
Elke Janig, Shirin Milani & Co.  
– diese Top-Medizinerinnen ma-
chen uns schön! Für MADONNA 

legten die Karriere-Ladies den wei-
ßen Mantel ab, gewährten einen 
Blick in ihr Privatleben und spra-
chen über ihr Erfolgsgeheimnis. 
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„ich bin Perfektionistin. 
alles muss Passen!“
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Beauty-
Docs

Das Beauty-Busi-
ness boomt in Ös-
terreich wie kaum 
ein anderes. Von 
der Botox-Be-

handlung bis hin zu Brust-OP – 
gute und vor allem seriöse Ärz-
te sind gefragter denn je. Der-
matologinnen, Plastische Chi-
rurginnen und Schönheits-
Medizinerinnen zählen somit 
zu den erfolgreichsten Karrie-
refrauen des Landes. Ihr Kön-
nen wird in der Gesundheits-

berichterstattung regelmäßig 
unter die Lupe genommen. 
Doch wie leben die besten 
Beauty-Ärztinnen des Landes? 
Wie lautet ihr Erfolgsgeheim-
nis? Und wie ticken sie in ihrer 
raren Freizeit? MADONNA 
traf Top-Dermatologin Elke 
Janig, die Plastischen Chirur-
ginnen Shirin Milani und Dag-
mar Millesi, sowie die Beauty-
Ärztinnen Eva Wegrostek und 
Doris Grablowitz zum priva-
ten Talk über ihren Lifestyle.  

Beruf & Berufung. Als Fachärz-
tin für Dermatologie und Venero-
logie verschönert Elke Janig mit 
Leidenschaft und Präzession. Wir 
trafen die sympathische Kärntne-
rin zum Talk in ihrer Praxis in der 
Wiener City, im Zentrum für Äs-
thetische Medizin Kuzbari.   
Warum ist Dermatologin Ihr 
Traumberuf?
Meine Arbeit ist für mich Hobby 
und Beruf zu gleich. Auch wenn 
ich erst um zehn am Abend nach 
Hause komme, bin ich immer noch 
voller Elan. Mein Job macht mir 
immer noch so viel Freude, wie am 
Anfang und ich finde es einfach 
wunderschön, Menschen zu hel-
fen. Denn gerade die Haut zeigt 
knallhart alle Probleme, Erkran-
kungen und Veränderungen. Sie 
präsentiert alles gnadenlos der 
Umwelt. Ich weiß, was für eine 
Belastung das sein kann, denn ich 
hatte als Jugendliche starke Akne. 
Es ist toll, wenn man jemandem 
mit so etwas helfen kann. Man 
macht nicht nur gesund, sondern 
auch schöner. 
Worauf sind Sie spezialisiert?
Auf die operative und ästhetische 
Dermatologie. Letztere  umfasst 
etwa auch Peelings, mit denen ich 
mich sehr beschäftige. Das ist eine 
tolle Methode, die nur leider von 
der Industrie nicht so gefördert 
und beworben wird, wie etwa La-
ser. Dabei sind die Ergebnisse sen-
sationell!
Beauty-Ärzte gelten als Ästhe-
ten. Wie spiegelt sich das in Ih-
rem Alltag wieder?
Für mich war Musik und Kunst 
schon immer ein wichtiger Teil 
meines Lebens. Ich habe als Kind 
viel gemalt und Violine gespielt. 
Ich denke, das Künstlerische ist 
ein großer Teil meines Berufes. 

Denn wir verändern Gesichter. 
Deshalb ist es auch wichtig, dass 
wir uns gut in Menschen hinein-
versetzen können, um zu spüren, 
was sie wirklich wollen. 
Wie finden Sie Ihren Ausgleich 
nach der Arbeit?
Ich bin sehr naturverbunden und 
liebe es, in den Wald zu gehen. Ich 
laufe viel, klettere gerne, gehe 
Skitouren und wandern. 
Was bedeutet Luxus für Sie?
Glücklich sein und Dinge genie-
ßen zu können. Auf einer Alm zu 
sitzen und das Grün und die Aus-
sicht genießen zu können, ist ein 
enormer Luxus. So hatte ich mei-
ne schönsten Zeiten auch im Rah-
men meiner Weltreisen, auf de-
nen ich mit dem Rucksack in Ar-
gentinien, Kambodscha & Co. he-
rumgekrebst bin. Ich bin damals 
nach dem abgeschlossenen Studi-
um mit einem One-Way-Ticket 
nach Asien gereist. Diese Freiheit 
ist wahrer Luxus. Heute ist Luxus 
aber auch vor allem Zeit.  
Stichwort Beauty: Welche Rol-
le spielt Schönheit denn in Ih-
rem persönlichen Leben?
Ich bin eine Perfektionistin und 
kann es nicht leiden, wenn irgend-
etwas nicht passt. Das gilt auch 
für mein Privatleben. Vor allem 
beim Wohnen brauche ich einfach 
ein rundes Bild, mit Kunstwerken 
und vielen Pflanzen. 
Gibt es etwas, das Sie an sich 
verändert haben?
Ich bin relativ natürlich, aber klar 
gibt es auch Dinge, die ich gar 
nicht erst aufkommen lasse, Akne 
zum Beispiel. Darum peele ich 
mich oft und auch die Zornesfalte 
wird weggebotoxt. Das muss ein-
fach nicht sein. Ich gehe lieber 
strahlend durchs Leben, das ent-
spricht meiner Persönlichkeit. 

WillkoMMen bei  
dr. elke Janig. Madonna 
besuchte die Top-dermato-
login in ihrer Praxis in der 
Wiener City – im Zentrum 

für Ästhetische Medizin kuz-
bari. besonders stolz ist sie 
auf die räumlichkeiten und 
das design. der Umbau hat 
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bei der arbeiT. elke Janig 
zählt zu Österreichs 

besten dermatologen. 
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