
Fettabsaugung
Die folgenden Preisangaben beziehen sich auf die
Preisliste der Salzburger Emco-Privatklinik, die mit
dem plastischen Chirurgen Walther Jungwirth ko-
operiert. Die Fettabsaugung kostet dort zwischen
3100 und 4900 Euro. Dazu kommen, je nach OP,
Klinikkosten zwischen 380 und 760 Euro.

DAS KOSTET SCHÖNHEIT

Brustoperationen
Besonders stark nachgefragt sind bei Frauen
Bruststraffungen, Brustverkleinerungen und
Brustvergrößerungen. Beispiel Brustvergröße-
rung: Die Kosten dafür belaufen sich inklusive
Implantaten und Klinikaufenthalt bei Emco/
Jungwirth auf rund 6500 Euro.

Oberlid- und Unterlidstraffung
Augenlider, die mit fortschreitendem Alter schlaf-
fer werden und herunterhängen, empfinden viele
Frauen, aber auch Männer als Makel. Die Kosten
für die Oberlidstraffung liegen bei 2750 Euro, für
die Unterlidstraffung zahlt man 2900 Euro. Dazu
kommen Klinikkosten von 380 bis 760 Euro.

Nasenkorrektur
Die Kosten für eine Nasenkorrektur belaufen sich
auf 5800 Euro plus 760 Euro für den Klinikaufent-
halt. Werden bei Emco/Jungwirth zwei Operatio-
nen gleichzeitig durchgeführt, zahlen die Patien-
ten für die Zweitoperation 75 Prozent der ange-
führten Preise.

Mit Skalpell und Botox zum Traumgesicht
Walther

Jungwirth
kommt gleich

zur Sache. Ein
scharfer Blick auf

das Gesicht des
Besuchers – und

schon hat er eine
Reihe von Verbes-

serungsvorschlägen
parat. Da sind zum Beispiel die Zornesfal-
ten. – „Was? Zornesfalten? Wo bitte?“

„Zwischen den Augenbrauen“, sagt Jung-
wirth. Und dann seien da außerdem die
Stirn-Querfalten. Seltsamerweise sieht man
diese bei Jungwirth überhaupt nicht. Ob-
wohl er schon 58 ist. Wie ist das möglich?
„Ich spritze mir zwei bis drei Mal im Jahr
Botox.“ Er macht daraus kein Geheimnis.
Schließlich ist es ja sein Beruf – und sein
Geschäft. Jungwirth ist ein „Urgestein“ un-
ter den plastischen Chirurgen in Salzburg.

Als Nächstes schiebt der Arzt die Haut an
den Schläfen des Besuchers zur Seite – mit
einem Schlag wirkt das Gesicht weniger ge-
faltet, weniger schlaff, weniger müde. Sein

Tipp: „Ein Facelift mit Unterlid- und Ober-
lidstraffung.“ Sprich, ein operativer

Eingriff unter Dämmerschlaf.
Die Kosten: knapp 5000

Euro. Dazu kommen
760 Euro für zwei

Tage Klinikaufenthalt. Die Korrektur der
Zornesfalten und Stirnfalten kostet noch
einmal rund 500 Euro. Die Rundumverjün-
gung eines Mittvierzigers kommt also auf
über 6000 Euro. Wobei Jungwirth betont:
„Ich will Ihnen nichts einreden – Ihnen
muss es ein Anliegen sein.“

Der Großteil der Patienten, die zu ihm
kommen, sind Frauen. Rund 15 Prozent sind
Männer. Bei der Frage, was im Einzelfall zu
tun sei, halte er sich aber sehr zurück, sagt
Jungwirth. „Die Verantwortung für ein an-
deres Gesicht zu übernehmen ist größer, als
jemandem einen neuen Haarschnitt zu ver-
passen.“ Ein plastischer Chirurg sei ein
Dienstleister, der sich nicht zu sehr in die
Persönlichkeit einmischen dürfe.

Wer Jungwirth in seiner Ordination im
Salzburger Stadtteil Aigen aufsucht, betritt
eine prächtige Villa aus dem 19. Jahrhun-
dert. In den Gängen hängen Aufnahmen
von Marilyn Monroe in verschiedenen Po-
sen. Schwarz-Weiß-Schönheit in Perfektion.

Schön sein – das wollten die Menschen
schon immer. Bereits im 6. Jahrhundert vor
Christus wurden in Indien mit Nasenersatz-
plastiken gearbeitet. Was früher Luxus war,
ist heute für viele erschwinglich geworden.
So ist es kein Wunder, dass sich jedes Jahr
Tausende Österreicherinnen und Österrei-
cher freiwillig – und gegen viel Geld – un-
ters Messer legen.

Schönheit kann zu mehr Selbstbewusst-
sein verhelfen und zu mehr Wohlbefinden.
Wer schön ist, hat es oft auch leichter im
Beruf. Schätzungen zufolge werden in Ös-

terreich pro Jahr 40.000 Schönheits-
operationen durchgeführt. Die

Hemmschwelle ist heute ge-
ringer als früher, was

auch am Fort-
schritt der

Medizin und dem Trend zu kleineren ästhe-
tischen Eingriffen liegt – also beispielsweise
Unterspritzungen und Botox-Injektionen.
Große Faceliftings, also Gesichtsstraffun-
gen, würden in seiner Ordination immer
weniger nachgefragt, sagt Bernd Schuster,
plastischer Chirurg in Salzburg. Zugleich
würden die Unterspritzungen mit speziellen
Füllstoffen, die der Haut wieder mehr Span-
nung geben, beliebter. „Das ist eine Behand-
lung mit Spritze, die man sich schnell ab-
holt. Früher wirkte diese nur drei Monate.
Heute gibt es Injektionen, die 18 Monate
halten. Damit wird die Spritze zur Alterna-
tive zum chirurgischen Eingriff.“ Auch in
der ästhetischen Chirurgie sind minimal-
invasive Eingriffe auf dem Vormarsch. „Es
gibt Methoden, die nur einen kleineren
Schnitt brauchen, sodass man von Vollnar-
kose auf kleinere Betäubungsformen um-
steigen kann“, sagt Schuster. „Die Leute ha-
ben danach maximal einen blauen Fleck.“

Nicht immer geht es bei den Operationen
aber ausschließlich um die Schönheit. Bei

der 43-jährigen Valentina Schiller (Name
von der Redaktion geändert) diente

die Operation auch dazu, die
eigene Geschichte aufzu-

arbeiten. Schiller
hatte nach dem

frühen Tod ihres Sohnes auf mehr als hun-
dert Kilogramm zugenommen. Irgendwann
entschloss sie sich, abzunehmen. Als sie 40
Kilogramm weniger hatte, hing viel Fett und
überschüssige Haut am Bauch und an den
Oberschenkeln. Um nach den Kilos die
Haut loszuwerden und damit auch ein
schmerzliches Kapitel ihrer Lebensge-
schichte ganz abzuschließen, investierte die
Sozialarbeiterin 16.000 Euro in Straffungs-
operationen und Fettabsaugung. „Ich fühle
mich jetzt absolut erleichtert. Ich kann sa-
gen: Es war jeden Euro wert.“ Von ihrer
Geschichte soll allerdings niemand erfah-
ren. Einzig ihre Familie weiß davon.

Überhaupt reden nur wenige offen darü-
ber, dass sie sich unters Messer gelegt ha-
ben, weil der Zahn der Zeit an der Schön-
heit des Körpers zu nagen begonnen hat.
Schönheits-OPs sind noch immer ein Tabu-
thema. Wer will schon gern zugeben, dass
es an natürlicher Schönheit mangelt oder
einem das Alter zusetzt? Allerdings gebe es
auch hier ein Umdenken, sagt Schuster.
Eine Operation von abstehenden Ohren sei
schon länger eine Selbstverständlichkeit.
„Weitere Eingriffe ziehen hier nach.“ Und
jüngere Patienten/-innen würden generell
lockerer mit dem Thema umgehen.

Sicher ist: Jeder kommt früher oder spä-
ter theoretisch für eine Schönheits-OP in-
frage: Mit fortschreitendem Alter sinken die
Oberlider ab, treten die Tränensäcke hervor.
Der Hals bekommt senkrechte Falten, die
Wangenhaut hängt immer tiefer. Irgend-
wann war es auch bei Ilse Tschematschar
so weit, dass sie nicht mehr zufrieden war
mit ihrem Aussehen. Tschematschar steht

dazu, dass sie sich hat operieren lassen
– was freilich nicht zuletzt daran

liegt, dass sie als Assistentin
für Jungwirth arbeitet

und dessen „Aus-

hängeschild“ im Vorzimmer ist, wie sie
selbst sagt. Die 59-Jährige hat sich vor zwei
Jahren ein „mehrgängiges Menü“ bei ihrem
Chef gegönnt, um die erschlaffte Haut los-
zuwerden. Und das sei gelungen, sagt sie.
„Ich freue mich jeden Tag, wenn ich in den
Spiegel schaue.“

Zu den wenigen, die ganz offen darüber
reden, gehört auch Sylvia Buder. Die 44-Jäh-
rige ließ sich vor Kurzem die Oberlider ope-
rieren. Eine kleine Narbe beim rechten Auge
ist noch zu sehen – sonst nichts. „Ich fühle
mich super“, sagt Buder. Vor der Operation
sei es für sie wegen des Drucks der Ober-
lider oft anstrengend gewesen, die Augen
offen zu halten, auch Kopfschmerzen habe
sie bekommen. „Und natürlich hat es mich
gestört – auch beim Schminken.“ Gut 3000
Euro kostete sie der Eingriff. Sie würde sich
jederzeit wieder operieren lassen. „Wenn
mich etwas stört, werde ich es richten
lassen.“

Aber wann ist es so weit, dass man sich
etwas „richten“ lassen sollte? Was ist über-
haupt Schönheit? Geht es nur um makellos
reine, junge Haut und die richtigen Dimen-
sionen von Nase, Kinn und Ohren? Kann
nicht auch das von Wind und Wetter ge-
gerbte Faltengesicht eines 90-Jährigen
schön sein? Die Meinungen gehen in dieser
Frage auseinander. „Für mich ist schön,
wenn es zwischen Innerem und Äußerem
Harmonie gibt, wenn sich jemand in seiner
Haut wohlfühlt, wenn jemand sagt: ,Das Ge-
sicht ist der Spiegel meiner Seele‘“, sagt
Jungwirth. Für Schuster heißt Schönheit
„Symmetrie mit einer leichten Abweichung,
mit einem Hauch daneben – der Schön-
heitspunkt der Cindy Crawford.“

Helmut Leder von der Fakultät für Psy-
chologie der Universität Wien beschäftigt
sich intensiv mit der Schönheitsforschung.
Als schön gelte vor allem das Durchschnitt-

liche, sagt Leder. Das heißt: Uns gefällt die
Norm. Wenn Nase, Mund, Ohren, Augen-
größe und Augenabstand dem Durchschnitt
entsprechen, nehmen wir das als schön
wahr. Darüber hinaus gibt es Merkmale, die
ein Gesicht noch attraktiver machen kön-
nen: So gelten Frauen als schöner, wenn das
Kinn ein bisschen kleiner ist und die Wan-
genknochen ein bisschen ausgeprägter sind
als beim Durchschnitt. Beim Mann wird ein
leicht hervorstehendes Kinn als besonders
attraktiv wahrgenommen.

Wichtig ist auch das Alter. „Studien, die
sich mit den Unterschieden zwischen den
Geschlechtern beschäftigen, finden, dass
Frauen attraktiver sind, wenn sie Merkmale
von Jugendlichkeit haben“, sagt Leder. Auf
Frauen dagegen können auch ältere Männer
durchaus attraktiv wirken. „Bei Männern
spielt tendenziell der Status eine wichtigere
Rolle als bei Frauen.“ Das würde erklären,
warum bei Frauen das Bedürfnis, möglichst
jung auszusehen, stärker ausgeprägt ist als
bei Männern. Experten führen dafür evolu-
tionspsychologische Gründe an. Jugendlich-
keit bedeutet Fruchtbarkeit – und darauf
zielt das männliche Begehren ab. Volle Lip-
pen, reiner Teint, faltenlose Haut, leuchten-
de Augen, glänzendes Haar, straffer Körper,
dazu jugendlicher Gang, lebhafter Gesichts-

Sigrid Pilz, Patientenanwältin

Nicht notwendige

Operationen müssen

gut überlegt werden.

ausdruck und schwungvolles Auftreten –
das habe Männer schon zu Urzeiten ange-
zogen, schreibt der US-amerikanische Psy-
chologe David Buss in seinem Buch „Die
Evolution des Begehrens“. „Aus genau die-
sen körperlichen Anzeichen von Jugend
und Gesundheit – und damit von Frucht-
barkeit – setzen sich die männlichen Ideale
weiblicher Schönheit zusammen.“

So gesehen könnte man glauben, Schön-
heit und in weiterer Folge Glück bei der
Partnerwahl ließe sich mit einer OP kaufen,
ebenso wie mehr Lebenszufriedenheit.

Was das betrifft, warnt die Wiener Pa-
tientenanwältin Sigrid Pilz vor überzogenen
Erwartungen. „Nicht notwendige Operatio-
nen müssen besonders gut überlegt wer-
den.“ Heute würden sich oft auch junge,
hübsche Frauen ganz ohne Not einer
Schönheits-OP unterziehen, sich Nase,
Brust und mitunter auch die Genitalien ope-
rieren lassen, um den speziellen Vorstellun-
gen mancher Männer zu entsprechen.
„Wenn das Ergebnis dann nicht so ist, wie
sie es wollen, oder wenn Komplikationen
oder Behandlungsfehler aufgetreten sind,
kommen sie zu uns. Gerade nach Brust-OPs
kommen Frauen, die sagen, dass es nicht so
aussehe, wie sie es wollten.“ Es gebe auch
Patientinnen, die nach dem Eingriff mit
Schmerzen und Wundheilungsstörungen
kämpften. Pilz’ Ratschlag an alle, die eine
Operation in Erwägung ziehen: „Überlegen
Sie sich gut, ob Sie das brauchen, und las-
sen Sie sich aufklären. Und überlegen Sie,
ob das, was Sie machen, an Ihrer Befind-
lichkeit etwas ändert. Körperwahrnehmun-
gen kann man hinterfragen. Wir müssen
nicht alle gleich ausschauen. In der Indivi-
dualität liegt ja auch was.“ Und wenn schon
die Entscheidung für einen Eingriff falle,
dann sollte unbedingt ein qualifizierter
Facharzt aufgesucht werden, sagt Pilz.

Jungwirth hält entgegen: „Wir haben so
dankbare Patienten, die sagen, sie hätten
nach der Operation wieder Lebensfreude.“
Der Chirurg berichtet von einer Frau, die
Auslagen gemieden hatte, weil sie ihr Spie-
gelbild nicht mehr sehen wollte. Jetzt, nach
der OP, könne sie wieder entspannt in die
Schaufenster schauen. „Da ist die plastische
Chirurgie das Einzige, was einem auch psy-
chologisch hilft. Das ist dann eine Art Psy-
chotherapie mit dem Skalpell.“
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Schönheit.
Fett absaugen,

Augenlider straffen:
Dafür geben Frauen und

Männer Millionen aus.
Darüber reden wollen aber

nur die wenigsten.
THOMAS HÖDLMOSER

Ein scharfer Blick auf Stirn und Augenlider: Walther Jungwirth in seiner Ordination in Salzburg. BILDER: SN/WILKE, MARCO RIEBLER

40.000 Operationen
Schätzungen zufolge werden in Österreich
pro Jahr 40.000 Schönheitsoperationen
durchgeführt – der Fachbegriff lautet:
ästhetische plastische Chirurgie. Von die-
sen Operationen zu unterscheiden sind
kleinere Behandlungen in den Ordinatio-
nen wie etwa Botox-Spritzen, Laserbe-
handlungen oder Fadenliftings.

200.000 kleinere Eingriffe
Die Zahl dieser Behandlungen wird grob
auf 200.000 pro Jahr geschätzt. Allerdings
dürfte die tatsächliche Zahl deutlich höher
sein, da diese nicht nur Spezialisten für
plastische Medizin, sondern auch Haut-
ärzte, Gynäkologen, Kieferchirurgen und
Allgemeinmediziner vornehmen.

Augenlider, Fett und Brust
Die häufigsten Operationen in der klassi-
schen Schönheitsmedizin betreffen die
Fettabsaugung und die Augenlidkorrektur.
Das liege auch daran, dass sowohl Fettab-
saugung als auch Lidkorrektur „keine be-
sonders komplizierten, aufwendigen Ope-
rationen sind“, sagt Boris Todoroff, der
Präsident der Gesellschaft für plastische,
ästhetische und rekonstruktive Chirurgie.
Dazu kommen Brustkorrekturen bei Frauen
sowie (bei Frauen wie auch Männern)
Straffungsoperationen am Bauch, an den
Oberschenkeln und Oberarmen – insbe-
sondere dann, wenn nach einer Gewichts-
abnahme die Haut schlaff herabhängt. Von
der Schönheitsmedizin angeboten werden
außerdem verschiedene Korrekturen bei
Nase, Ohren, Kinn, Lippen, Schamlippen-
korrekturen, Haartransplantationen und

DATEN UND FAKTEN

Behandlungen gegen
übermäßiges Schwitzen.

Medizinisch nötige Eingriffe
Manche Operationen sind aus medizini-
schen Gründen nötig und werden von den
Kassen bezahlt. So haben Brustkrebspa-
tientinnen die Möglichkeit, sich nach einer
Brustkrebsoperation die Brust wieder auf-
bauen zu lassen. Eine Kassenleistung ist
auch die Brustverkleinerung, wenn eine
Frau besonders schlank ist, aber sehr große
Brüste hat. Der Grund ist, dass die Betroffe-
nen oft Probleme mit dem Bewegungsap-
parat haben – besonders mit der Schulter
und dem Rücken.
Bei Kindern übernehmen die Kassen die
Operation von abstehenden Ohren. Wenn
jemand eine schiefe Nase hat und dadurch
die Nasenatmung schlechter ist, wird die
Korrektur ebenfalls bezahlt. Das Gleiche
gilt für Augenlider-Operationen, wenn die
Augenlider so stark herabhängen, dass
eine Gesichtsfeldeinschränkung vorliegt.
Wie diese Beispiele zeigen, verschwimmen
die Grenzen zwischen rein ästhetischen
und medizinisch notwendigen Eingriffen in
manchen Fällen.

Operationen nach Unfällen
Wenn weniger die Schönheit als vielmehr
die Wiederherstellung von Körperfunktio-
nen im Vordergrund steht, spricht man von
rekonstruktiver plastischer Chirurgie. Diese
zielt darauf ab, verloren gegangene Funk-
tionen nach Unfällen, Verbrennungen oder
bei Krebserkrankungen wiederherzustellen
oder angeborene Fehlbildungen zu korri-
gieren. Dazu gehört auch die Replantation

abgetrennter
Gliedmaßen und die
Reanimation des gelähmten
Gesichtes durch Nerven- und
Muskeltransplantation, weiters die Kor-
rektur von angeborenen Defekten der Ex-
tremitäten sowie schwerer Gesichts- und
Schädelfehlbildungen.

Wer darf operieren?
Chirurgische Eingriffe dürfen laut Gesetz
nicht nur plastische Chirurgen machen,
sondern auch Mediziner anderer Fachrich-
tungen. So führen Gynäkologen Brustope-
rationen durch, HNO-Ärzte operieren an
der Nase, Kieferchirurgen im Gesichts-
bereich. Plastische Chirurgen wie Boris To-
doroff sehen das kritisch. „Schlimm finde
ich, wenn auch Allgemeinmediziner ope-
rieren. Das ist eine Spezialsituation in Ös-
terreich: Ein Allgemeinmediziner darf
eigentlich alles, er muss nur beweisen, dass
er es kann. Dieser Beweis ist aber schwer
anzutreten.“ Leichtere Behandlungen, also
beispielsweise Einspritzungen von Füllma-
terial zur Hautstraffung, führen ebenfalls
Mediziner aus verschiedenen Fachrichtun-
gen durch. Berufsgruppen wie Kosmetiker,
Masseure oder etwa Tätowierer dürften das
aber nicht, betont Todoroff. „Das wäre
sonst Kurpfuscherei.“

Wenige
Beschwerden
In der Wiener Patienten-
anwaltschaft langen pro Jahr
30 Beschwerden ein. Das ist im
Vergleich zur Gesamtzahl der Opera-
tionen eine kleine Zahl. Allerdings geht
man bei der Patientenanwaltschaft von
einer höheren Zahl von Fällen aus. Viele
Frauen würden nach schlechten Opera-
tionsverläufen den Weg zur Patientenan-
waltschaft nicht in Erwägung ziehen und
Konflikten mit dem behandelnden Arzt lie-
ber aus dem Weg gehen, heißt es.

Hotline für Patienten
Ein niederschwelliges Angebot für unzu-
friedene Patienten bietet die Gesellschaft
für plastische Chirurgie an. Dort gibt es
nach erfolgten ästhetischen Eingriffen die
Möglichkeit, kostenlos eine fachliche Mei-
nung einzuholen. Anmeldungen unter der
Hotline 0820 820 600.

Worüber
man nicht spricht …


