vorerst genau untersuchen, dann einen Eingriff planen.
Das Venensystem der Beine muss in seiner Gesamtheit
erfasst werden, um die geeignete Behandlung zu finden.
Geduld  wird nun von beiden Seiten gefordert: Egal, wel-
che Behandlung gewählt wird: vor allem der optische
Erfolg stellt sich erst nach einigen Monaten ein: wenn
blaue Flecken oder Narben langsam verschwinden.
“Gibt es eine Methode mit Laser?“
- ist die zweithäufigste Frage meiner PatientInnen.
Antwort: Laser ist bei ganz feinen Besenreisern manchmal
die letzte, allerdings  nicht immer erfolgreiche Lösung.
Wie bei der Methode der Verödung kann es zu
Rezidiven, ja sogar zu einer Verschlechterung des opti-
schen Bildes kommen.
Voraussetzung für den Erfolg dieser Methoden ist eine
Sanierung erst der größeren Varizen, bzw. eine
Unterbindung  der sogenannten Stammvenen im Ansatz in
der Leiste. 
Eine Laserbehandlung der Stammvenen durch Einführen
der Lasersonde in die Venen- also auch ein chirurgischer
Eingriff- ist seit einigen Jahren möglich. Allerdings sind die
Voraussetzungen für ein erfolgreiches Gelingen nicht
immer gegeben.
Zudem kann ein langfristiger Erfolg zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht eingeschätzt werden.
„Was also tun?“
- bleibt als letzte Frage offen.
Ich operiere, wann immer ich aufgrund meiner langjähri-
gen Erfahrung eine wie immer geartete Verbesserung der
Lebensqualität erwarte.
Mein Hauptaugenmerk lege ich dabei auf ein ästhetisch
ansprechendes Resultat.

VVEENNEENNLLEEIIDDEENN

DR. URSULA ZIERHOFER-TONAR
Fachärztin für Dermatologie

So häufig das unangenehme und
ästhetisch als störend empfundene
Venenleiden vor allem bei Frauen
mittleren Alters auftritt, so selten fin-
den Betroffene einen vertrauenser-
weckenden Ansprechpartner unter

Ärzten. Letztere sehen im Vordergrund
meist das medizinische Problem, während für die
Betroffenen auch die ästhetische Komponente oft ein
Problem darstellt.
Vorbeugende Maßnahmen, wie Vermeiden von längerem
Stehen und Sitzen, sind in der Praxis oft schlichtweg nicht
durchführbar. Zudem spielen auch die Gene eine entschei-
dende Rolle in der Entstehung der hässlich geschlängelten
oberflächlich erscheinenden Krampfadern (Varizen). Oft ist
dabei auch das tiefe Venensytem betroffen.
Das Tragen von Kompressionsstrümpfen lindert die
Beschwerden, wie „schwere, müde Beine“ und kann die
Entstehung neuer Varizen aufhalten.
Spätestens im nächsten Sommer, wenn hitzebedingt die
Beliebtheit der Kompressionsstrümpfe sinkt, treten die
Krampfadern wieder - im wahrsten Sinne des Wortes- her-
vor.
„Was können Sie dagegen tun?“
- fragen oft meine PatientInnen.

NNEEUUEE  PPRRAAXXIISSKKOOOOPPEERRAATTIIOONN  
IINN  WWIIEENN  11..  BBEEZZIIRRKK

Seit Jänner 2008 haben wir mit unserer erfolgrei-
chen Wiener Praxis einen neuen Standort und eine
äußerst vielversprechende Kooperation. 
Die neue Praxis liegt im 1. Wiener Bezirk, direkt hin-
ter dem Stephansdom. In der Wiener Praxis führe ich
Beratungsgespräche, Nahtentfernungen und
Faltenkorrekturen durch. Wenn sich eine Operations-
Indikation ergibt, so kommen meine PatientInnen in
die EMCO Privatklinik.
Ein Ziel der Praxisgemeinschaft ist es, in verschiede-
nen Fachbereichen höchste Qualität bei der
Behandlung von Ästhetischen Anliegen zu bieten.  
Dr. Ursula Zierhofer-Tonar ist anerkannte Fachärztin
für Dermatologie mit dem Schwerpunkt auf Ästheti-
sche Behandlungen, Peelings und alles was die
Hautstruktur betrifft.
Um das Angebot abzurunden, ist die Visagistin
Berghild Gerer ebenfalls in der Praxis tätig. Der
Schwerpunkt von Frau Gerer ist hochwertiges
Permanent – Make –Up.

JJUUNNGG!!  SSKKIINNSSYYSSTTEEMM
Neue verbesserte Formel für die EVOLUTION DAY
Creme von Skinsystem.

Hydratisierend, regenerierend und straffend war sie
immer schon, die leichte Tagescreme EVOLUTION DAY.
Jetzt ist die Konsistenz des Jungbrunnens aus dem
Tiegel etwas cremiger und sie zieht noch schneller ein.
Natürlich ist sie auch weiterhin frei von Konservierungs-
stoffen und Paraffinen. Die Creme wird auf einer
Bienenwachsbasis hergestellt und ist mit 30%
Wirkstoffgehalt eine echte Vitaminbombe für die Haut.
Reines Retinol (Vitamin A)
bremst die Hautalterung und
trägt zudem zur Bildung neuer
Hautzellen bei. 
In Kombination mit einer hohen
Dosis an Vitamin C und E ist
der Wirkstoffcocktail ein
Energiekick für Ihre Haut und
Ihr Teint wird strahlend schön.

FÜR WEITERE FRAGEN UND BESTELLUNGEN 
RUFEN SIE UNSERE HHOOTTLLIINNEE::  00666644//99998888000033
OONNLLIINNEE  BBEESSTTEELLLLUUNNGG::  wwwwww..sskkiinn--ssyysstteemm..ccoomm



Se
ite

��

TTRRAANNSSPPAARREENNZZ  IISSTT  MMIIRR  WWIICCHHTTIIGG                    

Ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, sich umfas-
send zu informieren, bevor Sie sich zu einem Eingriff
entscheiden - das ist ein Patientenrecht!
Als erster Plastischer Ästhetischer Chirurg im deutsch-
sprachigen Raum habe ich eine eigene homepage ein-
gerichtet. Heute ist das für alle KollegInnen zum
Standard geworden. Als ich vor 10 Jahren meine
Preisliste veröffentlicht habe, wurde das nicht von allen
KollegInnen begrüßt - heute hat niemand mehr Scheu
nach den OP-Kosten zu fragen. Nachdem ich auch die
Statistik der Zufriedenheit meiner PatientInnen veröffent-
licht habe, ist es nur ein kleiner Schritt zur folgenden
Bekanntgabe: 

MMEEIINNEE  OOPPEERRAATTIIOONNSSZZEEIITTEENN
Operationszeiten haben durchaus eine Wichtigkeit.
Wenn Ärzte für ein Facelift bis zu 8 Stunden benötigen,
so ist dies nicht nur für den Patienten sehr belastend,
auch die Schwellung wird viel stärker ausgeprägt sein,
als bei einem Facelift für das ich im Schnitt 80 Minuten
benötige. Keine meiner Operationen wird unter
Zeitdruck durchgeführt und erst beendet, wenn ich mit
dem Ergebnis perfekt zufrieden bin. 
Haben Sie aber bitte Verständnis, dass ich pro Tag nur
wenige Operationen durchführe, da ich sonst nicht die
absolute Konzentration aufbringen könnte. Sie erhalten
von meinen Sekretariaten den für Ihren Eingriff optima-
len Termin bei mir. 

Hier eine Aufstellung meiner OP Zeiten für die wichtig-
sten Eingriffe. Bei Korrekturoperationen ist die OP Zeit
bis zu 50 % länger anzusetzen.

Bruststraffung/Verkleinerung (Mammareduktion)
ca 80 Minuten

Brustvergröflerung (Mamma-Augmentation)
ca 55 Minuten

Bruststraffung und gleichzeitige Vergrößerung
ca 90 Minuten 

Oberlid-Straffung (OL-Blepharoplastik) ca. 20 Minuten

Unterlid-Straffung (UL-Blepharoplastik) ca. 35 Minuten 

Nasen-Korrektur ca. 60 Minuten 

Nasen-Weichteilkorrektur ca. 40 Minuten

Kinn-Vergrößerung (Augmentation) ca. 25 Minuten 

Super-Wet-SMAS-Minilift (Wange, Kinnlinie)
ca 60 Minuten 

Super-Wet-SMAS-Facelift (Wange, Kinn, Schläfe)
ca 80 Minuten

Stirnlift (endoskopisch) ca. 40 Minuten 

Hals-Fettabsaugung (Liposuction Hals) ca. 30 Minuten 

Halslift ca. 60 Minuten
Kombination Hals + Facelift ca. 110 Minuten 

Fettabsaugung (Micro-Air-Liposuction)
ca. 60- 90 Minuten 

Fettabsaugung (Micro-Air-Liposuction) mittel
ca. 50-70 Minuten 

Fettabsaugung (Micro-Air-Liposuction) klein (einseitig)
ca. 40 Minuten 

Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
ca. 90 Minuten 

Oberschenkel-/Oberarmlift ca. 60 Minuten

Ohrenanlegeplastik ca. 30 Minuten 

Hauterneuerung (Laser, Dermabrasio, tiefes Peeling)
ca. 30 Minuten

KKLLEEIINNEE  AANNEEKKDDOOTTEENN
DDIIEE  KKRRAANNKKHHEEIITT,,  DDIIEE  FFAALLTTEENN  WWEEGGZZAAUUBBEERRTT..
EEiinnee  mmeeiinneerr  FFaacceelliifftt--PPaattiieennttiinnnneenn  hhaatt  eeiinnee  88  JJaahhrree  aallttee
TToocchhtteerr  uunndd  ddiieesseerr  nniicchhttss  vvoomm  EEiinnggrriiffff  eerrzzäähhlltt..  SSiiee  hhaatt  nnuurr
ggeessaaggtt,,  ssiiee  hhäättttee  eeiinnee  KKrraannkkhheeiitt  uunndd  mmuussss  iinnss  SSppiittaall..  BBeeii
eeiinneerr  KKoonnttrroollllee  nnaacchh  44  WWoocchheenn  hhaatt  ssiiee  mmiirr  eerrzzäähhlltt,,  IIhhrree
TToocchhtteerr  hhaabbee  ggeessaaggtt::  „„MMaammmmii,,  wweennnn  iicchh  eeiinnmmaall  äälltteerr  aauuss--
sseehhee,,  mmööcchhttee  iicchh  aauucchh  ssoo  eeiinnee  KKrraannkkhheeiitt  wwiiee  dduu  hhaabbeenn,,
ddiiee  mmiirr  ddaannnn  ddiiee  FFaalltteenn  wweeggzzaauubbeerrtt..““  

DDEERR  OOSSTTEERRHHAASSEE
DDeerr  GGaattttiinn  eeiinneess  bbeekkaannnntteenn  AArrzztteess  hhaabbee  iicchh  lleettzztteess  JJaahhrr
eeiinn  FFaacceelliifftt  ggeemmaacchhtt..  IIhhrr  MMaannnn  wwaarr  iinn  ddeerr  ZZwwiisscchheennzzeeiitt
aauuff  KKoonnggrreessss  uunndd  kkoommmmtt  nnaacchh  HHaauussee,,  aallss  sseeiinnee  ggllüücckklliicchhee
GGaattttiinn  uunnsseerree  bbuunnttee  FFaacceelliifftt  BBaannddaaggee  ttrrääggtt  uunndd  rruufftt  IIhhrr  zzuu::
„„SScchhaattzz,,  dduu  ssiieehhsstt  aauuss  wwiiee  eeiinn  OOsstteerrhhaassee  nnaacchh  
eerrffoollggrreeiicchheerr  EEiieerrssuucchhee!!““

SSTTAANNDDEESSPPOOLLIITTIISSCCHHEESS
EENNGGAAGGEEMMEENNTT

Dr. Walther Jungwirth einstimmig im Vorstand der ÖÖSSTTEERR--
RREEIICCHHIISSCCHHEENN  GGEESSEELLLLSSCCHHAAFFTT  FFÜÜRR  PPLLAASSTTIISSCCHHEE,,  ÄÄSSTTHHEE--
TTIISSCCHHEE  UUNNDD  RREEKKOONNSSTTRRUUKKTTIIVVEE  CCHHIIRRUURRGGIIEE bestätigt.

Dr. Walther Jungwirth einstimmig zum Repräsentanten der
Plastischen, Ästhetischen und Rekonstruktiven Chirurgen in
der SSAALLZZBBUURRGGEERR  ÄÄRRZZTTEEKKAAMMMMEERR  gewählt.

VVOORRGGEESSTTEELLLLTT::

DR. SUSANNE SCHMIDT 

Mein Ärzteteam in der EMCO Privatklinik
hat mit Dr. Susanne Schmidt weibliche
Verstärkung bekommen. Die charmante
Münchnerin war vorher an den besten
Abteilungen für Plastische Chirurgie welt-
weit tätig. Dazu gehören Aufenthalte in
Atlanta, USA, bei Dr. Bostwick sowie bei
Dr. Pitangyu, Brasilien, und natürlich auch
München bei Prof. Mühlbauer. Ihre positi-
ve Ausstrahlung und ihre Begeisterung für
die Ästhetische Chirurgie motivieren unsere

Patienten ebenso wie unser Team.

CHRISTOPH MODRIAN-ZIRKER

Die EMCO Privatklinik ist etwas beson-
deres – nicht zuletzt wegen Ihrer aus-
gezeichneten Mitarbeiter. Einen
davon schätzen meine PatientInnen
ganz besonders:  Christoph Modrian–
Zirker. Er ist der gute Geist auf der
Station und fährt meine Patientinnen in
den Operationstrakt. In einer Situation
in der manchmal Angst aufkommen
könnte, schafft er es mit seiner positi-
ven Ausstrahlung immer die Patienten

aufzuheitern und ihnen Mut zu geben. 
Vielen Dank dafür, Christoph!



Zwei neue Plastiken des in Barcelona arbeitenden englischen Künstlers
Quentin Clemence zieren nun unseren Eingang. Die Figuren heißen "Adam & Eve". 
Gemeinsam mit dem Künstler habe ich auch ein Hilfsprojekt für eine Getreidemühle 
in einem Waisen- und Witwenhaus in Burkina Faso übernommen.
www.quentinclemence.com

KINDERHERZEN GERETTET!
Diese Aktion für Bolivianische Kinder war auch im vergangenen Jahr erfolgreich 
und wir sind gerade dabei die 7. Operation zu finanzieren. 
Vielen Dank allen, die sich daran beteiligen!

PPRRAAXXIISS  //  KKoommppeetteennzzzzeennttrruumm
A-5020 Salzburg, Aigner Straße 12

Dr. Walther Jungwirth
PRAXISZEITEN

mit Voranmeldung
Mo. 16.00 - 19.00 Uhr
Mi. 9.00 - 11.30 Uhr
Do. 17.00 - 19.00 Uhr

Tel.: +43 (0)662 / 624 188

UROLOGE
Univ. Doz. Dr. Andreas Jungwirth

Tel. Anmeldung
+43/(0) 662/ 64 84 35

EEMMCCOO  PPrriivvaattkkll iinniikk
Dr. Walther Jungwirth

A-5422 Bad Dürrnberg
Martin-Hell Str. 7 - 9

PRAXISZEITEN
Di. & Do. 14.00 - 16.00 Uhr
Tel.: +43 (0)6245 / 790-430

PPRRAAXXIISS  //  WWIIEENN
Dr. Walther Jungwirth

A-1010 Wien, Wollzeile 6-8/2/3
Anmeldungen unter  

+43 (0)662 / 624 188

www. plastische-chirurgie.com 
w.jungwirth@plastische-chirurgie.com
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2200€€2200€€2200€€2200€€

2200€€2200€€2200€€2200€€

2200€€2200€€2200€€2200€€

GGUUTTSSCCHHEEIINN  

2200€€
Ermäßigung für eine komplette

UURROOLLOOGGIISSCCHHEE
UUNNTTEERRSSUUCCHHUUNNGG
bei Univ. Doz. Dr. Andreas

Jungwirth im Kompetenzzentrum  
Salzburg - gilt auch für Männer!
Dieser Gutschein ist übertragbar 

(gültig bis 12 / 2008)

infointernin fo in te r n

wwwwww..sskkiinn--ssyysstteemm..ccoomm  
ooddeerr  ddeerr  HHoottlliinnee::  00666644//99998888000033

(Telefonisch mit Code W/08)
Gültig 2008. Bestellung unter: 

Zu jeder Creme (A,D,E)
bekommen Sie eine 

GG  --  GGRREEAATT  SSUUNN  
LOTION SF 20 GRATIS.
AA  - AHA Night + GG
DD - DENSITY Day + GG
EE - EVOLUTION Day + GG

KKLLIIMMAAWWAANNDDEELL
KOMPETENZ ZENTRUM CO2-FREI BEHEIZT

Die Diskussion um den Klimawandel hält uns in letzter Zeit im Bann. Auch kleinere Beiträge
sind wichtig um Co2 zu vermeiden.  Um die
Erdwärme zu nutzen, hat die Firma Kuster die
Berechnungen auf die Größe des Hauses
und den Heizbedarf angestellt. Die
Schwierigkeit ergab sich nun aus dem enor-
men Bohr-Aufwand: es mussten 6
Sondenbohrungen zu je 100 Meter Tiefe
durchgeführt werden. Viele PatientInnen
haben die Arbeiten mit schwerem Gerät im
Park bemerkt. Nun ist wieder Gras über die
Sache gewachsen und das Haus des
Kompentenzzentrums wird auch bei stren-
gem Frost problemlos mit Erdwärme beheizt. 

2255€€2255€€2255€€2255€€

2255€€2255€€2255€€2255€€

2255€€2255€€2255€€2255€€

GGUUTTSSCCHHEEIINN
im Wert von

2255€€
für Botox®, Dysport®

oder 

Hyaluron Injektion  

(1Gutschein pro Person, 
gültig bis 08 / 2008)


