
Jedes Jahr, wenn wir mit meinen Redakteurinnen Gaby und 
Barbara Suppan die Schönschrift erstellen, erhalte ich die 
meisten Komplimente für meine Arbeit: „Walther wir haben 
soo tolles „Material“! Diese Patientin müssen wir unbedingt 
nehmen, die sah vorher so hart aus und jetzt erinnert sie uns 
an Angelina Jolie. Diese Nase, schau dir nur das Gesicht an, 
wie sie jetzt strahlt! Die Brustoperation macht bei der jungen 
Patientin so viel aus. Wir brauchen mehr Platz, Ilse ist so gut 
fotografiert und man sieht den Verlauf  so schön, da klappen 
wir die Mittelseiten heraus, ein „centerfold“.... .“ Mir bleibt 
da nur die Kapitulation: Heuer benötigen wir 28 Seiten um 
Ihnen hier einen breiten Überblick darüber zu geben, was 
ich im letzten Jahr so gemacht habe. 
Damit es abwechslungsreich wird gibt es meine Philosophie 
zum Altern, Überlegungen zur Haut, meine Spenden-Initiative 
für herzkranke Kinder in Bolivien, den von mir veranstalteten 
wunderbaren Kongress „Sound of Plastic Surgery“ im 
Salzburger Festspielhaus und vieles mehr...
 
Herzlichst, Ihr

 

Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, 
Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Facharzt für Plastische Chirurgie
Leiter der Abteilung für Plastische & Aesthetische Chirurgie
der EMCO Privatklinik
Gerichtlich beeideter Sachverständiger für Plastische Chirurgie

E D I T O R I A L
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Meine PhilosoPhie 
zuM Älterwerden
Eigentlich müsste ich selbst, mit jetzt 56 
Jahren, schon eine eigene Meinung zum Äl-
ter werden haben. Tatsache ist jedoch, dass 
das Alter an sich wenig Bedeutung für mich 
persönlich hat. Ich freue mich über das, 
was hinter mir liegt und freue mich auch 
auf das, was vor mir liegt. Natürlich auch 
mit kritischen innerlichen Anmerkungen....

Das Leben ist ein breiter, sich beständig 
weiter bewegender Fluss, wobei das Chaos 
ausbrechen würde, würde er die Richtung 
wechseln. Meine Mitarbeiter werden be-
stätigen, dass ich mir nur selten das Alter 
meiner Patientinnen oder Patienten merke, 
da es für mich von geringer Bedeutung ist. 
Wie passt dies aber in mein Berufsbild des 
Schönheitschirurgen?

Für mich geht es ganz einfach um den 
Grad der Verbesserung, den ich für meine 
PatientInnen erzielen kann. Altersverände-
rungen, die die ursprüngliche Gesichtsform 
verdecken, sollen harmonisch korrigiert 
werden. Ich sehe in meiner 25jährigen 
Tätigkeit meine Patientinnen als die Elite 
ihrer Altersklasse an. Kaum eine, die sich 
gehen läßt. Sie rauchen nicht oder kaum, 
sind nicht übergewichtig, betreiben Sport, 
sind gerne unter Menschen und legen Wert 
auf Ihr Äußeres. Das sind positive Eigen-
schaften, die auch im hohen Alter erhalten 
bleiben. Wenn es jetzt meine sehr dankbare 
Aufgabe ist, das Äußere und das Innere in 
Gleichklang zu bringen, so kann ich mir von 
meinem Beruf nicht mehr wünschen.

Im Laufe der Jahrzehnte durfte ich so viele 
positiv motivierte Menschen, immer noch 
mehr Frauen als Männer, begleiten, die 
durch meine Arbeit sowohl privat als auch 
beruflich mit mehr Schwung und Selbstver-
trauen durchs Leben gehen. Auch in meiner 

nächsten Umgebung gibt es viele Beispie-
le, die meine Arbeit hoch schätzen, sie 
jedoch vor Freunden und Bekannten gerne 
geheim halten. Ich finde das ein bisschen 
schade, denn niemand versteckt seine De-
signertasche, aber der Designer-Arzt muss 
anscheinend versteckt werden....

Generell ist der Einfluss der Plastischen 
und Aesthetischen Chirurgie auf das 
tägliche Leben gar nicht kompliziert zu 
erklären. Jeder Mensch schaut jeden Tag 
in den Spiegel. Dieses Bild, das der Spiegel 
reflektiert, wird ganz einfach mein Selbst-
wertgefühl, meine Freude an mir selbst 
und meine Ausstrahlung auf die Umge-
bung beeinflussen. Dies ist unabhängig 
vom Alter. Ich höre oft PatientInnen, die 
sagen: „Herr Doktor, in 10, 20 Jahren ist 
mir mein Aussehen egal.“
Ich muss dem widersprechen, denn mein 
Aussehen wird mir niemals egal sein! Des-
halb ist es meine Aufgabe, das Aussehen 
immer attraktiv zu halten.

In meiner Arbeit möchte ich auch nicht 
ein bestimmtes Alter simulieren  (z. B. 
ich möchte aussehen wie 40), sondern 
einen positiven frischen Gesichtsausdruck 
bewirken.
Dazu helfen mir meine Techniken beim 
Face- und Halslift oder den Lidplastiken, 
bei denen ich meinen Patientinnen sagen 
kann: „Die Wirkung ist nachhaltig.“

Gerade in letzter Zeit habe ich viele 
Patientinnen, die ich schon über Jahre 
begleite und die vor 5 bis 10 Jahren „mein“ 
Facelift hatten. Sie merken jetzt den 
großen Unterschied zu ihren gleichaltri-
gen Freundinnen, da die Divergenz in der 
Hautalterung mittlerweile sehr deutlich 
zu sehen ist. Eine kleine Anekdote dazu:
Ich fragte eine Patientin, die ich schon 
lange begleite und deren Freundinnen 
davon nichts ahnen, wie sie bei Diskussi-
onen unter Freundinnen, in denen es um 
Botox und Co. geht, argumentiert. Sie 
antwortete mir:
„Ah, wir sprechen oft darüber, aber meine 
Freundinnen sagen bei Gesprächen über 
die Schönheitschirurgie immer zu mir: 
„Du kannst ja gar nicht mit uns mitdisku-
tieren, Du hast bei Deinem Aussehen so 
etwas überhaupt nicht notwendig.“

| vorher | | vorher |

| vorher |

Diese fesche Patientin hat nach dem Fächer-Facelift wieder ihr ur-
sprüngliches Herzerlgesicht zurück bekommen. Durch die Oberlid-
straffung sind die Augen geöffnet und wirken nicht mehr müde. Das 
Gesicht strahlt wieder. 

Die Zeit hinterläßt bei uns allen ihre Spuren. Das bringt nicht nur Fal-
ten, sondern es verändern sich Ausdruck und Gesichtsform. Man sieht 
müde und erschöpft aus - auch wenn man sich gut fühlt. 

Oben: Die weißen Linien sind auf beiden Bil-
dern genau gleich lang. Durch das Fächerface-
lift wird das abgesunkene Mittelgesicht wieder 
in die ursprüngliche Form gebracht. Beachten 

Sie die Linie Richtung Mundpartie.

MEIN FACEBOOK M E I N  F A C E B O O K

| nach 4 monaten |

| nach 4 monaten |

| nach 4 monaten |

Anmerkung der Redaktion:
Im Allgemeinen sind die Patientinnen 

auf den VORHER-Fotos ungeschminkt 
(im OP), auf den NACHHER-Fotos in 
der Praxis sind sie meist geschminkt.
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Brief einer Patientin

Dear Dr. Jungwirth,

I hope that you are doing 
fine and all is well with your 
practice in Austria.

I know that you get many 
compliments for your surgical 
procedures but I just wanted 
to add one more.
Because I have gotten so 
many compliments on what 
a good face lift I had, I just 
wanted to share with you.  

I have had fillers and botox 
many times in the last few 
years and without exception, 
I was always told what a good 
face lift I had and what a 
good job my Dr. did.

Sometimes we just take for 
granted that our Dr. knows 
this but I wanted to share this 
with you.  We are in Costa 
Rica right now and I had fillers 
and again the Dr. was in awe 
of what a good job you did.

I want to thank you again for 
your expertise and the care 
you gave.

Best Regards,
Evelyn Ri.
forward and simple. I had 
excellent care from his staff 
at the office and the clinic. 

Now I look more like I feel!

| nachher |

Mit dieser Patientin haben wir uns für eine Art „All inclusive-Package“ mit Fächer-Facelift, Halslift, Oberlid- und Unterlidstraffung entschieden. Das 
Ergebnis ist mehr als überzeugend und macht uns sehr stolz. Sie ist heute wieder eine sehr attraktive Frau, deren Alter man nicht einschätzen kann. 

Würden Sie glauben, dass sie 64 Jahre jung ist?| nachher || vorher |

| nachher |

MEIN FACEBOOK M E I N  F A C E B O O K | FaceliFt |  halsliFt |  oberlider |  Unterlider | 
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| vorher |

| vorher |

Diese 36jährige Patientin hat eine Nasenplastik mit einem Face-
lift erhalten. Etwas jung für ein Facelift denken Sie? Sehen Sie sich 
das Ergebnis an: 5 Monate nach der OP und unmittelbar nach einer 
Magic Needle Behandlung für eine dezent vollere Wangenregion. 
 

| FaceliFt | nasenplastik | MEIN FACEBOOK

Im beruflichen Leben jedes Facharztes bedeutet es einen 
Höhepunkt, wenn er die Geschicke seiner Fachgesellschaft 
als Präsident leiten und auch die Jahrestagung planen und 
durchführen darf. 

Ich habe mir für die 53. Fachtagung ein sehr hohes Ziel ge-
steckt:

Ich wollte einerseits meine Heimatstadt Salzburg im besten 
Licht erscheinen lassen, andererseits aber auch meine vielen 
internationalen KollegInnen, mit denen ich persönlich be-
freundet bin, dazu einladen ihr umfassendes Wissen zu teilen. 

Ich bin mit meinem Bruder in der Salzburger Innenstadt 
aufgewachsen und unser Spielplatz war die Festung. So lag 
es nahe, all das zu nützen was ich gut kenne. Schon in der 
Studienzeit war ich bei den Salzburger Festspielen als Statist 
tätig und den Wunsch im Festspielhaus einen Kongress zu 
veranstalten hatte ich schon lange. Ich konnte den Veran-
staltungsdirektor der Festspiele Herrn Mag. Hoch überzeugen 
mit mir den ersten Ärztekongress im Haus für Mozart zu 
veranstalten. 

Um den Kongress für sowohl rekonstruktiv als auch ästhe-
tisch tätige Ärzte möglichst attraktiv zu gestalten, war es 
notwendig, erstmals in der Geschichte unserer Jahrestagung 
parallel Sitzungen für beide Themen abzuhalten. Abwechselnd 
wurde dies im Haus für Mozart auf der Opernbühne und in 
der Kulisse Salzburg, dem Veranstaltungsraum am Dach des 
Festspielhauses, bewerkstelligt. Im Pausenraum, der ehemali-
gen Winterreitschule, wurde die Industrieausstellung in einem 
unvergleichlichen Rahmen untergebracht. 

Als Logo malte ich einen Halbakt (er hängt nun in meiner 
Praxis), den dann Barbara Suppan in ein tolles grafisches 
Konzept umgearbeitet hat. Die Kongressplanung und Durch-
führung war mit Hilfe von Frau Makart Prinz von der Conven-
tion Group einfach perfekt.  

Das aufwendige wissenschaftliche Programm mit 102 Vor-
trägen aus 10 Nationen habe ich gemeinsam mit meinem 
ausgezeichneten Kongresssekretär Dr. Lorenz Larcher erstellt. 
Wir hätten mit den eingereichten Vorträgen gut und gern 
einen weiteren Kongress füllen können. 

Zentral für jeden Kongress ist die Eröffnungsrede: Der 
Salzburger Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer hat eine 
fulminante und launige Eröffnungsrede gehalten. Danke!

Ein wundErbarEr KongrEss 
im EinzigartigEn ambiEntE 
dEs salzburgEr FEstspiElhausEs

Das Kinn ist milder, die Gesichtszüge feiner und die „Hohläugigkeit“ 
ist zur Gänze verschwunden. Der richtige Zeitpunkt für ein Facelift hat 
weniger mit dem Alter, als mit den genetischen Voraussetzungen zu 
tun...   

| nach 5 monaten |

| nach 5 monaten |
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Die Eröffnung wurde durch den Genius loci Mozart mit 
dem Mozartquartett 1756 musikalisch umrahmt und eine 
Vortragsrunde zum Thema „Sound of Plastic Surgery“ mit 
Beiträgen aus Los Angeles, Stockholm, Belgien, Glasgow und 
Seoul, Südkorea, war der inhaltliche Auftakt. Diese Kollegen 
aus aller Welt haben ihre Sicht auf die Plastische Chirurgie 
in Ihrem Land beleuchtet. Nach der Eröffnung und nach dem 
alle Vorträge des ersten Tages von ausgezeichneter Quali-
tät waren, war auch meine Anforderung an die inhaltliche 
wissenschaftliche Bedeutung übererfüllt. Es freut mich, dass 
viele Aesthetische Plastische Chirurginnen und Chirurgen, 
sowie Frau Dr. Eva Wegrostek (mit der ich, wie Sie wissen, 
in Ihrer Praxis in Wien kooperiere), ausgezeichnete Vorträge 
hielten.

Ich selbst hielt zwei Vorträge. Für mich war der Höhepunkt 
meine Präsentation des Fächer-Facelifts bei der Sitzung 
„Personal Approach to Facelift“, wo ich neben dem Vor-
tragenden Thomas Biggs, einer Legende in der Plastischen 
Chirurgie aus Texas und meinem Freund und Lehrer Dr. 
Juris Bunkis aus Los Angeles referierte.  Sie als LeserIn der 
Schönschrift kennen Dr. Bunkis aus der Nr. 10 und 11, wo ich 
bei ihm ein Fächer-Facelift, Halslift, Oberlidblepharoplastik 
und Unterlidblepharoplastik durchführte. Jeder konnte sich 
nun von meinem Fächer-Facelift im „Original“ überzeugen. 
Einen derartigen Vortrag, bei welchem der Facelift-Patient 
und Kollege auf der Bühne sitzt, hat meines Wissens noch 
niemand gehalten. 

Wir haben z. B. die Herstellung bionischer Hände nach 
Amputationen genauso besprochen, wie neueste Erkennt-
nisse im Eigenfetttransfer. Zudem wurde eine neue Methode 
vorgestellt, bei der individuell an die Körperform angepass-
te Brustimplantate für jede Patientin speziell angefertigt 
werden. Diese Methode hat Dominik Erni aus der Schweiz 
erstmals weltweit gezeigt. 

Der dritte Kongresstag am Samstag war für mich schon von 
einer gewissen Entspannung und Freude über das Erreich-
te geprägt. Für mich waren diese drei Tage des Kongresses 
die schönsten meiner beruflichen und fachlichen Laufbahn. 
Auch das Wetter hat mitgespielt. Der berühmte Salzburger 
„Schnürlregen“ hat sich erst eine Stunde nach Kongressende 
eingestellt. 

Ich möchte an dieser Stelle allen die am Gelingen des Kon-
gresses beteiligt waren ganz herzlich danken und schaue ger-
ne auf meinen Kongress „Sound of Plastic Surgery“ zurück. 

Hier der Überblick über unser Programm. Es war eine gewaltige Aufgabe 102 Vorträge aus 10 Nationen reibungslos über die Bühne 
zu bringen. Viele Kollegen meinten: „Das war der schönste Kongress meines Lebens.“ Ich stimme Ihnen zu! 
Weitere Bilder finden Sie auf Seite 27.
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MEIN FACEBOOK M E I N  F A C E B O O K| nasenplastik | | nasenplastik | 

| nachher |

| nachher |

| vorher |

| vorher |

nisses mit sich. Bei dieser 30jährigen Patientin können Sie sehr gut 
sehen, dass der gesamte Ausdruck weicher und feiner ist. 

Hätten Sie diese junge Dame VOR der Nasenplastik getroffen, hätten Sie sich vermutlich ge-
fragt, was genau sie an ihrer Nase so sehr stört, dass sie sich unters Messer legt. Sehen Sie sich 
das große Foto an und Sie werden sehen, es hat sich gelohnt. Einfach hinreissend! (Kommentar 
des Redaktionsteams)

Die Anpassung der Nase an die Gesichtsproportionen bringt eine 
große Veränderung des Aussehens und vor allem des Selbstverständ-

| vorher |

| nachher |

| nach 6 wochen |
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MEIN FACEBOOK M E I N  F A C E B O O K

| vorher |

Vielen herzlichen Dank!
„Jeden Morgen, nach einem Blick in den Spiegel, 
den Tag mit einem Lächeln zu beginnen 
ist ein ganz wunderbares Gefühl!“

Ich möchte mich an dieser Stelle von ganzem Herzen für das 
tolle Ergebnis meiner OP vom Mai 2015 bei meinem lieben 
Chef Dr. Jungwirth bedanken. Schon einmal hat man über 
ihn gesagt, er wäre ein „Menschenverschönerer“ mit Leib und 
Seele - und viel Leidenschaft. Es dauerte allerdings sehr viele 
Jahre an seiner Seite, bis auch ich, trotz großem Vertrauen, 
endlich die Courage hatte, mich bei einem Workshop in der 
Emco-Privatklinik von ihm operieren zu lassen. 

Den Entschluss gefasst, erzählte ich, schon viele Wochen da-
vor, jedem, vor allem unseren PatientInnen, von meinem Vor-
haben. So hatte ich mich selbst überlistet - und mich dann so 
sehr darauf gefreut. Ich konnte es kaum erwarten! 
Ein paar Tage vorher, überkam mich dann allerdings ein we-
nig die Angst vor der eigenen Courage. Ich telefonierte täglich 
mehrmals mit meiner lieben Kollegin Christine Ortmann (sie 
betreut unsere Patienten-Management Hotline).
Sehr einfühlsam hat sie mich dann die letzten Stunden vor der 
OP mental begleitet. Auch mein Partner, von dem ich eben-
falls viel Zuspruch erhielt, stand voll und ganz hinter mir und 
meiner bevorstehenden OP. 
Außerdem hatte ich noch das große Glück, dass eine liebe 
Freundin von mir sich auch am selben Tag operieren ließ. Wir 
beschlossen, die ersten Tage danach gemeinsam in ihrem 
Haus zu wohnen. Wir hatten vorher alles gut organisiert und 
später dann zusammen gekocht, gelitten, aber auch viel ge-

lacht. Ganz nach dem Motto „geteiltes Leid“ ist „halbes Leid“! 
Wir werden sicher beide diese Zeit wohl niemals vergessen. 
Nach 10 Tagen fuhren wir zur zweiten Kontrolle in die Praxis 
nach Salzburg. Dr. Jungwirth kam lächelnd auf mich zu und 
sagte: „Ilse, Sie sehen aus wie damals an ihrem ersten Arbeits-
tag bei mir!“ (das war im Jahr 1998!!). Ich habe mich sehr über 
dieses schöne Kompliment gefreut!! 
Auch meine beiden Töchter waren mit dem Ergebnis hoch zu-
frieden. Meine Tochter Laura meinte: „Mam, Du siehst cool 
aus, er ist ein „Künstler“!“ Meine große Tochter (wir sehen uns 
angeblich sehr ähnlich) fragte etwas skeptisch: „Bleibt das 
jetzt so?? Du siehst ja fast so aus wie ich!!“ 

Niemals hätte ich damit gerechnet, 
wie viel Wohlwollen und ehrliche Freude 
mir in meinem Umfeld, meiner Familie und von 
meinen Freunden entgegengebracht wurde. 

Aber auch viele unserer Patientinnen, die ich schon seit Jahren 
kenne, waren sehr positiv angetan über das „frischere Ausse-
hen“ und das so „natürliche Ergebnis“. Viele rufen mich spon-
tan an und fragen, ob sie „schauen“ kommen dürfen. Es macht 
mir dann immer viel Freude über meinen Eingriff zu plaudern. 
Ich zeige dann Fotos, die ich in Abständen von mir gemacht 
habe. 

Seit meiner OP kann ich Dr. Jungwirth noch besser bei der 
Information und Aufklärung unterstützen. Ich bin jetzt sein 
„Aushängeschild“ im Vorzimmer und es erfüllt mich jeden Tag 
aufs Neue mit viel Stolz. 

| vorher | | nachher |

Es ist mir eine große Freude meiner Sekretärin Ilse Tschematschar, die bereits 17 Jahre für mich arbeitet, etwas zurückgeben zu dürfen: In meinem 
Fall ein FÄCHER-FACELIFT, HALSLIFT, OBERLIDPLASTIK, UNTERLIDPLASTIK und für Ihre Mundfältchen eine DERMABRASIO. Sie ist der Star unserer 
Schönschrift und Sie können den Regenerationsprozess auf den folgenden Seiten genauestens verfolgen. Alles ist wunderbar verheilt und sie war 
schon drei Wochen nach der OP voller Begeisterung wieder im Kompetenzzentrum in Salzburg tätig (siehe Foto rechts). Wenn Sie sich persönlich vom 
natürlichen Ergebnis überzeugen wollen, sind Sie herzlich eingeladen dies zu tun. 
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| vorher |

| nach 10 tagen || vorher |

| nach 10 tagen | | nach 3 wochen |

| nach 3 wochen |

| nach 6 wochen |

| nach 6 wochen |

| nach 3 monaten

| nach 3 monaten

| nach 8 monaten

| nach 8 monaten | nach 8 monaten

Die Fotos zeigen eine fesche Frau in den sogenannten „besten Jah-
ren“. Diese bleiben leider nicht länger so gut: Die Oberlider sinken 
ab, die Tränensäcke werden deutlicher, die Lippenfalten werden so 
tief, dass man sie mit Injektionen nicht länger ausgleichen kann, der 
Hals bekommt klassische senkrechte Falten, die Wangenhaut sinkt 
nach vorne ab und verursacht eine Dreiteilung der Kinnlinie...da hel-
fe ich einfach gerne!

10 Tage nach dem Eingriff werden die Nähte entfernt. Noch ist das 
Gesicht geschwollen und es gibt blaue und gelbe Flecken, die ihre 
Farbe täglich ändern. Die Rötung nach der Dermabrasio ist auch 
noch gut erkennbar. 

3 Wochen danach ist die Schwellung sichtbar zurückgegangen und 
die Patientin ist voll „gesellschaftsfähig“. Eine leichte Schwellung und 
ein paar blaue Schatten sind noch zu sehen, lassen sich aber gut 
überschminken. 

Nach 6 Wochen ist die Schwellung deutlich reduziert und die Ge-
sichtskonturen nehmen wieder mehr Formen an. Die Mimik wirkt nicht 
mehr eingeschränkt, nur ein leichtes Spannungsgefühl in der Wan-
genpartie erinnert an den Eingriff.

3 Monate später ist das Gesicht wieder schmal und bekommt noch 
mehr Kontur. Die Ausstrahlung ist vollkommen natürlich. Die persön-
lichen Mimikmerkmale wie Grübchen und Lachfalten sind erhalten 
geblieben. Nur der Gesamteindruck ist entspannt und positiv.

Nach 8 Monaten. Wenn Sie es nicht wüssten, Sie würden es nicht 
bemerken. Das ist für mich die hohe Kunst in der Aesthetischen Plasti-
schen Chirurgie. Nur wenn alle Komponenten im Gesicht in perfekter 
Abstimmung korrigiert wurden kann nichts auffallen. Denn alles passt 
zusammen: Hals, Kinn, Lippen, Oberlider und Unterlider. In diesem
Fall darf ich mich täglich daran erfreuen. So wie auch an Ilses Freude...

Das Ergebnis meines Fächer-Facelifts ist ein völlig natürliches Ausse-
hen. Nach 8 Monaten ist das endgültige und dauerhaft bleibende 
Resultat sichtbar. Dies ist aber genau der Zeitpunkt, zu welchem das 

derzeit in den Medien „gehypte“ Faden-Lift den Großteil seiner Wir-
kung bereits verloren hat! Welche Methode würden Sie wählen?

| FaceliFt | halsliFt | ober- + Unterlider | dermabrasio | MEIN FACEBOOK M E I N  F A C E B O O K
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| FaceliFt | halsliFt | Unterlider |

| vorher | | nachher |

| nachher || vorher |

MEIN FACEBOOK M E I N  F A C E B O O K

Bitte beachten Sie bei diesem Vorher/Nachher-Foto, 
dass die Patientin auf dem linken Foto das Kinn etwas anhebt und 
den Kopf ein klein wenig schief hält, während sie auf dem rechten 

Nachher-Foto sehr gerade in die Kamera schaut.

| herzkinder charity workshop |  

Diese Patientin hat als 
Modell bei meinem 

Herzkinder Charity Face-
lift-Kurs ein Fächer-Face-
lift und ein Halslifting mit 

Liposuction am Kinn er-
halten. Ich habe bei der 

Operationsdemonstration 
meinen Kolleginnen und 

Kollegen besonders 
meine Technik der Hals-
korrektur, die manchmal 

wirklich schwierig ist, 
nahe gebracht. Ich konn-
te das Hals- und Facelift 
in einer Stunde zwanzig 

Minuten vorzeigen. 
Dabei war die Patientin 

im Dämmerschlaf.

Anmerkung der Redaktion:
Die positive, selbstbewußte 

Ausstrahlung dieser Patientin 
wirkt wie ein Triumph 

über die Zeichen der Zeit.

| vorher | | nachher |
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| vorher | | nachher |

| oberlider | nasenplastik | 

Bei dieser 43jährigen Patientin 
haben wir die Nasenplastik

mit einer Oberlidstraffung
kombiniert. Im Profil sehen Sie

die an die Gesichtsproportionen 
angepasste Nase. 

Im Frontalbild
können Sie außerdem die nun

großen Augen mit offenem Blick
bewundern. Die Fotos zeigen 

auch, wie glücklich die Patientin 
mit ihrem Aussehen ist.

Eigentlich wusste ich schon seit Jahren, dass der Zeitpunkt kommen wür-
de an dem ich mir die Oberlider von meinem Schwager operieren lasse. 
Nach einem ausführlichen Beratungsgespräch beschloss ich nicht länger 
zu warten, warum auch? Ich wusste, ich war in besten Händen und freute 
mich schon auf den Tag der Operation.
Beginnend von der Aufnahme, den Schwestern auf der Station und nicht 
zu vergessen Christoph, der mich in den OP gefahren hat, alle waren sehr 

bemüht und zuvorkommend. Die Operation verlief perfekt und am selben 
Tag konnte ich die Klinik auch schon wieder verlassen. Die folgenden Tage 
waren trotz einer geringen Schwellung und Bluterguss problem- und er-
staunlicherweise schmerzlos.  

Nun ist schon fast ein Jahr vergangen und ich freue mich jeden 
Morgen über meine „schönen Augen“!

Lieber Walther, vielen Dank für die wunderbare Betreuung 
und das tolle Ergebnis!! 

Deine Doris Jungwirth

| vorher | | nachher |

Nobody is perfect! 
Auch nicht das Schönheitsidol 
von Generationen: Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe war die am meisten fotografierte Frau ihrer 
Zeit. Noch heute ist sie, was ihre Ausstrahlung betrifft, für 
mich unerreicht. Ihr Bild, das Andy Warhol verfremdet hat, 
ist wahrscheinlich das berühmteste Kunstwerk des 20. Jahr-
hunderts. Es hängt als Lithographie neben weiteren sehr ein-
drucksvollen Foto-Porträts von Lawrence Schiller in meiner 
Praxis. Dies nicht von ungefähr, denn für mich zählt auch die 
zeitlose Schönheit, die Sie ausstrahlt.
Nun erkläre ich allen meinen PatientInnen schon vor der 
Operation, dass jedes Gesicht asymmetrisch ist. Dies vor und 
nach einem operativen Eingriff, denn in der Natur ist lediglich 

der Schneestern perfekt symmetrisch. Allerdings verdecken 
z.B. herabhängende Oberlider den Blick auf das eigene Auge. 
So hat mir eines Tages eine Patientin gesagt, jetzt wäre Ihr 
rechtes Auge größer als das linke - was natürlich stimmte, 
aber nicht von der Operation stammte - denn man kann das 
Auge ja gar nicht vergrößern. Ich habe mich an die Bilder 
an der Wand gewandt und siehe da: Die beste Erklärung zur 
Asymmetrie liefern die Augen von Marilyn Monroe: das linke 
Auge wirkt kleiner, die Oberlider tiefer, mehr verkniffen, das 
rechte hingegen offener mit größerer Pupille. Zudem besteht 
eine völlig unterschiedliche Form der Augenbrauen.
Was sagt uns das? Wir lieben die Natur mit Ihren Eigenhei-
ten und Abweichungen. Oder kennen Sie ein perfekt symme-
trisches Computer-Gesicht, das Sie als Porträt an die Wand 
hängen und an dem Sie sich täglich erfreuen würden?

MEIN FACEBOOK M E I N  F A C E B O O K | oberlider | 
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| brUstvergrösserUng | brUststraFFUng | | brUstvergrösserUng | 

| vorher | | vorher || nachher | | nachher |

Diese Patientin sehen Sie vor und fünf Jahre nach meiner Brustvergrö-
ßerung mit anatomischen Implantaten. Meine Muskelkappen-Technik 
hat den Vorteil, dass der obere Teil des Implantates durch den Brust-

Wundern Sie sich bitte nicht, dass Sie in keiner meiner 12 Schönschriften 
Angaben zur Implantatgröße finden. Der einfache Grund ist: es würde 
Sie nur verwirren, da manche Patientinnen 160 cm, andere wieder 182 

cm groß sind, dies am Bild jedoch nicht sichtbar ist. Ihr Implantat wird 
von mir immer nach Ihrer Figur, Ihrer Hüfte, Ihrer Körpergröße, Ihrem 
Wunsch und Ihrem Typ individuell und gemeinsam mit Ihnen ausgewählt.

muskel bedeckt ist und so der Übergang im Dekolleté sehr natürlich 
wirkt. Dazu sinkt die Brust wenig ab, da die Implantat-Tasche mit dem 
Muskel verbunden bleibt. 

| PATIENTIN 3 |

| nachher || vorher |

Bei dieser asymmetrischen und schlaffen 
Brust ist der Plastische Chirurg sehr gefor-
dert: Es gilt die Brustwarzenhöfe massiv zu 
verkleinern, die Brust über die Kurznarben-
technik zu straffen, Implantate einzusetzen 
und die Asymmetrie dabei möglichst exakt 

| PATIENTIN 2 |

Bei dieser Patientin - übrigens eine sehr 
nette Ärztin - führte ich vor 4 Jahren eine 
Brustvergrößerung durch. Eine häufige 
Frage dabei ist: „Wie sieht es nachher 

aus?“ Und „Kann ich stillen?“ Diese Ärztin 
hat inzwischen ein Kind geboren und es 
gestillt. Die mit meiner Muskelkappen- 
Technik vergrößerte Brust ist einfach schön 
geblieben.

| PATIENTIN 1 |

zu korrigieren.
Die Bruststraffung habe ich in der „Circum-
vertikalen Kurznarbentechnik“ ausgeführt. 
Dabei entsteht lediglich eine Narbe um 
die Brustwarze und eine senkrecht. Ein 
Vorteil ist neben der  kurzen Narbe, dass 
die Brust deutlich schmäler wird. Nachteil 
ist, dass sie komplizierter zu erlernen ist.

| vorher | | nachher |

| nachher || vorher |

| nachher || vorher |

ForMvollendet
mEinE ErFahrungEn 
zur brustKorrEKtur

Für die weibliche Psyche und das weibliche 
Körperbild ist eine ansprechende Brustform 
von enormer Bedeutung. Anders als oft ange-
nommen, ist der Mann praktisch nie die trei-
bende Kraft hinter dem Wunsch einer Brust-
korrektur. Sei es Verkleinerung, Straffung oder 
Vergrößerung. Frauen sehen ihre Weiblichkeit 
durch eine für sie nicht ansprechende Form 
der Brust deutlich eingeschränkt und lassen 
deshalb die Korrekturoperation durchführen. 
Dies ist fast immer unabhängig vom Alter.

Für mich ist es erstaunlich zu sehen, dass oft 
auffällige Gesichtsfalten von Frauen wesent-
lich weniger wahrgenommen werden, sondern 
auch im höheren Alter die Brustkorrektur als 
wichtigerer Eingriff vorgezogen wird. Eine Pa-
tientin aus meiner Schönschrift Nr. 10, bei der 
eine wirklich deutlich sichtbare Hautalterung 
im Gesicht bestand, sagte zu mir:
„Das Gesicht können Sie machen sobald wir 
die Brust schön geformt haben.“
Ein Jahr nach der Brustoperation wurde dann 
das Facelift durchgeführt, das für mich selbst 
der eigentlich wichtigere Eingriff war, da ja 
das Gesicht immer und überall zu sehen ist.

Für mich ist es sehr schön die Begeisterung 
und das Strahlen meiner Patientinnen anläss-
lich einer Kontrolluntersuchung nach einem 
und nach drei Monaten zu erleben. In vielen 
Fällen höre ich, sowohl nach der Vergrößerung 
als auch nach der Verkleinerung: „Herr Doktor 
ich konnte mir nie vorstellen, dass meine 
Brust einmal so schön werden wird.“ 

Natürlich muss man dabei Schnitte und 
Narben im Bereich der Brust in Kauf nehmen, 
auch gibt es immer eine gewisse Asymmetrie. 
Für mich ist es wichtig z.B. bei der Bruststraf-
fung die „Circum-vertikalen Kurznarbentech-
nik“ anzuwenden, um hässliche, unter der 
Brust verlaufende, teilweise bis 80 cm lange 
Narben zu vermeiden. 

Bei der Brustvergrößerung ist es mir wichtig 
durch anatomische Implantate und meine 
Muskelkappen-Technik den Übergang im 
Dekolleté natürlich zu gestalten. Dazu muss 
zusätzlich die Breite der Implantate so ge-
wählt werden, dass kein breiter Spalt zwi-
schen den Implantaten besteht. Ein solcher 
Spalt ist immer ein Hinweis für eine künstliche 
Brustvergrößerung. 

Zusammenfassend ist aus meiner Sicht die 
Brustkorrektur psychologisch wesentlich be-
deutsamer als vielfach angenommen. 
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| brUst | baUchstraFFUng | liposUction | 

| vorher | | vorher || nachher | | nachher |

Hier sehen Sie eine Patientin vier Jahre nach einer Brustvergrößerung und einer Bauchstraffung. Wir haben sie erstmals in der Schönschrift 10 
auf Seite 15 präsentiert. Es soll Ihnen hier zeigen, dass unser erreichtes Ergebnis auch nach vier Jahren sehr gut aussieht.

| PATIENTIN 5 |

| herzkinder charity workshop |  UmbaU emco klinik | 

Der Ausbau des Dachgeschosses und die Einrichtung von 
Premiumbetten ist bald abgeschlossen. Allerdings werden 
meine PatientInnen erst in ein bis zwei Jahren umziehen - 
denn vorübergehend siedeln die Ambulanzen der Augenklinik 
dorthin.

Wir haben unseren Architekten, DI Thomas Oswald von 
„FLEOS architektur“ gebeten sein Konzept zu erläutern:

„Die Überlegung bei der Premium-Bettenstation war, Beste-
hendes im Haus sinnvoll weiter zu nützen, den Bestand so zu 
adaptieren, dass neue unerwartete Zimmer entstehen; dabei 
auf die bestehende Infrastruktur wie Tragstruktur, Stiegen-
haus, Aufzug etc. zurückzugreifen und in der vertikalen Ent-
wicklung des Hauses an der ruhigsten und wertvollsten Stel-

dEr umbau dEr 
eMCo Privatklinik schrEitEt voran

le die unverwechselbare Lage der EMCO Klinik darzustellen. 

Die Aufstockung auf das Haupthaus bietet 1-Bettzimmer der 
„Extra“klasse. Die 1- und 2-Bettzimmer sind grosszügig situ-
iert, verfügen teils über individuelle Eignungen mit Terrassen, 
Ausblicken, Ruhezonen; eben etwas Besonderes.

Farbe, Material, Lichtführung und Rückzugsmöglichkeit in 
durchdachten, räumlichen Lösungen sollen therapeutische 
Aufgaben übernehmen. Eine als positiv empfundene Umge-
bung trägt zum Genesungsprozess bei. Schaffen einer licht-
durchfluteten und angenehmen Atmosphäre inspiriert von 
der umgebenden Natur und dem weiten Blick. Eine Oase der 
Ruhe.“

Fotos: FLEOS architektur

charity-worKshop Für unsErE

herzkinder in boliviEn

Mittlerweile ist es schon eine Tradition, dass ich jedes Jahr einen „Herzkin-
der Facelift-Workshop“ für meine Kollegenschaft abhalte. Die gesamten 
Teilnahmegebühren gehen an den gemeinnützen Verein „Österreichische 
Herzkinderhilfe für Bolivien“, den ich selbst mitgegründet habe. Damit 
konnten wir schon viele Kinderleben retten und werden das auch in Zu-
kunft tun.

Diese 44jährige Patientin wünschte sich eine vollere Brust und das Ergebnis 
neun Monate nach der Brustvergrößerung wirkt sehr natürlich und wohlproportioniert.

| PATIENTIN 4 |

Diese an sich schlanke Patientin wollte ihre Körperform an den Problemzonen Gesäß und Oberschenkel optimieren. Ich habe Fettgewebe und 
Tumeszenzflüssigkeit mit der „Power-assisted Liposuction“-Technik abgesaugt. Der Effekt ist übrigens dauerhaft, wenn das Gewicht gehalten wird.

| PATIENTIN 6 |

| vorher | | vorher || nachher | | nachher |

| vorher | | nachher | | nachher |

www.herzkinder-bolivien.at
Österreichische Herzkinderhilfe 

für Bolivien

Werden auch Sie Mitglied und 

retten Sie Kinder mit Herzfehlern! 

Der Jahresbeitrag beträgt 100 Euro. 

Jeder gespendete Euro kommt den 

Kindern zugute, kein Cent geht in 

die Verwaltung. Wir freuen uns über 

Anmeldungen per Mail unter:

a.hoflehner@plastische-chirurgie.com

IBAN: AT10 1953 0001 0018 9242 

BIC: SPAEAT2SXXX
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Meine Tipps 
FÜR GUTES AUSSEHEN IN JEDEM ALTER

1. VERMEIDEN SIE SCHÄDIGENDE ÄUSSERE EINFLÜSSE 
für die Haut. Hier ist an erster Stelle das Rauchen zu erwäh-
nen! Sonnenbaden ja, aber generell mit einem Hautschutzfak-
tor, der allerdings nicht über 20 SPF hinausgehen muss. Alko-
hol in Maßen genossen sehe ich als unproblematisch.

2. VERWENDEN SIE HOCHWERTIGE HAUTPFLEGE die 
freie Radikale binden kann. Die Hautpflege sollte nicht nur das 
Gesicht, sondern auch das Dekolleté umfassen. Dazu kann ich 
unsere High End Pflegeserie „Skin System by Dr. Jungwirth“ 
empfehlen. Diese hat sich vielfach bewährt und nach meiner 
Überzeugung ist sie nach wie vor die beste Kombination um 
Hautalterung vorzubeugen.

3. Um tiefe Falten zu vermeiden, ist es sinnvoll beim 
Auftreten der ersten Falten an der Stirn mit BOTOX zu be-
ginnen. Je länger dieses angewendet wird, desto entspannter 
wird das Hautbild. Es gibt keine negativen Langzeitwirkungen 
bei der Botoxbehandlung. Ich selbst bin nach 17 Jahren Be-
handlung ein gutes Beispiel. Die HYALURONSÄUREINJEKTION 
ist ein wichtiger Behandlungspunkt. Hier ist die neue Methode 
der MAGIC NEEDLE eine gute Methode, um die Hyaluronsäu-
re, die auch normalerweise in der Unterhaut vorhanden ist, 
zu ergänzen. Wichtig ist, dass dies nicht übertrieben wird, um 
amerikanische Polstergesichter (Pillowfaces) zu vermeiden. 

4. OPERATIVE AESTHETISCHE KORREKTUREN ergänzen 
das Behandlungsspektrum und sind die effizienteste Methode 
einer verstärkten Hautalterung entgegen zu wirken. 
Nur bei einem Facelift oder einer Lidplastik werden überschüs-
sige Hautanteile entfernt – und so kann eine dauerhafte Kor-
rektur erreicht werden. Alle anderen Methoden wie Fadenlifts, 
Laser oder Hautschrumpfungen haben deshalb nur eine kurze 
Wirkung, da der Schrumpfungseffekt der Haut vergänglich ist.

von diCkhÄutern 
und dünnhÄutern... 
mEinE philosophiE zur hautaltErung

Nach 25 Jahren in der Aesthetischen und Plastischen Chir-
urgie bekommt man einen gewissen Blick für die Probleme 
der Hautalterung. Ich persönlich sehe die Hautalterung nicht 
überkritisch, möchte auch nicht jeder „Falte nachlaufen“. Al-
lerdings gibt es große Unterschiede bei der genetisch beding-
ten Hautalterung und auch bei derjenigen, die durch äußere 
Umstände verursacht ist.

Die genetisch bedingte Hautalterung ist nachträglich nicht 
zu beeinflussen, man kann sie aber gut korrigieren. So haben 
manche Personen genetisch bedingt abgesunkene Oberlider 
(siehe Seite 21). Fast immer ist ein Doppelkinn „vererbt“ (sie-
he Seite 18). Eine Korrektur funktioniert gut, ist aber insofern 
aufwendig, als sowohl Hals als auch Gesicht über ein Hals- 
und Facelift gestrafft werden müssen. 

Ein wesentliches Kriterium für die Hautalterung ist die Dicke 
der Haut. Männer besitzen generell ein dickeres Unterhaut-
gewebe und somit ist die Hautalterung mehr ein Überschuss 
der Haut, der sich aber nicht so sehr in Falten legt. Eine Kor-
rektur der überschüssigen Haut durch ein Facelift resultiert 
meist in einem lebenslangen sehr guten Ergebnis.

Weibliche Haut ist deutlich elastischer als die des Mannes, 
was mit der hormonellen Ausgangslage zu tun hat. In jedem 
Zyklus muss sich das Unterhautbindegewebe als Vorbereitung 
für die Schwangerschaft lockern. 
Eine dünne Haut macht bei Frauen frühzeitig feine Falten, die 
sich jedoch durch ein Facelift in fast jedem Alter gut korrigie-
ren lassen. Bei dünner Haut ist es wichtig, die Unterhaut mit 
Hyaluronsäure regelmäßig aufzufüllen. Der natürliche Hyalu-
ronanteil reduziert sich mit zunehmendem Alter um 98 %. 

Bei einer eher dicken Hautkonsistenz graben sich Falten zwar 
spät in das Hautrelief ein, aber wenn diese eingegraben sind, 
so ist eine Korrektur aufwendig. Dazu gehört als Beispiel 
meine Sekretärin Ilse Tschematschar (Seite 12), die auch eine 
Dermabrasio für die tieferen Falten um die Lippen benötigt 
hat. Je früher bei dicker Haut korrigiert wird, desto weniger 
tief können sich die Falten eingraben.  Aber wie Sie am Bei-
spiel Ilse schön sehen können, gibt es gute Methoden für alle 
Hauttypen. 

Ein wichtiger Teil des Kongresses ist immer der Festabend, 
denn dieser bleibt am nachhaltigsten in Erinnerung. Meine et-
was unkonventionelle Idee war es, erstmals in der Geschichte 
unserer Gesellschaft einen Festabend in Tracht abzuhalten. 
Dazu wollte ich echte Salzburger Volksmusik zu der auch ge-
tanzt werden kann. 
Der ideale Rahmen dafür war der Stieglkeller unterhalb der 
Festung und passend dazu die Jugendtrachtenmusikkapelle 

Puch meines Freundes und Kollegen in der EMCO Privatklinik 
GmbH, Dr. Peter Lechenauer. Der ideale Vortänzer und Ansa-
ger war Sepp Radauer mit seinen 11 Flachgauer Musikanten.

Viele Kolleginnen und Kollegen, selbst aus Südkorea oder Los 
Angeles, haben die Salzburger Wirtschaft belebt und sich extra 
eine Tracht mit Lederhose und Dirndl gekauft. Fesch sind sie 
alle! 

(volks-) tanzt

Der Kongress

WWW.SKIN-SYSTEM.COM
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PRAXIS / 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. 15.30 - 17.30 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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STIMMUNGSVOLLER 
KONGRESS

Salzburg zeigte sich von seiner attraktivsten Seite 
und gab unserem Kongress die schönste Bühne.
Die Teilnehmer aus aller Welt genossen die Stadt 
und den Blick vom Dach des Festspielhauses.

KUNST IN DER PRAXIS

Skulptur von LOIS ANVIDALFAREI, einem Südtiroler Künstler, 
der nach seinem Studium in Wien nach Abtei zurückgekehrt ist 
und dort als Bildhauer und Bauer lebt.
Seine Figuren aus Bronze und deren starke physische Präsenz 
und Ausstrahlung begeistern mich schon lange. 

KAMPF MIT DER REGISTRIERKASSE

Auch wir Ärzte haben die Freude uns künftig mit einer Regis-
trierkasse auseinander zu setzen. Dass der Einstieg in die-
ses neue Metier nicht ganz ohne Pannen erfolgte, beweisen 
meine selbst produzierten Fotos. Ilse und Andrea haben es 
mit Humor genommen - und die Kasse hat überlebt...

Gutschein
1x GLAMOUR     

NOW! SERUM 
+1x Gesichtscreme

 (A/D/E) 

s tat t  €130.- 

nur €110.-
Gutschein gültig bis 

Ende Oktober 2016

Mit dem QR-

Code vom Smart-

phone  aus direkt 

zur Bestellung




