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E D I T O R I A L

Diese Ausgabe unserer Schönschrift – übrigens die aufwändig-
ste Patientenzeitschrift, die uns bekannt ist – haben wir dem
zwanzigsten Jahr der plastischen Chirurgie gewidmet. 
Vor 20 Jahren hatte ich einen Wunsch: Die Ästhetische Plasti-
sche Chirurgie in höchster Qualität zu betreiben, um möglichst
natürliche Ergebnisse zu erzielen. 
Damals wie heute gab und gibt es eine Vielzahl unseriöser An-
bieter. Ich war mir sicher, mit meinem Konzept Erfolg zu haben.
Der tatsächlich erreichte wissenschaftliche Erfolg sowie die An-
erkennung durch Sie, meine Patienten - überraschen mich aber
nun doch. 
Trotz hohen Anspruchs an meine Arbeit freue ich mich über
jede glückliche Patientin und jeden zufriedenen Patienten wie
am ersten Tag 1991! 
Ich danke Ihnen und meinem Team für die Loyalität und freue
mich auf die Zukunft der Ästhetischen Chirurgie

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
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WAS SIND DIE MARKANTESTEN ÄNDERUNGEN IN DER
SCHÖNHEITSCHIRURGIE IN DEN LETZTEN 20 JAHREN?

Dr. Jungwirth: „Die Schönheitschirurgie hat in den letzten 20
Jahren sowohl von der medizinisch/wissenschaftlichen Seite,
als auch von Seiten der Akzeptanz in der Bevölkerung einen
enormen Aufschwung erlebt. Aus wissenschaftlicher Sicht
haben sich die Operationen in ihrer Technik wesentlich ver-
bessert, die Operationszeiten sind insbesondere bei uns sehr
kurz geworden, auch haben sich die Erholungsphasen we-
sentlich verkürzt und gleichzeitig hat sich die Komplikations-
rate massiv verringert. Dabei sind die Ergebnisse der Eingriffe
natürlicher geworden und für die Patienten auch weniger be-
lastend durch die Dämmerschlaf-Anästhesie. Kurz, wir können
heute mehr für unsere Patienten machen, bei weniger Risiko
und mit höchster Erfolgsrate.“

UND WIE SIEHT ES MIT DER AKZEPTANZ 
IN DER BEVÖLKERUNG AUS?

Dr. Jungwirth: „Hier gibt es genauso wie vor 20 Jahren Patien-
ten und Patientinnen die auch ihren nächsten Angehörigen
nichts von der Operation erzählen, aber insgesamt wird das
Thema viel offener besprochen. Die Medien haben hier einen
großen Beitrag geleistet. Ich verweise an dieser Stelle auf den
Beitrag von Frau Proidl-Stachl in dieser Schönschrift. Auch wir
haben viel dazu beigetragen, dass die Ästhetische Chirurgie
aus der „Schmuddelecke“ herauskommt und als seriöse Mög-
lichkeit, Altersveränderungen zu korrigieren, gesehen wird.
Am ehesten merke ich das daran, dass ich sehr viele Akade-
mikerinnen und Ärztinnen operiere. Gerade Ärzte als Berufs-
gruppe waren der Ästhetischen Chirurgie gegenüber lange
Zeit sehr skeptisch eingestellt.“

WORAN HABEN SIE PERSÖNLICH GEMERKT, 
DASS ÄRZTE DER SCHÖNHEITSCHIRURGIE 
SKEPTISCH GEGENÜBER STEHEN?

Dr. Jungwirth: „ Bei mir war es während der Ausbildung zum
Plastischen Chirurgen an der Universitätsklinik so, dass nie-
mand von meiner Leidenschaft für die Schönheitschirurgie er-
fahren durfte. So bin ich im Geheimen in meinem Urlaub nach
San Francisco gefahren und habe mich dort in der Ästheti-
schen Chirurgie ausbilden lassen. Mein Lehrer und Freund Dr.
Bunkis, dessen Beitrag Sie auch in dieser Schönschrift lesen
können, hat meine Karriere seit 1987 mitverfolgt und beglei-
tet. Damals waren ja die USA das Wunderland der Schön-
heitschirurgie, aber heute setzen auch wir in Europa
Meilensteine in diesem Fachbereich.“

WAS SIND DIE MEILENSTEINE IN IHRER KARRIERE?

Dr. Jungwirth: „Es freut mich sehr, dass ich Tausende Patienten
erfolgreich operieren durfte, dass meine Abteilung an der
EMCO Privatklinik ein wesentlicher und erfolgreicher Fachbe-
reich der Klinik geworden ist und dass ich mehrere Kollegin-
nen und Kollegen erfolgreich zum Facharzt für Plastische
Chirurgie ausbilden konnte. Am meisten motivieren mich in
der täglichen Arbeit die Dankbarkeit und Freude, welche mir
entgegen gebracht werden. Ich hätte mir nie gedacht, dass
ich einmal eigene Operationstechniken entwickeln werde.
Hier ist das Fächerfacelift zu nennen, meine muskelschonende
Technik bei der Brustvergrößerung ebenso wie eine sehr effi-
ziente Kurznarbentechnik im Bereich der Brustverkleinerung
und Bruststraffung. Ich bin sehr dankbar, dass mir das Talent
zur Entwicklung und Durchführung dieser Operationen ge-
schenkt wurde, aber auch, dass es mir möglich ist, meine Pa-
tienten dafür zu begeistern und ihr Vertrauen für die doch sehr
heiklen Eingriffe zu gewinnen.“

NACH SO VIEL SCHÖNEM, WAS STÖRT SIE IN 
IHREM FACHBEREICH AM MEISTEN?

Dr. Jungwirth: „Mir tut jeder Patient leid, der auswärts behan-
delt wurde und mit einem für ihn nicht zufriedenstellenden Er-
gebnis konfrontiert ist. Gerade in der Ästhetischen Chirurgie
drängen sich viele Ärzte ohne entsprechende Ausbildung und
ohne das nötige Einfühlungsvermögen. Dazu werden oft wir-
kungslose Therapien angepriesen, die dem Patienten das
Geld aus der Tasche ziehen ohne eine entsprechende Gegen-
leistung zu gewährleisten. Was ausufernde Medienberichte
oder Beauty-Soaps betrifft, so würde ich selbst dabei nie mit-
machen, wobei diesen Sendungen ein Unterhaltungswert
nicht abzusprechen ist.“

WAS WÜNSCHEN SIE SICH FÜR DIE ZUKUNFT?

Dr. Jungwirth (lacht): „Narbenfrei operieren zu können. Nein,
ich freue mich über jeden Patienten, wenn er zufrieden ist und
wir ein gutes Ergebnis für ihn erzielen konnten. Für die Plasti-
sche Chirurgie wünsche ich mir eine seriöse Entwicklung unse-
rer Techniken. Für mich persönlich, dass ich auch diese
Techniken teilweise mitgestalten darf und dass wir das positive
Klima in der Gesellschaft für Plastische Aesthetische und Re-
konstruktive Chirurgie, deren Vorstandsmitglied ich bin, uns
weiterhin erhalten können. Der EMCO Privatklinik wünsche
ich, dass der Neubau der Klinik in Puch-Urstein gut und erfolg-
reich über die Bühne gehen wird. Natürlich Gesundheit für
meine Patienten, meine Mitarbeiter, meine Familie und auch
für mich – als oberstes Gut.“

ENTWICKLUNGEN 
IN DER SCHÖNHEITSCHIRURGIE

IN 20 JAHREN

EIN INTERVIEW MIT DR. JUNGWIRTH

2011



QUALITY LASTS – ERGEBNIS 
NACH FACELIFT UND HALSLIFT 

VOR 18 JAHREN

„DAS IST 20 JAHRE DR. JUNGWIRTH:
ICH SEHE MIT 60 JAHREN JÜNGER AUS

ALS DAMALS MIT 40“

Meine Technik der Oberlid-Korrektur beinhaltet einen Schnitt,
der seitlich in Richtung Wange geführt wird. Diese hübsche
28-jährige Patientin profitiert bereits nach einem Monat von
dem Eingriff. Meine Schnitttechnik zeigt sich in einer harmoni-
schen Augenform, die das Mandelförmige der Augen betont!
Oft sind nach einer Oberlid-Plastik runde, traurig wirkende

Augen zu beobachten. Ich verwende zur OP nur das Skalpell,
keinen Laser oder Elektroschnitte, da in neuesten Studien be-
wiesen ist, dass das Skalpell die beste Narbenbildung auf-
weist! Das ist auch hier zu erkennen: Die OP liegt erst erst 4

Wochen zurück.

2011

Bei dieser damals 41-jährigen Amerikanerin führte ich vor 18 Jahren ein Facelift und ein Halslift durch, 3 Jahre später eine Oberlidstraffung.
In der Zwischenzeit hatte sie keine weiteren operativen Eingriffe und zeigte sich mir dieses Jahr nach 18 Jahren. Sie ist sehr zufrieden mit
dem Ergebnis und erzählte mir, dass sie in Amerika nur überkorrigierte Facelifts sieht, die zudem aus ihrer Sicht keine Langzeitwirkung auf-
weisen. Sie fragte mich, ob die Amerikaner da nicht etwas von mir lernen sollten. Ich antwortete ihr, dass ich mein Wissen bei Kongressen
gerne weitergebe, es aber einfach nicht möglich ist, künstlerisches Einfühlungsvermögen in dieser Form 1:1 weiterzugeben. Auf den Bildern
sehen Sie, dass die Kinnkontur und die Wangenlinie nach wie vor sehr gut aussehen, auch die Oberlidkorrektur bedarf keiner Nachope-
ration. Das Ergebnis bestätigt, dass die Operationsergebnisse dauerhaft sind, da sich die entfernte und gestraffte Haut nicht nachbildet.
Die bestehende Haut verliert natürlich an Elastizität, aber das Niveau ist und bleibt ein anderes.
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FÄCHERFACELIFT, HALSLIFT 
UND DERMABRASIO 

DER SCHLÜSSEL ZU 
MEHR LEBENSQUALITÄT

Viele meiner Patientinnen und Patienten kommen nach Jah-
ren wieder, um ihr Aussehen verbessern zu lassen. Bei die-
ser Patientin führte ich vor 7 Jahren eine Oberlid- und
Unterlidstraffung durch, beides musste nicht wiederholt wer-
den, das Ergebnis überzeugt heute noch.
Jetzt zeigt sich eine massive Altersveränderung der deutlich
verdickten Haut, insbesondere um den Mund und im Be-
reich der Wangenregion. 1 Stunde 50 Minuten Operations-
zeit benötigte ich bei der Patientin, um ein Fächerfacelift,
ein Halslift mit Raffung der Halsmuskulatur und eine Derm-
abrasio, also die Hautabschleifung, um den Mund durchzu-
führen. Dem Eingriff im Dämmerschlaf folgte ein 3-tägiger
stationärer Aufenthalt. Die Patientin kam strahlend, wie Sie
auf den Fotos sehen, nach einem Monat und nach drei Mo-
naten zur Kontrolle zu mir.

Vor der OP.
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Nach einem Monat. Eine leichte Schwellung ist noch
vorhanden. Die Narben sehen schon sehr schön aus.

Nach drei Monaten. Die Schwellungen sind
abgeklungen und das Gesicht wirkt natürlich. 



2011

JUGENDLICHES AUSSEHEN 
DURCH DIE KOMBINATION VON

FACELIFT, HALSLIFT, OBERLIDER & UNTERLIDER

Ich bin stolz, bei dieser 44-
jährigen Patientin ein so ein-
drucksvolles Ergebnis erzielt

zu haben. 
Ich habe ein Fächerfacelift,
ein Halslift mit Fettabsau-
gung im Halsbereich, eine
Oberlidblepharoplastik mit
dem zur Seite gezogenen
Schnitt, eine Unterlidble-
pharoplastik mit Straffung
der Muskulatur und Fettge-
websentfernung durchge-

führt. 
Für den Betrachter jedoch
sind die Details der Technik
nicht wichtig, einzig das
Gesamtergebnis zählt.

Die rechten Bilder wurden
12 Tage nach dem Eingriff 

aufgenommen.
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Der Schnitt vor dem Ohrknorpel (Tragus) nach
5 Wochen - hier wäre die dicke Wangenhaut
völlig falsch platziert, wenn sie statt der zarten
Ohrhaut den Tragus bedecken würde.

DIE EXPERTENDISKUSSION: SCHNITTFÜHRUNG
BEIM FACELIFT 
IM OHR-KANAL ODER AM VORDERRAND DES OHRES?

Es gibt zwei Möglichkeiten der Schnittführung bei einem Facelift: Man kann den
Schnitt am Ohr entlang oder hinter den ersten Ohrknorpel (Tragus) legen, beide
Möglichkeiten sind machbar.
Der Schnitt, der den Ohrknorpel innen umschneidet, unterbricht den eventuell sicht-
baren Schnitt in diesem kleinen Bereich. Aber es kann sich der Tragus nach unten
verziehen und das Ohrloch wird größer bzw. sichtbarer. Dies ist als Zeichen eines
Facelifts deutlich zu erkennen. Außerdem wird die dickere Wangenhaut auf die
feine Ohrknorpelhaut gezogen, sodass es hier zu einem unnatürlichen Aussehen
des Tragus kommen kann. 
Der Schnitt vor dem Ohr hat den Vorteil den Tragus völlig natürlich zu belassen, ist
aber in der ersten Zeit nach dem Eingriff leichter sichtbar. Da ich die Schnitte je-
doch in der Haut verlaufend vernähe, sind sie meist unauffällig. Hier sind spezielle
Cremen und Salben erhältlich, die den Heilungsprozess beschleunigen und die
Narben unauffällig werden lassen.

Beide Methoden können eine Veränderung der Form des Ohrläppchens bewirken.
Allerdings kann eine ungewünschte Veränderung nach der ersten Zeit des Abhei-
lungsprozesses nachkorrigiert werden. Ein zu großes Ohrläppchen kann beim Face-
lift sehr einfach verkleinert werden, wenn Sie uns dies sagen.

2011

Se
ite

7

DIE AUGEN
EIN SPIEGEL DER SEELE

„Müde Augen“ lassen die gesamte Person abgekämpft und einfach älter wirken – auch wenn der Rest des Gesichts nahezu
faltenfrei ist. Daher ist es besonders wichtig, dass nach einer Operation die Augen offen und wach erscheinen. Dabei sollte
die Augenform unbedingt natürlich belassen werden, so dass keine künstlich geschlitzten Augen entstehen. 
Gleichzeitig sollte das gewünschte Gesamtergebnis im Fokus behalten werden, so lässt sich häufig durch eine Kombination
mehrerer kleiner Eingriffe ein perfektes Gesamtergebnis erzielen. 

Meine Patientinnen sehen insgesamt erfrischt und jünger aus. Wenn nirgends deutliche Zeichen des Alters zu erkennen sind
wird auch niemand die Schnitte oder die Operation im Hintergrund vermuten. Es ist einfach das Gesamtergebnis, das zählt
und das den Menschen offener, positiver, fröhlicher aussehen lässt. 
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NASENPLASTIK
DIE NASE BESTIMMT 

DEN CHARAKTER DES GESICHTS

Bei diesem 33-jährigen Patienten sehen Sie das Ergebnis 9 Tage nach einer von mir durchgeführten Rhinoplastik mit Nasenflü-
gelverschmälerung. Gerade bei einem Mann ist es wichtig, dass die Nase den Charakter des Gesichtes nicht auf eine Stupsnase
reduziert, sondern eine Harmonie mit Auge, Kinn und Stirnlinie bildet. 
Während einer Nasenkorrektur stellt sich bei mir im Laufe der Operation häufig eine Unzufriedenheit mit der Nasenform ein. Erst
wenn sich dieses Gefühl in Zufriedenheit verwandelt hat, weiß ich, dass ich die Operation beenden kann. So war es auch dieses
Mal. Hier ist das Ergebnis ein harmonischer Gesichtsausdruck, der sich bereits nach 9 Tagen eingestellt hat.

WARNUNG 1KEINE FREMDKÖRPER IM GESICHT UND NICHT ZU VIEL UNTERSPRITZEN
In den letzten Jahren erlebe ich häufig Patientinnen, die mitdem Ergebnis eines auswärts durchgeführten Fadenlifts sehrunzufrieden sind, da die Fäden durch die Haut durchgeta-stet werden können und die Ergebnisse nicht nachhaltigsind. Außerdem ist es gefährlich, zu viel Material in das Ge-sicht einzuspritzen, da es für die Natürlichkeit des Ergebnis-ses sehr wichtig ist, dass die Mimik nicht durch aufgefülltesUnterhautgewebe beeinträchtigt wird. Glücklicherweisesind die meisten Füllpräparate selbstauflösende Hyaluron-säuren. Hier kann ich meinen Patientinnen nur raten, nichtzu viel Volumen einfüllen zu lassen. Durch ein Facelift kann die Mimik wiederhergestellt und soein natürlicher Gesichtsausdruck erzielt werden.

WARNUNG 2
UNWIRKSAME THERA

PIEN

In der Öffentlichkeit we
rden immer wieder unw

irksame Fa-

celift-Ersatztherapien an
gepriesen. Diese Altern

ativen beste-

hen meist in einer Erhi
tzung der Haut, sei es

 durch Laser

oder Radiowellen. Dies
e Erhitzungsmethoden 

haben einen

Schrumpfeffekt in der U
nterhaut zur Folge, der

 jedoch nicht

dauerhaft anhält. Die 
versprochenen Ergebn

isse können

meist nicht erzielt und d
ie erzielten nicht gehal

ten werden.

Bei mir werden häufig e
nttäuschte Patientinnen 

nach fraktio-

naler Laserbehandlun
g oder Thermage®

 Unterhaut-

schrumpfung vorstellig.

Die in allen 7 Schönsch
riften vorgestellten Ope

rations- und

Behandlungsmethoden
 sind nach wie vor „Sta

te of the Art“

und können ohne Einsc
hränkungen empfohlen

 werden. Wo-

hingegen die Warnung
en, die in unseren Schö

nschriften zu

finden sind, nach wie v
or Gültigkeit haben. 

2011
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Hier das Foto einer 42-jährigen Patientin - unmittelbar während 
der Behandlung.
Die rechte Gesichtshälfte ist bereits mit der "magic needle" 
modelliert, die linke noch unbehandelt.
Hier sieht man sehr gut, wie die Behandlung wirkt - besonders 
bei dünner Hauttextur.

Aus Frankreich kommt eine neue, sehr effiziente Me-
thode, um die Unterhaut im Wangenbereich regel-
mäßig, mit wenig Aufwand aufzufüllen und die
Kontur zu verbessern. Es wird dabei hochvernetzte
Hyaluronsäure mit einer flexiblen und stumpfen Ka-
nüle in die Unterhaut eingebracht. Die Unterhautmodellierung
mit der stumpfen Kanüle ist sehr schmerzarm und erlaubt mir insbesondere die Kinnregion und die Region zwischen Lippe
und Kinn auch in der Hauttextur nachhaltig zu verbessern. Die Behandlung wird ambulant durchgeführt und die Bilder
zeigen meine Patientin vor der Behandlung und 10 Minuten danach. Es zeigt sich also ein gutes Sofortergebnis, das sich
in den nächsten 3 Wochen noch verbessern wird. Das Ergebnis hält ungefähr ein Jahr an. 

MAGIC-NEEDLE
DIE NEUE FÄCHERFÖRMIGE 
UNTERHAUTMODELLIERUNG

BOTOX®
DIE GERÜCHTEKÜCHE 
WIRD NIE VERSTUMMEN

Jedes Jahr, in der „Sauren Gurkenzeit“ für die Medien, kom-
men Gerüchte über Botulinustoxin-Behandlungen in Umlauf.
Zu diesen Unsinnigkeiten gehören Berichte über Verdum-
mungen bis hin zu Todesfällen. Ein solches Gerücht über
Todesfälle war im letzten Jahr wieder im Umlauf, damals
wurde die Zeitschrift Focus von allen anderen Zeitschriften
zitiert, jedoch konnte die Zeitschrift Focus keinerlei wissen-
schaftliche Studien vorweisen, die ihre aufgestellten Be-
hauptungen belegten. Auch dieses Gerücht ist wieder wie
das Ungeheuer von Loch Ness im See des Unwissens ver-
schwunden. Was bleibt, sind verunsicherte Patienten und
ihr Umfeld, die solche Behandlungen natürlich ablehnen
müssen.
Wenn ich von Patienten mit solchen Gerüchten konfrontiert
werde, wie das häufig der Fall ist, erkläre ich ihnen immer,
dass ich seit 15 Jahren BOTOX bei mir selbst für meine Stirn-
falten anwende und – zumindest meiner Ansicht nach –
nicht signifikant dümmer geworden bin. Sie werden aber
sehen, das nächste BOTOX-Gerücht kommt sicher in einigen
Monaten wieder auf. Auch dieses wird sich, da die Behand-
lung millionenfach erfolgreich angewendet wurde und wird,
als haltlos erweisen.



BRUSTVERGRÖSSERUNG 
UND STILLEN KEIN PROBLEM: 

FOTO VOR UND NACH EINEM  KIND 
UND SIEBEN MONATEN STILLEN

Immer wieder fragen mich Patientinnen, ob sie nach einer Brust-
vergrößerung noch stillen können. Bei meiner Technik der Mus-
kelkappen-Brustvergrößerung werden keine Drüsengänge
durchtrennt und die Stillfähigkeit bleibt daher erhalten. Hier ist
es von großer Bedeutung, dass die Schnittführung so ist, dass
die Brustwarze nicht berührt wird.

Hier sehen Sie eine Patientin vor und 2 Jahre nach der OP zur
Brustvergrößerung im Jahr 2008. Während dieser Zeit hat sie
einen Sohn geboren und diesen 7 Monate lang gestillt. Auch
die Form der Brust ist nach wie vor perfekt und der Schnitt in
der Brustfalte kaum sichtbar.

BRUSTSTRAFFUNG
CIRCUMVERTIKALE 
TECHNIK MIT 
KURZEN NARBEN

Zur Bruststraffung verwende ich die von mir
modifizierte Technik des Kollegen Mottura,
wodurch auch stark veränderte Brustfor-
men, wie auf diesem Bild, mit kürzest mögli-
chen Narben nur um die Brustwarze und
senkrecht durch selbstauflösende Fäden
korrigiert werden können. 
Um die Form der Brustwarze zu erhalten,
verwende ich einen umlaufenden Goretex-
Faden, der in das Gewebe einwächst. 

Diese 23-jährige Patientin war bei uns eine
Nacht in der Klinik stationär und ist jetzt zu
mir zur Abschlusskontrolle nach 6 Monaten
gekommen.

2011
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Wenn man bei einer normalgewich-
tigen 21-jährigen jungen Frau eine
Fettabsaugung durchführen soll, be-
darf dies eines hohen Verantwor-
tungsbewusstseins. Es gibt natürlich
Fälle, bei denen eine Diät und Be-
wegung ausreichen würden – so
der Patient oder die Patientin dazu
bereit wäre. In vielen Fällen ist ein
entsprechendes  Ergebnis mit eige-
nen Mitteln jedoch nicht erreichbar.
Gerade bei den sogenannten „Pro-
blemzonen“ bei Frauen wie z.B. Rei-
terhosen bringt  eine Liposuction ein
sehr schönes Ergebnis bei geringem
Risiko. Dieses niedrige Risiko erzie-
len wir durch ein hervorragendes
Team von Anästhesisten, Internisten
und hochqualifiziertem Operations-
personal.

Bei dieser Patientin habe ich die Li-
posuction in Bauchlage durchge-
führt, da hier die äußere
Oberschenkelkontur noch besser zu
formen ist. Die von mir angewendete
Technik ist die Power-Assisted-Lipo-
suction, die ausgezeichnete Kontur-
verbesserungen erzielt. Diese
Konturverbesserung bleibt dauerhaft
bestehen, da sich abgesaugte Fett-
zellen nicht nachbilden können.
Trotzdem ist die Fettabsaugung kein
Freibrief, auf das Gewicht zu verges-
sen. Das Ergebnis nach 3 Monaten
zeigt auch noch die kleinen roten Sti-
che, die später unsichtbar werden.
Ihre Familie hat dieser sympathi-
schen Patientin die Operation er-
möglicht und sie zeigte sich bei der
Kontrolle überglücklich. 

POWER-ASSISTED LIPOSUCTION
EIN MIT EIGENEN MITTELN NICHT 
ZU ERZIELENDES ERGEBNIS

Kleiner Eingriff - große und nachhaltige Wirkung. 
Die rote Linie auf den oberen Fotos zeigt sehr an-

schaulich den Effekt dieses Eingriffs.
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UNSERE HAUT IST EIN HOCHSENSIBLES ORGAN.
Sie reagiert mit zunehmendem Alter immer empfindlicher auf innere und 
äußere Einflüsse.
Hochwertige Pflegeprodukte müssen drei wesentliche Kriterien erfüllen:

1 SCHUTZ der Haut vor inneren und äußeren Einflüssen 
wie Umweltemissionen und UV-Strahlung.

2 ERHALTUNG und Reaktivierung 
des Feuchthaltevermögens der Haut

3 REGENERATION der Haut (Antifalteneffekt)

Unser JUNG! SkinSystem entspricht genau diesen Kriterien und ist zudem
schwach mit einem leichten Aroma von Grapefruit und Bergamotte
aromatisiert – schließlich wollte ich meine Produkte auch selbst verwenden – 
und schwere süße Düfte, wie in vielen hochwertigen Cremen, sind nicht nach 
meinem Geschmack.

WAS SIND NUN DIE INHALTSSTOFFE VON JUNG! SKINSYSTEM?
Eine Kombination aus Vitamin A, C und E mit Panthenol, UVA- und UVB-Filter
sowie ein Biostimulator wurden zu einem völlig neuartigen Pflegeprodukt zusam-
mengefügt.
Die Basis unserer Cremen ist natürliches Bienenwachs, das verleiht den Produkten
auch diese angenehm leichte und doch pflegende Konsistenz.
Auf unsere Haut wirkt diese Kombination hydratisierend, regenerierend und 
rekonstruierend:
Von allen Wirkstoffen, die Pflegeprodukte enthalten, gelangen ausschließlich die 
Vitamine auch in tiefere Hautschichten und entfalten dort ihre Wirkung. So sind es
immer noch die Vitamine, die die nachhaltigste Wirkung erzielen können.

So fördert das Vitamin A in seiner Reinform, dem Retinol, sowohl die Bildung der
Hautzellen als auch das Feuchthaltevermögen der Haut und trägt wesentlich zur
Regeneration der Haut bei.

Seit 20 Jahren unterstütze ich meine Patientinnen und Patienten durch Operationen
und Injektionen beim Kampf gegen die unvermeidlichen Zeichen der Zeit – mit großer
Freude an meinem Beruf und entsprechend guten Ergebnissen.

Vor mittlerweile 11 Jahren habe ich eine eigene Pflegeserie nach den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickeln lassen.  Der Grund dafür war die
nachhaltige Suche nach der perfekten Pflege, die ich meinen Patientinnen guten 
Gewissens empfehlen konnte.
Ich habe viele unterschiedliche Produkte getestet, aber DAS Produkt war 
nicht zu finden. 

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

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

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

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

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

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

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

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

GREAT SUN
UVA- und UVB-Sonnenfilter
werden kombiniert mit Vitami-
nen und viel Feuchtigkeit.



Die Vitamine E und C sind die klassischen Radikalfänger in der Kosmetik. 
Vitamin E dient der Haut als Schutzschild gegen freie Radikale und Umwelteinflüsse. Es ist außerdem in
der Lage die Hautoberfläche und feine Falten zu glätten und die Hautstruktur zu verbessern.
Vitamin C fördert zudem die Bildung von Collagen und verzögert so den Alterungsprozess der Haut.

Panthenol fördert die Heilung gestörter Hautflächen und verfügt über eine hohe 
Wasserbindungsfähigkeit.
Der Biostimulator Gatuline RC ist ein Wirkstoffkomplex aus dem Zellgewebe junger Triebe der Buche,
dessen Proteine der Struktur der Hautproteine sehr ähnlich sind. Diese Proteine üben eine 
stimulierende Wirkung auf die Bildung der Hautzellen aus. 

SCHON NACH KURZER ANWENDUNGSZEIT KÖNNEN SIE EINEN SICHTBAREN 
ANTI-AGING- UND ANTIFALTENEFFEKT ALS ERGEBNIS FESTSTELLEN.

SEIT 11 JAHREN EXISTIERT UNSERE KOSMETIKLINIE 
UND BIS HEUTE IST SIE STATE OF THE ART.
Es gibt vermutlich kein anderes Produkt, das diese Wirkstoffkombination in dieser hohen Dosierung ent-
hält – und schon gar nicht zu diesem Preis.
Wir haben unsere Produktpalette auf die Produkte reduziert, die einerseits für eine perfekte Pflege nötig
sind und die andererseits auch unkompliziert und ohne Zeitaufwand angewendet werden können. Wer
hat schon Lust, auf jede Gesichtspartie ein spezielles Produkt aufzutragen, einzumassieren etc.

Seit 11 Jahren ein Geheimtipp - an diesem Konzept werden wir nichts ändern.
Häufig fragen mich PatientInnen, warum ich diese tolle Pflegelinie nicht besser vermarkte? 

Der Grund ist eigentlich ganz banal: Ich bin Plastischer Aesthetischer Chirurg und das ist mein 
Traumberuf. Die Cremen sind eine Serviceleistung an meine PatientInnen - und an mich selbst. 
Wenn ich ohne meine Cremen verreise, weiß ich sie erst wieder richtig zu schätzen...

UNSER REZEPT IST GANZ EINFACH: 
DAS BESTE IST FÜR UNS GERADE GUT GENUG.
Wir investieren nichts in teuere Verpackungen oder 
ganzseitige Anzeigen in Hochglanzmagazinen etc.
Wir investieren ausschließlich in die Inhaltsstoffe - hier 
jedoch nur in die besten.
Daher ist das JUNG! SkinSystem unvergleichlich 
in der Qualität und im Preis.



DR. WALTHER JUNGWIRTH
Als vor 20 Jahren ein junger, ambitionierter Facharzt fürplastische Chirurgie mit Sonderausbildung in aestheti-scher Medizin zu uns an die EMCO Privatklinik kam,wünschten wir alle dieser kleinen, für damalige Verhält-nisse fast noch exotischen Fachabteilung, viel Erfolg.Dass sich der Bekanntheitsgrad  und die damit verbun-denen Erfolge von Dr. Walther Jungwirth in kürzesterZeit enorm steigern würden, hatten wir wohl im Geheimen erhofft, doch nicht in dieser explosiven Form 

erwartet.In den letzten 20 Jahren hat das Fachgebiet der Pla-stisch-Aesthetischen Chirurgie viele Neuerungen in Tech-nik und Ausführung erfahren. An diesen Entwicklungenhat die Arbeit Dr. Walther Jungwirths entscheidenden
und maßgeblichen Anteil.Die Fachabteilung für Plastisch-Aesthetische Chirurgie inihrer jetzigen Form und Größe ist von der EMCO Privatklinik nicht wegzudenken und  fester Be-

standteil unseres breit gefächerten 
medizinischen Angebotes.Ich wünsche Dr.Walther Jungwith anlässlich des 20-jährigen Bestehens seiner Abteilung weiterhinviel Erfolg  und strahlende, zufriedene Patienten.

Dr.Serban Esca im Namen der Gründer der EMCO Privatklinik: 
Mag.Herbert Maier, 
Dr.Gamal ElSabbagh 
und Dr.Serban Esca

2011
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Dr. Serban Esca & Dr. Walther Jungwirth

DR. WALTHER JUNGWIRTH

20 Years of Excellence
by Juris Bunkis, M.D., F.A.C.S

.

This year Dr. Walther Jungwir
th celebrates 20 years of exc

el-

lence in the private practice o
f plastic surgery! I take great 

pride

in Dr. Jungwirth’s accomplishm
ents as I had a role in his cho

ice of

careers – Dr. Jungwirth has c
learly been my best student!

When I completed my residen
cy in plastic surgery, I joined 

the fa-

culty at the University of Calif
ornia at San Francisco, where

 I

taught full time and became t
he Chief of the Plastic Surgery

 Divi-

sion at the San Francisco Gen
eral Hospital. In 1983, I ente

red

private practice but maintaine
d a part time teaching role at

 the

University, and had many pla
stic surgeons and students fro

m

around the world came visit u
s. Dr. Jungwirth came to us fo

r a

month while he was still a you
ng resident and I could see th

at he

was a talented surgeon and w
as quick to learn the nuances

 of

aesthetic surgery (which, like 
most teaching programs at th

e time,

he had not gotten much expo
sure to previously). He came 

again

the following year and showe
d that he was a quick underst

udy.

I remember sitting with Walth
er one evening when he first t

old me

how much he enjoyed aesthe
tic surgery and how he wishe

d that

he could open a private, aest
hetic practice in Austria. But h

e ex-

plained that most plastic surg
eons in the country worked th

rough

government run hospitals and
 no one had a purely aestheti

c

practice. My advice to Dr. Jun
gwirth was to do exactly wha

t his

heart wanted to do and that i
f he truly enjoyed what he wa

s

doing, the people would com
e and he would do well. Dr. J

ung-

wirth joined the private EMCO
 clinic in the Salzburg area. It

 took

great courage for Dr. Jungwir
th to step out on his own like t

his

and, as they say, the rest is hi
story! Dr. Jungwirth has beco

me the

most respected aesthetic surg
eon in Austria – because he i

s a

darn good surgeon, likeable,
 gracious and honest! Over th

e

years, we have visited each o
ther many times, always learn

ed

something from each other, a
nd had a lot of wonderful tim

es to-

gether. We have ridden moto
rcycles together from Californ

ia to

Sturgis, South Dakota, listenin
g to Mozart in the evenings! I

 had

the pleasure of attending Dr. 
Jungwirth’s 10 year anniversa

ry

party. This past fall, we visited
 Walther and Andrea in Austr

ia

and were treated to one of ou
r best vacations ever! We loo

k for-

ward to returning next year b
ut this time for something very

 spe-

cial – Dr. Jungwirth will be pe
rforming eyelid and perhaps 

facial

rejuvenation surgery on me, h
is old professor! I have watch

ed Dr.

Jungwirth’s practice grow, eve
n in years when the economy

 was

poor. He is a true Austrian su
ccess story, in the last 20 yea

rs per-

haps second only to the succe
ss experienced by Red Bull –

 Dr.

Jungwirth IS the Red Bull of p
lastic surgery!

by Juris Bunkis, M.D., F.A.C.S
.

Dr. Juris Bunkis & Dr. Walther Jungwirth
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WALTHER JUNGWIRTH

aus der Sicht des kleinen Bruders.
Es ist gar nicht so leicht über seinen großen 

Bruder zu re-

flektieren, besonders und das ist ja der Ansp
ruch, wenn es

um den beruflichen Werdegang geht.

Wenn ich es mir so recht überlege, dann ha
t die Auseinandersetzung mit der plastischen

Chirurgie schon sehr früh begonnen. Mein B
ruder hatte nämlich die Angewohnheit alles 

„de-

signen“ zu wollen. Es wurde alles beklebt, sp
rich verschönert, ob es die Fahrräder oder u

nser

Auto waren, alles wurde optisch optimiert. S
päter war es dann der berufliche Anspruch, 

sich

kompromisslos für die Patienten einzusetzen,
 auch gegen den Widerstand so mancher S

pi-

talschefs. Der kurze berufliche Ausrutscher in
 Richtung Herzchirurgie war zwar auch ein F

ach

mit hohem Prestige, aber lebenslang Bypäss
e einnähen, das war dann auch nicht seine

Sache. Übrigens, eine solche Operation hin
terlässt auch hässliche Narben… 

Die ersten Jahre in der plastischen Chirurgie
 waren dann auch so ein Wechselbad der G

e-

fühle. Einerseits die Faszination der Ästhetisc
hen Chirurgie und andererseits das enge Ko

rsett

einer Universitätsklinik. Das konnte keine Ver
bindung für die Ewigkeit werden. Noch mit d

em

praktisch druckfeuchten Facharztdekret eröf
fnete Walther eine der ersten Praxen für Ästh

eti-

sche Plastische Chirurgie in Österreich und D
eutschland. Als kleineren Bruder trieb es mir

 die

Schweißperlen auf die Stirne, wenn mir Wal
ther erzählte, dass auch in dieser Woche nie

-

mand einen Termin vereinbart hat….  Aber w
ie wir alle wissen, die Geschichte ging gut a

us.

Heute weiß er schon gar nicht mehr, wie er 
den Verschönerungswünschen seiner Patient

en

nachkommen kann – der Traum eines jeden 
Privatmediziners!

Unsere Mutter, sicherlich unser größter Förd
erer und Fan (welche Mutter ist das nicht…),

 hätte

sich für ihre Söhne angesehenere Fächer ge
wünscht. Aber so hat sich der eine dem Buse

n

und der Schönheit, der andere dem männlic
hen Genitaltrakt zugewandt – was soll’s, sie

trägt es mit Würde.

.. und auch für mich als kleiner Bruder ist ein
iges abgefallen. Die Faszination für die Wis

sen-

schaft ging bei meinem Bruder so weit, dass
 er mir sogar den Forschungsaufenthalt im La

bor

von Nobelpreisträger Prof. Schally in New O
rleans bezahlen wollte, wenn ich das Auslan

ds-

stipendium nicht bekommen hätte. Und auch
 den Absprung vom Spitalsarzt in die Privatm

edi-

zin verdanke ich seinem kontinuierlichen Zus
pruch („Geh´lass das Krankenhaus! Andi, w

ann

gehst denn endlich in die Praxis…“).

Letztendlich, und das mag ein wenig patheti
sch klingen, bin ich sehr stolz auf mein Brude

r-

herz – er hat es mit unglaublich viel Einsatz 
und Perfektionismus zum erfolgreichsten plas

ti-

schen Chirurgen in Österreich gebracht und
 trotzdem ist er mein lieber großer Bruder

geblieben.  

Univ. Prof. Dr. Andreas Jungwirth
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Univ.Prof. Dr. Andreas Jungwirth

2010 – Univ. Doz. Dr. Andreas Jungwirth zum Universitäts-Professor ernannt
Im vergangenen Jahr erhielt mein Bruder, Univ. Doz. Dr. Andreas Jungwirth, von Wissen-schaftsministerin Dr. Beatrix Karl, den Berufstitel – Ordentlicher Universitäts-Professor derMedizinischen Universität Wien, verliehen. Das hat sich der Urologe Dr. Andreas Jung-wirth in jahrzehntelanger wissenschaftlicher Forschung und Lehrtätigkeit redlich verdient.Mein Bruder Andreas ist sehr erfolgreich in der EMCO Privatklinik sowie in unserer Ge-meinschaftsordination im Kompetenzzentrum Aigen tätig. Zudem ist er im European Boardof Urology für die Fertilität zuständig. Er führt laufend wissenschaftliche Studien und Vor-träge durch und ich wünsche ihm weiterhin so viel Erfolg und Freude mit seinem schönenBeruf. Ich gratuliere Dir ganz herzlich!
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DR. WALTHER JUNGWIRTH

Schönheitschirurg & TV-Pionier
Vor mehr als  20 Jahren wollte ich mit einer Serie über Schön-

heitsoperationen im OFR- Fernsehen ein Tabu brechen. Näm-

lich, dass Schönheit nur für Reiche und Berühmte möglich ist.

Für die Verwirklichung suchte ich einen Schönheitschirurgen,

der den Mut hatte ohne Proben und Tricks vor der Kamera zu

operieren und das Ergebnis, ohne wenn und aber zu präsentie-

ren. 
Nach langem Suchen bekam ich den Tipp, mich doch an den

jungen Schönheitschirurgen der EMCO-Klinik in Bad Dürrnberg

mit meiner Idee zu wenden.
Schon der erste Kontakt war umwerfend, Dr.Walther Jungwirth

war genau auf meiner Linie, auch ihm war es ein brennendes

Anliegen, die Möglichkeiten der Schönheitschirurgie allen

näher zu bringen. In ihm fand ich einen kongenialen Partner für

mein Vorhaben. Nicht nur, dass er das ORF-Team im Operati-

onssaal ohne Beschränkung mitdrehen ließ, es ist ihm auch ge-

lungen, die Patienten davon zu überzeugen, sich ohne

Einschränkung vor, während und nach der Operation mit dem

Ergebnis ohne Verfremdung voll zu zeigen und auch intervie-

wen zu lassen. Damals eine Sensation! 

Ebenso sensationell und vor allem positiv waren Publikumsreak-

tionen und Einschaltziffern bei den Beiträgen mit Dr.Walther

Jungwirth. So wurden, und das bei einer Vorabendsendung, bis

zu 1 Million Zuschauer registriert. Solche Einschaltziffern sind

heute nicht einmal im Hauptabendprogramm möglich.

Und keiner der unzähligen Eingriffe, die wir über viele Jahre in

seinem Operationssaal mitdrehen durften, ist misslungen. Seine

Ergebnisse waren und sind unschlagbar.

Ich habe in all den Jahren unserer TV-Zusammenarbeit nur

überglückliche Patienten vor der Kamera gehabt.

Dr.Walther Jungwirth hat mit seinen beispiellos erfolgreichen

TV-Auftritten nicht nur die Schönheitschirurgie mit ihren unzähli-

gen Möglichkeiten den Menschen näher gebracht sondern sie

auch aus ihrer Tabu-Zone befreit und gesellschaftsfähig ge-

macht.

Martha Proidl-Stachl
TV-Journalistin, Autorin, Medien-Coach

Martha Proidl-Stachl & Dr. Walther Jungwirth

DR. WALTHER JUNGWIRTH

Visulle Ästhetik
in Perfektion

Man nehme einen großen Schuss Kreativität,füge ein sehr scharfes Auge und einen ausge-prägten Sinn für Formen und Proportionendazu. Dann braucht man noch eine unglaub-lich ruhige Hand und ziemlich viel Ausdauer.Hinzu gebe man eine hohe Dosis Perfektionis-mus, unstillbaren Forscherdrang und eine an-
sehnliche Menge an Ehrgeiz.

Das Ergebnis könnte ein herausragenderMaler oder noch besser, Bildhauer sein. Wenn man das dann noch mit einer ausge-prägten Kommunikationsfähigkeit, demKnowHow und dem Handwerkszeug eines
verdammt guten Chirurgen verbindet, wird daraus ein Menschenverschönerer 
mit Leib und Seele - und Leidenschaft.
Der Beste, davon sind wir überzeugt.

Ein Walther Jungwirth eben.

Wir danken für die kreative Zusammenarbeit
seit 11 Jahren!

Gabriele & Barbara SuppanSUPPAN//SUPPAN Kommunikationsdesign

Gabriele &Barbara Suppan 
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Das Wichtigste seit 20 Jahren

Zufriedene Patienten
Brief einer Patientin:Die Entscheidungsfindung zur OP - auch was den

Partner betrifft

Ich bedanke mich an dieser Stelle von ganzemHerzen bei Dr. Jungwirth für alles.�In erster Linienatürlich für das tolle Ergebnis, für seine Ehrlich-keit und Menschlichkeit vom ersten Tag des Ge-
sprächs bis zur Nachbetreuung.Ich habe in jungen Jahren sehr unter meinemAussehen gelitten und mir immer als Ziel ge-setzt, ich werde alles Mögliche tun, um demein Ende zu schaffen. Das Wohlfühlen in mei-nem eigenen Körper stand für mich immerganz oben. �Am Morgen nach dem Aufste-hen ist der erste Blick in den Spiegel. Sowie ich mich fühle gehe ich in den Tag hin-ein, erledige ich meine Arbeit und be-gegne ich Menschen. Warum soll manunter Makeln der Natur leiden, wenn esLösungen gibt. �Bei der Entscheidungsfin-dung zur Operation habe ich immer aufdie Meinung meiner Umwelt verzichtet,

da es für mich ein hochsensiblesThema ist, das nur mich selber betrifft.
Ich habe genau gewusst, wenn ich
meine Freunde zu dem Thema frage
oder es offen diskutiere, öffne ichmich für Ängste und Zweifel. �Ich wollte nie disku-
tieren sondern es einfach tun.Deshalb war ich damals sehr glücklich, Dr. Jungwirth schon zu kennen.Er war für mich von Anfang an eine Vertrauensperson, ich habe mich imGespräch sehr verstanden und wohl gefühlt. Und somit war die Entschei-

dung getroffen.
Wie sage ich es nun meinem Partner?�Ich denke, wenn mein Partnermich schätzt und mein Inneres kennt, dann weiß er auch um meine Sor-gen. Und kein Mensch geht aus Langeweile zum Schönheitschirurgen,sondern weil ihn etwas stört bzw. er unter dem Makel leidet. Ich wün-sche dem Menschen an meiner Seite doch nur das Beste. Das heißt,ich unterstütze ihn.�Jeder Partner hat die Möglichkeit in die Praxis mit-zukommen und sich zu informieren. Ängste und Zweifel in Bezug aufdie OP kann man durch fachgerechte Aufklärung beseitigen. MeinPartner hat sich vor mir die Augenlider operieren lassen, somit wardas Verständnis für meine OP da. (Ich gestehe, ich hätte bei einem

Nein die OP heimlich durchgezogen)Nun habe ich das Facelifting hinter mir und bin sehr glücklichdamit. Die tolle Betreuung in der Klinik machte mir den Aufenthaltangenehm. Ich möchte mich an dieser Stelle beim Team derEMCO Klinik bedanken. Schon vor der Operation habe ich mirvorgestellt, dass alles super aussieht und schnell heilt, das Ergeb-nis habe ich immer vor Augen gesehen. Es war eine sehr gute Entscheidung!!!!!!!!!Take good care of those magic hands !!!

E. I.�Wien, Miami   November 2010

Das Wichti
gste seit 20

 Jahren

Zufriedene Patienten
Meine flott

este Patien
tin

Bei dieser 
Ärztin aus 

Wien führt
e ich vor e

inigen Jahr
en ein Face

lift

durch, mittl
erweile kom

mt sie rege
lmäßig zur

 BOTOX- u
nd Injektion

s-

behandlun
g am Donn

erstagaben
d zu mir in

 die Salzbu
rger Praxis

.

Nachdem 
ich sie frag

te, warum 
sie nicht de

n Wiener P
raxistermin

 am

Freitag bei
 mir wahrn

ehmen wür
de, sagte s

ie, dass Fre
itag ihr stär

k-

ster Ordina
tionstag se

i. Daher se
i es ihr nich

t möglich, z
u mir in die

Praxis nach
 Wien zu k

ommen. M
ittlerweile i

st auch ihr 
Sohn geme

in-

sam in der 
Praxis mit i

hr tätig. Sie
 fährt nach

 den Injekti
onsbehand

lun-

gen am Do
nnerstagab

end regelm
äßig selbst

 mit dem A
uto nach

Wien zurüc
k! Warum 

ich diese G
eschichte h

ier aufschre
ibe? Frau D

r.

F. ist 78 Ja
hre alt! 

Sie ist für m
ich der leb

ende Bewe
is, dass sich

 niemand v
or dem Alte

r

fürchten mu
ss. Mit der 

Hilfe der m
odernen M

edizin und
 ein bissche

n

Nachhilfe 
mit Hilfe de

r Ästhetisch
en Plastisch

en Chirurg
ie kann ma

n

aktiv und in
 Würde alt

ern. Die Pa
tientin hat n

atürlich Fal
ten,

aber sie sie
ht sicherlich

 nicht

wie 78 Jah
re aus, man

würde ihr w
ahrscheinli

ch

65 Jahre g
eben. Wir 

sind

alle sehr st
olz, unsere

 flotte-

ste Patienti
n behande

ln zu

dürfen.   

Das Wichtigste seit 20 Ja
hren

Zufriedene Patienten
Das Schönste in meinem 

Leben

Eine Patientin, bei der ich
 vor 6 Jahren eine Brust-

vergrößerung und eine N
asenplastik durchgeführt

hatte, kommt zu mir in die
 Praxis für weitere kleine

Unterspritzungen und sag
t zu mir: „Also die Brust-

und die Nasenoperation,
 das war das Schönste in

meinem Leben.“ Ein schö
nes Kompliment....

Eine andere Patientin, be
i welcher ich eine Abdo-

minoplastik, eine Oberlid
blepharoplastik und eine

Brustvergrößerung durch
führte, sagte zu mir:

„Zwei Männer haben mic
h in meinem Leben

glücklich gemacht. Mit de
m einen bin ich verheira-

tet und der andere sind S
ie.“ Ein netter Spruch

den ich mir gerne merke.
....

Eine Patientin, die am Op
erationstag, an dem nor-

malerweise doch die Ang
st überwiegt, zu mir

sagte (bevor ich eine Bru
stvergrößerung und eine

Fettabsaugung durchführ
te): „Heute ist der schön-

ste Tag in meinem Leben“
. Mein Team und ich wis-

sen jedoch, dass nicht all
e Patientinnen so

entspannt zur OP komme
n, aber wir muntern

gerne etwas auf.....
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BOLIVIEN: 
22 HERZKRANKEN KINDERN 
UND JUGENDLICHEN DAS LEBEN GERETTET

Wie Sie als Leser unserer Schönschrift wissen, helfe ich ge-
meinsam mit meinem Bruder und unseren Freunden herz-
kranken Kindern in Bolivien, eine Herzoperation zu
finanzieren.
Im Februar 2011 war ich das 2. Mal in La Paz, Bolivien
und habe dieses wundervolle Projekt mit den Mitarbeitern
und Helfern, allen voran Dr. Alexandra Freudental, besucht.
Wie Sie auf den mitgebrachten Fotos sehen, ist Bolivien ein
wundervolles und interessantes Land. Ein Nachteil ist die
Höhenlage um 4000 m, die eine doppelt so hohe Rate an
Herzfehlern in der Bevölkerung verursacht als z.B. bei uns.

Eine wundervolle Überraschung ist dem Team des Kardio-
zentrums in La Paz gelungen, indem sie ein Fest für mich or-
ganisierten. Zu diesem Fest kamen 22 Kinder, die heute
nicht mehr leben würden, da sich ihre Eltern eine Herzope-
ration nie hätten leisten können. Die Eltern verdienen oft nur
100-150 Dollar im Monat, eine Herzoperation jedoch ko-
stet 4000-5000 Dollar. Aus eigenen Spenden und mit der
Hilfe von Freunden und insbesondere meines Bruders, der
einige Benefizkonzerte organisiert hat, konnten wir diesen
22 Kindern und Jugendlichen ein lebenswertes Leben er-
möglichen. Besonders in Erinnerung ist mir unsere erste Pa-
tientin Elvia Apaza. Die damals 16-jährige war dem Tod
sehr nahe, als ihr ein dreifacher Herzklappenersatz das
Leben rettete. Sie war bei dem Fest mit ihrem neuen Freund
dabei, ist mittlerweile 20 Jahre alt, macht eine Ausbildung
zur Lehrerin und ist völlig beschwerdefrei. Das Fest mit den
22 geretteten jungen Menschen war für mich das wahr-
scheinlich berührendste Ereignis meines Lebens.
Für mich ist es nicht nur wichtig, dass meine PatientInnen zu-
frieden sind, sondern ich möchte mit dem verdienten Geld
auch anderen Menschen, denen es nicht so gut geht wie
uns, nachhaltig helfen.

Falls Sie sich durch diese Seiten angesprochen fühlen, der
„Foundation Kardioinfantil“ in Bolivien zu helfen, melden
Sie sich bei uns. Es warten ständig circa 10-15 Kinder auf
die Finanzierung ihrer Operation, die ihnen ein normales
Leben ermöglicht. Ich habe auch die hochwertige medizini-
sche Leistung der Ärzte in Bolivien gesehen. Wir können
Ihnen garantieren, dass jeder Euro, ohne Abzug für Verwal-
tung, nur für die Operations- und Behandlungskosten ver-
wendet wird.

Rückfragen gerne an Andrea Stodola-Hoflehner unter 
unserer Skin-System-Hotline: 0664 / 99 88 00 3.
www.herzverein.de

Dr. Alexandra Heath-Freudenthal
Kinderkardiologin aus La Paz,

ausgebildet in Deutschland, Erfinderin und medizinische Ver-
antwortliche für das Herzkinder-Programm
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ÜBERRASCHUNGSFEST
FÜR UNS BEI LA PAZ

Weitere Fotos von unserer Bolivien Reise finden Sie auf meiner Webpage 
www.plastische-chirurgie.com
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Behandlung
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gültig bis 20.6.2011)

San Francisco stellt für mich die Wiege meiner
Ausbildung in der Ästhetischen Plastischen Chir-
urgie dar. Auf meinen vielen Ausbildungsbesu-
chen in San Francisco dachte ich niemals
daran, dass ich hier eines Tages eine neue Fa-
celift Technik vorstellen kann. So waren meine
Erwartungen an den Kongress im Vorfeld ge-
spannt. Ich bereite mich - wie immer - bis in die
letzte Minute auf so einen Vortrag vor. Es war
besonders erfreulich, dass mein Fächer-Facelift
als Hauptvortrag angesetzt war. Nach einigen
Vorrednern konnte ich meinen Vortrag, der mit
Bildern und aktuellen Videos sehr eindrucksvoll
gelungen ist, vor mehr als 1000 der weltbesten
Plastischen Chirurgen präsentieren. Kongress-
präsident Dr. Nahai hat die Diskussion geleitet
und dazu extra Dr. Verpaele aus Belgien, Erfin-
der einer Vorläufer-Technik, nämlich des MACS-
Lifts, zur Diskussion aufgefordert: Dieser hat

FÄCHER-FACELIFT VORSTELLUNG 
AM WELTGRÖSSTEN KONGRESS FÜR ÄSTHETISCHE UND
PLASTISCHE CHIRURGIE IN SAN FRANCISCO
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meine Technik als weiteren Schritt in der Face-
lift-Entwicklung bestätigt, indem er anmerkte,
alles was das Facelift effizienter und besser
macht, gut ist.
Nach dem für mich sicherlich etwas aufregen-
den Vortrag kamen Kollegen und Freunde aus
der ganzen Welt zu mir, um mir zu gratulieren.
Den weiteren Kongress erlebte ich in einer sehr
positiven Stimmung, da es für mich eine wun-
derbare Bestätigung meines Schaffens ist, inner-
halb der Riege der renommiertesten
Ästhetischen Plastischen Chirurgen meinen Stel-
lenwert zu haben und mit einer neuen Facelift-
Technik auf die Anerkennung der Kollegen
bauen zu dürfen. Für mich ist es der größte wis-
senschaftliche Erfolg meiner Karriere, und ich
denke mit Freude an den August 2010 in San
Francisco zurück.

Ich verlasse mich ganz auf Frauenpower,
wie Sie diesem Bild entnehmen können.
Hier ist mein Team, das immer für Sie im
Einsatz ist:
Meine Sekretärinnen, unser Patienten-Ma-
nagement, unsere OP-Schwestern, meine
Assistenzärztin Dr. Gruber - und ganz links:
meine Andrea.

Diesmal ein Vorher-Nachher Foto von mir - die Präsentation meiner neuen Fächer-Facelift Technik vor über 
eintausend der besten Plastischen Chirurgen weltweit löst doch die Anspannung etwas.... ;-)


