
In guten Händen.

Praxis Villach

Weil ein Gesundsein 
alle Bereiche benötigt.



herzlich willkommen 
in der Praxis Villach!

sich ergänzende und kooperierende 

Fachgruppen unter einem dach zu verei-

nen, ist die leitidee unserer Praxis. das 

hat für sie nicht nur den Vorteil, mehrere 

experten in bekannter infrastruktur vor-

zufinden, sondern insbesondere können 

sie im Bedarfsfall von der guten interdis-

ziplinären zusammenarbeit zwischen uns 

profitieren.

ihr dr. christoph schmid





allgemeine hno

dr. christoph schmid

Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 

Kopf- und Halschirurgie, Allgemeinmedizin

c.schmid@praxis-villach.at

Das Gebiet Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie umfasst die 

Vorbeugung, Erkennung sowie die konservative und operative Behandlung von  

Erkrankungen, Verletzungen, Fehlbildungen und Tumoren im gesamten  

Kopf-Hals-Bereich. Das Fach beinhaltet auch die Diagnostik und Therapie von 

Erkrankungen des Gehörs, Gleichgewichts, Geruchs, Geschmacks und der  

Stimme.



arBeitsschwerPunkte

• allgemeine HNO-Heilkunde mit Endoskopie des gesamten HNO-Bereichs

• Abklärung und Therapie von Inhalationsallergien

•  Kinder sind besonders häufig von Erkrankungen im HNO-Bereich betroffen. Wir 

nehmen uns ausreichend Zeit und arbeiten eng mit verwandten Berufsgruppen 

wie Logopäden zusammen.

•  Abklärung und Therapie von neurootologischen Erkrankungen wie Tinnitus und 

Gleichgewichtsstörungen. Unser Spektrum umfasst die akute medikamentöse 

Behandlung von Erkrankungen des Gleichgewichtsorgans, Stufenschema bei 

der Behandlung des Morbus Meniére, Behandlung des gutartigen Lagerungs-

schwindels, Behandlung des Zervikalsyndroms sowie Kompensationstraining 

nach Gleichgewichtsausfällen, Schlaganfällen oder Verletzungen bzw. Operati-

onen.

oPerationsschwerPunkte

• funktionelle und ästhetische Chirurgie der Nase und Nasennebenhöhlen

•  Operationen bei Kindern: schonende Mandel- und Polypenoperationen mittels 

Coblation-Technik®, operative Korrekturen bei abstehenden Ohrmuscheln

• chirurgische Stufentherapie des Schnarchens

• Korrekturen von Ober- und Unterlidern 

• rekonstruktive Gesichtschirurgie



schnarchen und 
schlaFaPnoe

dr. christoph schmid

Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 

Kopf- und Halschirurgie, Allgemeinmedizin

c.schmid@praxis-villach.at

Schlafbezogene Atemstörungen können nicht nur zu Problemen mit dem Bett-

nachbarn und Belastungen für die Beziehung, sondern im Falle von Atempausen 

auch zu nicht zu unterschätzenden Gesundheitsbelastungen führen.

Egal in welche Gruppe man fällt, eine fundierte ärztliche Abklärung und Therapie-

planung sind auf jeden Fall anzuraten.



unsere aBklärungsschritte

• detaillierte Anamnese mit Ihnen und Ihrem Partner

• HNO-ärztliche Abklärung mit Endoskopie der oberen Atemwege

•  ambulante Schlafscreening-Untersuchungen zur Unterscheidung zwischen 

harmlosem Schnarchen und unbedingt therapiebedürftiger Schlafapnoe

• bei Bedarf weiterführende Abklärung im Schlaflabor

•  Schlafvideoendoskopie zur Lokalisierung der Geräuschentstehung und  

besseren Therapieplanung

theraPiemöglichkeiten

konserVatiVe Behandlungen

• Verbesserung der Schlafhygiene

• Lagerungstherapie zur Veränderung der Schlafposition

• mechanische Schnarchtherapie, z. B. Alaxo Stent®㋿

gezielte chirurgische theraPie

• operative Verbesserung der Nasenatmung

•  Chirurgie des weichen Gaumens (Tonsillektomie, Tonsillotomie, UPPP: Uvulo-

Palato-Pharyngo-Plastik, CAUP: Coblation assisted Upper Airway Procedure)

• Chirurgie des Zungengrundes (Radiofrequenz, Hyoidsuspension)



tinnitus/ 
PsychotheraPie

mag. Bettina neuwirth

Klinische Psychologin, Psychotherapeutin

• Kinder und Jugendliche mit ADHS/ADS

•  Angst- und Panikstörungen

• Zwangsstörungen

• Depressionen

b.neuwirth@praxis-villach.at

dr. christoph schmid

Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 

Kopf- und Halschirurgie, Allgemeinmedizin

c.schmid@praxis-villach.at



Praxis-Villach-tinnitus-konzePt

Immer mehr Menschen leiden an quälenden Ohrgeräuschen. In unserer  

Praxis arbeiten Ärzte, Psychotherapeuten und Physiotherapeuten eng zusammen.  

Dies ermöglicht uns, auf die individuelle Besonderheit und Befundkonstellation  

jedes einzelnen Patienten zielgerichtet einzugehen und Ihnen Ihren eigenen  

individuellen Behandlungsplan zu erstellen.

wir Bieten

• medizinische Abklärung

• Behandlung zugrunde liegender Ohrerkrankungen

•  Behandlung und Therapieoptimierung anderer zugrunde liegender bzw.  

begleitender Erkrankungen

• intensive medizinische und psychosomatische Beratung und Aufklärung

• psychotherapeutische Betreuung in Einzel- oder Gruppensitzungen

• Entspannungsverfahren

•  modifizierte Tinnitus-Retraining-Therapie (TRT) mit kognitiver Verhaltenstherapie 

und apparativer Versorgung

•  Einleitung einer apparativen Versorgung mit Hörgeräten oder Noisern

•  physiotherapeutische Behandlung mit besonderem Augenmerk auf die  

Halswirbelsäule



dermatologie

dr. daevi kathrin haselbach

Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, 

Allgemeinmedizin

d.haselbach@praxis-villach.at

Hauterkrankungen stellen oft eine erhebliche psychische Belastung dar. Eine  

gesunde Haut ist daher für unsere allgemeine Befindlichkeit von großer  

Bedeutung.



arBeitsschwerPunkte

•  allgemeine Dermatologie mit Abklärung und Therapie akuter und chronischer 

Erkrankungen von Haut, Schleimhäuten, Haaren und Nägeln

•  Allergie: Abklärung und Therapie von inhalativen Allergenen (Pollen, Milben,  

Pilze, Tierhaare), Medikamentenallergien, Nahrungsmittelallergien, Insekten-all-

ergien, Kontaktallergien

•  Hautkrebsvorsorge: Eine frühzeitige Erkennung und Therapie sind entscheidend.

•  Kinderdermatologie: Kindliche Haut bedarf einer eigenständigen und alters-

spezifischen dermatologischen Behandlung und Pflege. Wir nehmen uns daher 

gerne genügend Zeit für kleine Patienten.

oPerationsschwerPunkte

Folgende eingriffe können in der ordination durchgeführt werden:

•  operative Entfernung von Muttermalen, gutartigen und bösartigen  

Geschwülsten

• Probeentnahmen

• operative Entfernung von Warzen, Abszessen, infizierten Talgdrüsen

• Abtragung (Shavetechnik) von oberflächlichen Hautveränderungen

• Eingriffe an den Nägeln



ästhetische medizin

dr. silke malke

Fachärztin für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 

Kopf- und Halschirurgie

s.malke@praxis-villach.at

dr. daevi kathrin haselbach

Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, 

Allgemeinmedizin

d.haselbach@praxis-villach.at

dr. christoph schmid

Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 

Kopf- und Halschirurgie, Allgemeinmedizin

c.schmid@praxis-villach.at



Aussehen, Schönheit und Wohlbefinden spielen in unserem Leben eine wichtige 

Rolle. Nicht zuletzt aufgrund der sich ständig verbessernden technischen und  

medikamentösen Möglichkeiten steigt die Nachfrage nach Behandlungen, die  

nicht ausschließlich medizinische Gründe haben.

wir Bieten

•  Faltenunterspritzung mit Botulinumtoxin (Botox®㋿) und Hyaluronsäure. Botulinum-

toxin kann auch zur Behandlung des übermäßigen Schwitzens eingesetzt werden.

•  Hautverjüngung 

•  Behandlung von Wunden und Aknenarben mit körpereigenem thrombozyten-

reichem Plasma (PRP)

•  Hautstraffung mittels Micro-Needling, eines effektiven, aber schonenden  

Verfahrens zur Hautstraffung, Narbentherapie und Verbesserung des Hautbildes

•  Injektionslipolyse: geeignet für lokalisierte Fettansammlungen, die nicht oder 

nur schwer durch Diät oder Sport zu reduzieren sind. Der Körperumfang dieser 

Region verringert sich messbar. Der Erfolg ist dauerhaft.

oPerationsschwerPunkte

• funktionelle und ästhetische Korrekturen der Nase

•  funktionelle und ästhetische Korrekturen von Ober- und Unterlidern 

• Korrekturen der Ohrmuschel



laser/ 
tattoo-entFernung

dgkP christian schöngrundner

Diplomkrankenpfleger, Laserbeauftragter

c.schoengrundner@praxis-villach.at 

dr. daevi kathrin haselbach

Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, 

Allgemeinmedizin

d.haselbach@praxis-villach.at

dr. christoph schmid

Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 

Kopf- und Halschirurgie, Allgemeinmedizin

c.schmid@praxis-villach.at



Unser Schönheitsempfinden ändert sich, Trends ändern sich, persönliche  

Lebensumstände ändern sich. Egal ob es darum geht, bestehende Tätowierungen 

vollständig zu entfernen oder sie durch neue Motive zu ersetzen, die Nachfrage 

nach Laserentfernungen ist steigend.

Mit unserem Laser können Tätowierungen effektiv, narbenfrei und schmerzarm 

entfernt werden.

weitere anwendungsgeBiete

natürlich können mit unserem lasersystem der neuesten generation auch 

andere in der haut gelegene Pigmente effektiv entfernt werden, wie:

• Besenreiser

• Blutschwämmchen

• Pigment- und Altersflecken



Praxis Villach • In guten Händen.

10.-Oktober-Straße 23

9500 Villach
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