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BEAUTY-PROFIS.
Ungeschminkt

und umfassend
erklären Autorin Elis

Sonnleitner und
Chirurg Edvin Turkof

das Thema ästhetisch-
plastische Chirurgie.

lM TREND: AUGENLID-, NASEN-
UND KIIUIUKORREKTUREN

We aus
dem Gesicht
GESCHNITTEN
Beauty-OPs. Der Weg zum Schönheits-Doc wird immer
leichtfert iger gewählt.  MADONNA verrät die ungeschminkten
Details zu den beliebtesten Schönheitskorrekturen im Gesicht.

as darfes sein?
Eine Lidstraf-
fung, einFace-
lifting oder ei-
ne Nasenkor-

rektur? Eine Schönheitsopera-
tion im Bereich des Gesichts
führt immer zu wesentlichen
Veränderungen und wird oft
enorm unterschätzt. Die Folge:
Traumvorstellungen, deren
Realisierbarkeit nicht immer
gegeben ist. Für den Wiener
plastischen Chirurgen Edvin
Turkof Grund genug, gemein-
sam mit derAutorin Elis Sonn-
leitner alle wichtigen Fakten in
eine Buchserie über Schön-
heits-OPs (siehe Kasten Seite
65) zu packen. MADONNA hat
die wichtigsten Informationen
rund ums Thema Lid- und Na-
senkorrektur für Sie zusam-
mengefasst.

Nase auf Wunsch. Ob ver-
breitern, verschmälern oder
begradigen:,,Nasenkorrektu-

ren gehören zu den häufigsten
Schönheits-OPs", erklärt Ex-
perte Turkof. Als Vorbereitung
erfolgt die digitale Bearbei-
tung eines Patientenmit einem
spezie l len Computerpro-
gramm. Erst wenn das Ergeb-
nis dessen Vorstellungen ent-
spricht, kann der Chirurg be-
urteilen, ob die gewünschte
Veränderung sinnvoll und
machbar ist. Ist alles geklärt,
wird in einer ein- bis zweiein-
halbstündigen OP die ge-
wünschte Nase unter Vollnar-
kose geformt. ,,Hierzu gibt es
verschiedene Schnitttechni-
ken, die meist in der Nasenfal-
te durchgeführt werden und
dadurch kaum Narben hinter-
lassen. Durch diese Schnitte
werden Knochen- und Knor-
pelfragmente entfernt, gege-
benenfalls auch hinzugefügt,
bis die Nase perfekt modelliert
ist", so der Chirurg. In 75 Pro-
zent aller Eineriffe sei ein Bre-
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lu^rAl\crmedizin

DR. EDVIN TURKOF. Wien.
Der plastische Chirurg operiert
seit 1985 auf allen Kontinen-
ten dieser Welt.
www.turkof.com

DR. WOIFGANG METKA.
Wien. Seit über 25 Jahren
auf ästhetische Medizin und
Chirurgie spezialisiert.
www.metka,at

DR. JOSEF IHURNER. Wien.
Einer der führenden Spezia-
listen auf dem Gebiet der äs-
thetisch-plastischen Chirurgie.
www.aesthetische-chirurgie.at

DR. ARTUR WORSEG. Wien.
Mitwirkender an der Entwick-
lung innovativer Operations-
techniken in der plastischen
Chirurgie.
www.aesthetic-center. i nf o

on. tÖnc KNABI. wien. Stän-
dig überprüfte und verbesser-
te Qualität durch ein internes
Qualitätsmanagement.
wnnr.drknabl.at

DR. DAGMAR MILLESI. Wien.
Seit 10 Jahren besteht das
Zentrum für ästhetisch-
plastische Chirurgie.
www.millesi.com

DR. ETISABETH GEROTDIN-
GER. Oberösterreich. Leiterin
des Departements für plasti-
sche Chirurgie im AKH Wels.
www.dr- gerol din ger.at

HAUs DER scHöNHEtr.
Salzburg. Plastische Chirurgie
auf höchstem Niveau.
www.schoenheit-medizin.at

ESTHETIC CENTER. Salzburg.
Plastisch-ästhetische Chirurgie
in Wohlfühl-Ambiente.
www. estheti c-center.at

DR. CHRISTOP PAPP. Salz-
burg. 30 Jahre Berufserfahrung
als plastischer, ästhetischer &
Wiederherstellungschirurg.
www.chpapp.at

DR.WATIHER JUNGWIRI.
Salzburg. Über 6000 zufriede-
ne Patienten aus aller Welt.
www.plastische-chirurgie.com

DR. ATBERT HAIGERMOSER.
Salzburg. Studierte in Schwe-
den und Kalifornien. Selbst-
ständige Praxis seit 1976.
wrryw.al bertha i germoser.at

on. nörHrn. oberösterreich.
Operative Dermatologie und
ein Kosmetikstudio ersten
Ranges unter einem Dach.
www.dr-hoefner.at
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UNTERLIDER, TRANENSACKE, AUGENRINGE.
Bei dieser Patientin wurden auf eigenen Wunsch die
Unterlider gestrafft sowie Tränensäcke und Augenringe
korrigiert. Dabei wurden die Augenringe mit dem über-
schüssigen Fett der Tränensäcke aufgepolstert.

AUGENBRAUEN, AUGENRING E, [IDFALTE.
Beispiel einer fachgerecht durchgeführten Korrektur:
Die Augenbrauen sind seitl ich gehoben, die obere Lid-
falte ist symmetrisch und die Augenringe sind aufge-
polstert. Dauer der OP: 2 Stunden und 50 Minuten.

Mit Mausklick zur Schönheit. Mit einem
Computerprogramm wird die Problemzone
des Patienten auf einem Bild bearbeitet, bis
dieser mit dem Ergebnis zufrieden ist.

chen der Nasenwände erfor-
derlich: ,,Wenn man den Hö-
cker nur abschleift, entsteht
am Nasenrücken ein unschö-
nes Plateau. Daher müssen die
Nasenwände durch Brechen
zueinandergeführt werden,
um das Plateau zu verschmä-
lern", informiert Turkof. Die
Kosten für kleine Nasenkor-
rekturen: 2.500 bis 3.500 Euro.
Komplexe Korrekturen kön-
nen bis zu 8.000 Euro kosten.

Zusatzbehandlung. Bei dem
Wunsch, das gesamte Profil zu
verschönern, rät Professor
Turkof, die Nasenkorrektur
mit einem Eingriff am Kinn zu
verbinden. Diese Korrektur
umfasst mehrere Varianten, je
nachdem ob das Kinn als zu
groß oder zu klein empfunden
wird. Dementsprechend kann
der Aufbau der Kinnpartie er-
folgen - entweder durch Ver-
setzung des Knochenfrag-
ments oder durch zusätzliches
Einbringen von Knochen- oder
Knorpelmasse, die zuvor an-
deren Körperstellen entnom-
men wurde. Im Gegenzug wer-
den bei einer Kinnverkleine-
rung überschüssige Knochen-
partien abgetragen.

Straffe Augen. Ebenso unter
den Top 10 der häufigsten
Schönheits-OPs liegt die Au-
genlidkorrektur. Unter dem
S ammelb e griff ,, L idstraffung"
versteht man eine Anzahl ver-
schiedener Operationsverfah-
ren. Alle haben zum ZieI,
schlaff gewordenes Gewebe

,,Eine komplexe
Korrektur der

Nase kostet bis zu
8.000 Euro."

CHIRURG EDVIN TURKOF
über den Luxus einer OP

am Ober- oder Unterlid zu ent-
fernen und die Haut um die Au-
genpartie zu straffen. Meist
reicht ein minimaler Ein-
schnitt, durch den überschüs-
siges Gewebe und Haut ent-
fernt werden. Die Schnittfüh-
rung verläuft am Oberlid, bo-
genförmig in der Lidfalte: ,,Da-
durch bleibt die Narbe nahezu
unsichtbar", weiß Turkof. Am
Unterlid wird am Unterrand
der Wimpern geschnitten -
auch diese Narbe bleibt nahe-
zu unsichtbar. Den Eingriff
kann man routinemäßig in ört-
Iicher Betäubung durchführen
lassen. Die OP ist meist nach 50
Minuten erledigt. Die Kosten
belaufen sich dabei auf 1.800
bis zu 2.000 Euro.

MADONNA



Alles über
Beauty-OPs
Umfassend. Augenlid-
korrektur sowie Nasen- und
Kinnkorrektur sind zwei
Ratgeber aus der 13-teiligen
Serie von Edvin Turkof und
Elis Sonnleitner. Maudrich-
Verlag um je 18 Euro.
Einblick. Neben einem
soannenden medizinischen
Kerntext findet man H inter-
grundinformationen zum
Berufsbild des plastischen
Chirurgen, unverfälschte
Vorher-Nachher-Bilder, klar
verständliche lllustrationen
und ein oroßes Glossar.

,il
Viele Mögl ichkei ten.  Das

Auge wird in fünf Regionen un-
terteilt: Augenbrauen, Oberli-
der. Unterlider. Tränensäcke
und Augenringe. Diese fünf
Punkte müssen genau analy-
siert werden, bevor man ent-
scheidet, was an einem Auge
korrigiert werden soll. So kann
der Chirurg beispielsweise das
Fett der Tränensäcke dazu ver-
wenden, die Augenringe aufzu-
polstern (sieh e Bilder links oben).
Für das gesamte Programm
(Augenbrauen, Ober- und Un-
terlider, Augenringe und Trä-
nensäcke) muss man mit 4.500
bis 5.500 Euro rechnen.

Nachsorge. Das oberste Ge-
bot nach jeder Korrektur lau-
tet, sich zu schonen. Bei um-

,,Nimmt man zu
viel Haut weg,
kann man das
Auge nicht mehr
schließen."

EDVIN TURKOF über mögliche
Risiken bei der Augenlid-Korrektur

fassenderen Eingriffen wird
sogar empfohlen, ein bis zwei
Nächte im Krankenhaus zu
bleiben. Die Nachbehandlung
der Nase erfolgt durch einen
Gips, der von außen schützt
und nach zehn Tagen entfernt
wird; zusätzlich wird mit Anti-
biotika behandelt. Bei Eingrif-
fen an den Augen wird für
zwölf Stunden ein Verband an-
gelegt, um ihnen Ruhe zu ge-
ben. Von sportl icher Betäti-
gung wird für zwei Wochen
abgeraten. Nach diesen 14 Ta-
gen sind Schwellungen und
blaue Flecken meist abgeheilt
und man ist wieder voll gesell-
schaftsfähig.

Ris iken.  Gesundhei t l iche
Risiken gibt es bei einer Na-
senkorrektur eher wenige. In
seltenen Fällen können Ge-
ruchsstörungen auftreten. Die
häufigste Komplikation bei ei-
ner Nasenkorrektur ist die At-
mungsproblemat ik .  Denn
wenn man eine Nase verklei-
nert, verändert sich natürlich
das Durchzugsvolumen. Et-
was komplizierter ist es bei
den Risiken einer Augenlid-
korrektur: Wird am Oberlid zu
viel Haut weggenommen, kann
es passieren, dass man das Au-
ge nicht mehr schließen kann.
Am Unterlid würde ein Zuviel
an Hautentfernung zu einem
Ektropium führen - das Unter-
Iid würde an dem Augapfel
nicht mehr fest anliegen. In
beiden Fällen muss nochmals
operiert werden und eine
Hauttransplantation durchge-
führt werden. Beauty-Eingrif-
fe sollten daher immer wohl
überlegt sein.

ln der ntich ste n MA D ONNA :
Alles über Fettabsaugung und
Brustvergrö$erung!

ANNA IIAFNER I
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Schönlieit nach
Maß: Mit einer

Nasen-, Kinn-
korrektur kann
der Chirurg das
gesamte Profil

verschönern.

DIE NEUE BUCHSERIE

Apothekerin,
Mag. pharm. Christina Kletter

Die Ursachen
reichen von einseitigen Essgewohn-
heiten über industrielle Herstellung
von Lebensmiüeln bis hin zur Schnell-
lebigkeit unseres Alltags und Stress.
Eine optimale Versorgung mit lebens-
notwendigen Vitaminen, Mineralstof-
fen und Sourenelementen ist eine
wichtige VorausseEung frlr Wachs-
tum, Entwicklung, Stofflrvechselpro-
zesse und Erhaltung aller wichtigen
Lebensfunktionen. Eine Unteruersor-
gung führt zu geringerer Leistungsfä-
higkeit und mangelndem Wohlbefin-
den. Stellen Sie sicher dass lhr
Körper alles bekommt was er
braucht! Zur Unterstüüung lhrer
täglichen Nahrungsaufnahme sind
Nahrungsergänzungsmittel eine gute
Möglichkeit Vitamine & Co dem Kör-
per zuzufrihren, um von A bis Z gut
versorg zu sein!
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