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E D I T O R I A L

Das letzte Jahr hat einige Veränderungen mit sich gebracht. 
Für mich persönlich ist die positivste Neuigkeit meine einstimmige
Wahl zum nächsten Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft
für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie. 
Ebenso erfreulich ist meine ausgezeichnete Operationsbilanz. 
Einige der Ergebnisse können Sie in dieser SCHÖNSCHRIFT wie-
der anhand der bewährten Vorher/Nachher-Bilder betrachten.

Mehr Bürokratie bringt das neue Gesetz für ästhetische Operatio-
nen. Ob es den Mehraufwand wert ist, wird die Zeit weisen. Lesen
Sie dazu das Interview.

Unsere Pflegeserie „Skin System by Dr. Jungwirth“ hat einen neuen
Webshop erhalten, der den Bestellvorgang noch einmal verein-
facht. Außerdem haben wir ein sensationelles neues „Glamour
Now“ Hyaluronsäure-Serum mit Sofortwirkung entwickelt. 

Viel Freude mit der SCHÖNSCHRIFT  9 wünscht Ihnen 
herzlichst
Ihr

Dr. Walther Jungwirth, Facharzt für Plastische Chirurgie
Leiter der Abteilung für Plastische & Aesthetische Chirurgie 
der EMCO Privatklinik
Gerichtlich beeideter Sachverständiger für Plastische Chirurgie
Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Plastische,  
Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie 2013 -    2015

Seite 2

Seite 3 

Seite 4

Seite 5

Seite 6

Seite 7

Seite 9

Seite 10

Seite 11

Seite 12

Seite 15

Seite 16

Seite 17

Seite 18

Seite 19

MEINE GEDANKEN ZUR   PRÄSIDENTSCHAFT

FACELIFT, HALSLIFT, OBERLIDER & RHINOPLASTIK

OPERATIONSDEMONSTRATION

NASENPLASTIK

DAS NEUE GESETZ FÜR ÄSTHETISCHE OPERATIONEN

FACELIFT & HALSLIFT

MAGIC NEEDLE

SKINSYSTEM

SCHÖNE HÄNDE

BRUSTVERGRÖSSERUNG, -ASYMMETRIE, -STRAFFUNG

FETTABSAUGUNG

IM OPERATIONSSAAL

FETTABSAUGUNG & BRUSTVERKLEINERUNG 

MÄNNERSACHE

HERZKINDER CHARITY
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Face-& Halslift
Diese attraktive Patientin ist 1951 geboren. Ich habe ein Fächer-
Facelift, Halslift, eine Oberlidstraffung und eine Nasenplastik durch-
geführt. Operationsdauer: 2 Stunden 25 Minuten

Hier sehen Sie die Patientin  bei der zweiten Kontrolle 4 Wochen
nach der OP. Ein mehr als zufriedenstellendes Ergebnis.

MEINE 
GEDANKEN 

ZUR   
PRÄSIDENTSCHAFT

PRÄSIDENT DER 

ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR PLASTISCHE ÄS-

THETISCHE UND REKONSTRUKTIVE CHIRURGIE
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Nach langjähriger Tätigkeit im Vorstand der Österreichi-
schen Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekon-
struktive Chirurgie wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen
könnte, eine Wahl zum Präsidenten anzunehmen. 
Daraufhin erklärte ich meinen Kollegen und Kolleginnen,
dass sie mich ja kennen würden. Ich sei so gar kein di-
plomatischer Mensch und daher nicht geeignet für dieses
hochpolitische Amt. 

Das hat meine Kollegen nicht wirklich überzeugt und sie
meinten trotzdem, dass ich für diese ehrenvolle Aufgabe
der Richtige wäre. 

Beim 40sten Jahreskongress in Linz war es dann soweit.
Die Vollversammlung mit 70 Kolleginnen und Kollegen
wählte den Präsidenten. Der Vorstand hatte mich für diese
Aufgabe vorgeschlagen. Ich bin heute noch freudig über-
rascht, dass ich einstimmig gewählt wurde. 

Meine Präsidentschaft wird von 2013 bis 2015 dauern
und es ist die beruflich höchste Auszeichnung, die man
erzielen kann. Es zeigt das Vertrauen der Kollegen in die
eigene Arbeit und in die Loyalität der Kollegenschaft ge-
genüber. 

Es ist mir ein wichtiges Anliegen, obwohl ich selbst mehr
im ästhetischen Bereich tätig bin, auch die Rekonstruktive
Chirurgie in unserer Gesellschaft gut und nachhaltig ab-
zubilden.

Es ist mir aber genauso wichtig, die Ästhetische Chirurgie
in der Öffentlichkeit aus der „Schmuddelecke“ zu holen.
Ich möchte, dass die Öffentlichkeit erfährt, dass mit seriös
und verantwortungsvoll durchgeführter Ästhetischer Pla-
stischer Chirurgie eine 98- bis 99prozentige Patientenzu-
friedenheit zu erzielen ist. 

Ich empfinde es als eine hohe Ehre, ein Teil der hochka-
rätigen Liste der Präsidenten unserer Fachgesellschaft ge-
worden zu sein und werde den Jahreskongress 2015 in
Salzburg bestmöglich veranstalten. 

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei allen Kol-
leginnen und Kollegen herzlich für ihr Vertrauen bedan-
ken, das sie mir durch ihre einstimmige Wahl zum
Präsidenten unserer Fachgesellschaft für Plastische, Ästhe-
tische und Rekonstruktive Chirurgie geschenkt haben und
freue mich auf eine positive und interessante Amtszeit.

vorher

nachher
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Face-& Halslift Rhinoplastik & Oberlider
In der Frontalansicht sehen Sie erste Zeichen der Zeit besonders
gut. Die Augen wirken müde, die Wangenpartie sinkt nach unten
und die Kinnpartie weist eine beginnende Dreiteilung auf.

4 Wochen nach der OP sind noch nicht alle Schwellungen abge-
klungen, aber der Unterschied ist schon sehr gut zu sehen.

]

Die Nase weist einen kleinen Höcker auf, der im Rahmen der OP
gleich mitkorrigiert werden soll. Das beeindruckende Ergebnis
sehen Sie unten.

4 Wochen nach der OP. Diese Seitenansicht zeigt sehr gut die ge-
straffte Wangen- und Kinnpartie. Und natürlich die begradigte Nase.
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FACELIFT, HALSLIFT, OBERLIDER 
& RHINOPLASTIK

vorher

nachher

vorher

nachher
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OperationsdemonstrationOPERATIONSDEMONSTRATION
BEIM INTERNATIONALEN CIEU-PLAST WORKSHOP
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Vom Leiter des Workshops Joachim Graf von Finkenstein
wurde ich anlässlich des Internationalen Kongresses ge-
beten, eine Operationsdemonstration anzubieten. 

In der EMCO-Privatklinik versammelten sich hochkarä-
tige Plastische Chirurgen aus Deutschland, Schweiz, Ita-
lien, Spanien und Holland. Ich führte gemeinsam mit
meinem Assistenzarzt Dr. Martin Barsch ein Fächerface-
lift, ein Halslift und eine Unterlidstraffung durch. 
Meine Facelift-Technik hatte ich zuvor schon an interna-
tionalen Kongressen z. B. in San Francisco vorgestellt.
Bei der Unterlidstraffungsoperation habe ich erst durch
den Kommentar der Kollegen bemerkt, dass ich hier
eine eigene Technik entwickelt habe. Diese Technik
wurde von den Kollegen dokumentiert und als Jung-
wirth-Technik im Internet vorgestellt. 
Das Besondere daran ist, dass ich das Fettgewebe aus

den Tränensäcken einfach nach vorne verlagere, um so
die Augenringe auszufüllen. Diese hohlen Augenringe
werden bei mir jedoch nur durch die Fettverlagerung,
ohne extra Nähte wie bei anderen Techniken, aufgefüllt.
Ich glaube, dass eine zusätzliche Naht hier Verhärtun-
gen in der Unterhaut auslösen kann. Genau das erklärte
ich meinen Kollegen und einer von ihnen erzählte mir,
dass bei ihm genau dieses Problem aufgetaucht ist. 
Ich denke, die anwesenden Kollegen führen jetzt in Zu-
kunft einen „Jungwirth“ beim Unterlid durch. 

Bei der Patientin erzielten wir ein sehr eindrucksvolles,
geradezu perfektes Ergebnis, welches nach fünf Wochen
dokumentiert wurde. Die gesamte Operation mit Hals-
lift, Facelift, Jungwirth’sche Unterlider sowie Erklärun-
gen in Englisch konnte ich in 1h 45 min ausführen.

vorher nachher

Hier sehen Sie die Patientin, die ich während des Workshops operiert habe. Die Dame (60+) hatte entzündete Unterlider.
Rechts sehen Sie das Ergebnis 5 Wochen nach der OP. Ich habe eine Jungwirth’sche Unterlidstraffung, ein Face- und ein Halslift durchgeführt. 
Die kurze Operationsdauer ermöglicht die sehr schnelle Regeneration und Abschwellung, die Sie auf den Fotos rechts sehen können.
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ALLE UNSERE FOTOS 
SIND UNRETOUCHIERT

Fast wäre es nicht mehr möglich gewesen, die
Schönschrift weiterhin zu veröffentlichen, da erste
Versionen des neuen Gesetzes jegliche
Vorher/Nachher-Fotos untersagt hätten. Ich frage
mich, wie wäre die Leistung der Ästhetischen Plasti-
schen Chirurgie sonst objektiv und nachvollziehbar
darstellbar?

Ich freue mich, dass sich jedes Jahr viele Patientin-
nen und Patienten bereit erklären, ihre Fotos zu ver-
öffentlichen. Sie freuen sich über ihr gutes
Aussehen und haben selbst einmal von
Vorher/Nachher-Fotos profitiert, da sie vor ihrer ei-
genen Operation durch unsere SCHÖNSCHRIFTen
objektiv informiert wurden. Die Bilder sollen ja
auch die Grenzen der Möglichkeiten meines Fach-
bereiches aufzeigen. 

Alle Fotos in allen neun bisher erschienenen
SCHÖNSCHRIFTen sind selbstverständlich unre-
touchiert. Wegen der anderen Lichtfarbe im Ope-
rationssaal müssen manchmal die Farben etwas
angepasst werden. Natürlich kommen meine Pa-
tientinnen und Patienten zu den Kontrolluntersu-
chungen öfter mit Make up, welches dann auf den
Fotos zu sehen ist. 

Anhand der Vorher/Nachher-Bilder kann ich  un-
sere Möglichkeiten aufzeigen, aber ich möchte
auch betonen, dass eine absolute Symmetrie in der
Natur nur beim Schneestern vorkommt. 
Die Fotos dienen auch nur als Beispiel.
Das eigene Ergebnis bleibt immer das eigene Er-
gebnis. 

Als roter Faden zieht sich durch meine neun
SCHÖNSCHRIFTen jedoch ein natürliches positives
Ergebnis, welches nicht sofort als „operiert“ er-
kannt wird. 

NasenplastikNASENPLASTIK
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vorher

nachher

Bei dieser Patientin habe ich die Breitnase korrigiert. Durch die
dicke Haut ist diese Operation prinzipiell schwierig durchzuführen.

Das Ergebnis dieser Nasenplastik ist neben dem harmonischen Gesamt-
eindruck auch ein positiver und offener Gesichtsausdruck.
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Interview
§

SCHÖNSCHRIFT:Welche Intentionen hat das neue Ge-
setz für ästhetische Operationen, das im Januar 2013 in
Kraft getreten ist?
DR. JUNGWIRTH:Die ursprünglichen Intentionen des Ge-
setzes waren erstens der Jugendschutz und zweitens die
Qualitätssicherung bei ästhetischen Operationen, indem
diese nur mehr von ausgebildeten plastischen Chirurgen
durchgeführt werden sollten. Diese Intentionen begrüßten
wir als Plastische Chirurgen und sie basierten auf den unter
meiner Leitung herausgegebenen Guidelines der Ästheti-
schen Chirurgie. In der Ausführung sind wir jetzt jedoch
mit einigen Punkten weniger glücklich. 

SCHÖNSCHRIFT:Waren die Österreichischen Plastischen
Chirurgen in die Gesetzeswerdung eingebunden?
DR. JUNGWIRTH:Wir Plastischen Chirurgen wollten eine
größere Rolle bei der Gesetzesbildung einnehmen, da es
um unser Spezialgebiet geht. Das Gesetz wurde jedoch
vom Frauenministerium, Patientenanwaltschaften und di-
versen Organisationen maßgeblich beeinflusst – leider
nicht zum Positiven. Durch intensive Arbeit  ist es uns ge-
lungen, den ursprünglichen Entwurf des Gesetzes, der ein
legales Arbeiten in Österreich unmöglich gemacht hätte,
praxisnäher zu gestalten.

SCHÖNSCHRIFT:Wie sehen Sie nach Ihren Erfahrungen
die Entstehung eines Gesetzes in Österreich?
DR. JUNGWIRTH: Ich habe gelernt, dass es mächtige In-
teressensgruppen gibt, die ein Gesetz verhindern oder be-
einflussen können. Hier spielt es keine Rolle, ob diese
kompetent und gut informiert sind. Die fachliche Stimme,
die nicht aus dem politischen Umfeld kommt, wird jedoch
kaum gehört. Im persönlichen Gespräch werden Aussagen
getätigt, die am nächsten Tag nicht mehr gelten. Ich per-
sönlich fühle mich für die Politik wenig geeignet…

SCHÖNSCHRIFT:Welche konkreten Veränderungen er-
geben sich für Ihre Patientinnen und Patienten?
DR. JUNGWIRTH:Nun, das Erstberatungsgespräch mit
dem Plastischen Chirurgen ist gleich wie bisher. Zwischen
dem Beratungsgespräch und der Operation gibt es zwei
neue Punkte: Der erste Punkt betrifft das Aufklärungsge-
spräch. Dieses führen wir entweder gleichzeitig mit dem
Beratungsgespräch durch oder es wird ein separater Ter-
min vereinbart. Zwischen Aufklärungsgespräch und Ope-
rationseinwilligung müssen 14 Tage Nachdenkphase
vergehen. Für ausländische Patienten genügt eine Woche
Nachdenkphase, bevor sie die Einwilligung geben dürfen.
Hier könnte man die provokante Frage stellen, ob auslän-
dische PatientInnen schneller denken können? 

Der zweite Punkt ist die Einwilligungserklärung. Diese muss
24 Stunden vor der Operation unterschrieben bei uns ein-
gelangt sein. Zusätzlich muss jedem Patienten ein Opera-
tionspass mitgegeben werden und die PatientInnen
müssen den Erhalt dieses Passes bestätigen. In der Praxis
wird es sehr unwahrscheinlich sein, dass sich die Patientin
bei jeder Konsultation den Operationspass abstempeln
lässt. Auch ein sehr praxisferner Teil dieses Gesetzes, da
alle Patientenunterlagen soundso bei uns gespeichert sind.

SCHÖNSCHRIFT:Wie sieht es mit dem Jugendschutz aus?
DR. JUNGWIRTH: Zunächst einmal: Jugendschutz ist wich-
tig. Natürlich wurden bei uns auch bisher keine Schönheits-
operationen unter dem 16. Lebensjahr durchgeführt. Jetzt
ist es so, dass man für eine Operation zwischen dem 16.
und 18. Lebensjahr ein psychiatrisches Gutachten beibrin-
gen muss. Ich persönlich konnte einigen Jugendlichen im
Alter zwischen 16 und 18 durch z. B. eine Nasenkorrektur
oder - wenn kein Brustdrüsengewebe vorhanden war - mit
einer Brustvergrößerung oder Brustverkleinerung - bei be-
reits in diesem Alter hängender Brust - zu einem wesentlich
besseren Selbstbildnis verhelfen. Alle diese jungen Men-
schen in ein psychisch krankes Eck zu stellen sehe ich für
verfehlt an.

SCHÖNSCHRIFT:Wodurch, glauben Sie, ist dieses Gesetz
entstanden?
DR. JUNGWIRTH: Ich glaube, das Gesetz ist massiv durch
die Medienberichterstattung beeinflusst worden. In den
Medien werden nur mehr extreme Beispiele gezeigt, auch
die Fernseh-Soaps zeigen ein falsches Bild der Arbeit des
Plastischen Chirurgen. Nur wo extreme Personen und Per-
sönlichkeiten auftreten, sind auch entsprechende Zuschau-
erzahlen zu gewinnen. Damit gewinnt die Öffentlichkeit
und im Endeffekt auch der Gesetzgeber ein falsches Bild
von der wirklichen Ästhetischen Plastischen Chirurgie.

SCHÖNSCHRIFT:Hat Ihre Standesvertretung hier nicht
fachlich geholfen?
DR. JUNGWIRTH:Die Ärztekammer hat die Interessen der
Mehrheit ihrer Mitglieder vertreten. Allerdings stehen 190
Plastische Chirurgen 30.000 Ärzten gegenüber, so war es
logisch, dass von dieser Seite keine fachlich fundierte Stel-
lungnahme und Unterstützung zu erhalten war. Insgesamt
hat sich der Umgang mit dem neuen Gesetz schon gut bei
uns eingependelt und die frühe Aufklärung hat sich be-
währt.

IM GESPRÄCH
DAS NEUE GESETZ 
FÜR ÄSTHETISCHE OPERATIONEN

§§
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Facelift&HalsliftFACELIFT
& HALSLIFT
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4 Wochen nach der OP 4 Wochen nach der OP

Diese attraktive 61jährige Patientin ist Fotomodell. Gutes und positives Aussehen ist für sie eine wichtige Voraussetzung für ihre Arbeit. Ich habe bei ihr mein 
Fächer-Facelift und ein Halslift durchgeführt.

Hier sehen Sie die Patientin zwei Monate nach dem Face- und Halslift. Die Narbe vor dem Ohr ist schon jetzt kaum mehr zu sehen. Die Dame ist begeistert
vom natürlichen Ergebnis und spricht sehr offen über ihren Eingriff - was mich natürlich besonders freut...

vorher

nachher

vorher

nachher
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Facelift&HalsliftFACELIFT 
& HALSLIFT
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Diese 63jährige Patientin kam wegen Ihres problematischen Halses zu mir. Ein Halslift alleine ist hier aber nicht möglich, da die überschüssige Haut ohne Facelift
nicht am Ohr zusammengefasst werden kann. Mein Fächer-Facelift und das Halslift haben Ihre Halsregion nachhaltig korrigiert.

Hier das Ergebnis ein Jahr nach der Operation. Die Halspartie sieht besonders gut aus und auch das Gesicht hat an Kontur und Ausstrahlung gewonnen. 

vorher vorher

nachhernachher
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Magic NeedleMAGIC NEEDLE
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4 Wochen nach der OP

1

2

3

4
1 Lippenfältchen

3 Marionettenlinie
2 Nasolabialfalte

4 Teilung der Kinnlinie

1 Verbesserung der Lippen
kontur

3 Minderung der Schattenb
ildung durch Unterfütterung

2 Unterfütterung der Nasol
abialfalte

4 Optimierung der Kinnlinie

In meiner Wiener Praxis habe ich eine Patientin, der ich seit
einigen Jahren mit hochwertigen österreichischen Hyaluron-
säure-Produkten die Gesichtskontur verbessere. 
In der Zwischenzeit war sie einmal in London und suchte mit
einer Freundin einen Arzt in der Harley Street auf. 
Dieser hat  ihr eine unbekannte (hyaluronartige?) Substanz
zum Auffüllen der Augenringe injiziert. Leider ist mittlerweile

eine Verkapselung des Injektionsmaterials aufgetreten. 
Sie hat insofern Glück, als dass diese derben Knoten zwar
in der Unterhaut massiv tastbar sind, jedoch so tief ge-
spritzt wurden, dass sie von außen kaum sichtbar sind. Ich
habe ihr die Kontur mit der Magic Needle wieder sehr
adäquat herstellen können.

WARNUNG: DAUERHAFTE FÜLLMATERIALIEN
SIND UNGEEIGNET FÜR INJEKTIONEN IM GESICHT
VORSICHT VOR BEHANDLUNGEN IM AUSLND{

Natürliches Aussehen durch Einsatz der magischen Nadel. Das Foto rechts zeigt die Patientin direkt nach der Injektion. Daher ist die gesamte Partie noch gerötet. 
Die Rötung verschwindet innerhalb weniger Stunden. Das Ergebnis hält ungefähr ein Jahr, da sich die Hyaluronsäure langsam wieder abbaut.

1

2

3

4

1

2

3

4 1 Lippenfältchen

3 Mundwinkelfalten
2 Nasolabialfalte

4 Teilung der Kinnlinie

1 Verbesserung der Lippen
kontur

3 Optimierung der Mundw
inkelfalten

2 Unterfütterung der Nasol
abialfalte

4 Optimierung der Kinnlinie

1

2

3

4
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SkinSystemSKINSYSTEM[

AHA PLUS NIGHT
Diese Creme mit Fruchtsäure
und Vitaminen optimiert die
Zellregeneration über Nacht.

B

C

E

F

G

H

I

BODY LOTION
Ein Vitamincocktail stellt den
idealen Feuchtigkeitsgehalt
der Haut wieder her.

DENSITY PLUS
Für die anspruchsvolle und eher
trockene Haut. Mit Vitaminen
und einem Anti-Aging-Wirkstoff.

CLEANSER
Diese zarte Emulsion reinigt
Ihre Haut gründlich und bereitet
sie auf die Systempflege vor.

FINE EYES
Zarte Emulsion für die 
empfindliche Haut der Augen-
partie. Durchfeuchtet, strafft 
und festigt.

EVOLUTION
Leicht in der Konsistenz, 
hydratisierend mit Vitaminen
und Anti-Aging-Komponenten.

INTENSIVE PEELING
Hightech Peelingmaske, die in
zwei Schritten alte Hautpartikel
löst und Wirkstoffe einschleust.

HIGH TONIC
Entfernt Make up-Reste und
Zellschlacken für eine 
porentiefe Reinigung.

GLAMOUR NOW!
Neues hoch konzentriertes
Serum mit einem Sofortlifting-
Effekt. Auch für zwischendurch.

NEU

USERFREUNDLICH
UNSER NEUER
WEBSHOP IST ONLINE
Mit dem QR-Code 
vom Smartphone aus 
direkt zur Bestellung

Bestellhotline 
Jung!SkinSystem 
+43 (0)664 / 99 88 003

www.skin-system.com
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Nützen Sie den
GUTSCHEIN auf der letzten Seite dieser Schönschrift :)

(Achtung:beschränkte Gültigkeit)

STATE OF THE ART
DAS GLAMOURNOW! SERUM

Höchste Ansprüche an die Qualtiät habe ich auch bei meiner
Hautpflegeserie SkinSystem. Ein Team von hochqualifizierten
Experten ist mit der Entwicklung der Produkte befasst.
   
Das neueste Produkt mit dem klangvollen Namen Glamour
NOW! ist ein hoch konzentriertes Serum mit einem Sofort-
Lifting-Effekt. Hyaluronsäure sorgt für eine effektive und nach-
haltige Verteilung der Feuchtigkeit, strafft und erfrischt. Um
eine noch effizientere Wirkung zu erzielen wurde Liftonin®,
ein dualer Wirkstoffkomplex gegen die Zeichen der Hautal-
terung  und zur Verbesserung des Hautreliefs, beigefügt.

Außerdem ist das GlamourNOW! Serum eine wunderbare
„Erste Hilfe“- Lösung für zwischendurch. Tragen Sie es einfach
unter oder auch über Ihr Make up auf und innerhalb kürzester
Zeit sehen Sie den GlamourNow!-Effekt. Ihr Teint ist strahlend
und Sie sind bereit für den großen Auftritt.

Nach der DensityPlus haben wir auch die beiden Cremes
AHA und Evolution auf den neuesten Stand der Forschung ge-
bracht. Sie sind jetzt noch wirksamer und neu beduftet - und
dürfen sich daher auch mit dem PLUS schmücken.
Lassen Sie sich überraschen.

GlamourNOW

+

A
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Schöne
Hände

Wir leben in einer Zeit, in der es Dank der
Ästhetischen Chirurgie möglich ist, dass eine
50jährige wie eine 30jährige aussieht.

Ein Gesichtslift, ein Halslift beim Könner ge-
macht (wie z. B. bei Dr. Jungwirth) und voilà
- ausgelöscht sind die Spuren des Alterns.

Wären da nicht unsere Hände…
Erbarmungslos verraten sie unser Alter. So jung
können Gesicht und Körper gar nicht wirken.
Die Hände kann man nicht verdecken, scho-
nungslos zeigen unsere Altersflecken und die
dünner werdende faltige Haut den Alterungs-
prozess an.

WAS TUN?

Auch hier gibt es Dank der Weiterentwick-
lung der ästhetischen Medizin eine erfolgrei-
che Therapie, die aber hierzulande noch
eher unbekannt ist.

Der erste gute Tipp:
Sparen Sie es sich, Unmengen von Geld in
bleichende Kosmetikartikel zu investieren, die
versprechen, die Altersflecken an ihren Hän-
den verschwinden zu lassen.
Das wird nicht geschehen, da kosmetische
Produkte laut Heilmittelgesetz gar nicht so
hoch dosiert sein dürfen.

Die einzige Möglichkeit, diesen braunen
Flecken zu Leibe zu rücken, sind medizini-
sche Cremen, vom Arzt rezeptiert.

Bei hartnäckigeren Fällen, respektive ausge-
prägteren Pigmentierungen, hilft zuverlässig
eine maßgeschneiderte Lasertherapie.

Sind erst mal die braunen Flecken beseitigt,
wirken die Hände schon um mindestens 10
Jahre jünger.

Aber was tut man dann noch gegen diese
dünne, welkende Haut am Handrücken?

Auch dafür gibt es eine Therapie, nämlich
ein Handlift, für das wir nicht einmal ein
Skalpell brauchen und auch keinen Kran-
kenhausaufenthalt.

WIE FUNKTIONIERT DAS?

Die Haut zwischen den  Fingerknöchelchen
wird mit einer kleinen Lokalanästhesie ver-
eist und für den Eingriff vorbereitet.
Anschließend wird von diesen Punkten aus
mit ca. 7 cm langen Kanülen akribisch Mil-
limeter für Millimeter der gesamte Handrü-
cken linear gleichmäßig mit Hyaluron
unterfüttert.
Abschließend werden die Hände massiert
und mit Ultraschall behandelt.
Durch die Aufpolsterung gelingt es uns, die
unschön hervortretenden blauen Venen in
den Hintergrund zu drängen und der Hand-
rücken wirkt auf vollkommen natürliche
Weise  verjüngt.
Im Grunde gleicht es einer Faltenuntersprit-
zung im Gesicht, nur flächig und von der

Technik etwas aufwendiger, die Methode ist
ähnlich. Der Vorteil ist auch, dass durch das
injizierte Hyaluron die Hände permanent
mit intensiver Feuchtigkeit versorgt werden
und so dem weiteren Alterungprozess deut-
lich entgegengewirkt werden kann.
Man sieht nach Monaten nicht etwa ein
Nachlassen des Ergebnisses, sondern eine
stete Verbesserung des Hautbildes, sprich
eine Verdickung und spürbare Festigung der
Haut.

Das Ergebnis ist sofort sichtbar und der Ein-
griff durch die dem Hyaluron beigemengte
Anästhesie völlig schmerzfrei.
Nebenwirkung: es kann zu blauen Flecken
kommen
Haltbarkeit: je nach Beanspruchung und
Sonnenexposition ca. 2 bis 3 Jahre
Kosten: ab 2000 Euro

Das Ergebnis ist eine Handverjüngung, die
so viel Freude macht, dass Sie von nun an
ununterbrochen ihre Hände ins Spiel brin-
gen oder besser gesagt zeigen wollen.

Gesundheitstipp:
Gönnen Sie Ihren Händen wie auch Ihrem
Gesicht täglich Sonnenschutzfaktor 50 -
das  billigste Anti Aging, das es gibt.
Nach dem Motto: Vorsorgen ist besser als
Unterspritzen ….

SCHÖNE HÄNDE
VON DR. EVA WEGROSTEK ]
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Brustvergrößerung BRUSTVERGRÖSSERUNG
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4 Wochen nach der OP 4 Wochen nach der OP

Diese 30 Jahre alte Patientin war mit ihren Brüsten nicht glücklich und wünschte sich mehr Volumen. Ich führte meine Muskelkappen-Brustvergrößerung
durch. Dies schont den Muskel, macht ein schönes Dekolleté und vermindert den Schmerz nach der OP.

Sieben Monate nach der Operation ist das Implantat in die korrekte
Endpostion abgesunken. Ein sehr natürliches Ergebnis.

In der Seitenansicht sieht man sehr gut die schöne Silhouette durch
diese Brustvergößerung. 

vorher

nach 1 Monat

nach 7 Monaten
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Brust-AsymmetrieBRUST-ASYMMETRIE
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4 Wochen nach der OP 4 Wochen nach der OP

vorher

2008 waren die Medien voll mit Berichten über eine neue
Art von Brustvergrößerungen mit dem Hyaluronsäure-Me-
dikament Macrolane. Diese Behandlung wurde ambulant
angeboten. Nur durch Injektionen wäre eine perfekte
Brustvergrößerung zu erzielen – so die von der Hersteller-
firma beeinflussten Medien. 
Um diese Methode aus erster Hand zu begutachten und
zu erlernen, nahm ich an einem Workshop in Paris teil. Die-
ser Workshop wurde von der Herstellerfirma organisiert
und bezahlt. 
Eine schwedische Ärztin stellte die Behandlungsmethode
vor, hatte jedoch nur eine sehr kleine Serie von 60 Patien-
tinnen aufzuweisen und konnte auf meine Fragen keine
schlüssigen Antworten geben. Für mich wäre zu wissen ge-
wesen, wo die Substanz eingespritzt werden müsste. Sie
erklärte, dass die Substanz unterhalb der Brustdrüse und
oberhalb des Muskels eingespritzt werden könne, ohne in
die Nähe der Brustdrüse zu gelangen. Allerdings gibt es

dort aus medizinischer Sicht  keinen Platz um eine Injektion
durchzuführen, die nicht die Brustdrüse betreffen würde.
Zudem gab es eine  40 - 60 % Rate an Verkapselungen. 
Nach diesen Informationen habe ich alle meine Patientin-
nen vor den Behandlungen gewarnt – auch im Internet
und der SCHÖNSCHRIFT. Mittlerweile wurden bei vielen
Kongressen und in wissenschaftlichen Arbeiten die Pro-
bleme mit der Unterspritzung mit Macrolane und Hyalu-
ronsäuren bei der Brust evident. Dazu kamen Probleme
bei der Mammografie, die Injektionssubstanz von einem
möglichen Brustkrebs zu unterscheiden. Dies hat nunmehr
dazu geführt, dass der Hersteller das Produkt für die Brust-
vergrößerung vom Markt nehmen musste. 
Auch wenn meine Patientinnen niemals davon betroffen
waren, da ich diese Behandlung niemals durchführte: Es
ärgert mich, dass ein an sich unlogisches Verfahren über
die Presse fälschlich propagiert wurde.

MACROLANE VOM 
MARKT GENOMMEN
MEINE WARNUNGEN IN DER 
SCHÖNSCHRIFT HABEN SICH BESTÄTIGT

nachher

Diese Patientin war sowohl durch die starke Asymmetrie als auch
durch die Form ihrer Brüste stark belastet.

{
Ich habe die Brüste im Volumen angeglichen und die Brustwarzen nach oben versetzt. Dazu wendete ich drei verschiedene Techniken der Bruststraffung und
Muskelkappen Vergrößerung an. So ergibt sich eine sehr schöne Form. Die Narben sind bereits sehr schön und werden weiter verblassen.
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MastopexieBRUSTSTRAFFUNG
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4 Wochen nach der OP 4 Wochen nach der OP

vorher nachher

Die Österreichische Gesellschaft für Plastische, Ästhetische
und Rekonstruktive Chirurgie besitzt das weltweit einzige
funktionierende Brustimplantat-Register und ist damit qua-
litätsführend. 
Über dieses Brustimplantat-Register konnten wir beim Auf-
treten des PIP-Skandals innerhalb kürzester Zeit feststellen,
dass in Österreich weniger als zehn „PIP“ oder „Rofil“
Brustimplantate eingesetzt wurden. 
Auch uns wurden diese Implantate angeboten, mir persön-
lich waren sie jedoch immer suspekt, da der Preis extrem
niedrig war. Für mich kommen prinzipiell nur Implantate
der höchsten Qualitätsstufe in Frage. 

Der niedrige Preis wurde durch kriminelle Machenschaften
der Firmenleitung erzielt, die billiges Industrie-Silikon ver-
wendete. 
Ich habe einer Patientin, die sich in München eine Brust-
vergrößerung durchführen ließ, kaputte PIP-Silikonimplan-
tate entfernt. Der Münchner Arzt hatte es erst einige
Monate, nachdem der Skandal bekannt wurde, für nötig
befunden, seine Patientin zu informieren. Ein Vorgehen,
das mit einer ethischen Behandlung nicht in Einklang zu
bringen ist. Die Patientin hat mittlerweile hoch qualitative
Implantate von mir eingesetzt bekommen und ist be-
schwerdefrei.

HINTERGRÜNDE ZUM 
PIP-BRUSTIMPLANTATE-SKANDAL
AUCH HIER SIND MEINE PATIENTINNEN 
NICHT BETROFFEN

{
Zur Brustvergrößerung verwende ich eine Kurznarbentechnik, die Circumvertikale Mastopexie genannt wird. Mit einem senkrechten und einem kurzen
Schnitt um die Brustwarze kann man die Breite der erschlafften Brust sehr gut verschmälern, wie hier zu sehen.
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Liposuction

Liposuction
HÖCHSTES PATIENTENLOB 
FÜR UNSERE SCHWESTERN 
IN DER EMCO-PRIVATKLINIK

Es ist verständlich, dass unsere PatientInnen - auch
durch die Aufregung vor der Operation - besondere
Ansprüche an das Pflegepersonal richten. 

Obwohl unsere PatientInnen sich freiwillig unter mein
Skalpell legen, sind sie natürlich genauso aufgeregt
wie bei jeder anderen Operation. Damit können 
unsere Schwestern  sehr gut umgehen. 

Die Zuvorkommenheit, Hilfsbereitschaft und Zuwen-
dung wurde von unseren PatientInnen in letzter Zeit in
den höchsten Tönen gelobt. Auch sehr anspruchsvolle
PatientInnen aus anderen Ländern fühlen sich bei un-
serer Schwesternschaft bestens aufgehoben. 

Vielleicht spielt es dabei eine Rolle, dass ich über die
Jahre bereits mehr als 40 MitarbeiterInnen der EMCO-
Privatklinik operiert habe. Diese kennen die Situation
aus eigener Erfahrung und können sich daher beson-
deres gut in unsere PatientInnen einfühlen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für den
tollen Einsatz meiner Schwesternschaft bedanken und
gebe das Lob unserer PatientInnen sehr gerne weiter.

FETTABSAUGUNG

Se
ite
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Viele meiner Patientinnen müssen den Bes
uch bei mir vor

Ihrem Göttergatten verheimlichen. Es ist 
ja so, dass kein

Mann mit einem Kratzer im Auto herumfä
hrt, aber wenn

die Gattin Ihre "Kratzer"  ausbessern lasse
n würde, wäre

das undenkbar! Andererseits ist jeder Ma
nn stolz, wenn

seine Frau Komplimente bekommt. Da
 heißt es dann

gerne: "Kein Wunder, dass Sie so aussieh
t, bei der guten

Pflege von mir!" Eine Patientin kommt im
mer im Sport-

dress zum Botox zu mir und erklärte mir d
as so: Zuhause

sage ich immer: "Ich gehe jetzt in die Rüc
kenschule!"

Im selben Kontext durfte der Freund einer Patientin nichts
vom Botox wissen. Zuletzt wurde über ihr jugendliches
Aussehen gesprochen und ihr Freund meinte: "Dem-
nächst werden sie von dir sogar noch behaupten, du
hättest Botox verwendet…" Sie konnte das ganz leicht
entkräften, da ich nie die Stirne völlig lahm lege, son-
dern eine leichte Beweglichkeit gewünscht ist! Damit war
der Beweis der Natürlichkeit für Ihren Freund erbracht.

MEINE PATIENTINNEN
FEEDBACK & NETTE ANEKDOTEN{

Das Ergebnis dieser Liposuction ist besonders beein-
druckend, da sich die Haut bei jungen Menschen, wie
bei dieser 23jährigen, exakt wieder anlegt.    

vorher nach 1 Jahr
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Im Operationssaal132 JAHRE WISSEN, KOMPETENZ UND ERFAHRUNG 
IM OPERATIONSSAAL[
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Chirurg, Assistenzarzt und Operationsschwester sind steril gekleidet, alle anderen Mitarbeiter im Operationssaal nicht.

1 32 4 5 6

1 
FUNKTION 
CHIRURG
Er leitet die Operation, ist für
den Patienten letztverantwort-
lich und gibt alle Direktiven,
um den operativen Eingriff
perfekt und für den Patienten
in schonender Weise auszu-
führen. 
Ausbildungszeit ab 12 Jahre
+ Erfahrung 24 Jahre

3 
FUNKTION 
ASSISTENZARZT
Steht dem Chirurgen im
wahrsten Sinne des Wortes zur
Seite und ist für die Sicht des
Chirurgen auf das Operati-
onsfeld verantwortlich, assis-
tiert dem Chirurgen in allen
Belangen der Operation. 
Ausbildungszeit 10 Jahre.
+ Erfahrung 2 Jahre

2
FUNKTION 
OPERATIONSSCHWESTER
Ist für die Hygieneabdeckung, Aufbe-
reitung und Lagerung der Instrumente
zuständig, reicht sie dem Chirurgen,
idealerweise ohne dass er dies extra
erwähnen muss, denkt ebenso wie
der Assistenzarzt bei jedem Schritt der
Operation schon voraus. 
Ausbildungszeit 6 Jahre
+ Erfahrung 23 Jahre

4 
FUNKTION 
BEIDIENST
Sorgt für die richtige Beleuch-
tung des Operationsfeldes,
reicht der Operationsschwes-
ter benötigtes Nahtmaterial
zu, ist unsteril bekleidet und
darf deshalb alle Gegen-
stände im Operationssaal be-
rühren. 
Ausbildungszeit 2 Jahre
+ Erfahrung 3 Jahre

5 
FUNKTION 
ANÄSTHESIST
Ist für das positive Operationserleb-
nis unserer Patienten hauptverant-
wortlich, begleitet die Operation am
Patienten, gibt die entsprechenden
Medikamente, egal ob Dämmer-
schlaf oder Allgemein-
anästhesie, begleitet den Patienten
auch in der Aufwachphase. 
Ausbildungszeit 12 Jahre
+ Erfahrung 22 Jahre

6 
FUNKTION 
ANÄSTHESIESCHWESTER
Betreut und überwacht den
Patienten (als auch den Anäs-
thesisten ☺), bereitet alle für
die Anästhesie nötigen Medi-
kamente vor, schließt Moni-
tore an und überwacht den
Patiententransport. 

Ausbildungszeit 6 Jahre
+ Erfahrung 10 Jahre

48 JAHRE AUSB
ILDUNGSZEIT

84 JAHRE ERFAH
RUNGSZEIT{
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Liposuction
Bei dieser 36jährigen Patientin habe ich eine Brustverkleinerung und -straffung sowie eine Fettabsaugung vorge-
nommen. Sie meinte danach, dass sie sich „wie ein neuer Mensch“ fühle.
Natürlich sind unsere Fotos - wie immer - unretouchiert.

Täglich sehen wir im Fernsehen
Szenen aus Operationssälen.
Was weniger bekannt ist: Wie die
Wirklichkeit im Operationssaal
aussieht, welcher Mitarbeiter mit
welcher Aufgabe betraut ist. 

Auf dem Übersichtsbild links
sehen Sie die einzelnen Mitar-
beiter - in den zugehörigen Käs-
ten wird ihre Funktion kurz
erklärt.

Ich lege Wert darauf, dass im
Operationssaal eine konzen-
trierte aber positive Arbeitsat-
mosphäre herrscht. 

Durch eine zielgerichtete und ra-
tionelle Arbeitsweise erziele ich
auch im internationalen Ver-
gleich äußerst positive Operati-
onszeiten. Diese werden aber
niemals durch Hektik erzielt. 

Kurze Operationszeiten bei
höchster Qualität erlauben eine
sehr schnelle Regeneration und
die Schwellneigung nach dem
Eingriff ist deutlich reduziert. 

Insgesamt ist der Operations-
saal für mich seit nunmehr
knapp 30 Jahren ein Ort positi-
ven Arbeitens. 

Ich liebe die ruhige und konzen-
trierte Atmosphäre beim gleich-
zeitig vorhandenen Gefühl, das
Beste für unsere Patienten zu er-
zielen.

FETTABSAUGUNG
BRUSTVERKLEINERUNG 
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vorher nachher

vorher nachher

vorher nachher
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UrulogieMÄNNERSACHE
VON UNIV. PROF. DR. ANDREAS JUNGWIRTH
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DER FACHLICHE BLICK 
ÜBER DEN TELLERRAND: 
VORSORGE IN DER UROLOGIE
Univ. Prof. Dr. Andreas Jungwirth

Wie Sie wissen, teile ich mit meinem
Bruder Walther die schöne Praxis in
der Salzburger Aigner Straße.
Für seine neue SCHÖNSCHRIFT
hat er mich um einen Beitrag zum
Thema Vorsorge beim Mann gebe-
ten – das ist gar nicht so einfach! 

Das Schwierigste ist nicht der fach-
liche Aspekt, sondern den Mann
zur Vorsorge zu bewegen. 
Während die Frauen dieses Ange-
bot bei ihren Gynäkologen gerne
in Anspruch nehmen, ist der Besuch
beim Urologen für „richtige“ Män-
ner kein Thema. 

Meist sind es die Frauen, welche

die Rolle eines Gesundheitsmana-
gers für ihren Mann übernehmen
und den Mann einfach zur Untersu-
chung schicken. Das funktioniert
meist sehr gut, und wenn die Unter-
suchung vorbei ist, ist die regelmä-
ßige Resonanz: "Das war ja gar
nicht schlimm!“

WIE WICHTIG IST 
DIE VORSORGE? 

Wir Männer haben ein 16%iges Ri-
siko, im Laufe unseres Lebens die
Diagnose „Prostatakrebs“ zu erhal-
ten - also fast jeder 5. Mann. 
Das ist die schlechte Nachricht. Die
gute Nachricht ist, dass Prostata-
krebs meist sehr langsam wächst
und bei einer frühen Erkennung ist
die Heilungsrate sehr hoch. 

Eine weitere Erkrankung ist die gut-
artige Prostatavergrößerung. Man
merkt, dass man länger als der
Nachbar am Pissoir steht, dass
man in der Nacht öfters Wasser
lassen muss, oder dass man das
Gefühl hat, dass die Harnblase
nicht mehr richtig leer wird. 

Wenn „Mann“ alt genug wird, so

hat er eine fast 70%ige Wahr-
scheinlichkeit, dass er diese Prosta-
tabeschwerden bekommt.
Deswegen wäre es so wichtig, sich
frühzeitig - ab dem 45. Lebensjahr
- jährlich! - untersuchen zu lassen. 
Je früher diese Erkrankung diag-
nostiziert wird, umso einfacher ist
die Therapie.      

In meiner Praxis verstehe ich mich
nicht nur als Facharzt für Urologie
und Andrologie, sondern als Män-
nerarzt. 
Sie werden in mir einen kompeten-
ten Ansprechpartner für Kinder-
wunsch, Hormone,
Erektionsstörungen, Nierenpro-
bleme usw. finden. 

Auch wenn andere Fachgebiete be-
troffen sind, so habe ich immer
ausgezeichnete Kollegen/innen an
der Hand, die sich dieser Be-
schwerden mit hoher Kompetenz
annehmen. 

Sollten Sie Fragen haben oder ein
urologisches Problem, so würde ich
mich freuen, wenn Sie mich kontak-
tieren oder einen Termin vereinba-
ren. Tel.: +43 (0)662 64 84 35

„MÄNNER: AB DEM 

45. LEBENSJAHR 

JÄHRLICHE KONTROLLE

BEIM UROLOGEN!“

EMCO KLINIK ERHÄLT 
QUALITÄTSZERTIFIKAT

Nach über zweijähriger Vorbereitung hat die EMCO
Privatklinik im Jänner diesen Jahres das Qualitätszerti-
fikat „Best Health Austria“ erworben. Das Austria Gü-
tezeichen Best Health Austria ist das einzige staatlich
anerkannte Zertifikat für Gesundheitstourismus in
Österreich und unterscheidet sich dadurch von zahlrei-

chen Gütesiegeln am Markt. 
Das Zertifizierungsverfahren ist EU-weit anerkannt –
das bedeutet, dass Österreich europaweit eine Vorrei-
terrolle im Gesundheitstourismus einnimmt. 

Mich freut es besonders, dass der Stiftungsvorstand der
EMCO Privatklinik beschlossen hat, bis Mitte 2014 ein
Qualitätsmanagement nach ISO einzurichten.
Ich bin ein Qualitätspionier und mit meiner Praxis seit
vielen Jahren ISO-zertifiziert. 
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CharityUNSERE HERZKINDER
IN BOLIVIEN ]
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MEINE PATIENTINNEN
FEEDBACK & NETTE ANEKDOTEN{

Die Patientin, w
elche in unsere

r

SCHÖNSCHRIFT 8
 mit Ihrem tollen Er

-

gebnis auf Seite 2 u
nd 3 abgebildet ist

,

erzählte mir Folge
ndes: „Ich gehe täg

-

lich mit meinen 70
 Jahren ins Fitness

-

studio. Dort wurd
e meine Freundin

gefragt, was ich 
denn so arbeiten

würde, da ich so 
viel Zeit für Fitnes

s

aufwenden könne
? Ein schönes ind

i-

rektes Kompliment
.

Unser
„Herzkinder Projekt“, mit dem wir
bolivianischen Kindern mit Herzfeh-
lern Operationen ermöglichen und
ihnen damit das Leben retten, war
im Jahr 2012 äußerst erfolgreich. 

Über großzügige Spenden, insbe-
sondere auch meiner Patientinnen
und Patienten, konnten wir eine
Kampagne in La Paz in Bolivien fi-
nanzieren. 
Bei dieser Kampagne wurden erst-
mals 10 Herzoperationen in der bo-
livianischen Hauptstadt in einer
Höhe von 4000 m erfolgreich durch-
geführt. Die Operationen wurden
von Kinderherzchirurgen, die aus

Argentinien eingeflogen wurden,
ganz hervorragend ausgeführt. 
Fr. Dr. Alexandra Heath hat die
Kampagne von langer Hand vorbe-
reitet, aber erst einen Monat davor
habe ich ihr die Zusage der gesam-

ten Finanzierung geben

können, da bei unserem Cannon-
ball-Rennen 26.000,- Euro an Spen-
den aufgebracht werden konnten. 

Der Erfolg war umso schöner, als
alle 10 Kinder die Operationen gut
überstanden haben und sich nun-
mehr ihres neuen Lebens erfreuen. 
Wir erhielten einen Brief aus Bolivien
und der letzte Satz darin war: 

„Das Lächeln der Kinder
ist euer Dank“. 

Untenstehend ein paar Fotos von
der Operationskampagne und vom
sehr erfolgreichen Querschläger-
Konzert, welches mein Bruder Univ.
Prof. Dr. Andreas Jungwirth in Hal-
lein mit 350 Zuhörern für unser Pro-
jekt organisiert hat. 

Herzlichen Dank allen Beteiligten,
die uns so großzügig unterstützen.

Ein Ehepaar aus Tirol zählt zu meinen
langjährigen zufriedenen Patienten. Zu-
erst hatte der Mann ein Facelift, danach
die Frau. Die beiden feiern heuer ihr
30jähriges Hochzeitsjubiläum. Dazu wur-
den sie bei einem guten Wirt für die Vor-
bereitung der Feier vorstellig. Dieser
fragte als Allererstes: "Geht’s um Ihre El-
tern?"
Das wurde mir sehr gerne und mit einem
Lachen erzählt….

Viele Patientinnen lei
den sehr unter einer f

ür Sie unan-

sehnlichen Brustform
. Durch das versuchte

 Verstecken

entstehen Haltungssc
häden. Ich fragte ein

e junge Pa-

tientin, was Ihre Freu
ndinnen zur neuen B

rustform ge-

sagt hätten? Sie lac
hte und meinte, am

 meisten sei

aufgefallen, dass Sie 
erstmalig keinen Scha

l mehr trägt!

Eine Patientin ist Schuldirektorinund hatte in den Sommerferienbei mir ein Facelift. Zurück in derSchule wurde davon nichts be-merkt, nur die Reinigungsfraumeinte zu Ihr: „Gut sehen Sie ausFrau Direktor, die drei Kilo mehrstehen Ihnen aber gut!“
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mPRAXIS / Kompetenzzentrum

A-5020 Salzburg, Aigner Straße 12

Dr. Walther Jungwirth
PRAXISZEITEN

mit Voranmeldung
Mo. 16.30 - 19.00 Uhr
Mi. 9.00 - 11.30 Uhr

Do. 17.00 - 19.00 Uhr
Tel.: +43 (0)662 / 624 188

EMCO Privatklinik
Dr. Walther Jungwirth

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

PRAXISZEITEN
nach Vereinbarung

Tel.: +43 (0)6245 / 790-430

PRAXIS / WIEN
Dr. Walther Jungwirth

A-1010 Wien, Wollzeile 9/4.OG
Anmeldungen unter  

+43 (0)662 / 624 188

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

www.skin-system.com
Bestellhotline Jung!SkinSystem 

+43 (0)664 / 99 88 003

Patientenmanagement, Information, Auskunft
auch außerhalb der Bürozeiten

+43 (0)664 / 250 80 85

UROLOGE
Univ. Prof. Dr. Andreas Jungwirth

Tel. Anmeldung
+43/(0) 662/ 64 84 35
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VORGESTELLT wird an dieser Stelle 
mein Assistentarzt, Dr. Barsch.
Vielleicht haben Sie ihn schon persönlich ken-
nen gelernt, denn er unterstützt mich nicht nur
im OP, sondern er führt auch die vertiefenden
Informationsgespräche vor Eingriffen. 
Sympathisch, einfühlsam und kompetent.

GLAMOUR wohin das Auge blickt...
War es der prachtvolle Anblick der Salzburger
Fassade im Weihnschtsschmuck, der uns auf
die Idee brachte, das sensationelle GLAMOUR
NOW! Serum entwickeln zu lassen? 

Wer fragt schon WARUM, wenn die Wirkung
so fantastisch ist? Wie immer haben wir alles,
was die Wissenschaft derzeit zu bieten hat, in
diesen Flakon gefüllt.  Probieren Sie es aus und
berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen.

1+1    =       1x Gratis
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GutscheinGUTSCHEIN  
1+1 = 3

BEIM KAUF VON 2 CREMEN
DENSITY Plus oder AHA Plus oder EVOLUTION Plus
bekommen Sie gratis dazu:
1x BODY Lotion oder 1x CLEANSER
Gutschein gültig bis 30.7.2013

KUNST ist meine große Leidenschaft. Und
wenn ich selbst Hand anlegen kann, umso
besser. 
Hier sehen Sie mein neuestes Werk. Ich halte
es bei meiner Kunst wie einer der ganz Gro-
ßen - Pablo Picasso: „ Ich male die Dinge, wie
ich sie denke, nicht wie ich sie sehe“.

GlamourNOW
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