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Drei Jahrzehnte überzeugende Expertise  
 

Schönheitsoperationen sind gefragt wie noch nie - damit einhergehend steigt 

auch die Anzahl der Anbieter rasant. Für Patienten kann es eine echte 
Herausforderung sein, einen qualifizierten Schönheitschirurgen zu finden. 
Immer wieder hört man von missglückten Operationen, unter denen Betroffene 

ihr ganzes Leben optisch, gesundheitlich und in manchen Fällen auch finanziell 
leiden. Prof. Dr. Dr. med. Werner Mang, Chefarzt der Bodenseeklinik und 

Präsident der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische Medizin (IGÄM e.V) 
erklärt im Kurzinterview, warum Patienten auf die Expertise der Bodenseeklinik 
vertrauen können.  

 
Die Bodenseeklinik gehört seit 30 Jahren zu den renommiertesten Adressen für 

Plastische und Ästhetische Chirurgie in Europa. Rund 30.000 Operationen 

haben Sie gemeinsam mit Ihrem Team durchgeführt. Was macht die 

Bodenseeklinik so erfolgreich?  
Prof. Werner Mang: „Ich denke ein wichtiger Grund ist, dass wir nicht nach dem 

‚Masseprinzip’ arbeiten, sondern uns bei unseren Patienten Zeit nehmen für eine 

ausführliche, kompetente und realistische Beratung. Erfüllt ein Patient die 

gesundheitlichen Voraussetzungen nicht oder sind die Beweggründe nicht 

nachvollziehbar, lehnen wir Patienten auch manchmal ab – bei der 

Schönheitschirurgie sollte es unserer Ansicht nach niemals um ‚Massenabfertigung’ 

gehen. Glückliche und gesunde Patienten sind für uns das größte Gut.“ 

 
Was grenzt die Bodenseeklinik von anderen Anbietern ab?  
Prof. Werner Mang: „Neben dem langen Bestehen der Klinik gehört sicherlich die 

Ausbildung unserer erfahrenen Ärzte dazu (‘Mang-Schule‘). Um die Sicherheit der 

Patienten zu gewährleisten und Risiken zu minimieren ist ihre fundierte Aus- und 

Weiterbildung das A und O. Denn nur wenn sich Ärzte ständig austauschen und den 

neuesten Kenntnisstand haben, können gute Ergebnisse garantiert werden. Daher ist 
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dies für unsere Ärzte Pflicht. Zudem ist unsere Klinik mit modernstem und 

hochwertigem Equipment ausgestattet.“ 

 

Sind Behandlungen in der Bodenseeklinik im Vergleich zu günstigen Anbietern 

demnach besonders kostspielig? 
Prof. Mang: „Nein, wir bieten unseren Patienten höchste Qualität zu einem 

‚vernünftigen’ Preis an. Bei sehr billigen Anbietern ist es generell ratsam, wachsam zu 

sein: Behandlungen werden in solchen Kliniken oft durch junge, unerfahrene Ärzte 

durchgeführt und/oder es werden günstige Materialien verwendet. Hier muss der 

Patient am Ende selbst abwägen, ob er das Risiko eines nicht-zufriedenstellenden OP-

Ergebnisses und einer eventuell erforderlichen kostspieligen Nachkorrektur in Kauf 

nehmen möchte. Natürlich kann man hier nicht alle günstigen Anbieter über einen 

Kamm scheren, aber der Patient sollte besonders aufmerksam sein. Wir führen pro 

Jahr im Schnitt rund 200 Korrekturen an Patienten durch, die mit dem Ergebnis 

anderer Kliniken nicht zufrieden sind.“ 

 

Gibt es auch bei Ihnen Patienten, die mit dem Ergebnis einer Behandlung 

unzufrieden sind? 
Prof. Mang: „Unzufriedene und unglückliche Patienten gibt es immer wieder – das 

lässt sich kaum vermeiden. In der Bodenseeklinik ist dieser Anteil allerdings sehr 

gering und liegt weit unter drei Prozent. Zudem handelt es sich dabei nicht um 

Operationsfehler oder Komplikationsraten, sondern um Patienten, die sich ihr Ergebnis 

noch effektvoller vorgestellt haben. In solchen Fällen finden wir aber in der Regel 

gemeinsam mit den Patienten eine zufriedenstellende Lösung.“  

 

Wie steht die Bodenseeklinik zum Einfluss der neuen Medien? 

Prof. Mang: „Wir gehen mit der Zeit und erreichen unsere Patienten auch über Social-

Media-Kanäle wie Instagram, Facebook oder YouTube. Wir sehen die neuen Medien 

als Bereicherung, unsere Patienten und Interessenten über die hohen 

Qualitätsstandards der Bodenseeklinik zu informieren. Dass wir eine Warteliste von 
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mitunter einem Jahr führen, zeugt von dem großen Vertrauen, das die Patienten uns 

international schenken. Unsere hohe Bekanntheit und Reputation bergen natürlich 

auch die Gefahr, dass wir angreifbar für Fehlinformationen, willkürliche Negativ-

Bewertungen oder falsche Berichterstattungen sind. Es bereitet uns Sorge, dass das 

Netz ohne Überprüfung und Kontrollfunktion durch öffentliche Organe jeden Beitrag – 

sei er auch noch so tendenziös oder falsch – zulässt. Gerade Patienten sollten in 

Bezug auf die Wahl des behandelnden Arztes das Internet und im speziellen populäre 

Ärztelisten mit höchster Vorsicht genießen. Wir von der Bodenseeklinik setzen auf die 

persönliche Beratung, die auf einer 30-jähirgen Berufserfahrung beruht. Daher kann 

ich Ihnen sagen: Den für Sie passenden Operateur finden Sie nicht auf Basis 

unzureichender Informationen aus dem Internet, sondern ausschließlich im 

persönlichen Beratungsgespräch.“ 
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