
Steckbrief

Die FA für plastische, ästheti-
sche und rekonstruktive Chir-
urgie eröffnete 2017 ihre ei-
gene Ordination in Wien und 
operiert an mehreren Wiener 
Privatspitälern. Die gebürtige 
Tirolerin wurde an der renom-
mierten Universitätsklinik 
Innsbruck und im Stuttgarter 
Marienhospital ausgebildet 
und war unter anderem stell-
vertretende Leiterin der Ab-
teilung für plastische Chirur-
gie im Krankenhaus der Barm-
herzigen Schwestern in Wien 
und ärztliche Leitung bei Yu-
vell, eine Klinik für minimal- 
und non-invasive ästhetische 
Behandlungen in Wien. dr-
gschnitzer.com

Dr. Claudia 
Gschnitzer

1 morgenritual
Nach dem Aufstehen dusche ich sofort, damit mein Kreis-
lauf in Schwung kommt. Dabei denke ich an ein Highlight, 
auf das ich mich an diesem Tag besonders freue. Oder ich 
lass mir eines einfallen. Wichtig ist, positiv gestimmt in den 
Tag zu starten.

regeneration
MeINe WOCHe IST vOLL MIT TerMINeN. eINeN 
TAg PLANLOS SeIN, eINFACH MAL NICHTS vOr-
HABeN, MeIN ZUHAUSe geNIeSSeN UND OFFeN 
Für SPONTANITäT SeIN – DAS BrAUCHe ICH ZUr 
regeNerATION.

abendritual
ganz einfach: Lesen. Aber keine 
chirurgische Fachliteratur, sondern 
ganz normale Bücher – am liebsten 
Krimis. Das lenkt mich von Schlaf 
raubenden gedanken ab und be-
reitet mich perfekt auf eine erhol-
same Nachtruhe vor. 

Bewegung
Meine Arbeit führt oft zu ver-
spannungen im rücken und 
Nackenbereich. Pilates ist für 
mich ein idealer Ausgleich. 
Dabei kann ich gut vom Tag 
abschalten, da sich mein geist 
auf die kräftigenden und mo-
bilisierenden übungen fokus-
sieren muss.

ernährung
Ich liebe Fisch und Meeresfrüchte in al-
len Variationen – als Tartar, Carpaccio, 
auf Pasta oder vom Grill. Nach einem 
langen Tag in der Ordination oder im OP 
ist das eine leicht verdauliche Mahlzeit, 
die noch dazu sehr gesund ist.

Tiere
Pferde reiten oder 
mit meiner Katze 

kuscheln: ich ver-
ehre tiere, weil 
sie ehrliche ge-

schöpfe sind. 
mich ihnen zu 

widmen, gibt mir 
neue Kraft.

hautpflege
Zugegeben, ich trinke 

oft zu wenig. Das führt 
zu trockener Haut. Ein- 
bis zweimal die Woche 
gönne ich ihr daher ei-
ne Gesichtsmaske aus 

Avocado, Honig und Jo-
ghurt. Meine Körper-

haut verwöhne ich mit 
Ölen oder Urea-haltigen 

Körpercremen.
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ExpErtEn#persönlich

Die plastische Chirurgin kümmert sich in 
ihrem Beruf stets um das Wohlergehen an-
derer. uns verrät sie, wie sie auf ihre eigene 
körperliche und mentale gesundheit achtet.

dr. claudia 
gschnitzEr

Nachgefragt gesundheits-experten verraten Woche 
für Woche ihre besten health- und lifestyle-tipps


