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S

SCHÖNHEITSOPERATIONEN

„Barbie-Vaginen und Megabrüste – das sind kranke
Entwicklungen“

Stand: 10:45 Uhr | Lesedauer: 7 Minuten

Von Katharina Kunath

Soll immer häufiger die perfekte Selfie-Nase operieren: Schönheitschirurg Werner Mang

Quelle: Mang

Werner Mang, einer der bekanntesten Schönheitschirurgen Deutschlands, warnt vor

Körpertrends wie „Barbie-Vaginen“ oder Füßen ohne Mittelfußknochen. Er berichtet,

warum er Patientinnen abweist und was er sich von Jens Spahn wünscht.

ucht man im Internet nach Schönheitseingriffen, finden sich Tausende Social-Media-

Beiträge, Vorher-Nachher-Fotos und Erfahrungsberichte von Patienten sowie

Kurzvideos von Behandlungen und Preislisten.

Ästhetisch-plastische Eingriffe sind im Mainstream angekommen. Informationen über

Beauty-Behandlungen sind für jeden zugänglich, auch für Jugendliche und Kinder. Termine

bei Kosmetikerinnen oder Schönheitskliniken lassen sich teilweise sogar schon über

Instagram-Direktnachrichten vereinbaren. Für Werner Mang  ist das unverständlich. Mang ist

Deutschlands wohl bekanntester Schönheitschirurg, er ist Facharzt für Hals-, Nasen- und

Ohrenheilkunde und gründete 1987 die „Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Medizin“.

https://www.welt.de/weltplus/
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Er ist ärztlicher Direktor der Bodenseeklinik für Plastische Chirurgie - und hat die

Entwicklung ebendieser seit den 80er-Jahren erlebt, verfolgt und gestaltet. Er warnt heute

vor abstrusen Schönheitstrends, und ist überzeugt, dass der anhaltende Schönheitswahn

(/icon/article131293691/Erbarmungsloser-Schoenheitswahn-in-Suedkorea.html)

unsere Gesellschaft krank macht.

ICONIST: Wo liegt in der ästhetischen Chirurgie die Grenze zwischen absurd und

angebracht?

Werner Mang: Angebracht ist jeder Eingriff, durch den ein Einklang zwischen dem Äußeren

und der Seele erreicht wird. Ich will Leuten helfen, die unter ihrem Aussehen leiden. Die

beispielsweise eine Höcker-Langnase oder ein fliehendes Kinn haben und dadurch keinen

Partner finden. Beides kann man gut operieren. Oder wenn ein Mädchen riesige Reiterhosen

von ihrer Oma geerbt hat und sich deshalb nicht ins Schwimmbad traut. Dann saugt man

etwas Fett ab. Manche Frauen haben riesige oder ganz ungleich geformte Brüste, die ihnen

psychische Probleme machen. In solchen Fällen ist die ästhetische Chirurgie wertvoll. Aber

sie ist nicht dazu da, dass Menschen abstruse Trends nachmachen, die im Internet kursieren.

ICONIST: An welche Internet-Trends denken Sie?

Mang: An Barbie-Vaginen, bei denen die inneren Schamlippen verkürzt werden, an dick

aufgespritzte, unnatürliche Lippen oder Megabrüste. Ein Kollege von mir operiert Frauen den

Mittelfußknochen raus, damit der Fuß schmaler und das Tragen von High Heels dadurch

einfacher wird. Das sind kranke Entwicklungen.

ICONIST: Woher kommen diese Entwicklungen?

Mang: Schönheit war schon immer ein Thema. Schöne Menschen haben es wahrscheinlich

leichter und sind begehrter. Aber durch das Internet und soziale Medien haben wir eine rote

Linie überschritten: „Influencer“ agieren als Vorbilder, zeigen Fotos von sich nach ihren

Beauty-Behandlungen und die Follower wollen ihr Aussehen nachahmen. Dadurch entsteht

ein regelrechter Schönheitswahn. Ein Drittel aller Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren ist

heute mit ihrem Aussehen unzufrieden. Sie wollen aussehen wie Instagramstars

(/icon/beauty/article202585948/Verschaerfte-Richtlinien-Instagram-verbietet-
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Schoenheits-OP-Filter-Was-bringt-das.html) oder finden ihre Nase auf Selfies zu dick.

Die denken dann mit gerade mal 14 Jahren über eine Schönheitsoperation nach.

ICONIST: Ab welchem Alter sollten ästhetische Eingriffe erlaubt sein ?

Mang: Generell sollte sich niemand vor seinem 18. Lebensjahr operieren lassen. Ich bin in der

glücklichen Lage, dass ich nicht jeden potenziellen Patienten operieren muss. Ich suche mir

aus, wen ich operieren will, und sehe es immer als Erfolg, wenn ich jungen Menschen von

einem Eingriff abraten kann. Ich sage ihnen dann, dass sie toll aussehen und den Eingriff

nicht brauchen. Als Arzt hat man eine große Verantwortung, der sollte man sich bewusst sein.

Die Psyche eines Kindes kann nicht durch eine Schönheitsoperation geheilt werden.

ICONIST: Braucht es generell mehr Hürden für Menschen, die sich unter das Messer legen

wollen?

Mang: Jeder ästhetische Chirurg hat die Pflicht, Behandlungen abzulehnen, sofern sie kein

ästhetisches Ergebnis versprechen. Ich schicke Leute nach Hause, die sich aus einem

Internethype heraus operieren lassen wollen. Eigentlich müssten ästhetische Chirurgen viel

enger mit Psychologen zusammenarbeiten, die diese psychologisch gestörten Patienten

wieder auf den normalen Weg bringen.

ICONIST: Wann haben Sie zuletzt einen Patienten abgelehnt und warum?

Mang: Gestern hatte ich eine Patientin mit einem 75 B-Körbchen. Sie wollte riesige

Implantate, obwohl ihre Brüste wunderschön sind. So etwas lehne ich ab, weil ich das

medizinisch nicht vertrete.

ICONIST: Wie häufig kommen solche Anfragen vor?

Mang: Eigentlich lehne ich in jeder Sprechstunde jemandem ab. Auch Menschen, die schon

bei verschiedenen Ärzten waren und immer noch nicht mit ihrem Aussehen zufrieden sind.

Leuten, die sich Fett absaugen lassen wollen, rate ich, erst mal einen Jogginganzug zu kaufen.

Viele Leute fühlen sich nicht mehr wohl in ihrer Haut und rennen dann zum

Schönheitschirurgen. Das ist der falsche Weg. Wenn man sich nicht wohlfühlt und denkt, eine

Operation rettet das, ist man auch nach einer Operation nicht glücklich. Es gibt in meiner
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Klinik immer ein, zwei Prozent, die nach einem Eingriff unzufrieden sind, weil die

Anspruchshaltung zu groß ist. Das ist auch ein Problem unserer Gesellschaft: die permanente

Unzufriedenheit.

ICONIST: Es gibt mittlerweile Discount-Anbieter, die Behandlungen mit Hyaluron

(/icon/beauty/article201870582/Augenringe-wegbekommen-Hyaluronsaeure-Jade-

Roller-Co-Was-hilft.html) schon ab 150 Euro anbieten. Wie geht das?

Mang: Das ist reine Geldmacherei, genauso wie Brustvergrößerungen für 2500 Euro oder

Fettabsaugungen für 1000 Euro. Bei diesen Preisen bleiben die Sicherheit und die Ausbildung

auf der Strecke. Wenn man mit Fach-Anästhesie, den wertvollsten und sichersten

Implantaten und einer ordentlichen stationäre Überwachung operieren will, kostet alleine

das 3000 bis 4000 Euro. Finger weg von Billig-OPs.

ICONIST: Welches Risiko entsteht für den Patienten bei vermeintlichen Billig-Eingriffen?

Mang: Jeder Eingriff kann schiefgehen. Botox, das falsch angewendet wird, kann zu

Lähmungen und zu Durchblutungsstörungen im Gehirn führen. Wird zu viel Hyaluronsäure

in die Lippe eingeführt, können Sprachstörungen entstehen. Diese Risiken werden im

Internet nicht transparent genug dargestellt. Wenn ich eine Nase operiere, ist das eine

genauso schwerwiegende Operation wie eine Gallenblasen- oder Blinddarm-Operation. Das

sind keine Friseurbesuche.

ICONIST: Um Filler zu spritzen, reicht in Deutschland eine Heilpraktikerausbildung. Grob

fahrlässig oder in Ordnung?

Mang: Da muss die Politik endlich eingreifen. Das Heilpraktikergesetz ist aus dem Jahre 1939.

Heilpraktiker (/themen/heilpraktiker/) dürfen heute fast alles machen, außer Haut- und

Geschlechtskrankheiten behandeln. Das heißt, ein Heilpraktiker darf lege artis eine

Operation durchführen. Ich schätze die Naturheilmedizin, aber Heilpraktiker sollten nicht in

der ästhetischen Chirurgie tätig sein.

ICONIST: Kommen Sie oft mit Eingriffen in Berührung, die nicht von Fachärzten

durchgeführt wurden?
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Mang: Jede vierte oder fünfte Operation in unserer Klinik ist eine Nachkorrektur. Die häufen

sich, weil abenteuerliche Ergebnisse produziert werden, die wir dann reparieren müssen.

Auch deswegen halte ich das Internet für so gefährlich: Es gibt zu wenig Überwachung für die

vermeintlichen Ärzte, die dort Eingriffe anbieten. Denn die gaukeln auf sozialen Netzwerken

Ergebnisse vor, die oft gar nicht erreicht werden können. Wie wollen Sie bei einem Vorher-

Nachher-Foto herausfinden, ob das Ergebnis nicht mit Photoshop (/themen/photoshop/)

aufgebessert wurde? Wie oft habe ich den Ärztekammern und Gesellschaften ans Herz gelegt,

dass stärkere Kontrollen im Internet hermüssen. Aber das ist die Aufgabe von Herrn Spahn,

meiner Ansicht nach.

ICONIST: Sie sprechen sich für stärkere Kontrollen aus, was das Werben für plastisch-

ästhetische Chirurgie im Internet angeht?

Mang: Nicht nur für das Werben von plastisch-ästhetischer Chirurgie! Ich bin komplett gegen

medizinische Informationen im Internet. Warum? Weil dort völlig ungefiltert Diagnosen

rumgeistern, die Menschen schaden. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben: Bei einer

Bekannten von mir wurde ein Gehirntumor (/themen/gehirntumore/) diagnostiziert. Im

Internet hat sie dann gelesen, dass sie maximal eine Lebenserwartung von 12 Monaten hätte.

Das hat sie völlig fertig gemacht. Mit solchen laienhaften Vorinformation gehen die Leute

dann ganz verunsichert zum Arzt, und wenn der etwas anderes sagt, glauben sie ihm nicht.

ICONIST: Wie finde ich einen seriösen Arzt für meine Schönheitsoperation?

Mang: Ich würde mich an eine Fachgesellschaft wenden. Ich bin beispielsweise Präsident der

Internationalen Gesellschaft für ästhetische Medizin. Die kann seriöse Ärzte vermitteln.

Meine Idee war mal, dass die Ärztekammer eine ordentliche, unabhängige Ärzteliste

herausgibt, das scheint aber aus bürokratischen Gründen nicht zu funktionieren. Ich würde

stark davon abraten, mich im Internet zu informieren, dort lässt es sich für Laien schwer

zwischen seriösem Arzt und unprofessionellen Anbietern unterscheiden.

Folgen Sie uns unter dem Namen ICONISTbyicon auch bei Facebook

(https://www.facebook.com/ICONISTbyicon/?fref=ts), Instagram

(https://www.instagram.com/iconistbyicon/) und Twitter.

(https://twitter.com/ICONISTbyicon)
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