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Experten für Ästhetik sind keine richtigen Ärzte? Weit gefehlt.
Ein Wiener Chirurg beweist: Fachärzte für Plastische,
Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie können sowohl
Schönheit kreieren als auch medizinische Probleme lösen.
Und das auf höchstem Niveau.
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Veith Moser mag Begriffe wie Beauty
Doc oder Schönheitschirurg nicht. Der
leidenschaftliche Mediziner sieht sich
als Rekonstruktiver Chirurg, der außerdem das gesamte Spektrum der Ästhetik
beherrscht. „Meine Patienten sollen sich
besser fühlen, nachdem sie mich konsultiert haben. Das Ziel ist, das ‚Gemachte‘
nicht offenkundig werden zu lassen. Vielmehr geht es darum, Menschen jünger
und frischer aussehen zu lassen.“

jene zur Optimierung der Silhouette.
„Ebenso wie beim Golf, wo vermutlich
jeder nach dem perfekten Abschlag strebt,
versuche ich, Menschen mit Mitteln, die
im ästhetischen Bereich zur Verfügung
stehen, zu einem besseren, aber gesunden
Körpergefühl zu verhelfen. Dabei geht es
nicht darum, meinen Geschmack zu bedienen, sondern das Beste und zum jeweiligen Menschen Passende zu erreichen“,
so der Mediziner.

Ob minimale Eingriffe oder Operationen – der Mitbegründer des Moser Milani Medical Spas strebt in seinem Fachbereich und zum Wohle seiner Patienten
nach Perfektion. „Ich bin Arzt, also den
Menschen, die ich behandle, hundertprozentig verpflichtet. Wer mich um einen
Eingriff bittet, hinter dessen Durchführung ich als Mediziner nicht stehen kann,
muss jemand anderen zu Rate ziehen.“

Die Ordination des bodenständigen,
heimatverbundenen Mediziners gilt als
Wohlfühloase. In dieser werden nicht ausschließlich Patienten behandelt, die nach
äußerlicher Perfektion streben, sondern
auch jene mit komplexen Nervenengpasssyndromen oder solche, die handchirurgische Hilfe benötigen. Des Weiteren
sind Narben und Verbrennungen ebenfalls Fachgebiete des Spezialisten. „Ob
Sportler oder Arzt – man sollte immer
das Beste aus sich herausholen. Für mich
ist der Operationssaal, was für den Golfer
das Green ist: Ein Ort, der mich glücklich
macht und an dem ich trotz höchster
Konzentration entspannen kann. Meine
Arbeit ist mein liebstes Hobby.“

Zu den beliebtesten Behandlungen
zählen neben jenen mittels Botox, das
Moser auch zur Migränetherapie einsetzt,
und Filler (Hyaluronsäure), Oberlidstraffungen, Brustoperationen wie Vergrößerung, Straffung und Verkleinerung sowie
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Jahrgang 1974, ist Facharzt für
Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie in Wien
und Velden sowie Oberarzt im
AUVA Traumazentrum Wien am
Standort Lorenz Böhler. Der Mediziner versteht sich nicht ausschließlich als Ästhetiker, sondern
ist mit Leib und Seele Hand- und
Nervenchirurg. Er beschäftigt
sich auch mit Krankheitsbildern,
die sich auf sportliche Aktivitäten negativ auswirken oder vom
Sporteln selbst ausgelöst werden
können, z. B. Golferellbogen oder
Karpaltunnelsyndrom.
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