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Die Zahl der Menschen, die sich einer
kosmetischen Operation

u

nterziehen

der Schönheit findet sich hier die richtige

vor allem, wenn sich das Wohlbefinden nachhaltig

Umgebung, um ausführlich auf die individuellen

verbessern lässt

Messer des Schönheitschirurgen. Die
häufr gsten Eingrifle sind Fettabsaugungen, gefolgt von Brustvergrößerungen,
Gesichtsstraffungen, Augenlid- und
Nasen korrektu ren.

5rhänheitsehirurgie
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Worouf legen Sie bei der Beratung lhrer Potienten
LVertl Sie müssen sich gut aufgehoben fühlen, die
li*z. ilr, |ä*emer irn SesXrrärh ... tibrr Faehliehe*:
Da s Thema Sch ö n h eitsoperati

on w i rd spötesten

Chemie muss passen. Ein individuelles Beratungsgespräch, ein gutes Vertrauensverhältnis und
s

ausreichend Zeit sind wichtige Faktoren.

seit den defekten Brustimplantaten heftig kritisiert,

wie stehen Sie dazuT lch raten den Patienlnnen

Wieso sind Sie Schönheitschirurg geworden, bzw.

sich viel lnformationen im Vorfeld einzuholen, auch

weshalb haben Sie sich auf die Plastische
Chirurgie spezialisrertT Die plastische Chirurgie ist

beim behandelnden Chirurgen, es ist völlig legitim
zu fragen mit welchen lmplantaten und Methoden

eine sehr interessante und abwechslungsreiche

der Arzt arbeitet. Vorsicht ist bei Diskont-Preisen im
Ausland geboten. Nicht vergessen sollte man
auch: Jede Operation birgt ein gewisses Risiko in

Tätigkeit, in keinem anderen chirurgischen Fach

sich und sollte gut abgewogen werden.

für feine chirurgische Eingriffe und ein hohes

Priv.-Doz. Dr. Georg M. Huemer, MSc, MBA ist Fach-

kann man Patienten so viel Lebensqualität und
Freude geben. Zudem habe ich eine Leidenschaft
ästhetisches Empfi nden.

arzt für Plastische, Asthetische und Rekonstruktive

Was halten Sie vom allgegenwörtigen Schönheits-

Chirurgie und international anerkannter Spezialist
in diesem Bereich. Er leitet im Allgemeinen Kranken-

wohn, der viele Menschen zu einer Operation
bewegt? lch persönlich kann bei meinen Patientin-

Was sind derzeit die gefragtesten Anliegen, die so
genonnten Trends in der SchönheitschirurgieT
Die Brust ist Zweifels ohne das gefragteste Thema.

haus Linz den Bereich er Plastischen Chirurg. Neben

nen keinen Schönheitswahn erkennen. Patientin-

dieser hauptberuflichen lätigkeit ist er wissenschaft-

nen, die mit einem bestimmten Merkmal

Faltenbehandlung im Gesichtsbereich um frischer

licher Leiter des Mikrochirurgischen Ausbildungsund Trainingszentrums mit Sitz in Linz (www.maz.at).

unzufrieden sind, können von einer Schönheitsoperation/einem Korrektureingriff profi tieren.
Trotzdem muss man kritisch hinterfragen, was die

auszusehen, kleinere Behandlungen sind ebenfalls

Patientinnen bewegt, sich unters Messer zu legen
(Erwartungshaltung, Ablenken von wahren

Österreicher.

Problemen, ...).
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Weißenwolffstrasse r3l3.Stock, 4ozo [inz,

Es

handeh sich dabei um eines der größten Zentren

für die mikrochirurgische Ausbildung in Mitteleuropa
und begrüßt mehrmals jährlich Arzte aus unter-
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Wünsche der Patienten einzugehen.

steigt in Österreich enorm an. Rund
4o.ooo Osterreicher - davon 9o o/o
Frauen - legen sich pro.Jahr unter das
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im Trend. Aber auch die neue Methode der Fettabsaugung mit Vaser interessiert sehr viele
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schiedlichsten Nationen. ln seiner Privatordiniation
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e itsope roti o

n,,gerechtfer-

in Linz widmet sich Doz. Dr. Huemer alljenen

Wa n n i st ei n

Patienten, die Wert auf eine private Atmosphäre

tigt"?Bei medizinischer lndikation

sowie eine ausführliche Behandlung bzw. Beratung
ohne jeglichen Zeitdruck legen. Vor allem bei Fragen

der, Brustdeformitäten, sehr große Brust); zur

Schön
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Schlupfli-

Herstellung eines harmonischen Körperbildes und

.

.

Ielefon: oßzl7t s7 s7 90 odet 0699110g 78 7os
Liedtensteinstrasse r43-45, rogo Wien
Telefon: 0676/960 z6 48
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