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w Ambulante Entfernung von Besenreisern, 
 Warzen und Venenverschluss mittels
 Radiofrequenz

w Tattoo-Entfernung
  

w Photo-Epilation und Haarwachstum 
 mit Lasertherapie

Terminvereinbarung unter Tel: 01/8905165 oder Email: o�ce@manomed.atw Non-invasive Fettreduktion
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Challange

S
Schon einige Mo-
nate davor hatte die 
Österreichische Ge-
sellschaft für Pla-
stische, Ästhetische 
und Rekonstruktive 
Chirurgie ethische 

Richtlinien herausgegeben, um 
den medialen Wildwuchs und den 
für unsere Fachgruppe rufschädi-
genden, z.T. hemmungslos kommer-
ziell orientierten Handlungsweisen 
einiger Kollegen entgegen zu tre-
ten. Unter anderem wurden mark-
schreierische Selbstdarstellungen 
und Verlosungen von Operationen 
für inakzeptabel erklärt. Da es sich 
jedoch nur um Richtlinien handelt, 
würde Zuwiderhandelnden ‚höch-
stens’ der Ausschluss aus der Gesell-
schaft drohen. 

Minister Stöger ging da viel wei-
ter: er forderte ein klares Gesetz da-
für, welcher Facharzt was machen 
darf. Bis auf einige Ausnahmen sol-
len ästhetische Eingriffe den Plas-
tischen Chirurgen vorbehalten 
bleiben. Der ratsuchende Patient 
braucht sich dann nicht mehr fra-
gen, ob sein Arzt auch wirklich die 
entsprechende fachliche Voraus-
setzung erfüllt. 

Weiters muss die Patientenauf-
klärung optimiert werden, mein-
te Stöger. Aber auch diese Forde-
rung ist nicht neu: wir Plastische 

Chirurgen müssen schon seit vie-
len Jahren der Patienteninformati-
on besondere Beachtung schenken. 
Jedes noch so unwahrscheinliche 
Problem, jede noch so seltene Kom-
plikation muss dem Patienten vor 
dem Eingriff mitgeteilt werden, 
weil der Eingriff medizinisch nicht 
notwendig ist. So kann der Ratsu-
chende auf eine unrealistische Er-
wartungshaltung hingewiesen und 
unliebsame Überraschungen wer-
den vermieden.

Aber auch in Sachen Patienten-
aufklärung wurde schon vor dem 
des Vorstoß des Ministers eine Ini-
tiative gesetzt: die ‚Enzyklopaedia 
Aesthetica’. Unter dem Motto ‚wich-
tig zu wissen’ haben wir in 3 Jah-
ren 13 Bücher verfasst. Diese Serie 
gilt weltweit als der umfassendste 
Patientenratgeber auf dem Gebiet 
der Ästhetischen Chirurgie. In je-
dem Band (100-160 Seiten) wird je-
weils nur ein (oder 2) Eingriff(e) 
beschrieben, wobei verschiedene 
OP-Methoden, Ihre Machbarkeit, 
alle Risken und mögliche Neben-
wirkungen genau erklärt werden. 
OP-Skizzen und unverfälschte Vor-
her-Nachher-Bilder zeigen die ak-
tuellen Operationstechniken und 
mögliche Behandlungsergebnisse. 
Damit unterscheidet sich diese 
Ratgeber-Serie grundlegend von al-
len anderen bislang erschienen Bü-

„Wir sind derzeit  
mit der Eu-weiten  
harmonisierung der 
Qualitätsrichtlinien  
in der plastischen  
Chirurgie beschäftigt.“ 

prim. 
Dr. Thomas 
hintringer  
Präsident  
Österreichische 
Gesellschaft für 
Plastische,  
Ästhetische und 
Rekonstruktive 
Chirurgie 
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Dr. Jungwirth S. 4
Ein besseres, frisches Aussehen  
dank Facelift 

Dr. Skulavik S. 8
Qualitative Intimchirurgie  
im Fokus

Eigentlich kam sie nicht ganz unerwartet, aber dann war sie in ihrer Form  
doch etwas überraschend: die Qualitätsinitiative des Bundesministers Stöger 
in Sachen Ästhetische chirurgie vom November 2011.

Qualitätsinitiative  
Ästhethische Chirurgie: Patienten 
folgen der Trendwende

chern, wo immer mehrere (alle) äs-
thetischen Eingriffe in gekürzter 
Form gemeinsam beschrieben wer-
den und daher in Bezug auf einen 
bestimmten Eingriff niemals aus-
führlich genug sein können. Und 
da sich statistisch 92% aller ästhe-
tisch-chirurgischen PatientInnen 
in ihrem Leben nur 1x operieren 
lassen, sind etwa 95% des Inhalts 
der anderen Ratgeber für den Leser 
vollkommen uninteressant...

Für Österreichs Ratsuchende 
in Sachen Ästhetische Chirurgie 
war dieses Werk natürlich ein No-
vum, es unterscheidet sich doch 
sehr deutlich von den bislang be-
kannten Informationsquellen wie 
Fernsehen oder 

Boulevardpresse. Der Patient 
wird angehalten, Verantwortung 
zu übernehmen und für seine Ope-
ration den Aufwand einer aufmerk-
samen Lektüre auf sich zu neh-
men. Es ist eben nicht das gleiche, 
im Fernsehen eine plakative Selbst-
darstellung zu verfolgen oder sich 
einer kritisch dargestellten, an-
spruchsvollen Materie zu widmen. 
Umdenken benötigt Zeit – von Ju-
li 2008 bis Dezember 2010 wurden 
nur knapp 2500 Bücher verkauft, 
und mit Dezember 2011, also nur 
ein Jahr später, überschritten wir 
die 10 000er Marke! Offenbar folgen 
die Patienten der Trendwende…

„Markt-
schreierische 
Selbstdarstel-
lungen und  
verlosungen  
von operationen 
sind nach den
ethischen 
richtlinien  
inakzeptabel.“

ZITAT

Mediaplanet’s business is to create  
new customers for our advertisers by pro-
viding readers with high-quality editorial 
content that motivates them to act. 

Dr. edvin Turkof
universitäts-professor, facharzt  
für plastische, Ästhetische und  
rekonstruktive Chirurgie

Als eine der renommiertesten Schönheitschirurginnen Österreichs bietet 
Universitätsdozentin Dr. Greta Nehrer in ihrer Ordination in Wien ein 
weites Spektrum von kosmetischen Korrekturen und Behandlungen mit 
Schwerpunkt Brustchirurgie und sanften Eingriffen im Gesicht an.

«Schönheitsoperationen und Beautybehandlungen sind schon längst kein 
Tabu mehr und werden zunehmend in den Alltag integriert. Meine Patientinnen 
wünschen sich maßgeschneiderte Lösungen und ein natürliches Ergebnis. 
Sehr viele Korrekturen wie Miniliftings und Fettabsaugungen können heute 
schon ambulant und in örtlicher Betäubung durchgeführt werden. 

Bei Narkoseoperationen ist eine medizinische Betreuung auf höchstem Niveau 
garantiert.» Eine ausführliche Beratung und eine persönliche professionelle 
Betreuung sind für Dr. Nehrer dabei selbstverständlich.

Leistungsangebot:

Brust
• Brustvergrößerung mit Implantaten, Eigenfett und Macrolane®

• Brustverkleinerung und Formkorrektur der Brust
• Schlupfwarzenkorrektur, Warzenhofverkleinerung

Gesicht
• Lidkorrektur
• Minilifting, Facelifting
• Botox, Filler
• kosmetische Gesichtsbehandlungen
• Mikrodermabrasio

Körper
• Fettabsaugung
• Bodylift
• Schamlippenkorrekturen
• Muttermalentfernung
• Laserepilation

Univ. Doz. Dr. Greta Nehrer
Fachärztin für Plastische Chirurgie

Ordination Topmed
Kinderspitalgasse 1
1090 Wien
Tel. 01 4095496 40
info@nehrer.com
ww.nehrer.com

QualiTÄT
Durch ihre jahrelange ausbildung und 
erfahrung bieten österreichs chi-
rurgen Qualität, sowohl in der Bera-
tung wie auch in der Durchführung 
und Nachbetreuung von ästhetischen 
eingriffen.
Photo: shutterstock



 

Volles Haar ist ein Zeichen für Vitalität, Jugend und Gesundheit. Un-
sere Haare reagieren auf gute und schlechte Lebens-Phasen. Aus-
serdem dienen sie uns als Ausdrucksmittel der Individualität und 
werden entsprechend vielfältig geformt. Haarausfall, das entste-
hen kahler Stellen oder einer Glatze können für Männer, vor allem 
aber für Frauen sehr belastend sein. In letzter Zeit wurden neue 
Methoden zur Verhinderung oder Verlangsamung von Haarausfall 
entwickelt. Ausserdem sind auf dem Gebiet der Haartransplanta-
tion neue Techniken entwickelt worden. Diese Entwicklungen er-
lauben es den Behandlern bessere und vor allem natürlichere das 
Ergebnisse zu erreichen.
 
Methoden, die den Haarausfall stoppen können
Neben den herkömmlichen Methoden der hormonell-medika-
mentösen Behandlung des Haarausfalles werden in der Praxis von 
Dr. Kohrgruber auch neuere Methoden angewandt. Obwohl in ver-
schiedenen Untersuchungen der Nutzen dieser neuen Methoden 
bereits gezeigt werden konnte, betont Dr. Kohrgruber den experi-
mentellen Charakter der Methoden. In seiner Praxis konnte er für 
einen bestimmten Teil seiner Patienten einen Nutzen beobachten. 
Diese betreffen vor allem Behandlungen mit dem Mosaic Laser, mit 
welchem das Haarwachstum stimuliert werden kann. Ein ebenfalls 
neuer, vielversprechender Ansatz ist die Behandlung des Haaraus-
falls mittels Botox. Die Idee dabei ist, dass Verspannungen eine 
Minderdurchblutung der Kopfhaut bedingen können. Die gezielte 
Behandlung dieser Verspannungen mit Botox kann die Durchbu-
tung und damit das Haarwachstum wieder normalisieren.
 
Die Haartransplantation
Deutliche Fortschritte wurden in letzter Zeit im Bereich der 
Haarverpflanzung erzielt. So können durch eine Verfeinerung der 
Operationstechniken heute wesentlich natürlichere Ergebnisse er-
zielt werden als noch vor einigen Jahren. Hier ist die Follicular Unit 
Extraction (FUE) Technik zu nennen. Bei dieser Methode werden 
die einzelnen Haareinheiten einzeln aus der Kopfhaut gelöst und 
verpflanzt. Auch die Verfeinerung der traditionellen Strip-Technik 

führt heute zu hervorragenden Ergebnissen. Durch neue Nahttech-
niken kann die Narbe der Entnahmestelle am Hinterkopf afast völ-
lig zum Verschwinden gebracht werden. Hier kann in der Praxis Dr. 
Kohrgruber durch internationale Kooperationen eine hohe Qual-
ität dieser neuen Verfahren anbieten.
 
Dr. Norbert Kohrgruber
Rupertusplatz 3
1170 wien
T: 01 480 40 80
praxis@wien-hautarzt.at
www.wien-hautarzt.at

Gesundes und volles Haar

Bild: Shutterstock

Der Kalorienmarathon der Weihnachtsfei-
ertage hat Spuren hinterlassen? Die Pölster an 
Bauch und Hüften sind freilich nicht nur ein 
kosmetisches Problem. Wie die Statistik zeigt, 
erhöht schon eine kleine Menge an überschüs-
sigem Fett das Herzinfarktrisiko. Diäten helfen 
nicht, Fettabsaugungen bergen gesundheitli-
che Risiken. Eine echte Alternative ist hier die 
Ultraschall- und Radiofrequenztechnik.
 
Neue Technologie
Im Health Aesthetic Center (HAC) in Wien 
wird exklusiv eine neue revolutionäre Meth-
ode angeboten, die mit Schweizer Forschern 
entwickelt wurde und mit Ultraschall und 
neuester Radiofrequenz Technologie den Weg 
zur Traumfigur ebnet. Die Behandlungsmeth-
ode hilft ab der ersten Sitzung und nennt sich 
Venea Ultra.
Sie ist eine echte Alternative zu Fettabsau-
gungen – auf Skalpell und Spritzen wird 
verzichtet. Stattdessen kommen tiefenwirk-
samer Ultraschall und die neueste RF-Ener-
gie zum Einsatz. Bei „Venea Ultra“ handelt 
es sich um eine Abfolge verschiedener in-
dividueller Behandlungen – einerseits zur 
Reduktion der Fettzellen mittels Ultraschall, 
andererseits zum Aufbau von Muskeln und 
zur Straffung der Haut.
 
Fett weg
Dadurch wird neben der Reduzierung von 
Fettdepots zusätzlich eine noch nie dagew-
esene Reduktion von Cellulite erreicht. Im 
Gegensatz zur Umfangreduktion wird bei 
der Hautstraffung die konkrete Problemzone 
einer intensiven Behandlung unterzogen. 
Die „Venea Ultra“-Methode ist schmerzfrei 
und schonend. Der Körper wird auf sehr san-
fte, gesundheitlich absolut unbedenkliche 
Weise gewissermaßen neu modelliert. Auch 
bei der Behandlung gegen Falten werden im 
HAC neue Maßstäbe gesetzt, da die neueste 
Technologie eingesetzt wird.

Behandlung: So funktioniert es
Die Fettverbrennung erfolgt mittels Ul-
traschall, der Muskelaufbau mit neu-
romuskulärer Stimunlation und bei der 
Gewebestraffung kommt die neueste RF-
Technologie zur Anwendung.
 
Erstberatung
Zunächst erfolgt ein ca. 30-minütiges Bera-
tungsgespräch mit einer Expertin – inklu-
sive exakter Körpermessung.
 
Ganzkörpermessung
(BIAS): Sie gibt Auskunft über die lokale 
Fett- und Muskelmasse sowie über Flüssig-
keit in den Zellen und im Gewebe. Sie ist 
der Garant für eine optimale, individuelle 
Therapie.
 
Behandlung
In der Folge kommt es zu verschiedenen 
Behandlungen. Die ersten zwei dienen der 
Fettreduktion mittels Ultraschall und zum 
Muskelaufbau mittels Stromimpulsen. Das 
jeweilige Programm wird je nach Problem-
zonen und „Figurwunsch“ individuell an-
gepasst.
 
Aktion
„Venea Ultra“ bietet nicht nur attraktive 
Behandlungspakete, Sie können auch auf 
www.machmichschön.at einen Gutschein 
im Wert von 70 EUR downloaden und damit 
die Erstbehandlung mit Ultraschall gegen 
Fettdepots inkl. Beratung und Körpermes-
sung um nur 49 EUR testen!

Sie finden das 
Health Aesthetic Center
Kupelwiedergasse 27, 1130 Wien
01/228 45 50
www.hac-wien.at

Venea Ultra gegen Fettdepots und Cellulite

Fettabbau statt Herzinfarkt!

„Einfach: 
Ohne 

Skalpell und 
Spritzen 
in kurzer 

Zeit zur 
Traumfigur. 

Weg mit den 
überschüs-
sigen Kilos! 
Denn schon 

geringeres 
Übergewicht 

erhöht das 
Herzinfarkt-

Risiko 
deutlich.“
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Mit der Aussage: „Wir drehen in HD. 
Ich will nicht alt aussehen“ spricht 
die Schauspielerin Christina Ricci 
mit nur 31 Jahren den Wunsch vie-
ler Frauen aus. Einen strahlenden 
Teint, der Lebensfreude und Tagen-
drang suggeriert, wenn möglich 
ohne furchteinflößende Zornesfal-
te oder hängende Lider und das bis 
ins hohe Alter. Faktum ist, dass sich 
die Lebenserwartung stetig erhöht 
und die Haut einem natürlichen Al-
terungsprozess unterliegt. Und da-
zu gehören mitunter auch Falten. 
Der viel zitierte Spruch „Falten er-
zählen die Geschichten des Lebens“ 
mag wohl seine Berechtigung ha-
ben. Nur wollen Frauen, die sich 
nach Anti-Aging-Methoden erkun-
digen, selten ihre Lachfalten besei-
tigen. Auch jahrelanges, konzen-
triertes Arbeiten am Bildschirm, 
Schicksalsschläge oder hohe Licht-
empfindlichkeit hinterlassen Spu-
ren im Gesicht, die leicht durch 
Charakterzuschreibungen fehl-
gedeutet werden. Allzu verständ-
lich scheint deshalb die steigende 
Nachfrage nach Methoden, um die 
Ausprägung von Falten zu reduzie-
ren oder den Alterungsprozess der 
Haut zu verlangsamen. 

Beginnen sollte man dabei von 
innen. Wer sich fehlerhaft oder, wie 
Christina Ricci in ihrer Teenager-
zeit, durch eine Diät oder Essstö-
rung einseitig ernährt, riskiert der 
Haut nicht genug Nährstoffe zuzu-
führen. Ausgewogene, gesunde Er-

nährung, regelmäßige Fitness und 
die Kontrolle des Hormonhaus-
haltes lassen die Haut jedoch be-
reits von innen strahlen. 

Darüber hinaus gibt es Metho-
den bereits entstandene Falten jen-

seits einer Operation zu behandeln, 
wie zum Beispiel chemische Pee-
lings. Sie bewirken ein Auflösen der 
oberflächlichen Hautschichten, 
wodurch Hautfalten, Pigmentver-
änderungen ebenso wie Aknenar-

ben gut beseitigt werden können. 
Beim Spezialisten stehen dafür 
zahlreiche Substanzen mit unter-
schiedlicher Tiefenwirkung zur 
Auswahl. 

Fältchen um den Mund und Na-
solabialfalten, die sich vom oberen 
Ende des Nasenflügels bis neben 
die Mundwinkel ziehen, können 
mit Füllern wie zum Beispiel Hy-
aluronsäure, die ein natürlicher Be-
standteil des Bindegewebes ist, be-
handelt werden. Mit vielen kleinen 
Stichen wird der Stoff in die ober-
sten Hautschichten injiziert, wo-
durch die Gesichtszüge optisch auf-
gepolstert und gestrafft wirken.

Der Eiweißstoff Botulinumtoxin, 
meist „Botox“ genannt, wirkt auf 
gänzlich andere Weise: er lähmt 
den Muskel, wodurch die darüber 
liegende Haut sich glättet. Mimik-
falten wie Stirnfalten, Zornesfalten 
oder Krähenfüße können so inner-
halb von Minuten verschwinden. 
Allerdings kann der Muskel dann 
selbst willentlich nicht mehr be-
wegt werden.

Wer Falten und Pigment- sowie 
Altersflecken möglichst langfri-
stig beseitigen will, hat durch ver-
schiedene Arten der Lasertherapie 
die Gelegenheit. Zum Beispiel ver-
dampft ein CO2-Laser die oberste 
Hautschicht, die sich in den Folge-
wochen neu bildet. Die einige Wo-
chen andauernde Rötung danach 
nimmt man angesichts der Aus-
sicht auf eine sichtbare Verjüngung 
um 10 Jahre gern in Kauf. Ebenso 
lang hält der Effekt an. 

Wer gerne ein paar sichtbar ge-
wordene Zeichen der Zeit beseitigen 
möchte, dem stehen also zahlreiche 
Türen offen. Wichtig ist es jedoch 
den Spezialisten aufzusuchen, denn 
nur Wissen und Erfahrung führen 
zum gewünschten Ergebnis.

■■ Würde unser Körper weniger 
schnell altern, läge die durch-
schnittliche Lebenserwartung 
laut den Wissenschaftlern Durk 
Pearson und Sandy Shaw bei  
etwa 800 Jahren.

■■ Die hautalterung setzt etwa 
ab dem 25. lebensjahr ein,  
indem sich die Zellen langsamer 
erneuern und weniger Feuchtigkeit 
in ihnen gespeichert wird.

■■ Der wichtigste äußere Faktor 
bei der hautalterung ist die ein-
wirkung von uV-Strahlung, die 
zu Pigmentflecken und Falten führt.

■■ cremes reduzieren lediglich 

Falten, die durch Feuchtigkeits-
mangel entstehen. Sie liefern der 
Haut Feuchtigkeit, Fett und  
bestenfalls zusätzlich UV-Schutz, 
wodurch sie glatter erscheint.

■■ Der Begriff „anti aging“  
beschreibt maßnahmen, die 
zum Ziel haben die Lebensqualität 
im Alter möglichst lange auf  
hohem Niveau zu erhalten.

■■ Schwerkrafts-Falten, die sich 
vor allem als „Hängebäckchen“ oder 
im bereich des Kinns und Halses  
ziegen, können in der Regel nur noch 
operativ (zum beispiel durch ein 
Facelift) behandelt werden.

newS
es muss nicht immer  
gleich eine  
Operation sein

eiNFach SchöN oft reichen gut durchgeführte kosmetisch-medizinische  
Behandlungen.  Photo: shutterstock

FACTS

Sophie haSlinger

redaktion.at@mediaplanet.com

Blutplasma kennen wir als flüs-
sigen, zellfreien Bestandteil des 
Blutes. Plasma dient als Trans-
portmittel für Einfachzucker, 
Fette, Hormone, Sauerstoff und 
Stoffwechselprodukte. Bei der 
Blutabnahme können Blutplätt-
chen extrahiert werden, diese 
werden zentrifugiert und auf-
bereitet. Dieses Verfahren zur 
Thrombozyten-Gewinnung 
nennt man „cutane Biostimula-
tion“. Die mit neuen Informatio-
nen ausgestatteten Blutplättchen 
werden im Gesicht, am Hals und 
Dekollete sowie an den Händen 
injiziert und führen so zu einem 
sichtbar strafferen Hautbild. Auch 
Akne kann durch körpereigene, 
regenerative Wirkstoffe Verbesse-
rung erfahren.

Plasma kann in Gelform auch 
als Füllmaterial bei sogenann-
ten Unterspritzungen verwendet 
werden und kann eine Alternati-
ve zu Filler-Materialien wie Kolla-
gen, Hyaluronsäure und Eigenfett 
darstellen. Der Vorteil dieses or-
ganischen Füllmaterials ist, dass 
es sich im Vergleich zu anderen 
nicht so schnell abbaut. Mit PRP 
steht einer natürlichen Hautver-
jüngung nichts im Weg, da die im 
Plasma enthaltenen körpereige-
nen Stammzellen den Regenera-
tionsprozess und die Selbsthei-
lungskräfte der Haut fördern. 

Da bei der PRP-Methode aus-
schließlich körpereigene Stoffe 
eingesetzt werden, eignet sich 
diese Form der Behandlung 
vor allem auch für all jene, die 
bis dato von industriell herge-
stellten Inhaltsstoffen bisher 
von einer medizinischen Anti-
Aging-Behandlung Abstand ge-
nommen haben.

ANTi-AGiNG

Plättchen 
Reiches 
Plasma (PRP)
Blutplasma findet anwen-
dung in der Kosmetischen 
Dermatologie

Daniela Schwarz

redaktion.at@mediaplanet.com

F e t t w e g  S p r i t z e  u n d  m e h r
Die Fettweg Spritze reduziert kleinere Fett-
polster durch Injektion von Lezithin in das 
Fett: Einfach und schonend, bei kleineren 
Fettpolstern keine OP mehr nötig!

Die Mitglieder des NETZWERK-
Lipolyse wurden für die Behand-
lung mit der Fettweg Spritze nach 
dem weltweit standardisierten 
NETZWERK Protokoll von der 
Globalhealth Academy für  
Ästhetische Medizin zertifiziert. 

Unsere Mitglieder bieten alle ein 
umfassendes Spektrum der 
schonenden ästhetischen Be-
handlungsverfahren und haben 
sich in vielen Seminaren optimal 
ausbilden lassen.

Weitere Infos zur Fettweg Spritze 
und Arztsuche: www.lipolyse.at

Informationen für Ärzte: 
www.globalhealth-academy.de

Dr. Brychta und Dr. Kögler haben es sich 
zum Ziel gesetzt, das Älter werden zu 
zelebrieren. Mit Hilfe des lifeAGEscan 
werden vorhandene Defizite oder Ver-
anlagungen aufgedeckt und mit natür-
lichen Mitteln und Methoden in der 
Praxis am Opernring 1 im ersten Bezirk 
in Wien behandelt. Die durch langjäh-
rige Erfahrung erprobte Palette reicht 
von medizinischer Kosmetik über Peel-
ings und Laserbehandlungen bis zu op-
erativen Eingriffen. Details erfahren Sie 
unter www.drkoegler.at

Fit, vital und aktiv 
mit den lifeAGEnts

iNFormiereN 
Sie Sich üBer 

NichT-operaTiVe 
VerFahreN

1
Tipp

■■ Frage: Können wir den  
Alterungsprozess der haut auch 
durch nicht-operative Methoden 
aufhalten? 

■■ antwort: Aufhalten vielleicht 
nicht, aber verlangsamen.  
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, 
um falten, pigmentflecken  
oder Aknenarben ohne eine 
operation zu mindern  
und das hautbild zu straffen.
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eXPeRTen Panel

PROfeSSiOnal inSighT

intimchirurgie

„ein kleiner eingriff mit groß-
em effekt! Oberlid – Korrekturen 
gehören zu den häufigsten plastisch 
chirurgischen Eingriffen, da mit 
wenig Aufwand und geringem Ri-
siko sowohl eine funktionelle Ver-
besserung als auch ein ästhetisch 
positives Ergebnis erzielt werden 
kann.“

„Durch eine laserthera-
pie kann man einen plötzlich 
eintretenden alterungspro-
zesses der haut wie zu Beginn 
der menopause aufhalten. Die 
auf Licht basierende Therapie regt 
die Produktion von Collagen und Fa-
sern an, wodurch die Haut gesund 
und jung erstrahlt.“

„Durch ein Facelift können typische 
Veränderungen des Alters im Ge-
sicht, wie abgesunkenes und er-
schlafftes Gewebe im Mittelgesicht 
und Halsbereich sowie hängende 
Bäckchen, korrigiert werden. ich 
empfehle die klassische Face-
liftmethode. Kommen „schwere“ 
Augenbrauen hinzu, rate ich zu einer 
Anhebung der Brauen. Damit kann 
ich für den Patienten eine vor allem 
natürliche und lang anhaltende ent-
sprechende Gesichtsverjüngung er-
reichen.“

„Nicht selten liegen Warzen-
höfe nicht auf gleicher höhe 
und/oder liegen zu weit seitlich. 
Die normale Brustvergrößerung 
verstärkt das, der Warzenhof wird 
weiter nach außen gedrängt und 
die Asymmetrie betont. Mit der bi-
planaren (2-schichtigen) Technik 
kann die Brust über dem Muskel 
(1. Schicht) verschoben und die La-
ge des Warzenhofs narbenfrei kor-
rigiert werden. Das Implantat liegt 
unter dem Muskel (2. Schicht).“

unterschiedliche 
Behandlungsarten:
Welche ist die  
Richtige für mich?

Dr. heike Klepetko
Wien: Oberlid

Dr. Gerhard Kögler
Wien: Gesichtshaut

Dr. Jörg Dabernig
Salzburg: Facelift

Dr. edvin Turkof
Wien: brustvergrößerung

■■ Frage: Was sind die Gründe 
für plastische Genital-Eingriffe 
wie Schamlippenverkleinerung, 
Klitorisvorhaut-reduktion und 
vaginalverengung? 

■■ antwort: funktionale Stö-
rungen, ein unästhetisches 
Erscheinungsbild, mangeln-
des Selbstwertgefühl und der 
Wunsch nach einer Steigerung 
des sexuellen vergnügens sind 
die wesentlichen Gründe für  
eine Labioplastik, eine Kürzung 
der Klitorisvorhaut, eine  
vaginalverengung und/oder 
dammplastik.

patientinnenzufriedenheit
Eingriffe am weiblichen Genital ent-
sprechen, wenn von qualifizierten 
Ärzten durchgeführt, in der Regel 
den Erwartungen der Patientinnen. 
In einer amerikanischen Studie 
wurden von 2005 bis 2008 insge-
samt 341 Eingriffe an 258 Frauen in 
acht Female Genital Plastic Surge-
ry Zentren untersucht. 91,5% der 
Frauen erlebten den jeweiligen Ein-
griff als komplikationsfrei. Mit dem 
Ergebnis ihrer Schamlippenverklei-
nerung oder Reduktion der Klito-
risvorhaut waren 97,2% der Frauen 
zufrieden.

Von einer Verbesserung ihres Se-
xuallebens berichteten 86,6% der 
Patientinnen mit einer Vaginal-
verengung oder Dammplastik und 
92,8% der Patientinnen aus der 
kombinierten Gruppe (Schamlip-
penverkleinerungen und/oder Re-

duktionen der Klitorisvorhaut mit 
gleichzeitiger Vaginalverengung 
oder Dammplastik). Bei ausschließ-
licher Schamlippenverkleinerung 
oder Reduktion der Klitorisvorhaut 
waren die positiven sexuellen Ef-
fekte deutlich seltener (64,7%).

erfahrung aus der praxis
Überwiegend sind es also ästhe-
tische, psychologische und funktio-
nelle Gründe, die den Wunsch nach 
einem Eingriff erklären. Auffallend 
neben der generell hohen Zufrieden-
heitsrate sind die positiven sexuellen 
Effekte, sowohl bei den Patientinnen 
wie auch bei ihren Partnern. FGPS 
kann tatsächlich das gemeinsame 
Sexualleben verbessern! 

Chirurgische Korrekturen der Kli-
torisvorhaut werden dann von den 
Patientinnen verlangt, wenn die di-

rekte Stimulation der Klitoris erheb-
lich eingeschränkt ist. Zusätzlich 
empfinden viele Frauen ihre Vor-
hautfalten, ähnlich wie übergroße 
Schamlippen, als unansehnlich, 
peinlich und beschämend. Meine 
Erfahrung nach zahlreichen Ein-
griffen bestätigt, dass diese Patien-
tinnen vor dem Eingriff unter ihre 
Selbstwahrnehmung von Unattrak-
tivität und der anatomischen Ein-
schränkung oft über viele Jahre ge-
litten hatten. Die Entscheidung für 
eine OP ist daher sicher nicht über-
eilt getroffen haben. 

Geschäft mit dem Genital
Gerade die Intimchirurgie ist ein boo-
mender Markt und jeder möchte da-
von profitieren. Durch die „Pornogra-
fisierung“ der Gesellschaft und der 
Medien entwickelte sich ein Schön-

heitsideal für den Intimbereich. Die-
se Entwicklung erweckt Begehr-
lichkeiten, bei Frauen, aber auch auf 
Seiten der (oftmals fachfremden) 
Ärzteschaft. Viele selbsternannte 
„Beauty-Docs“ führen am weiblichen 
Genital Eingriffe durch. Daraus re-
sultieren nicht selten Komplikati-
onen und Kunstfehler, beispielsweise 
durch die Anwendung ungeeigneter 
Operationstechniken. 

Der häufigste Fehler ist die über-
mäßige Entfernung von Gewebe an 
den kleinen Schamlippen. Die ästhe-
tisch wie funktionell zufriedenstel-
lende Wiederherstellung ist überaus 
schwierig und technisch höchst an-
spruchsvoll.

Ein weiterer Fehler ist, die Klito-
risvorhaut ausschließlich horizontal 
zu reduzieren. In der von mir entwi-
ckelten Technik, der „Intimstraffung“, 
wird die Klitorisvorhaut auch in verti-
kaler Richtung gestrafft, wodurch die-
se ästhetisch passend verkürzt und 
das Erscheinungsbild des gesamten 
äußeren Genitals zu einer ästhetisch- 
funktionellen Einheit harmonisiert 
wird.

Mein Rat an die Patientinnen lau-
tet, sich ausschließlich von erfah-
renen Fachärzten für Plastische, 
Ästhetische und Rekonstruktive Chi-
rurgie beraten und behandeln zu las-
sen.

Kontakt: probono@skulavik.eu
www.facebook.at/kosmetische.
chirurgie

Dr. med. Jozefina Skulavik
Fachärztin für Plastische Chirurgie,  
gründete 2010 das sozialmedizinische  
Programm „Pro bono“.

„Jeder hat das 
recht auf einen 
ästhetisch chirur-
gischen Eingriff, 
wenn er seelisch 
unter dem äu-
ßerlichen Makel 
leidet. in ausge-
suchten fällen 
operiere ich 
unentgeltlich, 
denn es darf nicht 
sein, dass die  
medizinische  
versorgung von 
der sozialen Lage 
des patienten ab-
hängig ist”.  



Wien, Österreich

Welche Vorstellungen und Hoffnungen 
verbergen sich hinter dem Wunsch nach 
einem besseren Aussehen? Warum las-
sen Menschen ihren Körper chirurgisch 
verändern? Univ.Doz. Dr. Greta Nehrer, 
Fachärztin für plastische Chirurgie in 
Wien, beobachtet bei ihren Patienten ver-
schiedene Gründe dafür: „Eine Kompo-
nente, die natürlich manchmal eine Rolle 
spielt, ist gesellschaftlicher Druck. Nicht 
zuletzt deshalb führe ich einen Eingriff 
nur nach einem intensiven persönlichen 
Beratungsgespräch durch. Es muss für 
mich klar erkennbar sein, dass die jewei-
lige Person lange genug darüber nachge-
dacht hat und den Eingriff für sich selbst 
wirklich will. Allerdings kommt es kaum 
vor, dass jemand zu mir kommt, der nicht 
wirklich unter seinem Aussehen psy-
chisch oder auch körperlich leidet.“

„Gebe Menschen mehr  
Selbstbewusstsein“
Dr. Greta Nehrer hilft Menschen, die 
stark unter körperlichen Makeln leiden, 
sich selbst wohler in ihrer Haut zu füh-
len. Ihr Angebot umfasst sowohl die kos-
metische Chirurgie aber auch die medi-
zinische Kosmetik, bei der kein opera-
tiver Eingriff erfolgt, wie zum Beispiel 

Botox- oder Laserbehandlungen. Sie ist 
Spezialistin für ästhetische Brustkor-
rekturen und sanfte Operationen im Ge-
sicht, wie Miniliftings und Lidkorrek-
turen. Auch Fettabsaugungen und Straf-
fungsoperationen führt sie sehr zahl- 
und erfolgreich durch. „Die größte Be-
lohnung ist für mich das positive Feed-
back meiner Patienten. Dass ich Men-
schen mehr Selbstbewusstsein gebe und 
ihnen zu einem glücklicheren Leben ver-
helfe, ist das Schönste an meinem Beruf“, 
erzählt Dr. Nehrer. Sie sieht ihren Beruf 
als Handwerk mit großer Verantwortung 
und die Ergebnisse gewissermaßen auch 
als „künstlerische Werke“. 

Persönliches Vertrauen
Schönheitsoperationen sind zunehmend 
kein gesellschaftliches Tabuthema mehr, 
werden aber dennoch meist verschwie-
gen. „Ein gutes Vertrauensverhältnis zwi-
schen meinen Patienten und mir ist mir 
auch deswegen ein besonderes Anliegen. 
Ich nehme mir viel Zeit für jeden einzel-
nen und will, dass sich meine Patienten 
bei mir in sicheren Händen fühlen“, so 
Nehrer. „Auch die Frage des gesundheit-
lichen Risikos muss bei chirurgischen 
Eingriffen ausreichend geklärt werden.“ 
Besonders wichtig ist laut Nehrer auch 
eine ausreichend lange Bedenkzeit: „Der 
Wunsch nach einer Schönheitsoperation 

inspiration
Frage: Wieso ist eine intensive Beratung vor einer  
Schönheitsoperation so wichtig?
Antwort: Ästhetische Chirurgie ist absolute  
Maßarbeit. Individuelle Wünsche und medizinische  
Machbarkeit gehen oft auseinander.

Moderne ÄSthetik  
AuF höchSteM niVeAu
dr. nehrer untersucht und 
berät eine Patientin.
Photo: Greta Nehrer

LASSen Sie Sich 
intenSiV und 
indiVidueLL 
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Im Herzen Pötzleinsdorfs im 18. Bezirk hat ein 
neues Studio, in dem die Themen Gesundheit 
und Schönheit ganz groß geschrieben werden, 
seinen Platz gefunden. „Körperformen mit 
Christine Gaugl“ bietet Ihnen eine Vielzahl an 
Behandlungen, die Sie wieder in neuem Glanz 
erstrahlen lassen können.

Training mit Miha Bodytec
Was Sie sonst nur mit langjährigem  
Krafttraining erreichen können, ist nun mit 
dem neuartigen Trainingsgerät Miha  
Bodytec mittels unterstützender Elektromus-
kelstimulation (EMS) effektiv und schnell 
möglich. Dadurch formt und festigt es den 
gesamten Körper, ohne dabei einen  
gesundheitlichen Schaden zu hinterlassen.
Von Muskelaufbau, nachhaltiger Figurfor-
mung über gezielte Beckenbodenbehandlun-
gen nach einer Schwangerschaft und  
Krafttraining sind Miha Bodytec keine  

Grenzen gesetzt. Außerdem sind Resultate 
schon in kürzester Zeit zu sehen und zu spüren.

Des Weiteren umfasst das ganzheitliche Angebot:
•	 Gesichtsbehandlungen mit den  
 Luxusprodukten von „Skin Ceuticals“: 
 Schützende, korrigierende, verjüngende und 
 zellregenerierende Kosmetik sowie  
 Pediküre und Maniküre.
•	 Wimpernverlängerungen mit „XTREME LASHES“
•	 Körperbehandlungen: Entgiftung,  
 Entschlackung, Microdermabrasion und 
 Straffung mit „Phytomer“.
•	 Ein großzügiges Angebot an Massagen 
•	 Nahrungsmittelprofil: Metabolic Balance,  
 Nahrungsmittelunverträglichkeitstests  
 und Ernährungspläne unter ärztlicher Aufsicht.

Auch die Affinität zur Kunst sei erwähnt. Der-
zeit sind im gesamten Studio Bilder des renom-
mierten Künstlers, Heinrich Fellenz, ausgestellt.

www.koerperformen.at
cg@koerperformen.at
Körperformen Christine Gaugl
Pötzleinsdorfer Straße 59
1180 Wien
0043 660 410 4100

ZEIT IST LUXUS. IHR KÖRPER IST LUXUS.
Beides zu kostbar, um Kompromisse einzugehen.

Profil

dr. Greta 
nehrer 

■■ Greta nehrer 
ist ausgebildete 
plastische  
Chirurgin

■■ habilitation 
zur Universitäts-
dozentin 2003

■■ Seit 2005 ist 
Nehrer in der 
ordinationsge-
meinschaft Top-
med in Wien als 
selbstständige 
fachärztin  
für plastische 
Chirurgie tätig.  

■■ organisatorin 
des kongresses 
für Schönheits-
medizin, der im 
Herbst 2012  
bereits zum  
dritten Mal in 
Wien stattfinden 
wird. 

darf nicht aus einer Laune oder einer psy-
chisch schwierigen Phase heraus entste-
hen, sondern muss wohl überlegt sein.“

Voraussetzungen zur behandlung
„Bei mir selbst würde ich dann einen kos-
metischen Eingriff vornehmen lassen, 
wenn ich mich in meiner Lebensquali-
tät beeinträchtigt fühlen würde. Das zu 
erwartende Ziel muss dabei in einer ver-
nünftigen Relation zum Aufwand bzw. 
zum Risiko stehen“, so Dr. Nehrer. Die Vo-
raussetzungen für einen ästhetisch-chi-
rurgischen Eingriff sind für sie dann ge-
geben, wenn der Patient psychisch und 
körperlich in guter Verfassung ist und sie 
das Problem des Patienten versteht und 
gut nachvollziehen kann. Bei jüngeren 
Personen muss dabei mit besonders gro-
ßer Sorgsamkeit vorgegangen werden. 
Ein Mindestalter gibt es für Nehrer nicht: 
„Wenn ein Kind sehr unter abstehenden 
Ohren oder eine junge Frau unter einer 
Brustanomalie leidet, helfe ich auch hier.“ 
Natürlich muss immer auch die Vorstel-
lung des Patienten mit den vorhandenen 
medizin-technischen Möglichkeiten 
übereinstimmen. 

Geringe Suchtgefahr
Das Suchtpotenzial medizinischer Be-
handlungen zur Optimierung des eigenen 
Körpers hält Nehrer für gering: „Ich selbst 

habe das noch kaum beobachtet. Sich auf 
eine Operation einzulassen ist normaler-
weise eine lange überdachte Entscheidung 
und bedeutet Kosten- und Zeitaufwand für 
den Patienten. Wenn ich allerdings wirk-
lich bei jemandem solche Suchttendenzen 
feststelle, versuche ich der Sache im Ge-
spräch auf den Grund zu gehen bzw. emp-
fehle psychologische Betreuung.“

einsatz für hohe Qualität  
ästhetischer Medizin
Dr. Greta Nehrer ist Organisatorin des 
„Kongresses für Schönheitsmedizin“, der 
im Herbst 2012 bereits zum dritten Mal in 
Wien stattfinden wird. „Bei diesem Treffen 
von Schönheitschirurgen und Dermatolo-
gen aus Österreich, Deutschland und der 
Schweiz geht es darum, das Niveau der äs-
thetischen Medizin zu heben“, sagt Nehrer. 
„Es ist zum Beispiel sehr wichtig, etwas für 
den guten Ruf der professionell ausgebil-
deten plastischen Chirurgen zu tun, etwa 
gemeinsame Qualitätskriterien herauszu-
arbeiten. Als Mitglied der österreichischen 
Gesellschaft für Ästhetische, Plastische und 
Rekonstruktive Chirurgie unterstütze ich 
natürlich den Vorstoß von Gesundheitsmi-
nister Stöger für eine Gesetzesregelung für 
Schönheitschirurgie voll und ganz.“

„ich helfe Menschen, sich 
wohler in ihrer Haut zu fühlen.“

Simon Zauner

redaktion.at@mediaplanet.com

ÄsTHeTisCHe CHirUrgie

die entscheidung 
ausreichend lange 
bedenken 

1
Gesundheitliche Ri-
siken, Zeit- und Kosten-
aufwand müssen unbe-

dingt lange genug abgewogen 
werden. Die Entscheidung 
muss wohlüberlegt sein und 
darf auf keinen Fall aus einer 
Laune oder psychisch schwie-
rigen Phase heraus erfolgen. 
Der Wunsch nach einem ästhe-
tisch-chirurgischen Eingriff 
muss unbedingt von einem 
selbst kommen und darf nie-
mandem von außen aufge-
drängt werden.

beratungsgespräch 

2
Seriosität, Einfühlsam-
keit und Diskretion 
sind beim Beratungsge-

spräch mit dem Facharzt natür-
lich besonders wichtig. Aber 
auch ein gutes persönliches 
Vertrauensverhältnis zum plas-
tischen Chirurgen ist essentiell. 
Im Beratungsgespräch muss 
geklärt werden, ob der Eingriff, 
den der Patient sich wünscht, 
medizinisch überhaupt durch-
führbar ist und wie hoch das Ri-
siko und der Zeit- bzw. Kosten-
aufwand sind.

Vergleichen

3
Es sollten zwei oder 
mehrere Beratungsge-
spräche mit verschie-

denen Fachärzten geführt wer-
den um Kompetenz, Seriosität 
und die veranschlagten Kosten 
vergleichen zu können. Auch 
die Referenzen der in Frage 
kommenden Ärzte sollten ge-
nau überprüft werden. Nicht al-
le, die ästhetisch-chirurgische 
Eingriffe vornehmen, haben 
auch eine entsprechende Aus-
bildung als plastische Chi-
rurgen abgeschlossen..

TiPPs voN  
Dr. greTa NeHrer

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Täglicher Cocktail Täglicher Cocktail   
                      für strahlende Schönheitfür strahlende Schönheit  
W I E  S T R A F F ,  Z A R T  W I E  S T R A F F ,  Z A R T  U N DU N D   J U G E N D L I C HJ U G E N D L I C H  

Ihre Haut aussieht, hängt von der Versorgung mit bestimmten Mikronährstof-
fen ab. Equiderm® Beauty Skin enthält eine Vielzahl an wertvollen Nährstoffen 
- so kombiniert, dass sie eine optimale Wirkung auf die Haut erzielen. Eine 
Kurpackung enthält 500g Pulver das in Wasser zu einem wohlschmeckenden 
Beauty-Cocktail angerührt wird und reicht für ca. 2 Monate. 
 

- Das Wirkprinzip - 

EquidermEquiderm®®  

    Beauty SkinBeauty Skin 
in Ihrer Apotheke: 
erhalten Sie mit diesem Abschnitt 10% Aktions-
rabatt über Phönix Arzneiwaren  PZN 3450287 
 
Oder direkt bei : 
 

Casa Vita Nährstoffkonzepte GmbH 
Moosstr. 60 
A-5020 Salzburg 
0820200911 
info@casavita.com 
www.casavita.com 

chriStine walder

redaktion.at@mediaplanet.com

Normalerweise reicht eine aus-
gewogene Mischkost mit hohem 
Obst- und Geüseanteil aus, um die 
Haut mit allen Nährstoffen zu ver-
sorgen, die sie braucht. Wer aller-
dings raucht, hauptsächlich Fast 
Food zu sich nimmt und ständig 
von einem Termin zum nächsten 
hetzt, sollte seine Ernährung mit 
entsprechenden Kombinationen 
aus Vitaminen, Mineralstoffen, 
Spurenelementen, ungesättigten 
Fettsäuren und sekundären Plan-
zenstoffen ergänzen. Auch mit 

zunehmendem Alter oder bei kos-
metischen Problemen benötigt 
die Haut ergänzende Unterstüt-
zung durch Vitalstoffe.

Durch Nikotin, Stress und un-
ausgewogene Kost sinkt die Ab-
wehrkraft gegen freie Radikale, 
die Störungen der Zellfunktionen 
bedingen und in der Haut eine 
wichtige Rolle beim Alterungs-
prozess spielen. Radikalfänger, die 
die Abwehrfunktion unterstüt-
zen, sind z.B. Vitamin C, E und A, 
Betakarotin, Selen und viele mehr. 
Zink und Vitamine der B-Gruppe 
werden besonders für den Zel-
laufbau gebraucht, Omega-3-Fett-
säuren wirken entzündungshem-
mend.

nährstoffe für eine gesunde, 
schöne Haut

NeWs
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„Ella“ hat als Profilbild eine Comi-
czeichnung gewählt, die ein wenig 
an Cinderella erinnert. Sie fragt: „Ab 
wie viel Jahren darf ich eine Brust-
OP machen?“.„Kurts“ Antwort: „Ich 
würde sagen, wenn du dein Medizin-
studium abgeschlossen hast, deinen 
Facharzt in Chirurgie und dann noch 
spezialisiert auf Ästhetik bist, dann 
ist es soweit, dass du eine Brust-OP 
machen kannst.“ Das große Online-
Fragen- und Antwort-Portal, in dem 
sich diese Unterhaltung abspielt, ist 
voll von Einträgen dieser Art. Junge 
Frauen, Mädchen, die einen Arzt fin-
den wollen, um ihren Körper so früh 
wie möglich an ihre Wünsche anzu-
passen. 

Obwohl sich Gesundheitsmini-
ster Alois Stöger dafür ausspricht, 
dass Schönheitsoperationen unter 
18 Jahren nicht durchgeführt wer-
den sollten: eine gesetzliche Rege-
lung gibt es bis dato nicht. Aus die-
sem Grund hat die Österreichische 
Gesellschaft für Plastische, Ästhe-
tische und Rekonstruktive Chirurgie 
einen für die Mitglieder verpflicht-

enden Ethik-Kodex ins Leben geru-
fen. „Unsere Mitglieder führen in der 
Regel keine ästhetischen Eingriffe 
an Personen unter 18 Jahren durch.“ 
sagt der Präsident der Gesellschaft, 
Prim. Dr. Med. Thomas Hintrin-
ger. „Der menschliche Körper ist zu 
diesem Zeitpunkt ja nicht ausge-
wachsen und verändert sich noch.“ 
Ausnahmen sind lediglich Missbil-
dungen des Körpers, die Kinder oder 
Jugendliche entstellen und sie somit 
zu einer wandelnden Zielscheibe von 
Ausgrenzung machen. Ein typisches 
Beispiel dafür sind abstehende Oh-
ren, die schon im Kindesalter korri-
giert werden können.„Das ist eine 
ganz klassische Operation, die man 

machen sollte, bevor psychische Pro-
bleme auftreten.“ meint der Arzt.

Jugendliche ohne ärztlich festge-
stellter tief psychischer Belastung, 
die sich eine Veränderung ihres Kör-
pers wünschen und die dazu nötigen 
finanziellen Mittel aufbringen kön-
nen, haben derzeit noch eine Mög-
lichkeit: Sie können sich in anderen 
Ländern auf die Suche nach einem 
ästhetischen Chirurgen machen. Zu-
mindest in den EU-Mitgliedstaaten 
ist damit bald Schluss. „Wir sind der-
zeit mit der EU-weiten Harmonisie-
rung der Qualitätsrichtlinien in der 
Plastischen Chirurgie beschäftigt.“ 
Unter „wir“ versteht Dr. Hintringer 
Ärzte verschiedener Fachrichtungen 

aus insgesamt 18 Ländern Europas. 
Die Fragen, die die Fachgruppe be-
schäftigen, sind mannigfaltig: „Wel-
che Ausbildung müssen Ärzte, die 
ästhetische Eingriffe durchführen, 
vorweisen?“, „Welche Nachbetreu-
ung muss gewährleistet sein?“ Und: 
„Ab welchem Alter dürfen Schön-
heitsoperationen durchgeführt 
werden?“ 2013 werden die Verhand-
lungen abgeschlossen sein. Dann 
spricht das Europäische Komitee für 
Normung eine Empfehlung aus, die 
von den nationalen Gremien umge-
setzt werden sollte. 

„Ella“ wird dann wohl warten 
müssen bis sie volljährig ist, um sich 
ihren Busen vergrößern zu lassen. 
Trösten können sie vielleicht die 
Worte des Arztes: „Der Körper verän-
dert sich in der Pubertät nicht nach 
fixen Regeln. Wer weiß, welche Über-
raschungen er bis zur Volljährigkeit 
noch bereit hält.“

inSPiRaTiOn

Der große wunsch nach 
dem Skalpell 

JuNGe paTieNTeN
immer mehr junge menschen  
sehnen sich danach, ihren Körper 
nach medialen Vorbildern  
verändern zu lassen. ein operativer 
eingriff wird trotz seiner möglichen  
risiken als Ziel gesehen. aufklärung 
ist hier besonders notwendig. 
Photo: shutterstock 

Daniela Schwarz

redaktion.at@mediaplanet.com

Die Frauen und Männer, die die 
0820 820 600 wählen, sind meist 
verunsichert über den Verlauf 
des Heilungsprozesses oder mit 
dem Ergebnis der Schönheitso-
peration nicht zufrieden. Werk-
tags von 8 bis 18 Uhr nimmt sich 
das Sekretariat der Österr. Gesell-
schaft für Plastische, Ästhetische 
und Rekonstruktive Chirur-
gie der Sorgen der Patienten an. 
„Nach der ersten Kontaktaufnah-
me senden wir dem Patienten ein 
Formular zu, das die Daten zur 
Operation sowie die Beschwer-
den abfragt“, erklärt Dr. Helmut 
Hoflehner, der die Hotline 2003 
ins Leben gerufen hat. 

Die Probleme hängen meist 
mit unzureichendem Informati-
onsaustausch vor der Operation 
zusammen. „Ein paar Fälle sind 
jedoch tatsächlich zum Haare 
raufen“, meint der Chirurg, der 
von einer Dame erzählt, die di-
rekt nach einer Brustoperation 
quer durch Österreich mit dem 
Zug nach Hause geschickt wur-
de. „Hätte Sie Blutungen im Zug 
bekommen, hätte ihr wohl nie-
mand mehr helfen können.“

Der geografisch dem Pati-
enten nächste Arzt des Hotline-
Teams, das sich vielfach aus den 
Leitern der plastischen Chirur-
gie-Abteilungen der Landes-
spitäler oder Privatkliniken zu-
sammensetzt, nimmt in Folge 
Kontakt mit dem Patienten so-
wie dem behandelnden Arzt auf. 
Die Spezialisten bemühen sich 
um rasche Hilfe und zufrieden-
stellende Lösungen für beide 
Parteien. „Im besten Fall wird 
das erschütterte Vertrauensver-
hältnis wieder hergestellt.“

univ-Doz.Dr.med. helmut hoflehner 
Vizepräsident der Österreichischen Ge-
sellschaft für Plastische, Ästhetische 
und Rekonstruktive Chirurgie

pATiENTEN-iNforMATioN

hilfe für 
Unzufriedene
„meine hüfte ist vier Tage 
nach der Fettabsaugung 
noch immer taub! ich habe 
angst, dass etwas schief 
gegangen ist!“ es sind an-
rufe wie dieser, die bei der 
hotline 0820 820 600 ein-
treffen. 

achTeN Sie auF 
 QualiTÄTS-
richTliNieN

3
Tipp

FACTS

■■ Der Begriff plastische  
chirurgie umfasst die bereiche 
der Rekonstruktiven und  
Ästhetischen Chirurgie. Die  
ÖGPÄRC ist die offizielle standes-
politische und wissenschaftliche 
Vertretung der FachärztInnen  
für Plastische Chirurgie und sorgt 
für Aus- und Fortbildung ihrer 
Mitglieder.

■■ Die Bezeichnung plastisch 
beschreibt die chirurgischen 
Möglichkeiten, geschädigte und 
verunstaltete Körperteile  
wiederherzustellen, neu zu formen 
oder zu ersetzen. Jedes Mitglied 

der Gesellschaft hat eine  
6-jährige Facharztausbildung im 
bereich der Plastischen Chirurgie 
absolviert. 

■■ unter der hotline-Nummer 
0820 820 600 können sich  
verunsicherte Patienten nach  
bereits erfolgten ästhetischen 
Eingriffen kostenlos eine  
kompetente, fachliche Meinung 
einholen. 

■■ auf www.plastischechirurgie.
org finden Patienten im  
Servicebereich Tipps, um den  
individuell passenden Arzt  
ausfindig zu machen.

■■ Frage: Wieviele ästhetisch-
chirurgische Eingriffe werden 
geschätzerweise jährlich in  
Österreich vorgenommen?

■■ antwort: Experten gehen von 
40 000 Eingriffen österreichweit 
aus.

QUALITÄTSKRITERIEN

prim. 
Dr. Thomas 
hintringer  
Präsident  
Österreichische 
Gesellschaft für 
Plastische,  
Ästhetische und 
Rekonstruktive 
Chirurgie 

Die Königsdisziplin im anti-aging: 
Das facelift
Dr. Jungwirth ist seit  
Beginn seiner Tätigkeit als 
Ästhetischer plastischer  
chirurg darum bemüht, die 
patientinnen-information  
auf höchstem Niveau zu  
halten. Noch vor 15 Jahren 
stellte er einen mangel an  
informationen über die  
möglichkeiten der plasti-
schen chirurgie fest, heute 
jedoch gilt es, aus dem  
überangebot an Berichten, 
das essentielle heraus zu  
kristallisieren.

Daniela Schwarz

redaktion.at@mediaplanet.com
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MED SPA

SCHOTTENGASSE  7, 1010 WIEN, TEL: 01.2361.336

die kunst des schönseins.
Schönheit ist Gesundheit. Darum 
kombinieren wir im MED SPA
kosmetische Behandlungen mit
ärztlicher Kompetenz. Wie das
genau funktioniert sehen und
spüren Sie am besten bei Ihrem 
ersten Besuch, bei dem Sie bis
Ende Februar sogar 30% sparen.BRUSTVERGRÖSSERUNG

BRUSTSTRAFFUNG
BRUSTVERKLEINERUNG
FETTABSAUGUNG
BAUCHDECKENSTRAFFUNG
ANTI-FALTENTHERAPIE

FACELIFTING
AUGENLIDKORREKTUR
GESÄSSIMPLANTATE
LIPÖDEM BEHANDLUNG
VENENTHERAPIE
BESENREISER BEHANDLUNG

WIR BERATEN SIE UNVERBINDLICH ZU FOLGENDEN THEMEN UND MEHR

ORDINATION DR. PETER LISBORG 
ROTENHOFGASSE 14 - 1100 WIEN (HAUT-COUTURE ZENTRUM)
EMAIL: OFFICEEDRLISBORG.AT - TELEFON: +43(0)1/603 09 99

INFOTAGE 

NÄHERE INFOS UNTER 
WWW.DRLISBORG.AT

RUND UM DAS THEMA SCHÖNHEIT

TÄGLICH VON 09:00UHR BIS 17:00UHR GEÖFFNET

VORANMELDUNG

NICHT NÖTIG

26. BIS 27.JANUAR 2012

ORDINATION FÜR ÄSTHETIK IN WIEN

■■ herr Dr. Jungwirth, wie 
können wir uns ein Facelifting 
vorstellen?
Zuerst wird durch einen Schnitt ein 
Zugang zum Unterhautgewebe ge-
funden, die Haut von der Unterla-
ge vorsichtig gelöst, mit Hilfe einer 
ausgeklügelten Technik gespannt 
und schlussendlich wieder durch 
eine Naht fixiert. Dadurch werden 
so genannte „Schwerkrafts-Falten“ 
wie herabgesunkene Gesichtsstruk-
turen im Bereich des Kinns oder 
Halses und „Hängebäckchen“ deut-
lich reduziert. Das bewirkt mitunter 
einen optischen Verjüngungseffekt 
von bis zu 10 Jahren, der dauerhaft 
anhält! Das bedeutet, dass man von 

diesem „Zeitgewinn“ bei einem nor-
malen Lebenswandel sein Leben 
lang profitiert.

■■ Was fasziniert Sie als  
mediziner an einem  
Facelifting? 
Ich kann mit dem Facelift eine wun-
derbare Verbesserung im Ausse-
hen meiner Patientinnen erzielen! 
Wenn das Gesicht vorher müde und 
matt aussah, so kommt durch die 

neue Volumsverteilung sein Strah-
len und seine Frische zum Vor-
schein. Der schönste Moment für 
mich ist immer, wenn ich meine Pa-
tientinnen nach 3 Monaten kontrol-
liere und nach Ihren Erfahrungen 
im Umgang mit Freunden und Fa-
milie frage. Meine Philosophie ist, 
kein neues Gesicht zu erzeugen, 
sondern die positiven Seiten und 
die Jugendlichkeit des eigenen Ge-
sichtes zu betonen.

Sie haben zuletzt bei einem groß-
en Kongress zu Plastischer Chirur-
gie in San Francisco eine neuartige 
Methode des Faceliftings vorge-
stellt. Was ist das Besondere daran?

Mein „Fächer-Facelift“ oder eng-
lisch „Fan-Facelift“ erzielt durch 
Hebung von Mittelgesicht und Hals-
region ein besonders natürliches 
Aussehen, bei kurzer Operationszeit 
und schneller Regeneration. Dabei 
handelt es sich um eine Kombina-
tion verschiedener Facelift-Metho-
den aus früheren Jahren. Dadurch 
erzielt man eine bessere Kinnstruk-
tur, vollere Wangenknochen, die Un-
terlidregion sieht nicht mehr hohl 
aus. Das ist auch schon der wich-
tigste Punkt in der Materie: Die Na-
türlichkeit. Ich sage dazu: ein gutes 
Facelift erkennt man daran, dass 
man es nicht erkennt.

■■ Wie lange dauert dieser 
eingriff und die erholung  
danach?
Ich benötige für ein Fächer-Facelift 
mit Halslift eine Stunde und vier-
zig Minuten. Dabei sind meine Pati-
entinnen im schonenden Dämmer-
schlaf, ohne die Op zu bemerken. 
Zwei Nächte in der Klinik und zehn 
Tage Rückzug zu Hause sind aber 
schon nötig... Das ist besonders 

leicht zu verschmerzen, wenn Sie 
bedenken, dass wir mit dem Eingriff 
einen lebenslangen positiven Ef-
fekt erzielen. Das Altern selbst wol-
len wir dabei ja gar nicht aufhalten, 
sondern wir verbessern das Ausse-
hen und damit das Wohlbefinden je-
der einzelnen Patientin. Denn wenn 
Sie morgens in den Spiegel schau-
en und sie sehen ausgeschlafen und 
energievoll aus, dann ist das Lebens-
qualität. 

■■ Was sagen Sie zu  
hautcremes, die einen‚  
Facelift- effekt‘ versprechen? 
Können diese ein op ersetzen 
oder verzögern?
Die Gesichtshaut zu pflegen, ist für 
ein jugendliches Aussehen wichtig. 
Die Wirkungen des Alterns können 
Cremen, Thermo-, Hitze- oder La-
serbehandlungen nicht rückgängig 
machen. Auch ein Doppelkinn kann 
dadurch nicht korrigiert werden. 
Wenn Sie mir allerdings eine Creme 
oder Behandlung zeigen, die densel-
ben natürlichen und nachhaltigen 
Effekt erzielt wie ein Facelift, dann 
lerne ich gerne um... 

Die Königsdisziplin im anti-aging: 
Das facelift
Dr. Jungwirth ist seit  
Beginn seiner Tätigkeit als 
Ästhetischer plastischer  
chirurg darum bemüht, die 
patientinnen-information  
auf höchstem Niveau zu  
halten. Noch vor 15 Jahren 
stellte er einen mangel an  
informationen über die  
möglichkeiten der plasti-
schen chirurgie fest, heute 
jedoch gilt es, aus dem  
überangebot an Berichten, 
das essentielle heraus zu  
kristallisieren.

Dr. WalTher JuNGWirTh Facharzt für plastische chirurgie in Salzburg und Wien 
 Foto: Dr. Walther JungWirth
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„Jeder Arzt hat wohl sein Gebiet, das 
ihm besonders liegt, und worin er 
auch gut ist“, sagt Dr. Thomas Aig-
ner. Bei ihm ist es eindeutig die Brust. 
Wenn er davon spricht, wie sehr ihn 
die Varianten der Formgebung und 
die Dreidimensionalität der weib-
lichen Brust faszinieren, erinnert es 
mehr an einen bildenden Künstler als 
einen Arzt. Rund 400 Brust-OPs führt 
der plastische Chirurg pro Jahr durch, 
mehr als die Hälfte sind Vergröße-
rungen. Ethische Bedenken hat er da-
bei nicht. „Das ist die Entscheidung 
der Patientin, ob sie eine Brustvergrö-
ßerung will oder nicht“. Einige Grund-
sätze bleiben dennoch unangetastet: 
Es darf gesundheitlich kein erhöhtes 
Risiko bestehen, Patienten unter 18 
Jahren werden nicht operiert und ein 
persönliches Gespräch, in dem die 
Wünsche und Möglichkeiten abgegli-
chen werden, muss sein.

Aigner beendete sein Medizinstudi-
um mit nur 23 Jahren und fokussierte 
sich in seiner 6-jährigen Facharztaus-
bildung auf wiederherstellende Chi-
rurgie. Danach war Aigner Oberarzt 
am Landesklinikum St. Pölten. Die 
Teilnahme an internationalen Ma-
ster-Class-Sessions und Kongressen 
runden den Erfahrungsschatz des 35 
Jahre alten Thomas Aigner ab, ins-

gesamt kann er auf 10 Jahre in der 
Schönheitschirurgie zurückblicken. 

Auf dem Gebiet der Brustvergröße-
rung in den letzten Jahren viel getan. 
Neue Produkte und Techniken geben 
dem Arzt Gestaltungsspielraum, wie 
die „Dual-Plane-Technik“. Dabei wird 
das Implantat im oberen Teil der Brust 
unter dem Brustmuskel platziert, um 
sichtbare Übergänge vom Gewebe 
zum Silikonkissen zu vermeiden. Im 
unteren Teil, wo die Brust rundlich 
sein soll, kommt es über den Muskel. 
Der Vorteil liegt in einer natürlich an-
mutenden Formgebung und somit 
einem für Europa gängigen Wunsch 
der Patientinnen. Schmerzhafter oder 

körperlich anstrengender sei diese Art 
der Operation nicht.

„Qualität hat seinen Preis“ und so 
schlägt sich eine Brustvergrößerung 
mit mindestens € 4.600 zu Buche. Da-
her verwundert es auch nicht weiter, 
dass sich einige Frauen dafür entschei-
den den Eingriff in den angrenzenden 
Ostländern durchzuführen, wo sich 
die Kosten durchschnittlich halbie-
ren. Allerdings müssen dafür teil-
weise Nachteile in Kauf genommen 
werden. Seit Dr. Aigner kurz vor Weih-
nachten das Angebot, die defekten 
und gefährlichen Implantate der Fir-
ma PIP kostenlos zu entfernen, auf 
seine Homepage gestellt hat, melden 

sich durchschnittlich fünf Interessen-
tinnen pro Tag. Wenngleich die viel-
leicht krebserregenden Billigimplan-
tate in Österreich kaum Verwendung 
fanden, wurden sie im Osten oftmals 
eingesetzt. Dubiose Implantate, die in 
den Nachbarländern eingesetzt wur-
den, werden dieser Tage gegen sichere 
Produkte getauscht. Wer sich also zu 
einer Brustvergrößerung entschließt, 
sollte sich das alte Sprichwort „Billig 
ist oft noch zu teuer“ zu Herzen neh-
men. Vor allem, wenn die Kosten die ei-
gene Gesundheit betreffen.

newS

Die weibliche Brust: Mehr als 
nur Beruf(ung)

■■ Der Billig-implantat-Skandal 
versetzt viele Frauen europa-
weit in angst und Schrecken. 
Dr. Thomas aigner berät und 
behandelt beunruhigte patien-
tinnen und korrigiert, was an-
dere „verpfuscht“ haben. Qua-
lität und Natürlichkeit sind für 
ihn hauptkriterien in der Be-
handlung.

FranK tetzel

redaktion.at@mediaplanet.com

■ Sofort sichtbare Lifting Effekte!
■ Ab sofort bieten wir  
eine innovative Methode der 
Hautverjüngung! 

Bei MESOLIFT werden die 
Feuchtigkeitskanäle der 
Hauf völlig schmerzfrei kurz 
geöffnet. Dadurch können 
die hochwirksamen Nähr- und 
Wirkstoffe noch tiefer in die 
Haut eindringen.  

Das Ergebnis:  
Das Hautbild wird nachhaltig 
glatter, und jugendlicher! MES-
OLIFT- der Schlüssel für schöne, 
jugendliche Haut!

Nähere Informationen:  
BELLA VITAL SOFRI SPA
Naglergasse2
1010 Wien,  
Tel.: 01/535 54 43
www.bellavital.at
www.sofri.com

„MESOLIFT“

Das spezialisierte 
Praxiszentrum empfängt seine
Patienten in hochmodernen 
Praxisräumen auf über 400 m2. 
Sie soll als natürliche 
Oase verstanden werden, 
die den Körper, Geist 
und Seele zur Ruhe kommen 
läßt. Die Individualität 
des Einzelnen und die 
persönliche Beratung stehen 
im Vordergrund.

• Gesicht
• Brust
• Körper
• Laser 
• Rekonstruktion
• Hand

OA Dr. Heike Klepetko
Ordination für Plastische 
Chirurgie
Margaretenplatz 2/1
A-1050 Wien
www.klepetko.com

Ordination mit 
Wohlfühl-Athmosphäre

aktivieren Sie ihre 
innere Schönheit
es gibt viele  
Beauty-Geheimnisse, 
diese hier sind  
ganzheitlich, einfach und 
unterstützen Sie dabei, 
eine schöne und gesunde 
ausstrahlung zu  
erhalten.

1
Beginnen Sie rechtzeitig 
mit einer entspre-
chenden Pflege, die Ihren 

Bedürfnissen entspricht. Lassen 
Sie sich dazu von geschultem 
Fachpersonal beraten.

2
Tun Sie sich und Ihrer 
Haut etwas Gutes und 
gönnen Sie sich regelmä-

ßige Behandlungen in Ihrem 
Beauty Center.

3
Gesichts- und Körper-Be-
handlungen mit pflanz-
lichen Wirkstoffen, Phy-

tohormonen, Fruchtsäuren und 
Vitaminen A, C und E sind zur 
Bindung der freien Radikalen 
sind unerlässlich, um die Haut 
gesund und strahlend schön zu 
erhalten.

4
Nutzen Sie die natürliche 
Kraft von ätherischen Öl-
en, Farb-Energie-Syste-

men und Ultraschall zur Wohl-
fühl-Hautverjüngung.

5
Stimulieren Sie Ihre Kör-
perzellen durch eine aus-
gewogene Ernährung mit 

viel Gemüse und Obst und entgif-
ten Sie von Zeit zu Zeit (Detox).

6
Nutzen Sie Sport, Mas-
sage und Meditation, 
um Geist, Körper und 

Seele in Balance zu halten. Das 
Ergebnis ist eine ausgewogene, 
strahlende Schönheit.

TIPPS

6

QualiTÄT uND BeraTuNG. Das mitglied der österr. Gesellschaft für plastische, Ästhetische und rekonstruktive chirurgie ist spe-
zialisiert auf die weibliche Brust, wobei ihm der aspekt der Natürlichkeit besonders wichtig ist. Photo: shutterstock

Dr. Thomas aigner 
ist facharzt für pla-
stische Chirurgie 
mit eigener praxis in 
Wien und Mitglied 
der ÖGpÄr

Daniela Schwarz

redaktion.at@mediaplanet.com



DR. THOMAS AIGNER
PLASTISCHE CHIRURGIE

Professionelle Facharztkompetenz 
für Ihre Brustvergrößerung

Eine Vielzahl an Operationen schafft die nötige Kompetenz.

 Brustvergrößerung

 Bruststraffung

 Körperstraffung

 Fettabsaugung

 Ober- bzw. Unterlidkorrektur

 Botox

 Haarentfernung

 kostenloses Erstgespräch

Schön und natürlich. 
Vertrauen Sie einem Experten.

Seine individuelle Beratung bringt 
Ihnen die notwendige Sicherheit. 
Vereinbaren Sie einen unverbind-
lichen Gesprächstermin. 

Beratung & Ordination:
Dr. Thomas Aigner, Facharzt für
Plastische und Ästhetische Chirurgie 
T: +43 664/226 49 29
ordination@dr-aigner.com
Neustiftgasse 17-19/8b, 1070 Wien
dr-aigner.com, fettabsaugungwien.at,
brustvergroesserungwien.at

inSPiRaTiOn
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neue Strahlkraft für  
die augen

„Solange wir mit unseren Augen und 
Blicken überzeugen können, ist es 
egal, welche Sprache wir sprechen, 
wir verstehen einander“, sagt Dr. Shi-
rin Milani von Moser Milani MED 
SPA. „Durch altersabhängige Gewe-
beveränderungen, Verletzungen, 
Entzündungen, Nervenleiden oder 
auch bösartige Erkrankungen kann 
es aber zu Veränderungen rund um 
das Auge kommen -unser Blick ver-
ändert sich“, so die Plastische Chirur-
gin. 

Sanfte eingriffe mit großer 
Wirkung
Viel häufiger jedoch als Krankheiten 
kommen altersabhängige Verände-
rungen zum Tragen, die sich durch 
Schlupflider, Tränensacke oder durch 
Hautüberschluss rund um das Augen 
bemerkbar machen. Das Ergebnis: 
man sieht ständig müde aus, auch 

wenn man sich eigentlich gut fühlt. 
Ein klarer Blick und faltenfreie Au-

gen hingegen, vermitteln den Ein-
druck von Frische, Freundlichkeit, 
Aufmerksamkeit und Vitalität. Um 
zur gewohnten Strahlkraft zurück-
zufinden, hat die moderne plastisch-
ästhetische Chirurgie Verfahren 
entwickelt, um den Zeichen der Zeit 
entgegenzuwirken. 

Um oberflächliche Fältchen im Be-
reich des äußeren Auges, sogenannte 
„Krähenfüße“, zu behandeln, bedarf 
es einiger weniger Injektionen. Mit-
tels Botulinumtoxin - einem künst-
lich hergestellten Produkt, das von 
Bakterien produziert wird – können 
Fältchen und Linien sehr gut thera-
piert werden. Wichtig ist, dass durch 
die Botulinumtoxintherapie die 
Muskulatur nicht völlig ausgeschal-
tet wird. Gefragt sind natürliche Er-
gebnisse, die die Mimik erhalten. 
Wird das Gesicht als Ganzes betrach-
tet, erhält man ein harmonisches Er-
gebnis. 

Dr. Veith Moser: „Im Vordergrund 
des Behandlungsplanes steht ein 
natürliches Ergebnis. Ein Außenste-
hender darf den Besuch beim plas-

tischen Chirurgen nicht erkennen, 
sondern Frische und erholtes Ausse-
hen müssen im Vordergrund stehen“. 

Filler gegen den müden Blick
Für einen müden Blick können auch 
Tränensäcke verantwortlich sein. 
Besonders effizient kann man dem 
mit sanfter Unterspritzung durch 
Füllsubstanzen (zum Beispiel durch 
Hyaluronsäure) entgegenwirken. 
Dadurch wird die Tränenrinne auf-
gepolstert, was zu einer homogenen 
Unterlid- Silhouette resultiert. Die 
im Körper vorkommende und ab-
baubare Hyaluronsäure wird nur im 
Augenbereich und ist beispielswei-

se permanenten Fillern vorzuzie-
hen. Dr. Veith Moser: „Diese bleiben 
für immer im Gewebe und nicht sel-
ten kommt es zu Fremdkörperreakti-
onen mit Knotenbildung und sicht-
baren Verformungen“. 

moderne Verfahren und  
optimale Versorgung
„Steht ein Hautüberschuss im Vor-
dergrund, erzielen wir mit einem 
operativen Verfahren das beste Er-
gebnis“, erklärt Dr. Shirin Mila-
ni. Unliebsame und unschöne 
„Schlupflider“, wie man die doppelte 
Hautfalte am Oberlid nennt, schrän-
ken den Blick ein und verhindern, 

dass wir strahlend aussehen. 
„Eine Oberlidstraffung kann in un-
serem MED SPA ambulant durch-
geführt werden, je nach Wunsch 
im Dämmerschlaf oder unter lo-
kaler Narkose. Optimale Nachver-
sorgung ist ein wichtiger Beitrag zu 
einem Ergebnis, das sich sehen las-
sen kann“, so Dr. Milani. 

Liegt ein zusätzlicher Muskel- 
oder Hautüberschuss vor, wird über 
einen zarten Schnitt am Unterlid-
rand die zugrundeliegende Patho-
logie behoben. Eine Spezialform 
stellt noch das Mittelgesichts-
lift dar, bei dem auch über diesen 
Schnitt der gesamte Wangenbe-
reich angehoben wird.

Jedem Eingriff geht ein ausführ-
liches, kostenloses Beratungsge-
spräch voraus, der Patient wird 
über die verschiedenen Methoden, 
ihre Erfolge und Risiken informiert 
sowie über mögliche Alternativen 
zum operativen Eingriff.

augen sagen mehr als Worte. 
ein alter und wahrer Satz:  
60 bis 70 prozent der Kom-
munikation verläuft über un-
sere augen und nicht über 
die Sprache.

KonStanze FröSchl 

redaktion.at@mediaplanet.com

ÜbER MOSER MILANI MED SPA

■■ Die idee eines medical Spa 
ist es, kosmetische und medi-
zinische behandlungen unter 
einem Dach zu vereinen. MOSER 
MILANI MED SPA geht noch ei-
nen Schritt weiter, indem es die-
ses Angebot um ein interdiszipli-
näres Ärztezentrum erweitert. So 
sind abgesehen von den beiden 
Plastisch Ästhetischen Chirurgen 

weitere Fachärzte mit im Team. 
Erklärtes Ziel ist es, dem Pati-
enten einen ganzheitlichen me-
dizinischen Ansatz zu bieten und 
das in einem Ambiente, in dem 
man sich wohl fühlen und ent-
spannen kann. Denn ästhetische 
Medizin und eine lifestylige At-
mosphäre müssen einander nicht 
ausschließen.

Gutes und langanhaltendes jugend-
liches Aussehen ist für den Erfolg 

im Beruf, im Privatleben und für das ei-
gene Wohlbefinden sehr wichtig gewor-
den. Das von Mutter Natur geschenkte 
Aussehen kann diesen Anforderungen 
nicht immer zur Gänze entsprechen. 
Körperliche Makel lassen sich mit Hilfe 
der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie be-
seitigen. Mit Skalpell, Klemme, Schere 
und Know-How machen Österreichs ex-
zellente Chirurgen das Bedürfnis nach 
Schönheit möglich.

SchöNheiT

aussehen
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Who 
cares?

Alle sechs Sekunden 
stirbt ein Kind an 
Hunger!

Fast 1 Milliarde Menschen hungert auf dieser Welt, 
obwohl es mehr als genug Lebensmittel für alle 
gibt. Unterernährung bedroht vor allem das Leben 
von  Kindern und beeinträchtigt ihre geistige sowie 
 körperliche Entwicklung. Gemeinsam gegen Hunger. 
Weltweit. 

Helfen auch Sie mit: PSK 1.236.000, BLZ 60.000
SMS mit Spendenbetrag an 0676 800 7020
www.care.at

Österreich
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