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Geschichten mit 
Nadel und Skalpell
Als Promi-Schönheitschirurg ist Prim. Univ.-Doz. Dr. Artur Worseg, Facharzt für Plasti-
sche, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, vielen bekannt. Der Leiter der Privatklinik 
Währing ist zudem Autor, Winzer und beschäftigt sich mit Spiritualität. Von : Elisabeth Klokar
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Ärztepaar und Dream-Team: Kristina und Artur Worseg
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In der Plastischen Chirurgie gleicht 
kein Fall dem anderen. Wie jeder 
Mensch verschiedenste Ansprü-

che und Bedürfnisse hat, so breit ist 
auch das Spektrum, das Artur Wor-
seg in seiner Währinger Privatklinik 
anbietet: Brustvergrößerungen und 
-verkleinerungen, Migräneoperatio-
nen, Bauchdeckenstraffung, Kinn-, 
Nasen- und Ohrenkorrekturen, Fett-
absaugungen, Ästhetische Behand-
lungen und vieles mehr werden in 
der Kreuzgasse 17-19 behandelt. 
Modernste Ausstattung und OP-Ge-
räte und geschmackvoll eingerich-
tete Zimmer verteilen sich auf drei-
ßig Betten, vier Operationssäle samt 
rund siebzig Mitarbeitern. Ästhetik ist 
bei Worseg Programm. Und dennoch 
kommt er zu einem völlig überra-
schenden Schluss: „Jeder Mensch
sollte sich mehr mit Spiritualität be-
schäftigen und nicht nur mit seinem 
Aussehen.“ Dies verrät er in einem 
Interview dem look-Magazin. Er ver-
brachte sogar ein halbes Jahr im Klos-
ter bei Shaolin-Mönchen. 
Für Artur Worseg sind fernöstliche 
Lehren ein notwendiger Ausgleich, 
wie seine Buschenschank in Wien-
Grinzing: Auf dessen Website er uns 
erklärt: „Der schönste Ausgleich für 
meinen Beruf ist in den frühen Mor-
genstunden  mit meinem Sohn durch 
die Weinberge zu wandern und den 
Wandel der Natur beobachten.“

Von Kärnten nach China

Begonnen hat aber alles in Kärnten, 
Villach. Der Promi-Arzt wurde im süd-
lichsten Bundesland Österreichs am 
18. Juni 1959 geboren. Ein sonniges 
Gemüt, Bodenständigkeit und Fleiß 
wurden ihm damit in die Wiege gelegt. 
Dass er Spengler, Schriftsteller und 
später Landarzt werden wollte, wissen 
wenige. Ersteres hat er mit seiner Buch-
veröffentlichung 2019 mit dem Titel 
„Deine Nase kann nichts dafür: Wie wir 
uns vor dem Schönheitswahn retten“ 
abgehakt, die Praxis am Land tauschte 

er gegen eine Karriere in der Stadt ein. 
Denn früh orientierte sich Worseg an 
internationalen Standards, etwa durch 
Auslandsaufenthalte an der Universi-
tätsklinik von Shanghai oder an zwei 
Universitätskliniken in den USA. Und 
sieht man sich seinen Namen genauer 
an, erkennt man eine gute Portion Ehr-
geiz in seinem Wesen: Prim. Univ.-Doz. 
Dr. Artur Worseg, studiert, habilitiert 
und Leiter der größten Schönheitskli-
nik in Österreich. Bevor der Mediziner 
sesshaft wurde, widmete er 100 Pro-
zent seiner Zeit Wissen und Karriere. 

Er besuchte und leitete Ausbildungen 
auf der ganzen Welt. Geschichten von 
übernatürlicher Ausdauer in stunden-
langen Operationen pflastern seinen 
Weg in der Welt der Doktoren. Dar-
auf folgten noch 1998 die Gründung 
des Aesthetics Center Wien und 2012 
gemeinsam mit Partnern das Institut 
Worseg Clinics GmbH. Seit 2016 leitet 
er die Privatklinik Währing. Zudem ist 
Dr. Artur Worseg Mitglied in der Ge-
sellschaft für Plastische, Ästhetische 
und Rekonstruktive Chirurgie. Ein be-
achtlicher Lebenslauf mit 61 Jahren 
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Worseg ist seit 2016 Leiter der Privatklinik

Rund um die Zahngesundheit: Zahnpflegeserie von Kristina W.



und „der Arzt, dem die Promis ver-
trauen“ denkt nicht ans Aufhören. 
Auch gemäß seinem Motto: Lei lossn! 
Die kärntnerische Phrase besagt, dass 
man es einfach geschehen lassen soll. 
Eine Lebenseinstellung, die er sich zu 
Herzen nimmt. Ganz zur Freude sei-
ner dicken Patientenkartei, die trotz 
der zahlreichen Medienauftritte unter 
die Schweigepflicht fällt. 

Worseg und die Promis

Sind es die lockeren Sprüche und die 
polarisierenden Frauengeschichten 
die ihn in der einschlägigen TV-Serie 
unverwechselbar machten? Oder doch 
die propagierten drei Ws von Christi-
na Lugner: Wasser, Wein und Worseg? 
Frau Lugner selbst legte sich unter Ka-
merabegleitung in die Chirurgenhände 
von Worseg. Zahlreiche Politiker, Ge-
schäftsleute und Sternchen dürften es 
auch sein. Denn das Aussehen zählt 
mehr denn je, für die Karriere, für das 
Selbstbild. Und hat Herr Worseg selbst 
etwas gemacht? „Nein“, verrät er. Über-
legt hatte er es sich aber, zumindest in 
jungen Jahren störten ihn seine Nase, 
Kinn und Lippen. Heute ist er zufrieden 
mit sich und berät und behandelt Pati-
enten jeden Alters. Mit den Jahren und 
dem anhaltenden Social-Media-Trend 
werden die Patienten immer jünger. Für 
den passionierten Arzt steht die medizi-
nische Ethik trotz aller Trends aber im 
Vordergrund. Behandeln um des be-
handeln Willens kommt für ihn nicht in 
Frage. Dazu erstellt der Mediziner per-
sonalisierte Behandlungspläne, die auf 
ein Erstgespräch folgen. In ihm werden 
Wünsche, Ängste und Möglichkeiten 
abgeklärt, Behandlungsaspekte durch-
besprochen sowie mögliche Grenzen 
einer Behandlung abgesteckt.

Einfühlungsvermögen, 
Menschlichkeit und  

Kompetenz 

Dankbare Patienten von Holly-
wood-Größen bis zum „Otto-Nor-
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Wiener Opernball-Vergnügen mit Ornella Muti im Februar 2020

Prim. Univ. Doz. Dr. Worseg wurde 
am 18. Juni 1959 in Villach geboren. 
1988 promovierte er an der Universität 
Wien. Es folgte die Facharztausbildung 
für Plastische Chirurgie im Wilhelmi-
nenspital. 1999 folgte die Lehrbefugnis 
als Universitätsdozent. 
Artur Worseg absolvierte Auslandsauf-
enthalte an der Universitätsklinik von 
Shanghai und Amerika .
1997 übernimmt der Chirurg die Lei-
tung des Ludwig Boltzmann - For-
schungsinstituts für endoskopische 
Weichteilchirurgie und wirkt wesent-

lich an der Entwicklung innovativer 
Operationstechniken in der plasti-
schen Chirurgie mit.
1998 gründet er das Aesthetic Center 
Wien. 
2008 entstand daraus das Institut für 
plastische Chirurgie, gefolgt von den 
Worseg Clinics GmbH mit Partnern im 
Jahr 2012.
2016 übernimmt Worseg die Privatkli-
nik Währing. 
Herr Dr. Worseg ist ebenfalls allgemein 
beeideter und gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger. 
Soziales Engagement und „für eine bes-
sere Zukunft“: Mit Hilfe von Dr. Worseg 
konnte 2013 die „Worseg Vision Acade-
my“ in Momella eröffnet werden.

Dr. Artur Worseg
www.worseg.at
Tel: +43 (0) 1 328 7337 1030
Mobil: +43 (0) 650 328 7337
E-Mail: termine@worseg.at
Anfahrt: Kreuzgasse 17-19, 1180 Wien
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mal-Verbraucher“ berichten über 
seine gründliche Arbeitsweise. So-
gar seiner eigenen Frau rettete er 
bereits einmal das Leben. Spricht 
man ihn auf diese unglaubliche 
Erfolgsgeschichte an, entwischt 
den Familienvater ein kleines ver-
schmitztes Lächeln. Mehr nicht. Lie-
ber erzählt er von seinen Kindern, 
seinem Hund und seiner Frau, die 
er sich mehr zuhause wünschen 
würde. „Ich war gewohnt, dass 
mich meine Frauen ständig anrufen, 
um zu fragen, wann ich nachhause 
komme. Jetzt ist es andersrum. Nicht 
selten kommt Kristina nach mir aus 
der Ordination und erzählt voller 
Freude von ihrem Tag. Sie schafft 
es tatsächlich, dass Menschen gerne 
zum Zahnarzt gehen.“ (lacht) 
Dr. Kristina Worseg ist Zahnärztin 
und nimmt unaufgeregt den Platz 
neben ihrem Mann ein. Weiblicher, 
aber nicht weniger fokussiert und 
genauso locker im Auftreten wie 
ihr Artur bietet sie in ihrer Praxis 
Bleaching, durchsichtige Zahn-
spangen, Implantate, Mundhygi-
ene, Veneers, Inlays, Kronen und 
Brücken, Zahnbehandlungen in 
Narkose und modernste DVT 3D 
Röntgen an. Neben ihrem Beruf 
hat Sie noch eine Zahnpflegelinie 
geschaffen, die wie sie sagt: „Alles 
enthält was Zahn und Zahnfleisch 
brauchen und eben nichts, was man 
nicht brauchen kann.“ Das scheint 
zu stimmen, denn sowohl nationa-
le als auch internationale Experten 
geben offenkundig ihr positives 
Statement dazu ab und empfehlen 
die österreichische Zahncreme. „In 
Österreich und Italien ist sie sogar 
schon durchgelistet“, schmunzelt 
Artur etwas stolz auf seine Frau und 
meint damit den unglaublichen Er-
folg, dass ein rein österreichisches 
Produkt Listungen im EU-Ausland 
geschafft hat.Kein Wunder, dass die 
beiden aus der Liste der so genann-
ten Promi-Ärzte nicht mehr wegzu-
denken sind.    n
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USA-Besuch: Pamela Anderson zu Gast bei Herr und Frau Dr. Worseg

Dr. med. dent. Kristina Worseg wurde 
1986 geboren und wuchs in Tulln an 
der Donau auf. 2013 schloss sie das 
Studium der Zahnmedizin in Wien 
ab. Es folgten zahlreiche Weiterbil-
dungen, unter anderem für Ästhetik 
und Funktion an der Universität Zü-
rich und Basel oder Weichgewebs- 
und Parodontalchirurgie in Berlin. 
2014 war sie am Ambulatorium Hera 
tätig. Im selben Jahr folgte die Eröff-
nung der Privat-Ordination Leonard-
Bernstein-Straße im 22. Wiener Ge-
meindebezirk. Kristina Worseg hat 

sich auf den Bereich der digitalen 
Zahnmedizin spezialisiert und bietet 
diese seit 2018 in der Praxis Am Gra-
ben 28, 1010 Wien an.
Frau Dr. Worseg ist zudem allgemein 
beeidete und gerichtlich zertifizierte 
Sachverständige.
„Eine gute Vertrauensbasis zu mei-
nen Patienten ist mir sehr wichtig. Sie 
sollen sich bei mir wohl und wert-
geschätzt fühlen. Ich nehme mir für 
eine umfassende Untersuchung und 
Beratung ausreichend Zeit. Jegliche 
Behandlungen werden mit Ihnen ge-
meinsam besprochen, geplant und 
schlussendlich umgesetzt.“

Dr. med. dent. Kristina Worseg
https://www.zahnarzt-worseg.at
Tel: +43 1 328 7337
Mobil: +43 650 9255257
E-Mail: termin@worseg.at
Anfahrt: Am Graben 28, Stiege 2 / Tür 
10, 1010 Wien
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