
„Endlich schön…“
... mit diesem Stoßseufzer der Freude und Tränen im Gesicht mustert sich Christiana S., 
eine 42-jährige Linzerin, hochzufrieden im Spiegel.  

Gerade hat Dr. Sebastian Pilz, ein 
sehr erfahrener Spezialist für Äs-
thetisch Plastische Chirurgie in 

Linz, den Verband der Patientin abgenom-
men. Eine zarte Nase verleiht der Patientin 
ein neues, sanftes und jüngeres Profil, die 
anliegenden Ohren eine gänzlich neue Sil-
houette. Dass auch die Lippen und der Bu-
sen größer geworden sind - bei schlankerer 
Taille - fällt da gar nicht so auf. „Endlich 
kann ich mich fotografieren lassen, bis jetzt 
habe ich mich vor jedem Foto gescheut, im 
Profil wegen der großen Hakennase und 
von vorne wegen der Segelohren. Ich hätte 
diesen Eingriff schon viel früher machen 
lassen sollen, war aber wegen der Narkose 
immer zu feig.“

Geheimtipp im Österreichischen 
Zentralraum
Vom neuen Geheimtipp in Linz hat sich 

der international schon 
länger bekannte Schön-
heitschirurg Dr. Seba-

stian Pilz nun auch zur 
ersten Adresse im Öster-
reichischen Zentralraum 
entwickelt. In Linz hatte  

sich Dr. Pilz vor fünf Jah-
ren niedergelassen, nach-

dem er sich über acht Jahre 
in Frankreich, Holland und 

England zum Fachmann für 
Ästhetische Chirurgie spezia-
lisiert hatte. 
So bietet er neben den Klas-

sikern wie Brustvergröße-
rung, Fettabsaugung und Na-

senplastik über 45 verschiedene 
Behandlungen an, auch so Exoten 

wie Schamlippenkorrektur, Nip-
pelvergrößerung oder Total Body 
Rejuvenation, und deckt damit das 

gesamte Spektrum der Ästhetisch 
Plastischen Chirurgie ab. Diese 

Spezialoperationen hat Dr. 
Pilz in England gelernt, 

wo er davor acht Jahre 
gearbeitet hat. Eng-

land ist der weltweit 
drittgrößte Markt 
für Kosmetische 

Chirurgie. „Dort lernt man die neuesten 
Techniken und hat auch die Fallzahlen, um 
sie zu perfektionieren“ meint Dr. Pilz. 

Oft genügt eine Spritze ... 
Viele Menschen schauen in den Spiegel und 
sind unglücklich über eine erste einzelne 
Falte oder aber auch über die müden Augen, 
die schiefe Nase oder ihr Unterkinn. Diese 
Menschen wissen nicht, dass Ihnen der 
Facharzt für Plastische Chirurgie mit relativ 
kleinen, meist tageschirurgischen Eingriffen 
helfen könnte, wieder glücklich mit Ihrem 
Äußeren zu sein. 
Leider sehen ja meistens Menschen, die viel 
abgenommen haben im Gesicht ausgezehrt 
aus. Hier, aber auch bei gesunden, über-
schlanken Personen, kann der Ästhetische 
Chirurg mittels Fetttransfer helfen, Volu-
men von Schwimmreifen und Reiterhose, 
wieder nach oben ins Gesicht zu bringen 
um so ein strahlendes, jugendliches und ge-
sundes Aussehen wiederherzustellen. Sogar 
die weibliche Brust kann auf diese Weise 
vergrössert werden, ganz ohne Implantate. 
Oft genügt aber auch eine kleine Spritze, um 
einen Menschen nachhaltig besser aussehen 
zu lassen. So werden mit BOTOX Falten 

weggezaubert oder mit Spezialsubstanzen 
die Nippel vergrößert.

Schön und erfolgreich
Schöne Menschen haben es leichter, sind 
begehrter und erfolgreicher – das ist inzwi-
schen wissenschaftlich bewiesen. Grund 
genug, dass sich rund 5000 Oberösterreicher 
jährlich ästhetisch behandeln lassen – Ten-
denz steigend. Ein gepflegtes, jugendliches 
Aussehen wird gleichgesetzt mit Karriere, 
Leistungsfähigkeit und sozialer Akzeptanz. 
„Zum Glück ist die Schönheitschirurgie 
inzwischen für jedermann und -frau leistbar 
geworden, meint Dr.Pilz.

„Jeder Plastische Chirurg ist auch ein 
Schönheitschirurg, aber nicht jeder Schön-
heitschirurg ein Plastischer Chirurg“, macht 
Dr. Sebastian Pilz aufmerksam. Denn mit 
der steigenden Zahl von Eingriffen (rund 
50.000 jährlich in Österreich) steigt auch die 
Anzahl jener Ärzte, die Ästhetische Chirur-
gie anbieten, ohne wirklich dafür ausgebildet 
zu sein. Ästhetische Chirurgie muss sich mit 
Augenmaß an der Gesamtpersönlichkeit des 
Patienten orientieren.“

Facharzt für Plastische Chirugie
Ihr Speziallist für Ästhetische 
Chirugie in Linz

Das Leistungsspektrum 
umfasst neben den Klas-
sikern (Nasen und Lidkorrek-
turen, Brustoperationen, Facelift, Fett- und 
Schweißdrüsenabsaugung) die gesamte 
Breite der Ästhetischen Plastischen oder 
sog. Schönheitschirurgie. Für Details be-
suchen sie bitte unsere Webpage unter 
www.0800beauty.at oder rufen sie un-
sere Gratis Telefon Hotline: 0800beauty 
(0800232889 gratis aus ganz Österreich) 

Dr. Sebastian Pilz
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www.0800beauty.at


