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E D I T O R I A L

Die Erstellung der zehnten Ausgabe der Schönschrift, die Sie
heute in den Händen halten, hat uns genauso viel Freude bereitet
wie die allererste.
Für mich ist die Schönschrift zu einem unverzichtbaren Kommunika-
tionsmittel mit Ihnen geworden. Alle abgebildeten Patientinnen und
Patienten wurden von mir persönlich operiert. Es ist selbstverständ-
lich, dass kein Foto verändert wurde. Die Fotos der Patientinnen
und Patienten sollen Sie ermutigen, jedes Lebensalter positiv und
die Plastische Chirurgie als Möglichkeit zu sehen -- ohne sich von
außen unter Druck setzen zu lassen. Lesen Sie auch dazu mein In-
terview „Frauen sind in jedem Alter toll“.
Besonders herzlich möchte ich mich bei meinem Kreativ-Team 
Barbara und Gabriele Suppan bedanken, die durch subtile aes-
thetische Eingriffe die Schönschrift jung und flott wie am ersten Tag
erscheinen lassen.

Herzlichst
Ihr

Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Plastische,
Ae  sthetische und Rekonstruktive Chirurgie

Facharzt für Plastische Chirurgie
Leiter der Abteilung für Plastische & Aesthetische Chirurgie 
der EMCO Privatklinik
Gerichtlich beeideter Sachverständiger für Plastische Chirurgie
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Vor 15 Jahren habe ich – damals noch selbst – unter 
www.plastische-chirurgie.com die erste deutschspra-
chige Internetseite für Plastische
Chirurgie erstellt. Diese ist sehr er-
folgreich und wurde heuer neu ge-
staltet. Schauen Sie einfach rein! 

Für mich ist jedoch gedrucktes Pa-
pier nicht nur hochwertiger, son-
dern auch besser und
angenehmer zu lesen als Compu-
tertexte. So starteten wir vor 10
Jahren mit der aufwendigen Herstel-
lung der SCHÖNSCHRIFT. Diese
wäre ohne die Loyalität meiner Patien-
tinnen und Patienten unmöglich zu
erstellen, da sie es sind, die stolz
ihre Ergebnisse präsentieren.
Herzlichen Dank dafür!

Die Schönschrift ist nach wie vor,
soweit uns bekannt, die weltweit
aufwendigste Patientenzeitschrift für
Aesthetische Plastische Chirurgie.
Es freut mich, dass auch ältere Ex-
emplare der Zeitschrift ihre Gültig-
keit erhalten haben und noch
regelmäßig von unseren Patienten gele-
sen werden.

Natürlich sieht kein Patient aus wie der
andere, was ich jedoch als Kom-
pliment für meine Arbeit sehe, da
diese -- aus meiner Sicht -- den
Charakter des Patienten nicht ver-
ändern darf. Ich versuche  die In-
dividualität meiner Patienten zu
respektieren – ich bin sicher, Sie
verstehen, was ich damit meine. 
Die Schönschrift ist und bleibt die
Visitenkarte meiner Arbeit.

Viel Freude damit!

10 JAHRE 
SCHÖNSCHRIFT
EIN GRUND ZU FEIERN
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Jedes Jahr suchen wir in unserem Team unsere sogenannte „Wunderpatientin“
aus. Sehen Sie nur, wie sehr die fesche Patientin an Ausdruck gewonnen hat.
Frau W. hat sich gefreut, in der heurigen Schönschrift präsent zu sein – die
Freude liegt ganz bei uns! 

vorher

nachher

nachher

nachher
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FACELIFT, HALSLIFT, OBERLIDER, UNTERLIDER
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FACELIFT, HALSLIFT, OBERLIDER, UNTERLIDER
& DERMABRASIO

Wenn Frau W. jetzt in meine Ordination kommt, hat diese große, schlanke
Frau eine tolle Präsenz, die jedem sofort auffällt. Ihr Aussehen lässt sich jedoch
nicht in Zahlen messen und auch nur teilweise auf den Fotos wiedergeben.
Man muss es erleben!

nachher

nachher

Die Fotos zeigen Frau W. 7 Monate nach Facelift, Halslift, Oberlider- und Un-

terliderstraffung, sowie Dermabrasio (Abschleifen der Haut um die Mundre-

gion). Die Operation führte ich in einer 2,5-stündigen Sitzung durch. Die

Patientin war dabei im Dämmerschlaf, danach war sie für 2 Nächte stationär in

der EMCO Privatklinik.



KONGRESSDER DEUTSCHEN PLASTISCHEN CHIRURGEN 
IN MÜNSTER
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Mein Team mit mir unterwegs,
um einer selbstbewussten Frau zu ermöglichen, 

so jung auszusehen, wie sie sich fühlt ….

Vor dem ersten Facelift vor 21 Jahren (46 Jahre alt)

Fast ein Jahr vor dem größten Kongress der Plastischen Chirurgen in Deutschland
erhielt ich von den Veranstaltern eine Einladung mein Fächer-Facelift als Live-Ope-
ration während des Kongresses vorzuzeigen. Ursprünglich war geplant, dass ich in
einem und ein deutscher Kollege in einem anderen Operationssaal parallel ein Fa-
celift durchführen. Alle angefragten deutschen Kollegen sagten jedoch leider ab,
obwohl ein Vergleich der Techniken sicher spannend gewesen wäre. Ich habe die
Herausforderung jedenfalls gerne angenommen. 

Um ein perfektes Fächer-Facelift vorzuzeigen, war es mir wichtig, mit meinem ein-
gespielten Operationsteam nach Münster zu fliegen. Da jeder Schritt dieses Ope-
rationsablaufs bei uns perfektioniert wurde, war es mir wichtig, dass mein
Assistenzarzt Dr. Martin Barsch, meine OP-Schwester Stefanie Seifter und die An-
ästhesieschwester Tanja Köck an meiner Seite standen. Den Kongressveranstaltern
sagte ich, dass ich für ein Fächer-Facelift und ein Halslift 1 Stunde und 40 Minuten
benötigen würde. Ganz schienen sie mir das nicht geglaubt zu haben, da sie für

LIVE-OPERATION
PER VIDEO 
IN DEN HÖRSAAL

vorher

1 Tag nach dem
Fächer-Facelift.

LIVEOP Sehr zufrieden:
Arzt und Patientin auf
der Heimreise.

Großes Interesse beim Vortrag
am Tag danach.

meine OP 3 Stunden einplanten. Im Nachhinein war diese Zeitspanne aber sehr
gut gewählt, da ich meine Operation dadurch anschließend im Vortragssaal er-
klären konnte. Die Live-Operation wurde akribisch gefilmt und in den Hörsaal
übertragen. Sie lief perfekt ab. Die Operationszeit betrug weniger als eineinhalb
Stunden -- eine Zeit die, bei einem perfekten Ergebnis, soviel ich weiß, noch nie
erzielt wurde. Von vielen Kollegen wurde ich auf diese OP sehr anerkennend
angesprochen. Insgesamt besuchten 1000 Plastische Chirurgen den Kongress
in Münster.

Spannend war es für mich, am nächsten Tag, in aller Früh, meine Patientin Frau
Ortmann zu fotografieren. Netterweise war sie nach der OP kaum angeschwol-
len....;-) Im Taxi arbeitete ich die aktuellen Fotos dann in meinen Hauptvortrag
ein und beeindruckte somit die Kollegenschaft mit den erst einige Stunden alten
Fotos. Ein nettes Detail: Nach mir sprach der deutsche Gesundheitsminister zum
Auditorium. 
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LIVE-DEMONSTRATIONS-OP 
BEIM KONGRESS DER DEUTSCHEN 

PLASTISCHEN CHIRURGEN IN MÜNSTER

nachher

nachherUNSERE PATIENTENMANAGERIN
CHRISTINE ORTMANN 
ALS LIVE-PATIENTIN 

Vor 21 Jahren kam Frau Christine Ortmann zu mir in die Praxis um sich
ein Facelift machen zu lassen. Das Foto (ganz links oben) zeigt sie mit
ihrer ursprünglichen Kinnlinie vor 21 Jahren. Sie war bereits damals
mit dem Ergebnis sehr zufrieden, sodass unser Kontakt nie abriss.
Seit einigen Jahren betreut sie erfolgreich unsere Patientinnen und Pa-
tienten. Als Patientenmanagerin gibt sie ihnen Tipps, wie sie sich vor
und nach ihren Operationen verhalten sollen und leistet auch sehr ein-
fühlsam seelischen Beistand, wenn z .B. das Gesicht noch etwas ge-
schwollen ist. 

Gleich nachdem ich die Einladung für die Live-Operation im Rahmen
des Kongresses erhalten hatte, dachte ich, dass Frau Ortmann die
ideale Patientin dafür wäre. Natürlich bestand ein geringes Risiko,
dass ihre zweite Operation nicht so flott von der Hand gehen würde
wie die erste. Bei einem Facelift, das ich jedoch selbst durchgeführt
hatte, hatte ich keine Bedenken. 

Frau Ortmann war eine ideale Patientin und freute sich sehr auf den
Eingriff. Sie war nie nervös und am Tag nach der Operation war sie
kaum geschwollen. Sie selbst würde ihren positiven Zustand auf ihre
diversen Wundermittelchen zurückführen, denke ich. Wenn Sie mich
fragen, glaube ich, es war meine OP-Technik. 

Am dritten Tag nach der Operation flog ich mit Frau Ortmann zurück
nach Salzburg. Mit Schal und Sonnenbrille kam sie problemlos durch
alle Sicherheitskontrollen am Flughafen. Seither ist Frau Ortmann wie
ausgewechselt -- so positiv und stolz auf ihr Aussehen. Sie sagte mir,
mein Facelift und Halslift seien das schönste Geschenk, das sie je er-
halten hatte.

Auch wenn Frau Ortmann auf den Nachher-Fotos nicht sehr viel anders
aussieht als zuvor, so hat ihre Veränderung ihrem Inneren einen enor-
men Schub gegeben. Sie ist für ihr Alter von 67 Jahren extrem jugend-
lich und positiv, und jetzt sieht sie auch so aus -- so soll es sein!
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INTERVIEW IN DEN 
SALZBURGER NACHRICHTEN

26 WISSEN / GESUNDHEIT
SAMSTAG, 22. MÄRZ 2014

„Frauen sind in jedem Alter toll“
Älter werden. Frauen werden im Gegensatz zu Männern wegen ihres sich ändernden Aussehens von der Gesellschaft

schlecht behandelt, findet eine Buchautorin. Einspruch, sagt ein Mann, der sich mit Schönheit auskennt.

URSULA KASTLER

Die deutsche Publizistin Bascha

Mika hat ein Buch über das Älter-

werden der Frauen geschrieben.

Sie rechnet darin mit der Gesell-

schaft ab, die Frauen ihrer Mei-

nung nach unbarmherzig diskri-

miniert. Das Fazit von „Mutpro-

be“: Männer reifen, Frauen ver-

blühen.
Walther Jungwirth, Facharzt für

Plastische Chirurgie in Salzburg,

will das weder aus männlicher

Sicht noch aus seiner ärztlichen

Erfahrung heraus gelten lassen.

SN: Vielleicht hat Bascha Mika

nicht so unrecht. Nur ein Beispiel:

In einer seriösen großen Tageszei-

tung war anlässlich der Oscarver-

leihung zu lesen „der 50 Jahre jun-

ge Brad Pitt“, und einen Bildtext

höher stand, dass dem Körper von

Sandra Bullock die fast 50 Jahre

nicht anzusehen sind. Wird so

etwas nur von dummen Journalis-

ten geschrieben oder ist das ein

Spiegel der Realität?
Jungwirth: Meiner Erfahrung

nach ist das kein Spiegel der Rea-

lität. Ich habe in den vielen Jahren

meiner Praxis oder im Bekannten-

kreis keinen Mann erlebt, der sich

über das Älterwerden der Frau

abschätzig geäußert hätte. Män-

ner altern ja auch. Das Alter von

Frauen ist für Männer weniger ein

Thema, als man denkt.
Wenn Frauen zu mir kommen,

dann höre ich eher, dass die Part-

ner gar nicht der Meinung sind,

sie hätten es nötig. Ein Partner,

der liebt, liebt den anderen so, wie

er ist. Die meisten Männer schät-

zen an Frauen Charme, Intelli-

genz und Lebenslust. Ob eine

Brust straff ist oder nicht, ist nicht

so wichtig.
Ich finde das Buch furchtbar.

Frauen, die es lesen, müssen nach-

her völlig deprimiert sein. Was

fehlt, ist, dass Frauen ein positives

Bild von Weiblichkeit im Kopf

haben – in jedem Alter. Ich erlebe

häufig – und das entsetzt mich –,

dass Frauen sich selbst elendig-

lich heruntermachen. Ein Mann

würde wohl so ein Buch nicht

schreiben.

SN: Eigentlich müsste Ihnen das

Buch gefallen. Wenn man es an-

dersherum liest, passt es zum

Selbstoptimierungswahn, der

um sich greift. Wenn schon ab

Ende 40 alles so furchtbar ist ,

dann steigt der Druck, etwas

„richten“ zu lassen . . .

Jungwirth: Wenn ich merke, dass

eine Frau unter Druck zu mir

kommt, dann sind ein paar sehr

ernste Gespräche fällig. Es kann

auch sein, dass ich in solchen Fäl-

len nicht behandle.
Frauen, die zu mir kommen, tun

dies aus eigenem Antrieb. Sie

wollen es geheim halten, wieder

Bikini tragen und Komplimente

für ein frischeres, erholtes Ausse-

hen bekommen – übrigens von

Frauen. Frauen vergleichen sich

mit Frauen. Das, was andere

Frauen sehen, denken und sagen,

ist wichtiger als die Meinung des

Partners oder generell der Män-

ner. Frauen sehen ihre Körper

überaus kritisch.

SN: Der Druck ist vermutlich sub-

tiler. Werbung, Hochglanzmagazi-

ne und Bilder aus dem Fernsehen

zeigen Vorbilder. Wir wissen zwar,

dass sie künstlich geschönt sind

und nicht der Wirklichkeit entspre-

chen, doch sie setzen sich in den

Köpfen fest. Erwiesen ist, dass

nach dem häufigen Konsum sol-

cher Medien kaum eine Frau noch

mit sich zufrieden ist. Also muss

etwas getan werden . . .

Jungwirth: Ich sehe das anders.

Seit der Antike gibt es diese Vor-

bilder, die im Grunde nicht real

und unerreichbar sind. Sie mögen

für Menschen eher gelten, die

sehr im Rampenlicht stehen. Ich

bin im Übrigen dagegen, 25-Jähri-

gen das Gesicht zu straffen und

die Lippen aufzuspritzen. Eine

20-jährige Frau, bei der die Brust

unterentwickelt ist, wird aller-

dings von einer Vergrößerung für

ihre Weiblichkeit profitieren.

Wir sollten aber bedenken, dass

wir noch nie in der Geschichte der

Menschheit so alt geworden sind –

bei weitgehender Fitness. Wir

sollten es nicht als Druck sehen,

sondern als Chance. Wir lassen

uns ganz selbstverständlich die

Haare färben, die Zähne richten,

weil wir nicht von Haferbrei le-

ben wollen, und das Hüftgelenk

austauschen. Also können wir

auch für den Rest des Körpers et-

was tun, wenn es die medizinische

Möglichkeit gibt.
Meine Kundinnen sind bis 80

Jahre alt. Sie halten sich, kleiden

sich gut, lassen sich nicht gehen,

machen viel Bewegung, sind wiss-

begierig und haben eine große Le-

bensfreude in sich. Warum sollte

so jemand beim täglichen Blick in

den Spiegel unglücklich sein, weil

sein Äußeres nicht mit seinem

inneren Altersgefühl überein-

stimmt.
Die Frauen wollen nicht jung

gemacht werden. Sie wollen nur

ein wenig korrigieren. Das bedeu-

tet für sie Lebensqualität. Das ist

das Wichtigste: die Selbstakzep-

tanz möglich zu machen.

SN: Ist es nicht die Gesellschaft,

die Selbstakzeptanz hintertreibt?

Jungwirth: Der erste Grund ist

nicht die Gesellschaft allgemein.

Etwas anderes ist der Arbeits-

markt, da sind Gleichstellungen

und Änderungen für Frauen si-

cher ernsthaft zu debattieren und

umzusetzen. Aber zurück zum

Aussehen: Vor 150 Jahren sind wir

mit 42 gestorben. Kaum jemand

brauchte sich darum zu kümmern,

wie er mit 80 aussah.
Einräumen muss man, dass

Frauen biologisch benachteiligt

sind. Sie haben ein lockeres Ge-

webe. Aber schauen Sie sich ein-

mal Männer über 50 an. 40 Pro-

zent von ihnen sind fettleibig. Sie

hätten übrigens superdurchtrai-

nierte Fußballer als Vorbilder.

Aber ein Nacheifern sehe ich da

weit und breit nicht. Auch Män-

ner, die zu mir kommen, wollen

nur etwas frischer aussehen. Das

strahlen sie dann auch aus – Män-

ner wie Frauen.

SN: Ist Altern für Männer anders

als für Frauen?
Jungwirth: Das Aussehen ist un-

ter Männern im Gespräch kein

Thema, aber sehr wohl vor dem

eigenen Spiegel. Männer gehen in

den letzten Jahren öfter und mit

konkreten Anliegen zum Plasti-

schen Chirurgen. Sie würden aber

wegen ihres Aussehens nicht in

Selbstzweifel verfallen. Ein Mann

würde auch kein Buch über den

Verfall seines Körpers verfassen.

Aber noch einmal: Männer ziehen

nicht über älter werdende Frauen

her.

Das Buch

Das tückische Spiel
mit dem Älterwerden
Bascha Mika, ehemals Chefredak-

teurin der taz und ab April Chefre-

dakteurin der „Frankfurter Rund-

schau“, hat ihr Buch „Mutprobe.

Frauen und das höllische Spiel mit

dem Älterwerden“ genannt. Sie

vertritt die Ansicht, dass Frauen

die zweite Lebenshälfte härter

und schärfer als die Männer trifft.

Denn mit zunehmenden Jahren

werde Frauen alles abgesprochen:

ihre erotische Ausstrahlung, die

Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit,

die Chancen in der Arbeitswelt.

Die Frau werde in einer Phase ge-

sellschaftlich ausgeschaltet, in

der sie für die Männer zur gefähr-

lichen Konkurrenz werde. Die kör-

perliche Abwertung der älteren

Frauen funktioniere so gut, weil

Frauen stärker mit ihrem Körper

identifiziert würden als Männer.

Es sei ein tückisches Spiel.

WISSEN KOMPAKT

Beim Händewaschen
zwei Mal singen

KÖLN (SN, dpa). Jeden Tag sterben weltweit

1400 Kinder unter fünf Jahren an Durchfall-

erkrankungen, ausgelöst durch ver-

schmutztes Trinkwasser, fehlende Toiletten

und mangelnde Hygiene. Das teilte das

Kinderhilfswerk UNICEF anlässlich des

Weltwassertages an diesem Samstag mit.

Um Bakterien und Viren zu bekämpfen, sei

es wichtig, sich regelmäßig gründlich die

Hände zu waschen. UNICEF gibt den Tipp,

beim Händewaschen mit Seife zwei Mal

das Lied „Happy Birthday“ zu singen. Das

sei die optimale Dauer, um die meisten ge-

fährlichen Erreger zu entfernen.

Eismasse im Inneren
der Zugspitze ist stabil

AUGSBURG (SN, dpa). Der milde Winter hat

dem ewigen Eis im Innern des Zugspitzgip-

fels nichts anhaben können. „Deutschlands

höchster Berggipfel ist stabil“, sagte der

Chefgeologe beim Bayerischen Landesamt

für Umwelt (LfU), Roland Eichhorn. Nach

den 2007 begonnenen Messungen ist es im

Gipfelinneren des 2962 Meter hohen Ber-

ges das ganze Jahr über annähernd gleich

kalt: mit minus 1,3 Grad Celsius am wärms-

ten im Februar, mit minus 1,8 Grad Celsius

am kältesten im August. Eichhorn: „Die

sommerliche Wärme braucht ein halbes

Jahr, um bis ins Innere vorzudringen.“

Einsamkeit verursacht
echte Schmerzen

FRANKFURT/MAIN (SN, dpa). Leiden Men-

schen unter Einsamkeit, sind dieselben

Nervenzellen aktiv wie bei Schmerzen. Ent-

sprechende Studien stellte der Ulmer Hirn-

forscher Manfred Spitzer vor. „Vereinsa-

mung führt zu Schmerzen“, sagt Spitzer.

Umgekehrt gelte aber auch, dass Schmerz-

medikamente Einsamkeit lindern könnten

und dass Gemeinschaft einen schmerzlin-

dernden Effekt habe. Der Zusammenhang

sei vermutlich evolutionär bedingt:

Schmerz warne vor Bedrohungen. Und da-

zu gehörten Verletzungen wie auch der

Ausschluss aus der Gemeinschaft.

„Frauen sollten
sich nicht herun-
termachen“, sagt
Walther Jungwirth.
Bild: SN/KOLARIK

Frauen sollen gegen den „Verschwindefluch“ ankämpfen und selbstbewusster sein, sagt Buchautorin Bascha Mika. Bild: SN/CONTRASTWERKSTATT - FOTOLIA

Gründliches Händewaschen sollte länger als nur ein

paar Sekunden dauern. Bild: SN/HEINZ BAYER

HAARE FÄRBEN, DIE ZÄHNE KORRIGIEREN
IST HEUTE SELBSTVERSTÄNDLICHWARUM NICHT AUCH FÜR DEN REST DES KÖRPERS ETWAS TUN

Auf dieses Interview in den SN bekam ich s
ehr viel Feedback von vielen Frauen und M

ännern. 

Ein Thema, das so bewegt, wollte ich Ihnen
 nicht vorenthalten.
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RHINOPLASTIK

Die Nasenkorrektur ist nach wie vor eine Königsdisziplin in der Aesthetischen Plastischen
Chirurgie, da es wichtig ist eine Nase so zu verändern, dass sie perfekt zum Typ und den Ge-
sichtsproportionen des Patienten passt. Ich bevorzuge die geschlossene Technik, da ich ohne
verräterischen Schnitt am Nasensteg auskomme. Während des Kongresses in New York ge-
zeigte Langzeitergebnisse von 20 Jahren sprechen ebenfalls für die geschlossene Technik.

Obwohl hier nur die N
ase korrigiert wurde, s

ieht

auch die Kinnlinie har
monischer aus.

nachher

vorher nachher

Bei dieser 27-jährigen Patientin sieht man ganz deutlich, was eine harmonische Nase im Gesicht aus-
macht -- auch was die Ausstrahlung betrifft. Wenn Sie die Fotos genau vergleichen, so sehen Sie, dass
die Augen durch die korrigierte und verkleinerte Nase besser zur Geltung kommen und größer wirken.
Was meine Patienten immer wieder erstaunt, ist die Tatsache, dass eine Nasenkorrektur nach der Ope-
ration kaum auffällt. Meistens heißt es nur: „Du bist irgendwie fescher geworden, aber ich komm nicht
drauf, was der Grund ist“. 

vorher
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Nach der Magic Needle Behandlung sieht
man um einiges frischer und erholter aus.

MAGIC NEEDLE

Faltenbehandlungen durch Injektionen, sowohl mit Botox als
auch mit der neuen Magic Needle Technik, sind für meine Pa-
tientinnen und Patienten eine wunderbare Möglichkeit, Alters-
zeichen nicht so deutlich werden zu lassen. In den
vergangenen Jahren habe ich Ihnen hier in der Schönschrift
schon einige tolle Beispiele gezeigt. 

Viele Menschen – ich auch – scheuen sich vor aufgeblasenen
Lippen. Deshalb mache ich Lippenvergrößerungen sehr subtil.

Mit der Magic Needle gelingt es mir, durch eine verbesserte
Technik, auch die Region im Bereich der Mundwinkel so zu
heben, dass die Lippen, nachdem sie minimal vergrößert oder
nachkonturiert wurden, nicht aus dem Gesicht herausstehen. 
Extrem herauststehende Lippen sind genau das, was bei man-
chen Promis so auffällt, und unnatürlich und unschön wirkt. 

Also keine Angst, dass Sie unter meinen Händen eine übertrie-
bene Lippenform erhalten.

MAGIC NEEDLE
DIE WUNDERWAFFE GEGEN 
ERSTE ZEICHEN DER ZEIT

Sie sehen das Ergebnis der Behandlung mit Magic
Needle, das ca. ein Jahr und in einigen Fällen auch

länger anhält. Vor und 5 Minuten nach der Behand-
lung mit 3 ml qualitativ höchstwertiger vernetzter

Hyaluronsäure. 
Wichtig ist mir, ein dezentes 

Ergebnis, welches die Lippen nicht aufbläst. 
Mir ist es lieber, meine Patientinnen 

kommen nach 6 Wochen nochmals zu einer 
kleinen Auffrischung, anstatt zuviel aufzufüllen.

Zu den Ergebnisfotos „gleich danach“ ist zu bemer-
ken, dass zwar ein guter Effekt zu erkennen ist, die
volle Wirkung der Behandlung auf die Hautstruktur
jedoch erst nach einigen Wochen eintritt. Ein weite-
rer positiver Effekt der Magic Needle ist auch, dass

die vollere Unterhaut weniger Faltenbildung zulässt.

vorher

nachhervorher

Die Bilder links zeigen die Frau eines Freundes und
den Plastischen Chirurgen vor und nach der Magic

Needle Behandlung. Ich habe die  Kinnlinie subtil
konturiert und die Lippen minimal aufgefüllt.

Auch ich bin nicht vor den 
Zeichen der Zeit gefeit - leider!

Deswegen habe ich selbst zur Magic-
Needle gegriffen. Den Grund für diesen „Selbstversuch“ finden

Sie in den Anekdoten auf Seite 19. Das Ergebnis ist - wie
immer - beeindruckend.
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RHINOPLASTIK
OBERLIDER & UNTERLIDER

Nasen und Augenkorrekturen gehören zu den „kleinen Eingriffen“.
Das tun sie jedoch nicht weil sie einfach sind, sondern weil sie, wenn
sie gut gemacht sind, von der Umwelt selten als Eingriff wahrgenom-
men werden.

nachher

vorher

Bei dieser 20-jährigen 
Patientin, die auch als
Model arbeitet, war es
sehr wichtig eine subtile
Nasenkorrektur durchzu-
führen, die die Länge der
Nase korrigiert. 

3 Monate nach einer Oberlid- und der Jungwirth´ schen Unterlidstraffung wirken die Augen der Patientin offen und wach. 
Die Augen können, wie man rechts erkennen kann, gut geschminkt werden, und der Blick spricht einfach Bände.

nachhervorher

Die Nasenspitze wurde etwas gehoben, sodass
ein harmonischer Lippen-Kinn-Bereich entstand.
Auch ein Höcker im Bereich des Nasenrückens
wurde korrigiert. Jetzt sind die Gesichtszüge 
harmonisch.DIE AUGEN ALS 

SPIEGEL DER SEEELE
LIDKORREKTUREN



nachher
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FACELIFT, HALSLIFT, OBERLIDER,
UNTERLIDER 

PROFIS UNTER SICH
MEIN FREUND UND LEHRER DER PLASTISCHEN CHIRURGIE

Starke Nasolabialfalten
und eingesunkenes 
Mittelgesicht.

Der Gesamteindruck
ist müde und abgekämpft.

Eine Woche nach der OP
werden die Oberlidnähte
entfernt.

Dr. Bunkis noch etwas ge-
zeichnet, wie nach einem
kleinem Boxkampf.

FACE
&HALSLIFT

Halslift, Facelift, Ober- und Unterlid-Blepharoplastik für meinen Freund und
Lehrer Dr. Juris Bunkis, Plastischer Chirurg aus Los Angeles, Kalifornien.

Vor 25 Jahren besuchte ich als kleiner Assistenzarzt aus Innsbruck den be-
rühmten, in Harvard ausgebildeten, Dr. Bunkis in seiner boomenden Praxis in
San Francisco. Ich hätte mir damals nie träumen lassen, dass er mich eines
Tages als seinen Plastischen Chirurgen auserwählen würde. Dr. Bunkis war
mir gegenüber immer offen und lehrte mich seine Operationstechniken im De-
tail. Aus unserer fachlichen Übereinstimmung entstand eine private Freund-
schaft. Wir verbrachten viele gemeinsame Urlaube – meistens auf seinen
Harley Davidsons im Grand Canyon, oder in der Mojawewüste.

Dr. Bunkis ist 65 Jahre alt und seit einigen Jahren fragte er mich immer wieder,
wann ich für ihn ein Facelift machen würde. Erst in den letzten Jahren er-
schlaffte seine Haut, sodass eine Operation -- je nach Blickwinkel -- sinnvoll
oder nötig wurde. Da Dr. Bunkis in seiner neuen Praxis in Newport Beach bei
Los Angeles sehr beschäftigt ist, wählten wir die heurige Weihnachtszeit als
Termin für den Eingriff. Ich hatte mittlerweile eine andere Facelift-Technik als
er sie kannte entwickelt, weswegen es für mich wichtig war, ihn mit meiner
Methode vertraut zu machen. Juris, der auch Konsul von Lettland in Kalifornien
ist, sagte jedoch einfach: „Walther, do what you think is right“. 
Ich operierte Dr. Bunkis am Freitag vor Weihnachten. Bei der Operationstech-
nik machte ich keinerlei Unterschied zu meinen anderen Patienten. Ich bin der
Meinung, wenn man irgendetwas besser machen kann, so muss man das bei
jedem machen. Deshalb gibt es für mich keinerlei Unterschiede in der Behand-
lung meiner Patienten. Ich glaube diese Haltung vertritt mein Operationsteam
ebenso wie ich. 

Dr. Bunkis war ein sehr angenehmer Patient, da er am zweiten Tag nach der
Operation schon mit Sonnenbrille unterwegs zu einem kleinen Almspazier-
gang war. Nachdem wir ein typisch österreichisches Weihnachtsfest bei uns
verbracht hatten, flog Dr. Bunkis 8 Tage nach seiner Operation zurück nach
Los Angeles und führte dort bereits am 9. Tag nach seiner OP wieder selbst
ein Facelift durch. Es dauerte noch ein paar Wochen, bis sich ein vermehrtes
Tränenlaufen im linken Auge, das vorher schon leicht aufgetreten war, zurück-
bildete. 

Vor 2 Tagen schickte mir Dr. Bunkis Fotoaufnahmen, die er 12 Wochen nach
der Operation machen ließ. Ich bin gemeinsam mit ihm sehr stolz auf das Er-
gebnis, da seine Operation nicht so einfach war. Da sehr viel überschüssige
Haut bestand, konnte ich vor dem Ohr jeweils 5 cm Haut pro Seite entfernen.
Auch Ober- und Unterlidhaut waren stark erschlafft. Sehe ich mir jetzt die
Fotos von Juris an, so erinnert er mich an die Zeit, die wir vor 20 Jahren ge-
meinsam im Operationssaal verbracht haben.
Auch er ist sehr stolz auf das Ergebnis und er sagte zu mir: „Walther, a good
teacher will always respect that one of his students will be one day better in
surgery than he is himself“. Ich denke, das ist eines der schönsten Komplimente
die ich je für meine Arbeit erhalten habe.

Thank you Juris for being such a close friend!!!

vorher

Am 2. Tag nach der 
Operation.
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Halslift, Facelift, Ober- und Unterlid-Blepharoplastik für mei-
nen Freund und Lehrer Dr. Juris Bunkis, Plastischer Chirurg
aus Los Angeles, Kalifornien

Ich bin sehr stolz auf das,
was ich für meinen Freund
und Lehrer tun konnte. Für
mich sieht er nun wieder
dem Mann ähnlich, den ich
vor 25 Jahren begegnet bin.
Er bekommt jetzt viele Kom-
plimente für sein frisches
Aussehen, die er gerne 
an mich weiter gibt.

OBER+
UNTERLID& DR. BUNKIS

Die Vorher- Nachher-Fotos zeigen, dass ich eine
Oberlid- und Unterlidstraffung -- die Unterlidstraffung
nach der Jungwirth`schen Technik -- ein Fächer-Fa-

celift -- auch nach meiner Technik -- sowie ein Halslift
mit einer Platysmastraffung durchgeführt habe. Vor
dem Ohr habe ich 5 cm Hautüberschuss pro Seite

entfernt. Die Nachher-Fotos wurden 3 Monate nach
dem Eingriff aufgenommen. Wie man sieht, ist die

Halskontur noch leicht wellig, was sich im Laufe der
nächsten Zeit noch verbessern wird.
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SKIN SYSTEM

+

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

B

C

E

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.

INTENSIVES 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.

USErFrEUNDLICH
UNKOMPLIZIErT
BESTELLEN IM
WEBSHOP
Mit dem Qr-Code 
vom Smartphone aus 
direkt zur Bestellung

+

+

A

F+

D

Eine schöne Haut kann nur durch eine Kombination von Lebensstil (Sonnenschutz, kein Rauchen
und gesunde Ernährung) und guter Pflege bewahrt werden. Unsere Haut ist ein sensibles Organ,
das sehr schnell auf Stress und Vernachlässigung reagiert.

Mit meiner Pflegeserie SkinSystem habe ich gemeinsam mit einem Team von Spezialisten eine
Serie hochwertiger Anti Aging Produkte entwickelt, die kleine Sünden der Vergangenheit repa-
rieren und die Haut mit den besten Wirkstoffen versorgen, die derzeit erhältlich sind. Eine hoch-
konzentrierte Kombination der Vitamine A, C und E verbinden sich mit einem pflanzlichen
Anti-Aging Wirkstoff und Sonnenfiltern zur wirksamsten Antig-Aging Hautpflege, die ich kenne.
Falls Sie sich fragen, wie sich das mit dem moderaten Preis vereinbaren lässt, so liegt es daran,
dass wir kein Geld für Werbung ausgeben und auch bei der Verpackung auf teure und nutzlose
„Edelkartons“ verzichtet haben - unser Budget fließt in die Produkte und nur dorthin.

GLAMOUR NOW! als Star des vergangenen Jahres

Letztes Jahr haben wir mit dem GLAMOUR NOW! Serum einen hochkonzentrierten Wirkstoff-
komplex entwickelt, der neben einem Sofort-Lifting-Effekt bei regelmäßiger Anwendung die Haut-
struktur nachhaltig verbessert. Viele meiner Patientinnen haben es als „Erste Hilfe“- Produkt vor
einem Event verwendet und waren dann so begeistert, dass sie es regelmäßig anwenden.
Ich freue mich sehr, dass dieses High-End-Produkt so gut ankommt. Danke für Ihr zahlreiches po-
sitives Feedback!

Die Augen sind der Spiegel unserer Seele...

...nicht nur deshalb sollten Sie dafür sorgen, dass der Spiegel einen attraktiven Rahmen erhält.
Die Haut um die Augenpartie ist besonders empfindlich und braucht daher regelmäßige Pflege
mit speziellen Produkten. Das SkinSystem FINE EYES PLUS - Gel begünstigt durch hochdosierte
Vitamine und wertvolle Wirkstoffe die Erneuerung der Haut und glättet sie sichtbar. Das Gel zieht
sofort ein, fettet nicht und bietet eine gute Basis für Ihr Augen-Make-up. Auch für Kontaktlinsen-
trägerinnen sehr gut geeignet.
Einfach über die Hotline oder im neuen Online Shop um € 58,- (30ml) bestellen - damit Sie auch
in Zukunft ungestraft zwinkern können...  

STATE OF THE ART
DAS REVOLUTIONÄRE PFLGEGESYSTEM
GEGEN HAUTALTERUNG

Nützen Sie de
n

GUTSCHEIN
 

auf der letzten
 Seite 

dieser Schöns
chrift :)

(Achtung:

beschränkte 
Gültigkeit)



WEBPAGEGELIFTET
WWW.PLASTISCHE-CHIRURGIE.COM

Se
ite

13

WEBPAGE
WWW.PLASTISCHE-CHIRURGIE.COM

Meine Website www.plastische-chirurgie.com ist nicht nur eine der meist be-
suchten, sondern auch eine der ersten websites zum Thema Plastische Aesthe-
tische Chirurgie im deutschen Sprachraum. 
Ich bin stolz darauf - und Sie werden zugeben, dass ich allen Grund dafür
habe.
Es gibt vermutlich keine (nützliche) Information im weiten Feld der Plastischen
Aesthetischen Chirurgie, die Sie auf dieser Website nicht finden werden...

Heuer haben wir ihr ein Facelift gegönnt, denn meine Überzeugung „Alter
schützt vor Schönheit nicht“, gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für
die praktischen Helfer des Alltags. Probieren Sie es aus und Sie werden
sehen, dass manchmal ein Facelift besser ist, als eine kleine optische Ver-
jüngungskur....

Die Website ist nicht nur sehr gutaussehend, sondern auch noch über-
sichtlicher geworden - ohne Inhalte zu verlieren (mehr als 300 Seiten
wurden neu überarbeitet und transferiert). 
Neben den großen Bereichen, die durch Farben gut gekennzeichnet
sind, können Sie von der ersten Seite aus auf alle relevanten Bereiche
direkt zugreifen. 
Die Benutzerfreundlichkeit ist unübertroffen.

Selbstverständlich ist die Homepage auch für moderne Medien wie Tablets und Smartphones adaptiert. 

...einem „minimal invasiven“ Eingriff unterzogen - d. h.
sie wird beinahe unmerklich den neuesten Trends ange-
passt und erhält durch kleine Veränderungen ein frisches
Erscheinungsbild. Daher sieht sie nie alt aus. Und das ist
wichtig, denn genau darum geht es ja auch beim Inhalt.
Zumindest zu einem großen Teil...

Seit zehn Jahren kommt kurz nach Beginn der Faschings-
zeit das ausgesprochen gut gelaunte E-mail: „Es ist Zeit
zum Schönschreiben“, denn es ist obligatorisch, dass die
Schönschrift quasi in Ihrem Osternest liegen muss...
Bald darauf beginnt der kritische Moment: Welche Farbe
bekommt das Baby heuer? Wenn Sie glauben, das sei
eine einfache Sache, dann irren Sie sich gewaltig: Denn

SCHÖNSCHRIFT
DIE PATIENTENZEITSCHRIFT
WIRD JEDES JAHR ......

einmal Perfektionist, immer Perfektionist - und noch dazu
ein Künstler!
Heuer haben wir uns weit aus dem Fenster gelehnt und
mit „Orchid“ eine etwas exotische Wahl getroffen. Was
unser Auftraggeber dazu meinte? „Super Wahl! Die
Farbe des Jahres 2014 - das passt perfekt.“
Wir waren beeindruckt - Sie hoffentlich auch ;-)

Was an dieser Stelle unbedingt noch angemerkt werden
muss: Dr. Walther Jungwirth schreibt seine Texte selbst.
Das ist absolut ungewöhnlich in einer Welt der Ghostwri-
ter. Das ist außerdem mutig und das macht die Schön-
schrift so natürlich, so authentisch - Künstlichkeit ist nicht
seine Sache, aber das wissen Sie vermutlich schon...
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MAMMA AUGMENTATION

vorher

BRUSTVERGRÖSSERUNG

vorher

nachher

Die Form der Brust ist für viele Frauen sehr wichtig und ein we-
sentlicher Teil ihres weiblichen Selbstbildes. So haben mir zum
Beispiel Patientinnen erzählt, sie würden sich seit Jahren nicht
mehr im Fitnessstudio duschen, weil ihnen ihre Brustform nicht
gefällt. Andererseits gibt es auch Frauen, die sich selbst vor
ihren Eltern oder ihrem Freund nicht entkleiden, weil sie mit
ihrer Brustform nicht zurechtkommen. 
Meine Technik der Brustvergrößerung, die Muskelkappentech-
nik mit anatomischen Implantaten, zeigt - wie Sie anhand der
Beispiele sehen -  ein sehr natürliches Ergebnis und einen schö-
nen Übergang im Dekolleté. Wichtig ist auch, dass die Implan-

BRUSTVERGRÖSSERUNG
AUSGEZEICHNETE 
LANGZEITERGEBNISSE

nachher

tate breit genug gewählt werden, damit kein zu breiter Zwischen-
raum zwischen den beiden Brüsten bestehen bleibt. Der Vorteil
der Muskelkappentechnik ist außerdem, dass die Brustimplantate
durch Anspannen der Muskulatur nicht seitlich verschoben wer-
den.
Das Langzeitergebnis einer Brustvergrößerung ist bei straffer Haut
ausgezeichnet, da anders als bei der natürlichen Brustform, die
Brust nur wenig absinken wird. Grund dafür ist, dass das Implan-
tat über die Implantathülle, die der Körper bildet, mit der Musku-
latur verbunden ist und sich diese Hülle nicht stark nach unten
senken kann.



BRUST
VERGRÖSSERUNG 

&BRUSTSTRAFFUNG
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MAMMA AUGMENTATION

nachhervorher

Bei dieser Patientin sieht man, was
die Aesthetische Plastische Chirurgie
für die Körperform zu leisten ver-
mag. Die 46-jährigen Patientin hatte
nach zwei Schwangerschaften eine
ausgedehnte Bauchdecke. Zusätzlich
hatte die Brust deutlich an Volumen
verloren. Das rechte Bild zeigt nach
Brustvergrößerung und gleichzeitiger
Bauchdeckenstraffung, was für eine
gut proportionierte Körperform wir
erzielen konnten.

Diese Patientin mit erschlaffter
und schlauchförmiger Brustform
hat sich lange Zeit nicht entklei-

det, da sie so unglücklich mit
ihrer Brust war. Die Fotos zei-

gen das Ergebnis nach Brust-
straffung und Vergrößerung, mit
dem sie nun sehr zufrieden ist.

Besonders schön ist das Dekol-
leté im BH. 

nachhervorher

Hier sieht man genau, wie die er-
schalffte Haut über das Implantat hängt.

vorher

nachher
In einer aufwendigen
Operation habe ich die
Implantate ausgetauscht
und die Brust gleichzei-
tig gestrafft. Die Fotos
zeigen die glückliche
Patientin 4 Jahre nach
dem Eingriff mit sehr
schöner verblasster
Narbenbildung.

Die Korrekturen von voroperierten Brüsten sind
oft schwer. In diesem Fall hat ein anderer Opera-

teur die Brust nur vergrößert, ohne sie zu straf-
fen, weswegen die Brustwarzen über die

Implantate absa nken und das Ergebnis äußerst
unzufrieden     machte. nachher
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LIPOSUCTION

BODY-CONTOURING 
ODER FETTABSAUGUNG 
WAS KANN ICH MIR ERWARTEN?

Unsere beiden diesjährigen Beispiele, eine junge Frau und ein junger
Mann, zeigen in idealer Weise, was mit der Fettabsaugung erreicht wer-
den kann und wo die Grenzen sind. Perfekt ist das Body-Contouring wenn
die Haut straff und nicht wirklich Übergewicht vorhanden ist. Wie z.B. bei
der ersten 29-jährigen Patientin, welche im Vergleich zum Rest des Kör-
pers eine deutlich ausgeprägte Hüftregion hatte. Hier konnte ich durch
Absaugen von insgesamt 2000 ccm³ im Bereich der Hüfte, an der Ober-
schenkelinnenseite und im Bereich der äußeren Gesäßregion eine Ver-
besserung erreichen. Selbst ich musste zweimal nachsehen, ob es wirklich
die richtigen Vorher-Nachher Fotos sind, so deutlich ist die Veränderung
in der Figur ausgefallen. Diese Veränderung bleibt, wenn man das Ge-
wicht hält, dauerhaft bestehen. 

Bei meinem 35-jährigen männlichen Patienten ist das Ergebnis ebenfalls
sehr gut. Männer stört oft das Fettgewebe unterhalb der Brustdrüse. Hier
besteht aber auch eine Ausdehnung der Bauchdecke selbst, die durch
eine Fettabsaugung nicht korrigiert werden kann. 

Wenn sehr viel überschüssige Haut vorhanden ist, wird es schwierig, da die
Fettabsaugung selbst die Haut nicht straffen kann – es wird nur Gewebe ent-
fernt. Hier muss, um die Körperkontur verbessern zu können, eine Straffungs-
operation wie die Bauchdeckenplastik gemacht werden. 
Männer sind manchmal für die Fettabsaugung nicht geeignet, nämlich dann,
wenn wenig Unterhautfettgewebe besteht und sich dieses beim klassischen
Bierbauch  um die Darmschlingen angelegt hat. Auch die Gesäßregion selbst
kann nicht abgesaugt werden, da sonst die überschüssige Haut eine Falte
bilden würde. Wichtig bei einer Fettabsaugung ist, die Erwartung nicht zu
hoch zu schrauben, einen gewissen Seitenunterschied im Körperbild zu ak-
zeptieren, sowie nach dem Eingriff für 4 Wochen ein Kompressionsmieder
zu tragen.

Gerade bei der Körperformung ist eine kompetente Fachmeinung eines Pla-
stischen Chirurgen wichtig. Ich werde Sie immer ehrlich beraten. 
Diese Beratung beinhaltet aber auch, dass ich erkläre, wenn etwas nicht sinn-
voll zu machen ist, nämlich dann wenn das Ergebnis keinem therapeutischen
Ziel entsprechen würde.

Bei diesem 35-jährigen Patienten wurden 800 cm3 abgesaugt,
insbesondere im Bereich des Bauchraumes, der Nabelregion

und im Bereich beider Brustregionen. Er wurde ebenfalls tages-
klinisch betreut und ist von seinem Ergebnis begeistert. 

Er hat auf unserer Homepage geschrieben, wie einfach aus sei-
ner Sicht der Eingriff vonstatten ging.

Ebenfalls eine Wunderpatientin, diesmal mit völlig veränderter Hüft-
kontur. Bei dieser 29-jährigen Patientin sind wir selbst erstaunt und
begeistert über das Ergebnis nach Absaugen von 2000 ml. 

Die Patientin ist tagesklinisch bei uns gewesen. Die Fotos zeigen das Ergebnis 3 Monate
nach dem Eingriff. Besonders schön sind die Gesäßform, die Oberschenkelinnenseite und
die Eleganz der ganzen Figur.

vorher

nachher

vorher

nachher
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THERMO LIFTING
DAFÜR BIN ICH  
NICHT ZU HABEN.... 

Anbei sehen Sie ein Vorher-Nachher-Bild eines Kollegen der Plasti-
schen Chirurgie in einer aktuellen wissenschaftlichen Zeitschrift als -
gutes (?!) - Beispiel für das Ergebnis einer Thermage Behandlung. Die
Hitze-, Kälte-, Elektro- oder Fäden- Lifts kommen für mich wegen der
Kosten- Nutzen- Rechnung für meine Patienten nicht in Frage. Immer-
hin sind Kosten von über 3.000,- bis 4.000,- Euro zu veranschlagen.
Man kann sicher mit einem äußerst natürlichen Ergebnis argumentie-
ren.....
Ich frage mich allerdings, wo hier ein Ergebnis zu sehen sein soll? 
Da habe ich allein mit der Magic Needle wesentlich mehr Effekt, von
meinem Fächer-Facelift gar nicht zu reden.

EMCO KLINIK
NEUBAU UNWAHRSCHEINLICH

In der Schönschrift 8 haben wir über die bereits be-
gonnenen Arbeiten zum Neubau der EMCO Privat-
klinik am Standort Puch bei Hallein berichtet. Dieser
Neubau steht jetzt nach Errichtung der Tiefgarage
und der Wände des Parterres still, da der Investor
und die Banken zu wenig Liquidität aufweisen. Ich
persönlich und viele meiner Patienten schätzen den
Standort am Dürrnberg mit wunderbarem Ausblick
auf das Salzachtal und einem sehr herzlichen netten
Schwesternteam sehr. Ich denke es wäre nicht ein-
fach, dieselbe Atmosphäre an einen anderen Platz
zu transportieren. Aus diesem Grund schlage ich
den Eigentümern vor, am talseitigen Grundstück im
Anschluss an die Klinik, eine Patienten-Terrassen-Kli-
nik mit wunderbarem Ausblick auf das Salzachtal
zu errichten. Die Entscheidungen sind hier aber
noch im Gange. Die für mich und meine Patienten
wichtige technische Ausstattung des Operations-
saals und der Aufwachzimmer entspricht auch jetzt
in der EMCO Privatklinik absolut dem neuesten
Stand. 

Wir sind immer bemüht unsere Leistungen für unsere Patientinnen und Pa-
tienten durch Innovationen zu verbessern. 

Wenn Patientinnen mit dem Wunsch zur Brustvergrößerung zu mir kom-
men, so sehe ich anhand der Körperform, Größe und Breite des Brustkor-
bes sofort, welches Implantat perfekt zur Figur passen würde. Ich erkläre
das meinen Patientinnen und zeige Ihnen auch das von mir für sie ausge-
wählte Implantat. Natürlich ist die eine oder andere Patientin von der An-
gabe von z.B. „310 g Implantaten, anatomische Form, volle Höhe, mittlere
Projektion“ im ersten Moment etwas überfordert. Ich erkläre daher genau,
weshalb ich dieses Implantat gewählt habe, denn es muss zur Breite des
Brustkorbes passen und darf keinen Spalt zwischen den beiden Brüsten
hinterlassen. Falls trotzdem eine Unsicherheit die passende Größe betref-
fend bestehen bleiben sollte, so haben wir ein neues Service anzubieten:
Unsere Größensimulation für Brustimplantate das neue „SIZER-KIT“
Nach der Erstberatung bei mir können Sie gerne mit unserer Chefsekre-
tärin der Abteilung der EMCO Privatklinik, Frau Stefanie Heim, einen Ter-
min vereinbaren, um eine Größensimulation durchzuführen. Sie wählen

NEUES SERVICE
GRÖSSENSIMULATION FÜR 
BRUSTIMPLANTATE 
SIZER-KIT IN DER EMCO PRIVATKLINIK

dabei aus einem Musterkoffer das passende Implantat aus und legen es in
einen Spezial BH ein. Darüber wird ein hautfärbiges Top angezogen und
vor dem Spiegel können Sie in etwa das Ergebnis mit einer bestimmten Im-
plantatgröße betrachten. Frau Heim hat sehr viel Erfahrung mit Patientinnen,
die sich eine Brustvergrößerung wünschen und wird Sie fachkompetent durch
die Größensimulation leiten.

Dieses neue Service wird gerne angenommen und kann Ihnen die Sicherheit
geben, die richtige Implantatgröße ausgewählt zu haben. 
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Meiner langjährigen netten Patientin Frau A. habe ich während der Behand-
lung von unserem Projekt der Herzkinder in Bolivien erzählt.
Sie war spontan bereit ein Leben zu retten und hat die gesamte Operation
von Jeremy in der Höhe von 5000.- € sofort übernommen.

Auch weitere Patienten haben schon viel für unser Projekt - auch ganze OPs
- gespendet, besonders Frau C. (mehrere OPs), Frau R. (ganze OP) und die
Familie P. (mehrere OPs) herzlichen Dank!
Mein Team in der Praxis, mein Team in der EMCO Privatklinik und ich sind
richtig gerührt von so viel Großherzigkeit.

Jeremy wurde am 27. April 2010 in La Paz geboren. Direkt nach seiner Ge-
burt stellten die Ärzte einen Herzfehler fest und Jeremy musste fast zwei Mo-
nate im Krankenhaus bleiben.
Seitdem brachte seine Mutter ihn zu regelmässigen Kontrolluntersuchungen.
Trotzdem verschlechterte sich seine Gesundheit im November 2013 dra-
stisch, sodass Jeremy in ein Krankenhaus musste.

Dra. Heath untersuchte ihn im Kinderkrankenhaus in La Paz und diagnosti-
zierte ein Loch in der Wand, die die Herzvorhöfe voneinander trennen soll.
Durch dieses Loch vermischt sich sauerstoffreiches mit sauerstoffarmen Blut,
wodurch das Herz und die Lunge besonders stark belastet werden.
Kurz danach wurde Jeremy in den Herzverein aufgenommen, damit ihm eine
Behandlung ermöglicht werden konnte; denn das Loch in seinem Herzen
konnte nur durch eine Operation verschlossen werden.

Die Operation ist bestens verlaufen und Jeremy kann sich auf ein neues und
aktives Leben freuen. Vielen Dank nochmals an Frau Frau A. Sie haben einem
Kind aus einer der ärmsten Gegenden Boliviens ein Leben geschenkt!

HERZKINDER
JEREMYS LEBEN GERETTET
FAMILIE IST ÜBERGLÜCKLICH

limitierte Teilnehmerzahl / bitte bald anmelden: Team/Namen/Auto/Baujahr(des Autos)
Konto: Herzkinder Andrea Stodola Nr. 100189242 Blz 19530

Teilnehmer
Jeder nimmt auf eigene Gefahr 
und unter Einhaltung der STVO 
teil!
Nenngeld pro Team 450.- / 
Zusatzperson 100.- incl. 
Mittag- und Abendessen - jeder 
Euro wird für Herzoperationen 
bolivianischer Kinder http://
fci-bolivia.org verwendet!

Anmeldung: Andrea Stodola-
Hoflehner    0664 24 170 24 

4. CANNONBALL
Herzkinder Charity

für Klassiker und Sportwagen
Gastgeber: Dr. Walther Jungwirth & Rudolf Budja

AM    SA,     10.  AUGUST     2013       IN    !!!!5020  SALZBURG
START    10.00            AIGNER STR.12        DR. JUNGWIRTH 
FESTABEND IN DER GALERIE BUDJA
Persönliche und Herz-liche Einladung!
Beim 4. Herzkinder Cannonball Salzburg fahren Sie Ihr Auto für einen 
sehr guten Zweck und werden viel Freu(n)de dabei haben!
Unser 3. Cannonball war ein 
wunderschöner Tag mit Freunden, 
der 10 Kindern in Bolivien das 
Leben rettete!
Die Regeln: Alle Teilnehmer 
erhalten beim Briefing um 9.00 
eine Karte + Roadbook mit dem 
geheimen Streckenverlauf bis zum 
Mittagsziel. Jedes Team muss die 
für Ihr Auto angenommene Zeit 

bis zum Ziel angeben. Uhren 
dürfen nicht verwendet werden 
(bitte ehrlich sein!) Gewonnen hat 
das Team mit der geringsten 
Abweichung für die Vor- und 
Nachmittagsetappe. Jedes Auto 
kann sich so selbst einschätzen.  
Neu: Kilometerstand-
Überprüfung.

8.30 Kaffee - Briefing Aigner Str 12/ ab 10.00 Minuten Starts 1. 
Etappe / Mittagessen im Gebirge / ca 14.30 Start 2. Etappe
Nachmittags:   Auto - Concours/d´elegance mit Wertung im Park der 
Villa mit Sektempfang / 
20.00 Festabend mit Siegerehrung in der Galerie Budja, Palais 
Kuenburg Philharmonikergasse 3
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Dezember 2012 

Liebe Freunde des Herzvereins, 

für unseren Herzverein geht ein sehr ereignisreiches und in jeder Hinsicht erfolgreiches Jahr 

seinem Ende entgegen.  Die liebevolle Solidarität, der Erfindungsreichtum, wenn es um 
Spendensammlungen geht, den Sie, liebe Spenderinnen und Spender, den herzkranken Kindern im 
14.000 km entfernten Bolivien  zukommen lassen, zeugt nicht nur von Ihrer menschlichen Größe, 
sondern auch von dem Bewusstsein einer Welt, in der Grenzen nur etwas Symbolisches sind. 

Jedes einzelne Kind ist, wenn es aus der Narkose erwacht und lächelt, immer wieder ein Wunder 
für uns alle und eine Kraft spendende Freude! Diesen Moment durften wir in diesem Jahr 47 Mal 
erleben! Dafür sind wir allen Spenderinnen und Spendern, sowie allen Ärzten dankbar, die dies 
möglich gemacht haben.  

Auf unserer jährlichen Mitgliederversammlung wurde Andreas Motschmann zum neuen 
Schatzmeister des Herzvereins gewählt. Herr Motschmann lebt seit einigen Jahren in 
Bolivien und ist seit langem Mitglied des Vereins. Er unterstützt unsere Arbeit 
enthusiastisch. Der Vereinsvorstand wurde für weitere 2 Jahre bestätigt.  

 

Herzkinder Charity Cannonball - Treffen
von Freunden von Oldtimern 
und Sportwagen

Das alljährliche Charity-Can-
nonball zu Gunsten der Herz-
kinder in Bolivien war wieder

ein großer Erfolg. Die Teilneh-
mer hatten jede Menge Spaß

und konnten darüber hinaus ei-
nigen Kindern durch die Bezah-

lung von Operationen das
Leben retten. 

Bolivien liegt im Herzen Südamerikas. Auf
Grund der Höhenlage weiter Landesteile ist das
risiko mit einem Herzfehler auf die Welt zu
kommen doppelt so hoch als bei uns. Jährlich
kommen ca. 3.000  Kinder mit Herzfehlern zur
Welt. Die Kosten für OPs müssen von den Fa-
milien selbst getragen werden, was bei € 90,-
Monatslohn nicht möglich ist. 



UM GUTES ZU TUN, BRAUCHT'S 
KEINER ÜBERLEGUNG.
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Johann Wolfgang von Goethe, Dichter, Naturwissenschaftler und Staatsmann, Quelle: »Iphigenie«

Im Jahr 1991, am Ende meiner Ausbildung zum Plastischen Chirurgen in
Innsbruck, flogen mein Bruder Prof. Dr. Andreas Jungwirth, Frau Dr. Korn-
berger als Anästhesistin, eine OP-Schwester, eine Anästhesie-Schwester
und ich mit ca. 200 kg Hilfsgütern nach Peshawa in Nordpakistan um
kriegsverletzten afghanischen Flüchtlin-
gen zu helfen. Die Bilder zeigen Ihnen
ein paar Impressionen des Hilfseinsat-
zes im Rahmen von Interplast Ger-
many. 
Unser schönster Fall war der eines 12-
jährigen Knaben, der wegen einer
Splitterverletzung im Kiefergelenk seit
Jahren nicht mehr essen konnte, da er
den Mund nicht mehr öffnen konnte. In einem nicht ungefährlichen Eingriff gelang es
mir, das Kiefergelenk zu befreien und der Patient konnte danach normal kauen. Die
Arbeitsbedingungen waren sehr mühsam. Zeitweise herrschte sehr große Hitze, wir
operierten machmal nur mit Taschenlampen und jedes Instrument wurde stundenlang
gekocht, da es keine Sterilisationsgeräte gab. Einmal zog ich einen lebenden Frosch aus meinen Opera-
tionsschuhen, der es sich über Nacht im Operationssaal gemütlich gemacht hatte. Die Nachtruhe wurde
laufend durch Schusswechsel gestört, aber nach einigen Tagen hatte man sich daran gewöhnt. Insgesamt
konnten wir über 40 Menschen helfen und viele Erfahrungen gewinnen.

Die Brüder Dr.
Jungwirth im Hilfs-
einsatz für 
afghanische
Kriegsverletzte

„ZU HELFEN
WAR UNS SCHON IMMER WICHTIG“

ANEKDOTEN
GESCHICHTEN 
ZUM SCHMUNZELN

Dass
die Magic Needle sehrhilfreich sein kann, habe ich schonmehrmals erwähnt  – diesmal war auchich dran. Gerade die etwas eingesunkene Wange veran-lasste auch meine Mutter mir immer wieder zusagen: „Geh Sohn, du schaust so eingefallen aus,iss doch etwas mehr“. Da ich aber nicht zuneh-men möchte, griff ich selbst zur Magic Needleund vor dem Spiegel war meine Wangen-falte in ein paar Minuten korrigiert. Nunist meine Mutter mit meinem Ausse-hen wieder zufrieden.

Eine

kleine Anekdote

zum Ärzteba
ll:

Mein Bruder ha
t statt seinem

neuen Smok
ing-Jackett ir

rtüm-

lich mein d
unkles Straß

en -

Sakko ange
zogen - aufg

e-

fallen ist es 
uns erst um

Mitternacht….Nett ist es im
mer wieder z

u erleben, wi
e

Patientinnen 
versuchen ihr

en aesthetisc
hen Ein-

griff geheim 
zu halten. Ich

 persönlich w
ünsche mir

zwar einen o
ffeneren Umg

ang mit mein
er Arbeit, ab

er da

bin ich meine
r Zeit etwas v

oraus....  

So müssen im
mer wieder n

eue Ausrede
n gesucht we

rden. Zu-

letzt erzählte
 mir eine Pati

entin, dass si
e nach ihrem

 Facelift mit

Freundinnen 
unterwegs w

ar und sie ha
t sich vorher 

eine dunkel g
e-

rahmte Brille
 gekauft. Ihre

 Freundinnen
 erklärten spo

ntan, dass sie

diese Brille m
indestens 10

 Jahre jünger
 aussehen lie

ße und eine

ihrer Freundi
nnen wollte, 

dass sie ihr d
ie Brille borg

t – sie

würde sich a
uch gerne ein

e solche Brill
e zulegen, di

e ihr

Gesicht 10 Ja
hre jünger au

ssehen lässt.
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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

Für den Inhalt verantwortlich:
Dr. Walther Jungwirth

A-5020 Salzburg, Aigner Straße 12
Layout / Gestaltung / Redaktion:

SUPPAN//SUPPAN Kommunikationsdesign
www.kommunikation.cc

JUNGWIRTHS 
BEIM ÄRZTEBALL 

Der Ärzteball war wieder sehr elegant in
der Hofburg. Natürlich haben wir uns auf

den Weg ins schöne Wien gemacht und das
Tanzbein geschwungen. 

Die Fotos vom vorherigen Männertuning
zeigen wieder einmal, dass ohne Frauen

gar nichts geht im Hause Jungwirth...

Mit dem Qr-Code
vom Smartphone aus 
direkt zur Bestellung

DREAM TEAM
TOP SET

3 Produkte gesamt statt 175 €
nur 150 €

Unsere besten Produkte im Set:
Die legendäre Density plus day/night
mit Vitamin A+C+E+ und Antifalten
Booster, dazu die AHA plus Frucht-
säure Nachtcreme zur Regeneration 
der Haut und für 
zwischendurch unser 
sensationelles Serum 
„Glamour Now“ 

JEDE SCHÖN-
SCHRIFT ENDET MIT
EINEM KLEINEN
KUNSTWERK

Diese Plastik steht am Teich
der Villa und wurde auf mei-

nen Wunsch als Wasser-
speier vom in Spanien

lebenden Engländer Quen-
tin Clemence ausgeführt. Er
hat ihn „Der Hockende mit
Wasserschale“ genannt.

Auch einige weitere Plastiken
im Park stammen von ihm. 

IHRE AUGEN  WERDEN
AUGEN MACHEN

Mit dem FINE EYES PLUS - Gel schüt-
zen Sie Ihre zarte und empfindliche
Augenpartie vor Umwelteinflüssen.

Kleine Fältchen können Sie durch die
hochwirksamen Inhaltsstoffe sehr gut

vorbeugen und so den ersten 
Zeichen der Zeit ein Schnippchen

schlagen.
Täglich morgens und abends in die
gereinigte Augenpartie einklopfen. 

Gutschein gültig bis 30.8.2014

DIE PLASTISCHEN
CHIRURGEN 

UND FREUNDE 
Dr. Bunkis und Dr. Jungwirth

2007 bei einem Harley Trip in
den Rocky Mountains… jetzt
sind sie - beinahe - wieder 

so cool wie damals


