200 Schönheitschirurgen treffen sich in Lindau
Werner Mang lädt Kollegen ~es Weltverbandes IGÄM zum Kongress in die ne~e Inselhalle
Kongress in Lindau teilgenommen zierten Operateur zu finden, ist in
.Schönheitsoperationen
hat, hat in Rio de Janeiro auch viele Deutschland allerdings nicht ganz
LINDAU - Zum wiederholten Mal Prominente operiert. Walter gilt als einfach", sagt Mang weiter, denn die
.im Wandel
treffen sich Schönheitschirurgen Pionier der Nasenkorrektur.
Bezeichnung „Schönheitschirurg"
1 lo. El119rlffe
und kosmetische Zahnärzte an dieIm Vorfeld der Tagung warnt die ist hierzulande rechtlich nicht gesem Wochenende in Lindau. Im Mit- IGÄM vor dem Internet als Informa- . schützt. ;,Prinzipiell kann also jeder
telpunkt steht „Das schöne Gesicht". tionsquelle bei der Arztwahl für Arzt, egal welcher Fachrichtung, eiAuch heuer gibt es ein Rahmenpro- schönheitschirurgische Eingriffe. nen ästhetischen Eingriff durchfühgramm.
Laut einer Umfrage der IGÄM haben ren", warnt Mang und rät 'Patienten
Etwa 200 Ärzte haben sich ange- 90 Prozent der Patienten vor einer zu prüfen, ob Ärzte einer Fachgesellmeldet, berichtet Werner Mang, der ästhetischen Behandlung das Inter- schaft, wie der IGÄM, angehören.
•als Präsident der Internationalen Ge- net zurate gezogen. Viele Patienten Die IGÄM vergibt Gütesiegel, wel- .
sellschaft für Ästhetische Medizin waren hinterher aber mit dem Be- ehe die fachliche Qualifikation eines
(IGÄM) Gastgeber der Tagung ist. handler oder Ergebnis unzufrieden. Arztes auf dem Gebiet der Ästhetischen Chirurgie aufzeichnet. Das
Das sind weniger als in früheren JahGütesiegel erhält nur, wer 'eine beren, ,,denn wir haben ja gar nicht ge- Persönliche Gespräche führen
wusst, ob die Inselhalle fertig wird", Mang warnt vor unseriösen Anbie- stimmte Anzahl an Operationen in
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tern: ,,Auf dem Praxisschild sind die einem _festgelegten Zeitraum durchwie Mang erläutert.
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Schwerpunktthenia am Freitag ist Ärzte verpfl,ichtet, die richtige Fach- geführt hat.
Eine Million Schönheitsbehand„Das schöne Gesicht", das Fachleute arztbezeichnung oder den Professobei Vorträgen aus historischer, psy- rentitel zu nennen." Im Internet kön- lungen gibt es in Deutschland inzwiDie Top 3 der belie,btesten
chologischer,
plastisch-chirurgi- nen Patienten die Angaben dagegen scb,en im Jahr. Besonders Männer
scher, dermatologischer und zahn- nicht so einfach nachvollziehen. lasi;en vermehrt chirurgische EinBeauty-Eingriffe 2017
ärztlicher Sicht beleuchten. Zusätz- ,,Ärztelisten, auch von seriösen Zeit- griffe an sich durchführen: War vor
lich gibt es verschiedene Vorträge schriften oder .Ärzteplattformen, einem Jahrzehnt noch rund ein
und Diskussionsrunden zu anderen sind zu hinterfragen", sagt Mang. Zehntel der Behandelten männlich,
Themen, von Brustvergrößerung Ärzte, die ihr Fachgebiet nicht gut be- erhöhte sich der Anteil auf fast ein
und Haartransplantation bis zur herrschen, fallen nach seinen Worten Viertel. Besonders beliebt bei Män,Achselschweißvt;rhinderung. Mitar- oft durch überzogene Werbung und nern sind Lidstraffungen und FettabFettabtlllflllilg
beiter der Praxen und Kliniken fin- vollmundige Versprechungen auf. saugungen, gefolgt von Nasen- und
Nase
den ebenfalls Angebote für Weiter-· Mang rät deshalb, dass jeder Patient Ohtenkorrekturen. Den Spitzenplatz
0
vor einer:, Behandlung ein persönli- bei den Frauen belegten nach wie vor
bildungen.
.
Mang kündigt außerdem an, er ches Gespräch mit dem Arzt führen Brustvergrößerungen1 danach sind
werde zwei Mentoren posthum eh- sollte. Im Zweifelsfall sollten Patien- Lidstraffungen und Faltenbehandlungen begehrt. Auffällig ist laut
ren. Denn die Professoren Ivo Pitan- ten eine zweite Meinung einholen.
Wahrend Patienten im Internet IGÄM-Umfrage auch, dass es immer
guy und Claus Walter sind vor zwei
Jahren gestorben. Mang bezeichnet eigentlich nur Preise vergleichen mehr Patienten gibt, die älter sind als
beide als seine Mentoren. Pitanguy, können, war,qt Mang vor Sehnäpp- 60 Jahre. Der Großteil ist aber nach Die Schönheitschirurgie hat sich in den vergangenen Jahren erheblich
der schon mehrfach an dem IGÄM- chenjagd. ,,Einen wirklich qualifi- wie vor zwischen 18 und 38 Jahre alt. gewandelt.
.
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