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4 SEITEN ZUM HERAUSNEHMEN

E D I T O R I A L

Jedes Jahr zu Beginn der Arbeit an der Schönschrift denke ich:
Heuer werden wir zu wenige Themen haben - und am Ende
platzt die Ausgabe aus allen Nähten. Wenn Sie diese Schön-
schrift durchlesen, werden Sie wieder viele schöne Ergebnisse
und Details der Aesthetischen und Plastischen Chirurgie kennen
lernen. Auch diese Ausgabe zeigt wie sehr ich in meinem Beruf
lebe und wie viel positive Resonanz ich von meinen Patientin-
nen und Patienten erhalte. Zudem entspricht mir diese Art der
Kommunikation besser als in einer „Fernseh-Soap-Dokumenta-
tion“ mitzuwirken.
Das letzte Jahr war besonders erfolgreich, sowohl meine Pa-
tienten und Operationen, als auch die internationale Akzep-
tanz meiner Techniken betreffend. Diese zeigte sich in der
Einladung zu mehreren internationalen Kongressen, auf denen
ich meine Operationstechniken und deren Ergebnisse vorge-
stellt habe. Eine besondere Freude ist für mich die Einladung
zum weltweit wichtigsten Kongress der „International Society
for Aesthetic Plastic Surgery“ in San Francisco, wo ich meine
Facelift-Technik präsentieren werde.
Für den Erfolg möchte ich mich bei meinem tollen Team in mei-
nen Praxen und in der EMCO Privatklinik sowie bei meinen Pa-
tienten für ihr Vertrauen, ganz herzlich bedanken.
Ihr

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

Jungwirth�s
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DR. JUNGWIRTH 
ZUM THEMA

NEUES FÄCHER-FACELIFT
ENTWICKELT UND INTER-
NATIONAL VORGESTELLT

Anfang 2008 haben wir mit der Entwick-
lung  einer neuen Facelift-Technik begon-
nen, die jetzt international Furore macht –
dem Fächer-Facelift. Die innovative Me-
thode zeichnet sich durch einen besonders
schonenden Umgang mit der Wangenun-
terhaut aus. Die Wangenkontur ist für ein ju-
gendliches Aussehen verantwortlich. Bei
der Fächertechnik wird nicht nur das Mittel-
gesicht gehoben, sondern auch die Wan-
genkontur und das Wangenvolumen neu
verteilt. Diese Umverteilung wird durch eine
fächerförmige Nahttechnik erreicht, die be-
ginnend vom Augenwinkel aus mit einer
selbstauflösenden Naht in Richtung Schläfe
verläuft. Diese Naht hebt das Wangenvolu-
men wie ein Fächer, der nach vorne reicht.
Der Fächer wird aus kurzen und längeren
Nahtzügeln gebildet. 
Um meinen Patientinnen nach dem Facelift
eine besonders natürliche Mimik zu garan-
tieren, verwenden mein Team und ich aus-
schließlich selbstauflösende Fäden.
Nachdem sich das Gewebe an der neuen
Position stabilisiert hat, sind Fäden nicht
mehr notwendig. Bleiben die Fäden, wie
bei vielen anderen Liftingmethoden, erhal-
ten, beeinflussen sie die Mimik und es ent-
steht das gefürchtete „maskenhafte“
Aussehen, das wir von vielen US-Stars ken-
nen.
Meine Fächer-Facelift-Technik zeichnet sich
auch durch eine kurze Operationszeit von
ca. 80 Minuten aus. Das bedeutet eine
sehr geringe Belastung für meine Patienten.
Die Ergebnisse nach nunmehr über 100 Pa-
tientinnen und Patienten sind so hervorra-
gend, dass wir diese Technik auch auf
internationalen  Kongressen für Plastische
Chirurgie erfolgreich vorstellen konnten.
Mit dem Fächer-Facelift erzielen wir außer-
dem eine kurze Regenerationszeit und eine
äußerst niedrige Komplikationsrate.
Die damit behandelten Patientinnen und Pa-
tienten sind besonders von der natürlichen
Gesichtsform, der Verbesserung im Bereich
des Wangen-Unterlid-Überganges und von
den positiven Reaktionen der Umwelt be-
geistert.

Ihr

Dr. Walther Jungwirth

FÄCHERFACELIFT 
& DERMABRASIO

Bei dieser Patientin, die vor der Operation, ein und drei Monate da-
nach zu sehen ist, führte ich ein Fächerfacelift, eine Ober- und Un-
terlidplastik sowie eine Dermabrasio durch. Vor der Operation wollte
die Patientin kurzfristig die Dermabrasio um den Mund stornieren.
Ihr Mann und ich konnten sie jedoch davon überzeugen, dass ein
Gesamtergebnis, ohne eine Korrektur der tiefen Falten um den
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Weltweit erstes und einziges antibakterielles Nahtmaterial in Verwendung
Höchste Qualität in der Behandlung verlangt beste und neueste Materialien: Das neu entwickelte Nahtmaterial „Vicryl Plus®“
ist mit einem Antisepticum beschichtet. Dieses schädigt die Zellwand von Bakterien und hemmt deren Zellteilung. Für meine Ope-
rationen verwende ich meist selbstauflösende Nahtmaterialien, die in der Basis aus Zuckermolekülen bestehen. Dazu kommt die
„intracutane Nahttechnik“ – also ein in der Haut verlaufender Faden ohne Stichkanäle. Für meine Patient/innen bedeutet das
kein lästiges Nahtentfernen und eine bestmögliche Narbenbildung.

Mund, bei weitem nicht so effektiv wäre. 
Meine langjährige Erfahrung ermöglicht es mir, das Ergebnis be-
reits im voraus zu erkennen und ich berate meine Patienten um-
fassend mit dem Ziel, ein harmonisches Gesamtergebnis zu
erreichen. In vielen Fällen ist somit eine Kombination von ver-
schiedenen Eingriffen in einer einzigen Operation sinnvoll. Es ist

jedoch nicht meine Intention, möglichst viele Eingriffe zu machen, son-
dern die sinnvollen zu kombinieren und dabei ein natürliches, positi-
ves Ergebnis zu erreichen. 
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JUNG! NATURAL FACE CONCEPT 
NATÜRLICHKEIT IST OBERSTES GEBOT

Dieses Beispiel einer 33-jährigen, vor und 3 Jahre nach meinem Facelift, zeigt was mir ein besonderes Anliegen
ist: Eine Verbesserung des Aussehens, ohne dass dies auffällig ist, außerdem ein dauerhaftes Ergebnis. 

Auf den ersten Blick werden Sie den Unterschied zwischen den Vorher- und den Nachherbildern vielleicht
gar nicht erkennen. Genau das ist der Vorteil eines Facelifts in jungen Jahren. Die Haut ist noch sehr elastisch
und macht das Ergebnis besonders natürlich.

Wenn Sie die Fotos genauer ansehen, so werden Sie die Rückverteilung des Volumens (besonders gut zu
sehen an der Wangenpartie) feststellen. Auch die Lippen-Nasenfalten, die durch das Absinken der Wangen-
haut entstanden sind, konnten sichtbar verringert werden – und werden sich noch einige Jahre nicht eingraben
können.

Davon abgesehen, dass die Umgebung niemals auf die Idee käme, dass sich hinter dem ausgeruhten und ju-
gendlichen Aussehen ein chirurgischer Eingriff verbergen könnte, ist der Effekt ein besonders nachhaltiger.
Diese Patientin wird auch in 20 Jahren noch jung und strahlend aussehen, auch wenn sie natürlich einem Al-
terungsprozess unterworfen ist wie wir alle.
Vielen Dank, dass Sie der Veröffentlichung Ihrer Fotos in der Schönschrift zugestimmt haben!
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RHINOPLASTIK
KLEINE VERÄNDERUNG - GROSSE WIRKUNG

Diese attraktive junge Dame entschied sich vor sechs Jahren zu einer
Nasenkorrektur. Heute ist sie 33 Jahre alt und mit ihrem Aussehen sehr
zufrieden. 
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TATSACHENBERICHT
INTERVIEW MIT EINER PATIENTIN NACH EINER BRUSTVERGRÖSSERUNG  
Schönschrift:Was waren die Gründe für Ihre Operation?
Patientin: Gründe dafür gab es sehr viele, aber den Wunsch nach
einer Brustvergrößerung hatte ich schon seit mehr als zehn Jahren.
Ich hatte schon immer einen sehr kleinen Busen und empfand dies
als unweiblich. Ich mochte mein Aussehen einfach nicht mit Körb-
chengröße 75 A.
Schönschrift: Was war dann der ausschlaggebende Anlass für Ihre
Entscheidung?
Patientin: Am wichtigsten war es für mich, den richtigen Arzt zu fin-
den. So konnte ich dann ohne weitere Überlegungen die Entschei-
dung sofort treffen. Das Vertrauensverhältnis zum Arzt ist neben
der Problematik, die man mitbringt, am allerwichtigsten. Bei Dr.
Jungwirth habe ich mich sofort wohl gefühlt.
Schönschrift:: Wie ist man vorgegangen um die richtige Größe her-
auszufinden?
Patientin: Also das ging relativ schnell und mir wurde schon während
des Erstgespräches die empfohlene Größe mitgeteilt. Dr. Jungwirth
hat mir einfach das Gefühl gegeben, einen Blick für den weiblichen
Körper zu haben. Er hat die Größe so ausgewählt, dass der Busen
weder zu klein noch zu groß wirkt. Einfach, dass die Implantat-
größe zum Körper passt und ästhetisch aussieht.
Schönschrift: Wie haben Sie die Operation erlebt?
Patientin: Ich war ein paar Tage vorher sehr aufgeregt und nervös.
Lustig war, dass mein Partner bis kurz vor der Operation damit ge-
rechnet hat, dass ich ihn anrufe, um ihm mitzuteilen, dass er mich
doch wieder abholen soll. Aber am Tag der Operation war ich
dann sehr ruhig und habe mich einfach auf mein neues Aussehen
gefreut. Als ich aus der Narkose aufgewacht bin, war ich sehr über-

rascht wie gut es mir ging. Alle in der Klinik haben sich sehr nett
um mich gekümmert.
Schönschrift: Wie war die Phase nach der Operation als Sie dann
wieder zu Hause waren?
Patientin: Die ersten Tage nach der Operation war mein Partner zu
Hause für mich da. Darüber war ich sehr froh, da es schon unan-
genehm war. Man ist die erste Zeit in den Bewegungen einge-
schränkt und es ist einfach gut zu wissen, dass einem in dieser Zeit
jemand zur Seite steht. Es ist alleine zu schaffen, aber so ist es leich-
ter. Mir persönlich ist das Aufstehen sehr schwer gefallen,  da merkt
man erst mal, wofür man die Muskeln im Körper alles braucht.
Schönschrift:Wie hat es sich dann entwickelt?
Patientin: Anfänglich war es ungewohnt, aber sehr schnell habe ich
dann das Gefühl gehabt – das ist mein Busen. Ich habe schon ein
bisschen Angst davor gehabt, dass sich das wie ein Fremdkörper
anfühlen könnte, aber dem war überhaupt nicht so. Ich habe mich
schnell an das neue Aussehen gewöhnt. Ich würde den Schritt je-
derzeit wieder machen und für mich war es die beste Entscheidung
meines Lebens.
Schönschrift: Was hat sich hinsichtlich Ihres Selbstwertgefühls, aber
auch hinsichtlich Ihrer Kleidung geändert ? Wie geht es Ihnen da?
Patientin: Ich habe zwar immer viele Shirts gehabt mit Ausschnitt, die
ich aber sehr ungern getragen habe, weil irgendwie immer etwas
gefehlt hat. Heute trage ich sie mit Stolz. Es ist einfach schön, jetzt
zeigen zu können, dass ich mich in meinem Körper wohl fühle. Es
wirkt nicht unnatürlich und es ist für mein Selbstbewusstsein ein gro-
ßer Sprung gewesen. Ich fühle mich jetzt als richtige Frau.

MUSKELKAPPENAUGMENTATION
Hier sehen Sie meine 28jährige Patientin vor und nach dem Eingriff. Mit meiner Methode der 
Muskelkappenaugmentation stimmt der Abstand zwischen den Brüsten und sieht natürlich aus.

Bei zu großem Abstand wäre das Ergebnis unschön und die Patientinnen leiden darunter.
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DIE ÄSTHETISCH-PLASTISCHE OPERATION
vom ERSTKONTAKT bis zur ABSCHLUSSKONTROLLE

Wenn sich der Gedanke an eine ästhetische plastische Behandlung einmal manifestiert hat, beginnt
für viele Menschen eine längere Phase des Abwägens und der Diskussionen mit Vertrauten. 

Viele Fragen und Unsicherheiten tauchen auf. 
HIER HABEN WIR FÜR SIE EINEN DETAILLIERTEN ÜBERBLICK 

ÜBER ALLE SCHRITTE ZUSAMMENGESTELLT: 

Der erste Schritt sollte für jede Patientin und jeden Patienten eine umfassende Information
und danach die Vorauswahl des richtigen Facharztes für Plastische Chirurgie sein. 
Machen Sie sich ein genaues Bild über Qualität und Kompetenz des Arztes Ihres Vertrau-

ens.
Neben Mundpropaganda ist auch das Internet eine wichtige Informationsquelle. 
Unsere Homepage www.plastische-chirurgie.com war die erste im deutschsprachigen Raum und ist mittlerweile auch
zu einer der meist gelesenen geworden. Mein Anliegen ist es, offene Informationen zu geben, auch die Probleme in der
Aesthetischen Chirurgie aufzuzeigen und jede/n Patientin/en so gut wie möglich vorab zu informieren. Eine weitere Infor-
mationsquelle ist die „Schönschrift“, die Sie gerade in Händen halten.

RECHERCHE UND ARZTWAHL

Der nächste Schritt besteht darin, telefonisch einen Termin zu vereinbaren. 
Entweder für eine der Praxen in Salzburg oder Wien unter +43 662 / 624 188
oder für die EMCO Privatklinik unter +43 6245 / 790 430. 

Für viele Patientinnen oder Patienten ist dieser erste Schritt ein bedeutsames Ereignis, weil sie eine 
persönliche Problematik, die der Umwelt oft unbekannt ist, erstmalig besprechen müssen. Auch wenn die passende Lösung
nicht immer eine Operation sein wird, können Sie sicher sein, bei der Erstbesprechung mein vollstes Verständnis für Ihr An-
liegen zu erhalten. Ich werde ehrlich zu Ihnen sein und Ihnen dann abraten, wenn der Aufwand einer Operation nicht im
Verhältnis zu dem zu erwartenden Ergebnis steht. Auch werde ich Sie an Spezialisten weiter verweisen, wenn ich der Meinung
bin, dass Sie mit einem speziellen Problem woanders besser behandelt werden könnten. 

Im Zuge der Erstuntersuchung werde ich alle medizinisch relevanten Themen mit Ihnen besprechen, auch
mögliche Komplikationen werden offen angesprochen. 
Von meinen Sekretärinnen erhalten Sie die schriftlichen Unterlagen, auch werden Sie über die Kosten des
Eingriffs und die Zahlungsbedingungen informiert. Ebenso wird die Operationsterminvereinbarung in den
Sekretariaten durchgeführt. 

Vereinbaren Sie nur dann Termine, wenn Sie diese auch einhalten können. Da das Operationsteam vorreserviert wird,
muss die EMCO Privatklinik bei Nichteinhaltung des Termins eine Stornorechnung stellen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn
Wartezeiten (was OP-Termine betrifft) auftreten. Es liegt weder in Ihrem noch in meinem Interesse, zu viele Operationen
auszuführen, denn das oberste Prinzip muss immer die Qualität der Behandlung sein. Wir halten die Erstuntersuchung ko-
stengünstig und refundieren Ihnen das Honorar bei einer allfälligen Operation.
Am Ende der Erstuntersuchung erhalten Sie alle notwendigen Unterlagen schriftlich. So wollen wir Ihnen die Entscheidung
erleichtern.

ERSTGESPRÄCH

Nach der Erstuntersuchung in unserer Praxis sollten Sie alle Fakten nochmals genau 
abwägen, um die für Sie richtige Entscheidung zu treffen. 
In der Regel ist es wenig hilfreich, Familie oder Freunde mit Ihren Überlegungen zu kon-

frontieren. Erfahrungsgemäß wird jemand, dem Sie nahe stehen, der Sie mag oder liebt, von einem
Aesthetischen Eingriff eher abraten - einerseits, weil er ja nicht unmittelbar selbst betroffen ist und ande-
rerseits, weil er Sie ja so mag, wie Sie sind. Trotzdem erzählen mir viele Patienten, dass die Reaktionen Ihrer Umwelt nach
der abgeschlossenen Heilung oft positiv bis begeistert waren. 
Ein wichtiger Aspekt dabei dürfte sein, dass Sie Ihr gewonnenes positives Selbstwertgefühl nach einer erfolgreichen
Behandlung an Ihre Umgebung weitergeben.

NACHDENKPHASE

Haben Sie sich zu einem Eingriff entschieden, so rufen Sie in einem unserer Sekretariate
an, um einen Operationstermin zu vereinbaren. Wählen Sie den Termin so, dass Sie die

Phase nach dem Eingriff in eine für Sie ruhigere Zeit legen können. Jahreszeitlich gibt es keinerlei 
Einschränkungen was die Operationen betrifft, lediglich ist das Tragen von Kompressionsmiedern in
der kühleren Jahreszeit angenehmer als im Sommer. 

TERMINVEREINBARUNG

7
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In der Phase vor dem Eingriff können schon gewisse Ängste auftreten und glauben Sie mir, es ist nor-
mal, dass man auch skeptische Momente durchlebt. Seien Sie aber versichert, dass Sie bei uns in
den besten Händen sind und vor allem: Lassen Sie sich von bisweilen etwas reisserischen Medien-
berichten nicht irritieren. Unsere langjährige Erfahrung zeigt sich in über 7.000 Aesthetischen Eingrif-

fen ohne schwere Komplikationen. Diese Kompetenz kommt auch Ihnen zugute. 
Wichtig ist es, in dieser Zeit mit dem Rauchen aufzuhören oder dieses stark einzuschränken. 
Außerdem sollten in der Woche vor dem Eingriff keine Aspirin haltigen Medikamente genommen werden. 
Für Fragen zur Operationsvorbereitung steht Ihnen Christine Ortmann vom Patientenmanagement unter 
+43 664 / 250 80 85 gerne zur Verfügung und wird Sie auch telefonisch kontaktieren. Als homöopathische Unterstützung
werden gerne Arnika Globuli C 30 genommen.

Die Freude auf das Ergebnis sollte Sie sehr zuversichtlich stimmen. 

Finanzielles: Die Operationskosten sind im voraus auf ein Konto der EMCO Privatklinik zu überweisen oder am
Operationstag in der Aufnahmekanzlei der EMCO Privatklinik zu hinterlegen. 

PHASE VOR DEM EINGRIFF

Am Operationstag sollten Sie nach Rücksprache mit unserem Aufnahmearzt 
alle Medikamente wie bisher einnehmen. 

Ab 6 Stunden vor der Operation ist weder essen noch trinken erlaubt. 

In der EMCO Privatklinik werden Sie vom Aufnahmepersonal empfangen. Dort liegen auch
Ihre Praxisunterlagen bereit und wird der finanzielle Teil geregelt. Danach werden Sie auf die Station gebracht,

wo Sie unsere freundlichen Schwestern in Ihr Zimmer begleiten und danach zum EKG und ins Labor bringen. 

• Die Assistenzärztin der Plastischen Chirurgie klärt Sie über die Operation im Detail auf. 
• Ein Internist wird Sie untersuchen sowie das EKG und das Blutbild beurteilen. 
• Der Anästhesist bespricht anhand eines speziellen Fragebogens die Narkose mit Ihnen.
• Ich persönlich werde mit Ihnen nochmals Fragen zum Eingriff durchgehen. 
• Sie unterfertigen die Einverständniserklärung für den Eingriff. 

• Bevor Sie in den Operationssaal gebracht werden, erhalten Sie eine Beruhigungstablette. Nachdem Sie die Ope-
rationskleidung und Kompressionsstrümpfe angezogen haben, wird Sie unser netter Herr Modrian mit Ihrem Bett in den
Operationssaal fahren. Dort werden Sie dann auf den OP-Tisch umgebettet.

• Bei Bedarf werde ich die Operationsregion anzeichnen und zur Dokumentation werden Fotos der zu
operierenden Region angefertigt. 

• Nachdem Sie eine Infusion bekommen haben, werden Sie vom Anästhesisten in das Reich der Träume geschickt.
Während der OP werden alle Ihre Körperfunktionen, wie Sauerstoffsättigung, EKG, Atemfrequenz, perfekt überwacht. 
Die Operationsschwester führt dann die sterile Waschung der zu operierenden Körperregion durch und Sie werden
mit selbstklebenden Operationstüchern abgedeckt. 

• Jeder Eingriff wird von mir persönlich durchgeführt. 
Zu meinem Operationsteam gehören eine kompetente Assistenzärztin, eine hochqualifizierte Operationsschwester, ein Bei-
dienst, eine einfühlsame Anästhesieschwester und ein kompetenter Anästhesist. 

• Am Ende der Operation wird die OP-Region verbunden und Sie werden im Halbschlaf wieder in Ihr vorgewärmtes
Bett zurückgelagert. Sie erhalten Ihre Operationskleidung und werden mit einer Infusion in das Aufwachzimmer gebracht. 
Dort überwachen die Stationsschwestern Blutdruck, EKG und Sauerstoff. Wenn Sie die Aufwachphase hinter sich haben,
werden Sie wieder in Ihr Zimmer zurückgebracht. 

Für mich ist es wichtig, dass die EMCO Privatklinik mit kompetenten Ärzten aus allen nötigen Fachrichtungen ausge-
stattet ist, die bei Notwendigkeit jederzeit für Sie zur Verfügung stehen. 
Nur so ist es möglich, Aesthetische Plastische Chirurgie auf höchstem Niveau zu betreiben. 

• Obwohl in der Phase nach der Operation äußerst selten Schmerzen entstehen, erhalten Sie leichte Schmerzmittel in
Form einer Infusion, die unter anderem auch die Abschwellung fördern. Sobald Sie wach genug sind, werden Sie von mir
persönlich über den Erfolg der Operation informiert. 
In den ersten Stunden nach dem Eingriff sind die meisten Patienten müde und schläfrig. In dieser Zeit werden Sie von unseren
Stationsschwestern medizinisch versorgt und liebevoll betreut. 

Trinken ist schon relativ bald nach der Operation erlaubt. Größere Mahlzeiten sollten jedoch vermieden werden, da es
sonst zu Übelkeit kommen könnte. 
In der ersten Nacht nach der OP kann manchmal ein Spannungsgefühl im Operationsbereich auftreten, das mit Infusionen
behandelt wird. Zusätzlich kann ein leichtes Schlafmittel verabreicht werden. 

DER TAG DER OPERATION
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Der Tag nach der Operation ist meist schon positiv besetzt. Nach einem ersten Verbands-
wechsel ist zwar das endgültige Operationsergebnis noch nicht sichtbar, aber ein Eindruck
des Ergebnisses kann schon gewonnen werden. Zur Thromboseprophylaxe sollten die
Beine nach Möglichkeit bewegt und die Thrombosestützstrümpfe anbehalten werden. 

Viele meiner PatientInnen dürfen am Tag nach der Operation bereits die Klinik verlassen. Selbst mit dem Auto zu fahren
ist jedoch nur bei gewissen Eingriffen möglich (gänzlich unmöglich bei Lidkorrekturen, da die Schwellung der Augen
die Sehkraft vermindert). 
Nach der Fettabsaugung ist zum Beispiel das Duschen mit speziellen Duschpflastern erlaubt. 
Nach Faceliftoperationen dürfen Sie nach zwei Nächten in der Klinik nach Hause gehen, jedoch sind Sie noch nicht 
„gesellschaftsfähig“. Sie können am 5. Tag problemlos ihre Haare waschen.
Sie erhalten bei Entlassung ein Merkblatt mit dem Kontrolltermin und Verhaltensregeln nach der Operation. 

Wir empfehlen in der Zeit nach der Operation eine normale ausgewogene Ernährung. Leichte abschwellende Schmerzmittel
werden verabreicht und auch ein Magenschutz wird bei Bedarf mitgegeben. Alle nötigen Medikamente für einige
Tage erhalten Sie bei unseren Schwestern.

NACH DEM EINGRIFF

Die ersten Kontrolltermine sind die wichtigsten. Diese liegen zwischen 5 Tagen
und 2 ½ Wochen nach der OP, je nachdem wie die Wundheilung an der betreffen-
den Region verläuft. Die Kontrollen finden in der EMCO Privatklinik am Dürrnberg, 
im Kompetenzzentrum in Salzburg oder in der Praxis in Wien statt.

KONTROLLTERMINE

Einige unserer Patienten bevorzugen es, die Phase nach der Operation in der Umgebung
der Klinik zu verbringen, das Hotel Neuhäusel oder private Pensionen stehen dafür zur
Verfügung. Dort hat man auch Verständnis für das Aussehen der Patienten. Die Schwell-

neigung kann manchmal am dritten und vierten Tag nach dem Eingriff das Maximum erreichen. 

Die Entlassung aus der Klinik selbst ist ein unkomplizierter Vorgang, sie erhalten von unseren Stationsschwestern
die nötigen Medikamente und melden sich an der Rezeption ab. Vorher erhalten Sie von meiner Sekretärin Steffi Heim
noch Informationen über die Narbenpflege mit den Jung-Skin-System Cremen. Frau Heim ist Ihnen auch gerne mit der Bu-
chung einer Pension oder einem Taxi behilflich. 

Im Zuge einer Abschlussvisite erhalten Sie von mir ein Informationsblatt, auf dem alle Telefonnummern (auch meine
persönliche Handynummer) vermerkt sind, um im Falle der Notwendigkeit rasch alle Kontakte zur Verfügung zu haben.

Wie nach jeder Operation sind anstrengende Tätigkeiten, die den Blutdruck erhöhen und somit zu einer Nach-
blutung führen könnten - vor allem in der ersten Woche nach dem Eingriff - zu vermeiden. Durch unsere schonenden
Narkosemethoden – wir setzen anstelle von Narkosegas höherwertige flüssige Narkosemittel ein - werden Sie kaum Nach-
wirkungen des Eingriffs spüren. Lediglich bei großvolumigen Fettabsaugungen ist es normal, dass der Kreislauf in den ersten
Tagen etwas geschwächt ist.

In den Tagen nach der Operation werden Sie von unserem Patientenmanagement telefonisch kontaktiert. In
einem einfühlsamen Gespräch wird Ihnen dabei der Verlauf der Heilung nochmals erklärt. Wenn Sie Fragen haben, können
Sie uns selbstverständlich jederzeit in der Klinik oder in der Praxis kontaktieren.

PHASE NACH DER ENTLASSUNG

Entweder in der EMCO Privatklinik oder in einer meiner Praxen in Salzburg
und Wien werden Ihnen die Nähte entfernt, so dies notwendig ist. Bei vielen
meiner Eingriffe verwende ich selbstauflösende Fäden, so dass lediglich die Wund-
verbände entfernt werden müssen. 

Bei Lidplastiken ist es wichtig, dass der Streifenverband bis zum ersten Kontrolltermin nicht entfernt wird, da ich
damit die Nahtenden fixiert habe. Obwohl das endgültige Ergebnis noch nicht erreicht ist, kann beim ersten Kontrolltermin
schon eine deutliche Aussage über das Operationsergebnis getroffen werden. 

Wenn die Streifen nach der Operation entfernt sind, empfehlen wir eine Narbenpflege mit unserer Skin-System Density
Day/Night Creme, die wir speziell für unsere PatientInnen entwickeln ließen. Sie enthält Vitamin A, C und E für die
Zellregeneration und zusätzlich einen Sonnenschutzfaktor 8. Andere Narbensalben sollten nur dann zum Einsatz kommen,
wenn die Narbe eine überschießende Reaktion bildet. Falls dies der Fall ist, werde ich ihnen das im Rahmen der Kontrolle
erklären. 
Keine Angst vor der Nahtentfernung! Wir agieren sehr vorsichtig und sorgfältig.
Nach der ersten Kontrolle sind Lymphdrainagen erlaubt und sinnvoll, insbesondere nach einem Hals-, Facelift kann
die Phase der Schwellung deutlich verkürzt werden. 

ERSTE KONTROLLE 
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Es kommt häufig vor,  dass eine Seite schneller abschwillt oder schmerzhafter ist als die andere, da Hautnerven unterschied-
lich verlaufen und unterschiedlich irritiert sind. Generell sind die  Körperseiten bei jedem Menschen unterschiedlich. Eine
Asymmetrie, die schon vor dem Eingriff bestanden hat, fällt danach im Zuge der genaueren Selbstbetrachtung auf.

Nach einer Nasenkorrektur muss sich der Patient, auch mit perfektem Zwischenergebnis, an das Aussehen gewöhnen. Ins-
besondere im höheren Alter dauert die Gewöhnungsphase länger, da sich das eigene Körper- bzw. Gesichtsbild mit hö-
herem Alter stärker in das eigene Denkschema eingegraben hat. Umgekehrt ist jedoch zu beobachten, dass nach einem
halben Jahr oft die Erinnerung, wie die Nase vor einem Jahr ausgesehen hat, verblasst. Ein natürliches Ergebnis wird dann
so akzeptiert, als ob es immer vorhanden gewesen wäre. 

Bei einem Anti-Aging-Eingriff, wie etwa dem Facelift hingegen, wird jede Verbesserung des Aussehens, 
wenn sie natürlich ist, bereits nach 10 Tagen dankbar registriert. 

Die zweite Kontrolluntersuchung nach ca. 4 Wochen führe ich immer persön-
lich durch, da es mir wichtig ist, mit meiner Patientin oder meinem Patienten das Er-
gebis zu besprechen. Sie dient auch dazu, den Erfolg der Operationsmethode, die
richtige Indikation und auch die Auswirkung auf die Psyche zu beurteilen. 

Wegen der positiven Rückmeldung, die der Patient selbst gibt oder aus seiner Umgebung erhält, ist diese
Kontrolle für mich immer die erfreulichste. Nach vier Wochen ist das endgültige Ergebnis schon sehr deutlich zu erkennen
und erste positive Auswirkungen auf das Lebensgefühl werden von meinen PatientInnen gerne an mich weiter gegeben. Eine
Patientin nach einem Facelift bekam von Ihrer Mutter, die nichts von dem Eingriff wusste, das Kompliment, dass sie im Ver-
gleich zu ihren Freundinnen noch immer am besten aussähe. Rückmeldungen wie diese bestätigen mich in meinem Wirken
und lassen mich meine Arbeit besonders lieben.

Bei dieser zweiten Kontrolle wird auch der Narbenverlauf nochmals beurteilt. Eventuelle Narbensalben werden verschrie-
ben. 

Für mich ist es wichtig, mit einem Eingriff ein möglichst perfektes Ergebnis zu erzielen, so dass äußerst selten
Korrekturoperationen notwendig werden. Falls trotzdem eine Narbe zu korrigieren ist, wartet man ca. 3 – 6 Monate. 
Vor der zweiten Kontrolle haben meine Patienten den Arztbrief und die endgültige Abrechnung erhalten. 
Der Arztbrief enthält die Diagnose, die Laborwerte, alle relevanten Befunde sowie einen Fragebogen, mit dem sie auch
die Fotos von vor der Operation kostenfrei anfordern können. 
Die Patientenzufriedenheit wird von uns seit über 15 Jahren gemessen. Wir erzielen eine Zufriedenheitsrate
von 99 Prozent. Für uns ist die laufende Qualitätsbeurteilung unserer Arbeit von großer Bedeutung, da wir nur so das
hohe Qualitätsniveau halten können. 
Ein Monat nach dem Eingriff sind ein Taubheitsgefühl -  zum Beispiel nach Facelift - sowie kleine Unregelmäßigkeiten
im Bereich der Unterhaut normal und vergehen von selbst. 
Massagen nach Fettabsaugung können intensiviert werden. 
4 – 5 Wochen nach der Operation sind bei praktisch allen Eingriffen sportliche Aktivitäten erlaubt und auch erwünscht. 
Die meisten meiner Operationen müssen nicht wiederholt werden. So haben zum Beispiel Brustimplantate eine lebenslange
Garantie. 

Nach Facelifts sollte das Ergebnis durch Injektionsbehandlungen mit Botox oder Füllmaterialien erhalten werden. 

ZWEITE KONTROLLE 

Bei normalem Heilungsverlauf findet die dritte Kontrolle nach ca. drei bis vier Monaten statt
und ist meist als Abschlusskontrolle zu sehen. Obwohl die Schnitte noch nicht unsichtbar sind, sind
sie schon deutlich abgeblasst, auch die Schwellneigung ist sehr gering. Ein leichter Lymphstau besteht
oft noch bis zu einem halben Jahr nach dem Eingriff und ist als normal zu werten. Nach drei Monaten

ist das Ergebnis fast im Endzustand, die Beweglichkeit praktisch normal, die Gesichtsmimik nahe dem
Normalzustand. Einzelne Hautnerven können jedoch noch immer in der Regenerationsphase sein. Für die Nervenrege-
neration generell wird Vitamin B empfohlen. 

Bei der dritten Kontrolluntersuchung ist die Freude über das Ergebnis schon sehr deutlich zu spüren und
auch die Auswirkung auf die Lebensqualität sowie auf die Umwelt sind für die Patienten evident. 

Wir verrechnen - auch häufige - Kontrollen nicht. Wir wollen dann für Sie da sein, wenn sie uns benötigen. Auch
kleinere Korrekturoperationen, falls sie nötig sind, werden meist kostenfrei oder gegen Ersatz der OP-Saal-Benützung durch-
geführt. Sollte es zu einer Nachblutung kommen, wird auch dieser Einsatz des Operationsteams nicht extra verrechnet.
Brustimplantate haben eine lebenslange Garantie, trotzdem kann es vorkommen, dass sie ausgetauscht werden müssen -
allerdings nicht routinemäßig.  
Es ist mir wichtig, dass jeder Patient im Vorfeld weiß, was finanziell auf ihn zukommt . Auch diese Seite soll un-
seren ehrlichen Umgang mit unseren Patienten dokumentieren. 

Diese detaillierte Dokumentation eines regulären Aesthetischen Eingriffes soll Ihnen das nötige Wissen über den Ablauf
vermitteln. Abweichungen im Ablauf sind natürlich möglich und werden Ihnen entsprechend erklärt.

DRITTE KONTROLLE
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BOTULINUSTOXIN
GEGEN 

ÜBERMÄSSIGES
SCHWITZEN 

Die Behandlung mit Botulinustoxin
(BOTOX oder Dysport) ist die effizienteste Methode, um übermä-
ßiges Schwitzen in der Achsel oder anderen Regionen, wie z. B.
der Stirne, monatelang zu stoppen. Der Wirkmechanismus be-
steht darin, dass die unwillkürlichen Nerven, welche die Schweiß-
drüsen versorgen, zwar weiterhin ihre Signale aussenden, aber
diese beim Endorgan (in diesem Fall ist das Endorgan die
Schweißdrüse selbst) nicht ankommen. Botulinustoxin blockiert
die Nervenübertragung im Spalt zwischen Nervenende und End-
organ. In der Behandlung von Falten ist dieses Endorgan der
Muskel, der z. B. die Zornesfalten verursacht. Es werden zwar
jedes Jahr Horrormeldungen in den Medien über BOTOX-Be-
handlungen verbreitet, jedoch haben sich diese nicht bewahrhei-
tet. Auf dem Foto sehen Sie einen 44-jährigen Patienten, bei dem
ich Botulinustoxin injiziere. Dieser Patient hatte vorher zwei Mal
eine chirurgische Schweißdrüsenentfernung. Beide Operationen
haben aber nicht den gewünschten Erfolg gezeigt, da niemals
alle Schweißdrüsen entfernt werden können. Ich behandle diesen
Patienten außerhalb seiner störenden Narbenregionen mit Botu-
linustoxin. Wenn diese Therapie sofort begonnen worden wäre,
hätte man sich die Narben und den operativen Aufwand erspart.

BERICHT
EINER PATIENTIN

JUNI 2009

Hallo, ich möchte hier kurz 
meine Geschichte erzählen: 

1997 war ich in der Praxis von Herrn Dr. Jungwirth, um eine Brustvergröße-
rung vornehmen zu lassen. Damals hätte er den Eingriff unter der Brust ge-
macht, mir war jedoch wichtig diesen Schnitt nicht zu sehen (irrtümlicher
Gedanke von mir) und ließ mich in München operieren, mit dem Schnitt
durch die Brustwarze. Nicht nur, dass ich zweimal eine Kapselfibrose
bekam, da der behandelnde Arzt mir nach der ersten OP die selben Im-
plantate wie zuvor einsetzte (was man als erfahrener Arzt auf keinen Fall
macht, da die nächste Kapselfribrose kommen musste) sondern ich habe
seitdem kein Gefühl mehr in der Brustwarze, was auch für den Partner beim
Sex wichtig ist. Und vor allem, seither sieht man die Schnitte. Im Gegensatz
jetzt zu der Operation beim Herrn Dr. Jungwirth Ende März. Mein Busen
schaut jetzt natürlich aus und ich habe keine harten Bälle mehr vor mir, die
mir täglichen Schmerz zugefügt haben. Ich bin sehr glücklich darüber, dass
ich diesen Eingriff beim ihm durchführen habe lassen. Der Aufenthalt in der
Klinik war für mich perfekt organisiert - erfahrenes Personal, sehr gute Be-
treuung, rundherum habe ich mich sehr wohl gefühlt. Wenn ich nur damals
schon das Vertrauen in Dr. Jungwirth gesetzt hätte, hätte ich mir nicht nur
viel Geld, sondern auch viele Schmerzen, Kummer und Ärger sparen kön-
nen. Ich danke ihm.      J. K.

GUIDELINES DER
AESTHETISCHEN
PLASTISCHEN
CHIRURGIE
Als Qualitätsbeauftragter
der Österreichischen Ge-
sellschaft für Aesthetische
Plastische und Rekonstruk-
tive Chirurgie gebe ich Guidelines für
die Aesthetische Plastische Chirurgie
heraus. Unter Mitarbeit von Dr. Barbara
Iris Gruber sind diese Leitlinien nahezu
fertig gestellt und sollen 2010 veröffent-
licht werden.
Die Leitlinien für jeden Aesthetisch-Chir-
urgischen Eingriff sind unterteilt in Struk-
turqualität, Prozessqualität und
Ergebnisqualität. Ziel der Leitlinien ist
es, durch klare und nachvollziehbare
Kriterien die Qualität in der Aestheti-
schen Plastischen Chirurgie zu verbes-
sern. Ich sehe mich als Vorreiter der
Qualitätssicherung in der Aesthetischen
Plastischen Chirurgie und habe 1995
als weltweit erster Facharzt für Plasti-
sche Chirurgie eine ISO 9002 Zertifi-
zierung meiner Praxis erfolgreich
durchgeführt.

NAHEZU
SCHMERZLOSE
LIPPEN & FALTEN-
UNTERFÜLLUNG

MIT NEUEM RESTY-
LANE LIDOCAINE
Für Sie wesentlich angenehmere Füllin-
jektionen sind mit dem neuen Hyaluron-
säure Produkt Restylane Lidocaine
möglich. Erstmals wird dem weltweit
bestverträglichen Füllmaterial ein Loka-
lanästhetikum beigefügt. Die lokale Be-
täubung wirkt dabei schon sofort beim
Einspritzen. Mir ist bei Füllinjektionen
wichtig, dass kleine Fältchen geglättet
und verlorenes Volumen der Lippe aus-
geglichen, aber eine Überkorrektur –
wie manchmal im TV zu sehen – abso-
lut vermieden wird. Von mir verwen-
dete hoch vernetzte Füllmaterialien
haben eine oft über ein Jahr hinausge-
hende Haltbarkeit bei bester Verträg-
lichkeit.

WISSENSCHAFT: 

SANFTE 
ENTFALTUNG: 
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CIRCUMVERTIKALE KURZNARBENTECHNIK
ZUR BRUSTVERKLEINERUNG, HEBUNG UND ASYMMETRIEKORREKTUR
Anhand dieser 30-jährigen Patientin, bei der eine Brust abgesunken
und vergrößert war, kann man sehr gut meine spezielle Technik zur
Brustverkleinerung darstellen. Eine echte Herausforderung war die
deutlich asymmetrische rechte Brust. Ich habe das Brustgewebe um
170g rechts und 120g links verkleinert. Die Brustwarzen wurden
ca 6 Zentimeter nach oben versetzt.
Die Schnittführung zeigt sich am Ergebnis nach 6 Monaten. Es be-
steht lediglich ein kaum sichtbarer Schnitt um die Brustwarze und
vertikal, jedoch kein Schnitt in der Unterbrustfalte. Diese spezielle
Technik erlaubt es mir, bis zu 40 cm an überschüssigen Narben ein-
zusparen. Ich verwende dazu die intracutane Nahttechnik, selbst-

auflösende Fäden, zusätzlich eine spezielle Anzeichnungstechnik
und einen dauerhaften Goretex-Faden um die Brustwarze, welcher
verhindert, dass sich die Brustwarze auch in Jahren noch vergrößert
oder ausdehnt. Die Patientin war eine Nacht stationär in der
EMCO Privatklinik. Nach 4 Wochen ist Sport erlaubt und das Er-
gebnis dauerhaft. Es sinkt die Brust zwar später etwas ab, aber der
Korrektureffekt bleibt erhalten. Bei der Brustverkleinerung ist immer
darauf zu achten, dass das Ergebnis mit dem Rest des Körpers kor-
reliert, so dass später Gewichtsschwankungen im Verhältnis in der
Proportion keine negativen Auswirkungen haben.

Achsellinie

Brustmitte
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KOMBINATION AUS 
BRUSTVERGRÖSSERUNG UND BRUSTSTRAFFUNG
Bei dieser Patientin, die 44 Jahre alt ist und Kinder hat, zeigt sich eine deutliche Erschlaffung der Brusthaut, zudem wirkt der
ganze Brustkorb sehr mager. Durch die Kombinationsoperation Bruststraffung und Brustvergrößerung konnte ich nicht nur die
erschlaffte Brustform korrigieren, sondern auch das Dekolleté durch die anatomischen Implantate deutlich auffüllen, sodass
der Brustkorb nunmehr weiblich und voll aussieht. Die Schnitte laufen hier lediglich um die Brustwarze herum, haben selbstauf-
lösende Fäden und das Ergebnis zeigt sich bereits nach 4 Wochen in sehr guter Form. Sehr häufig kommt es nach dem Stillen
zu einer erschlafften Brusthaut - auch bei ansonsten sehr sportlicher Figur. Hier wurde die Muskelkappentechnik angewendet,
in der Kombination mit der Straffungstechnik nur um die Brustwarze.

IHR ERWEITERTES TEAM IN DER EMCO PRIVATKLINIK:
DR. BARBARA GRUBER 
& SEKRETÄRIN STEFANIE HEIM

Wir wollen Ihnen ein optimales Service vom ersten Kontakt bis zum Abschluss der
Heilung bieten! Das gelingt nur mit hoch motivierten Mitarbeitern, die unsere Patien-
tinnen und Patienten und das Fach der Ästhetischen Plastischen Chirurgie lieben.
Dr. Barbara Gruber hatte schon früh den Wunsch, Plastische Chirurgin zu werden.
Ihre Begeisterung für unser Fach und Ihre Vorbildung waren entscheidend für Ihre Auf-
nahme in meine Lehrpraxis. 
Stefanie Heim ist im Chefsekretariat der Plastischen Chirurgie tätig, nachdem Sie sich
durch ihre hohe Motivation und rasche Auffassungsgabe dafür qualifiziert hat - dafür
hat sie auch schon Botox bekommen ;-) (siehe oben).
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ÄUSSERST WIRKUNGSVOLL
BOTOX® UND DYSPORT®

Botox ist nach wie vor das am schnellsten und effektivsten wirkende Anti-Falten-Mittel.
Hier sehen Sie meine 29 jährige Sekretärin Stefanie Heim 4 Tage vor dem Nachher Bild

- good case!
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SAMMLUNG JUNGWIRTH
MARILYN  MONROE - FOTOS BY FRANK WORTH
Es ist schon zu einer Tradition geworden, Ihnen in der SCHÖN-
SCHRIFT Exponate aus meiner Sammlung näher zu bringen.
Diese Fotoserie wurde im Jahr 2009 erstmals öffentlich präsentiert:
Hier wurde ein Fotograf neu entdeckt, der die letzte goldene Ära
Hollywoods in außergewöhnlichen Portraits festhielt. Frank Worths
Fotografien vermitteln Energie und Witz, aber auch die Verletzlich-
keit der Stars. Worth fotografierte die Ikonen der Filmgeschichte
auf Empfängen, Preisverleihungen und bei privaten Abendessen in
den Hollywood Hills.

Die Spontaneität in den Bildern ist ein Zeichen des Vertrauens, das
ihm Leinwandgrößen wie James Dean, Elizabeth Taylor oder Ma-
rilyn Monroe entgegenbrachten. Seine Loyalität zu den Stars hielt
ihn davon ab, diese Aufnahmen kommerziell zu veröffentlichen.
Nach seinem Tod im Jahr 2000 fand seine Familie über 1.000 bis-
her unveröffentlichte Bilder, die dann vom Galeristen Rudolf Budja
als Limited Edition aufgelegt wurden.
Für mich ist Marilyn eine Ikone der Weiblichkeit und Schönheit - so
passt sie perfekt in meine Praxis, wo Sie sie bewundern können.
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Bildmaterial: © Frank Worth
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20€20€20€20€

20€20€20€20€

20€20€20€20€

GUTSCHEIN
im Wert von

20€

für eine Behandlung mit

Botox®, Dysport®

oder

Hyaluronsäure Injektion 

(1Gutschein pro Person, 
gültig bis 1.7.2010)

BEIM KAUF VON 
2 GESICHTSCREMEN
1 GESICHTS - TONIC

GRATIS!

(gültig bis 1.7.2010)
www.skin-system.com Hotline:

+43 (0)664/99 88 003

20€20€20€20€

20€20€20€20€

20€20€20€20€

GUTSCHEIN
im Wert von

20€
Vergünstigung bei einer

Urologischen 
Komplettuntersuchung

bei 

Univ. Doz. Dr. 
Andreas Jungwirth

(gültig bis 1.10.2010)
Anmeldung unter 0662/64 84 35

Seit Jahren finanzieren wir Herzoperationen an mittellosen Kindern in Bolivien. Auch zu meinem
50. Geburtstag habe ich mir Spenden dafür gewünscht und ein Betrag, mit dem wir 4 Operatio-
nen finanzieren konnten, wurde überwiesen.
Eine besondere Hilfsaktion hat sich mein Sohn Johannes einfallen lassen: Er gab einen Schauspiel-
abend. Der von ihm einstudierte Monolog von Johann Nestory "Über die Liebe und das Geld"
war ein voller Erfolg, wie die Fotos erahnen lassen!
Wenn Sie mitmachen wollen, herzlich gerne. Jeder Euro wird ohne Abzug für die Operationsko-
sten verwendet. Spenden - auch kleine - gerne unter 

"Herzkinder Bolivien  Andrea Stodola Hoflehner" 
Konto Nr. 100189242, BLZ 19530, Spängler Bank Salzburg

HERZOPERATIONEN FÜR KINDER IN BOLIVIEN
NESTROY SCHAUSPIELABEND 
MIT JOHANNES JUNGWIRTH

Ich freue mich über die außerordentliche
Ehre, am weltweit wichtigsten Kongress
der Aesthetischen Plastischen Chirurgen
zur Präsentation meiner neuen Fächer -
Facelift Technik eingeladen zu sein. Wer
die amerikanischen Verhältnisse in der
Wissenschaft kennt, kann vielleicht ab-
schätzen, dass dies eine Auszeichnung
ist, die nur selten vergeben wird. Insbe-
sonders, da ich eine neue Facelift Tech-
nik vorstelle. Jedenfalls werde ich am
15. August 2010 einen sehr ausgefeilten
Vortrag in San Francisco halten! 

Hier meine Einladung:
Dear Dr. Jungwirth,
I am pleased to inform you that the abstract you
submitted to the 20th of the International Society
of Aesthetic Plastic Surgeons to be held in San
Francisco, California, on August 14-18, 2010 titled
THE "FAN - FACELIFT" TECHNIQUE - A MULTIVEC-
TOR APPROACH TO VOLUMETRIC REJUVENA-
TION OF THE AGING FACE has been accepted
as a scientific presentation. 
Congratulations! 
I look forward to welcoming you to San Francisco
in August.
Sincerely, Jodie Ambrose 
ISAPS Abstract CoordinatorInterview

WORLD’S MOST IMPORTANT 
CONGRESS IN AESTHETIC PLASTIC SURGERY
ACCEPTS DR. JUNGWIRTH´S "FAN-FACELIFT" 
PRESENTATION
SAN FRANCISCO MÄRZ 2010
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