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11.45 Uhr, kommen Sie gerade aus dem OP?
Ja, und ich muss auch wieder rein.

Was haben Sie heute schon operiert?
Eine Tränensack-OP, zwei Schlupflider,
zwei Fettabsaugungen. Und wir haben
natürlich eine Nase operiert. So beginnt
mein Tag seit 30 Jahren. Zum Frühstück
eine Nase sozusagen.

Warum gerade eine Nase?
In der plastischen Chirurgie ist die Na-
senchirurgie die spannendste und
schwierigste, weil jede Nase anders ist,
und aus Knorpelknochen und Schleim-
häuten besteht.

Können Sie mal für einen Laien erklären,
was passiert, wenn die Narkose eingeleitet
ist und jemand auf dem OP-Tisch liegt mit
einem Buckel in der Nase?
Höckernasen sind die häufigsten Na-
sen. Eine solche Operation dauert eine
Stunde. Wir arbeiten ausschließlich
über die Nasenlöcher, sodass keine
Narben entstehen. Innen werden zwei
kleine Schnitte gemacht, die Nasenrü-
ckenhaut wird abgehoben. Der knorpe-
lige Höcker wird mit Hammer und Mei-
ßelchen abgetragen. Dann formen wir
die verschiedenen Knorpel wie ein Puz-
zle neu. Dadurch entsteht eine Harmo-
nisierung im Gesicht. Die Nasenchirur-
gie ist sehr kreativ, man braucht sehr
viel Erfahrung.

Wie reagieren Patienten, wenn sie das
erste Mal ihre neue Nase sehen?
Mit Freudentränen und Ausrufen:
’Endlich bin ich den alten Zinken los.’

Gibt es auch Unzufriedene?
Ja, 1 bis 3 Prozent, aber nicht etwa, weil
etwas passiert ist, sondern sie sich viel
mehr erwartet haben, dass das ganze
Gesicht anders aussieht. Manche Pa-
tienten sind beunruhigt wegen der
Schwellung, aber das kann im Einzelfall
bis zu zwei Monate dauern, bis alles ab-
geschwollen und ganz fest ist. Norma-
lerweise kann man nach 14 Tagen wie-
der alles machen.

Hatten Sie mal Angst während einer OP?
Nein, ich habe nur Angst vor Krankhei-
ten. Mit allem anderen kann ich gut um-
gehen durch mein gutes Training und
meine gute Psyche. Angst darf man
beim Operieren nie haben. Das ist ganz
schlecht.

Sie sind 66 und schreiben: „An mir nagt der
Zahn der Zeit“. Woran merken Sie das?
Ich finde Altern furchtbar. Wenn einen
die Kinder im Skifahren überholen und
auch im Tennis viel besser sind, gibt das
schon zu denken. Wobei ich mich mit 66
total fit fühle und nach wie vor zehn
Stunden pro Tag arbeite. Arbeiten ist
mein Hobby. Doch die Haare werden
dünner und grau, die Zähne sind nicht
mehr so weiß wie früher, die Muskeln
bauen ab und jeden Tag gibt’s ein ande-
res Zipperlein. Doch bis jetzt – toi, toi,
toi – war ich noch nie ernsthaft krank.
Ich bete auch jeden Tag zum lieben
Gott, dass ich und meine Familie ge-
sund bleiben.

Würden Sie sich selbst bei einem Kollegen
mal unters Messer legen?
Ja, ich habe zwei tolle Mitarbeiter hier,
die top ausgebildet sind. Ich kann mir
vorstellen, dass ich mir mal meine
Schlupflider und Tränensäcke operie-
ren lasse, wenn sie mich sehr stören.

Als wir uns 2010 begegnet sind, sagten Sie
dasselbe und: wenn Sie Zeit dafür fänden.
Ich bin ein Hypochonder und fühle
mich wohl, so wie ich bin.

Ans Alter haben Sie sich ja schon ein biss-
chen angepasst mit den OP-Zeiten: Sie
operieren nicht mehr bis 17 Uhr, sondern
nur noch von 7.30 Uhr bis 13 Uhr.
Ja, ich habe aber nachmittags auch mit
Sprechstunde und Verwaltungs- und
Managementaufgaben zu tun. Jetzt ha-
be ich so gute Leute ausgebildet, dass
die Standard-OPs auch von meinen
Mitarbeitern gemacht werden können.
Die Klinik soll ja die nächsten 25 Jahre
noch existieren.

Sie sagten einmal, dass die Schauspielerin
Grace Kelly die schönste Frau sei, nach
deren Ideal Sie operieren. Wer ist denn die
schönste noch lebende Frau?
Die Lippen von Angelina Jolie sind sehr
schön, die Nase von Claudia Schiffer,
Gisèle Bündchen hat wunderbare Brüs-
te und eine tolle Figur, Heidi Klum hat
eine schöne Wangenpartie und Kinnre-
gion. Da muss man sich an verschiede-
nen Frauen orientieren und versuchen,
sich als ästhetischer Chirurg das Beste
herauszupicken.

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass 80 Pro-
zent Ihrer Patienten Frauen seien. Kommen
die alle aus eigenem Antrieb oder weil die

Männer sie schicken?
Ja, in der Tat kommt der Anstoß manch-
mal von den Männern und die Frauen
machen es ihnen zuliebe. Männer kom-
men oft aus beruflichen Gründen zur
Tränensack- oder Schlupflider-OP oder
zum Fettabsaugen. Man sagt, dass
Männer, die gepflegt und schlank sind,
keine Tränensäcke haben, aber Haare
auf dem Kopf, im Management weiter-
kommen. Doch je älter ich werde, umso
kritischer werde ich und predige, dass
man nicht jede Falte wegbügeln muss.

Sie gestehen in Ihrem Buch, dass Sie Frau-
en zu Pamela Anderson und Männer zu Brad
Pitt umgebaut haben. Sie schreiben: „…und
ich war stolz darauf. Ich war kein Lamm in
der Schönheitschirurgie.“ Höre ich da ein
Bedauern oder Gewissensbisse?
Diese Dinge würde ich heute nicht
mehr machen. Doch die Operierten ha-
ben teilweise besser ausgeschaut als die
Originale und waren glücklich und zu-
frieden. Heute bin ich eben etwas wei-
ser und kritischer geworden. Man muss
sich weiterentwickeln.

Wen schicken Sie heute weg?
Wir schicken zehn Prozent der Leute
wieder weg, wenn wir sehen, dass zum
Beispiel psychische Probleme im Vor-
dergrund stehen, dass eine Ehe gerettet
werden soll durch eine Schönheits-OP.
Oder wenn ein Mann ein Sixpack will.
Den schicke ich lieber ins Fitness-Stu-
dio, denn das kann man nicht operie-
ren. Po-Implantate machen wir auch
nicht, weil die oft verrutschen. So einen
Riesen-Po wie bei Kim Kardashian finde
ich auch gar nicht so ästhetisch. Der
Trend geht heute eher zu androgynen

Frauen, wie die Ehefrau von George
Clooney oder Kristen Stewart.

Wobei Ihnen dann ja die Arbeit ausgeht…
Über die Hälfte der Operationen an
meiner Klinik haben nichts mit Schön-
heitschirurgie zu tun: Riesenhöcker-
Langnasen mit Atmungsbehinderung,
Mädchen mit riesigen Brüsten, die Pro-
bleme mit der Halswirbelsäule haben,
Mädchen mit Gehbeschwerden wegen
einer Reithose.

In den USA werden Mittelfußknochen
entfernt, damit die Frauen höhere High-
Heels tragen können. Kann man das rück-
gängig machen?
Nein. Das sind unsinnige, absurde Ope-
rationen. Deswegen hat die
Schönheitschirurgie noch immer einen
negativen Beigeschmack. Das fängt an
bei Brustimplantaten, Po- und Waden-
implantaten und Rippen-Rausschnei-
den, um eine Taille wie Viktoria Beck-
ham zu bekommen. Das lehne ich ab.

Können Sie andere Leute anschauen, ohne
dass ein Programm durchrattert, was man
alles optimieren könnte?
Eigentlich bin ich ganz bodenständig
und nicht unbedingt der Prototyp eines
eitlen Menschen. Natürlich habe ich
zwei Seelen: Einmal bin ich Jungfrau als
Sternzeichen. Das sind mein Fleiß, mei-
ne Arbeit, mein Ehrgeiz. Als Aszendent
bin ich Löwe, deshalb bewege ich mich
natürlich auch in der Gesellschaft und
bin sehr bekannt geworden. Ich bin ein
Familienmensch, der lieber in die Berge
geht zum Skifahren und auf den Tennis-
platz als auf irgendwelche Partys. Zu
meinem Geschäft gehört es aber auch
dazu, dass ich mich auf den Events zeige
und Leute kennenlerne.

Ist die Gesellschaft auf diesen Partys nicht
furchtbar oberflächlich?
Das ist Präsenz und Marketing in eige-
ner Sache. Ich bin stolz, dass ich welt-
weit Freunde und Bekannte habe, die
meinen Rat suchen. Meine Klinik steht
in Lindau und nicht in Hollywood. Ich
habe alles erreicht, was ich mir als Junge
erträumt habe. Ich freue mich an mei-
nen Oldtimern und Schiffen, bin aber
ansonsten sehr geerdet.

Sie beschreiben sich als „explosiv, hoch-
gradig egozentrisch, ungeduldig, wenig
diplomatisch“. Was bringt Sie auf die
Palme?
Ich verlange auch von meinen Mitmen-
schen 110 Prozent. Da bin ich manch-
mal ungerecht. Auf die Palme bringt
mich, wenn jemand unordentlich,
nicht exakt und nicht ehrlich ist. Ich ver-
lange oft zu viel von den Menschen.
Aber ich bin etwas ruhiger geworden.

„Die Mädchen, die körperlich nicht perfekt
waren, fand ich viel spannender, sie er-
weckten sexuelle Gefühle in mir“, schrei-
ben Sie in Ihrem Buch über sich selbst als
jungen Mann. Ihr Rat an junge Männer?
Sie sollten nicht nur auf Äußerlichkei-
ten achten. Die Wellenlänge und die
Gefühle müssen stimmen. Es muss
nicht alles ebenmäßig sein. Doch wer
unter Schlupflidern, Tränensäcken
oder seinen Brüsten leidet, soll sich
auch operieren lassen. Das ist legitim.

Was lassen die Männer operieren?
Ab 18 Jahren sind das Haartransplanta-
tionen und Nasenkorrekturen, dann
mit 40 Jahren Fettabsaugungen an
Bauch und Hüfte, mit 50 Schlupflider,
Tränensäcke und Facelift. Jeder fünfte
Patient ist ein Mann, Tendenz steigend.

Sie behaupten im Buch: „Männer sind
Affen“. Das müssen Sie erklären.
Das ist provokativ. Forscher haben
nachgewiesen, dass für die Menschen-
affen das sexuell wichtigste Teil das
Hinterteil ist. In Brasilien gilt der Po als
anziehendstes, erotisches Merkmal.
Deswegen gibt es in Brasilien so viele
Po-Implantate. Ich persönlich meine,
dass ein zartes Hinterteil wie bei Kristen
Stewart auch erotisch sein kann. Von
der Entwicklungsgeschichte her ist es
so, dass Männer auf den Po erotisiert
werden, mehr als auf die Brust.

Wer ist der schönste lebende Mann?
George Clooney finde ich gut.

Als Sohn eines Forstdirektors und einer
Hausfrau haben Sie sich nach oben ge-
schafft, besitzen mehrere Villen, Schiffe,
Oldtimer, Hubschrauber. Erleben Sie Neid?
Mit Prominenten geht man in Deutsch-
land sehr speziell um. Das haben Til
Schweiger, Boris Becker und Franz Be-
ckenbauer erfahren. Das ist nicht gut,
wie man mit diesen Leuten umgeht, nur
weil sie erfolgreich sind.

Ihre Frau war nicht begeistert von Ihrer
Idee einer Autobiografie. Sie sagte: „Meinst
du denn, Werner, dass dein bisheriger
Lebenslauf interessant genug dafür ist?“
Was würden Sie heute anders machen?
Ich würde alles gleich machen, aber
mehr Zeit mit meinen Kindern verbrin-
gen. Ihr Aufwachsen habe ich nicht
richtig mitbekommen. Und bevor an-
dere die Biografie schreiben, habe ich es
selbst gemacht.
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Ein Mang-Porträt und warum sich
immer mehr Lehrer bei dem Arzt
unters Messer legen unter:
www.suedkurier.de/plus

„Zum Frühstück eine Nase“
Schönheitschirurg Werner Mang operiert
auch mit 66 jeden Tag. Ein Gespräch über
Ehrgeiz, schöne Frauen und Po-Implantate

Vorher – nachher:
Schönheitsoperation
gelungen? Werner
Mang, plastischer
Chirurg und Leiter
der Bodenseeklinik
in Lindau, steht vor
einem Gemälde des
Sängers Udo Linden-
berg. Er selbst
würde sich, wenn
überhaupt, die
Tränensäcke oder
die Schlupflider
operieren lassen.
A R C H I V B I L D :
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Werner Mang, 66, Facharzt für Hals-,
Nasen- und Ohrenheilkunde und plas-
tische Operationen, eröffnete 2003 die
Bodenseeklinik in Lindau. Bruststraffun-
gen, Facelifts, Nasenkorrekturen,
Tränensack- und Schlupflider-OPs
gehören zum Angebot der Klinik. Als
Sohn eines Forstwirts und einer Haus-
frau wuchs er in Lindau auf, studierte
Medizin und war mit 38 Jahren Pro-
fessor. Bekannt wurde er auch durch
seine polarisierenden Auftritte in den
Medien. Er ist seit 30 Jahren verhei-
ratet und hat zwei Kinder. Soeben ist
seine Autobiografie erschienen:

Werner Mang: „Das wird ja
immer schöner“,
Orell-Füssli-Verlag, Zürich,
224 S., 19,95 Euro
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