
 LEADERSHIP INTERVIEW

Der Schönmacher mit dem Skalpell:  
Prof. Werner Mang gilt als Pionier der 

ästhetischen Chirurgie. Er steht für über 
30 000 kosmetische Eingriffe und führt 
als Vorstandschef die „Mang Medical 
One“-Klinikgruppe. Promis legen sich 

beim Guru freiwillig unters Messer.
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„Mang Medical One“ gilt als Europas größter Klinik-
konzern für plastisch-ästhetische Chirurgie – und Prof. 
Werner Mang als Deutschlands bekanntester Schönheits-
chirurg. Im Herzstück, der Bodenseeklinik, spricht 
der Vorstandsvorsitzende im Exklusivinterview übers 
gut gehende Geschäft mit dem Gutaussehen.

Das Gespräch führte Thorsten Garber; Fotos von Kai Bornhak

Herr Prof. Mang, hier in Lindau 
schwingen Sie also Ihr Skal-
pell. Welche Promis waren  
schon unter Ihrem Messer?

MANG: Kein Kommentar. Mir sind wäh-

rend meiner 30-jährigen Berufspraxis  

viele Promis unters Messer gekommen. 

Vielen habe ich nach Unfällen geholfen. 

Dass ich Dunja Reiter nach ihrem Unfall 

das Gesicht operiert habe, auch Costa 

Cordalis, ist kein Geheimnis mehr. Auch 

mein erster Fall ist bekannt: Götz George 

hatte sich bei Tatort-Dreharbeiten nicht 

doubeln lassen und bei einem Stunt die 

Nase gebrochen. Natürlich suchen mich 

auch viele Schauspieler und Sänger auf, 

um sich verschönern zu lassen. Promis 

werden aber anonym behandelt.

Mickey Rourke und Michael Jackson stell-
vertretend: Wer im Rampenlicht sollte drin-
gend Ihre Beratung in Anspruch nehmen?
MANG: Beide sind Negativbeispiele der 

amerikanischen Schule, die Schönheits-

chirurgie übertreibt. Meine Schule ist 

eine sanfte Wohlfühlchirurgie. Eingriffe 

dürfen keine unnatürlichen Ergebnisse 

erzeugen. Mickey Rourke ist so operiert, 

dass es schon abstoßend wirkt. Und der 

Weg zurück von diesen sogenannten 

Florida-Gesichtern ist sehr schwer.

Ihr Expertenurteil: Sind George Clooney, 
Charlize Theron, Brad Pitt und Angelina 
Jolie „gemacht“ oder natürlich schön?
MANG: Grundsätzlich fangen Holly-

woodschauspieler früh an, ihre Schön-

heit zu erhalten oder zu verbessern. 

Dass Angelinas Lippen pure Natur sind, 

glaube ich nicht. Und von Brad Pitt ist 

bekannt, dass er sich Botox spritzen lässt. 

Der Einsatz von Collagen und Botox ist 

normal in den USA. Operative Eingriffe 

sehe ich bei den vier Genannten nicht.  

Neben Frauen zählen Männer und Teenies 
zu Ihrer Zielgruppe. Mit welchem Anteil?
MANG: Schönheitsoperationen sind 

generell auf dem Vormarsch – und da-

mit auch bei Männern. Wir zählen in 

Deutschland eine Million Schönheits-

ope rationen, 20 Prozent bei Männern. 

Dieser Anteil hat sich seit 1990 mehr als 

verdoppelt. Außerdem geht die Alters-

schere der Patienten auseinander: Frü-

her waren es 18- bis 65-Jährige, heute 

14- bis 85-Jährige. Entsprechende Zu-

wächse registrieren wir bei Jugendlichen. 

Allerdings bin ich vorsichtig mit Teenie-

OPs. Meine Devise: Hände weg vor dem 

16. Lebensjahr! Wünsche heranwachsen-

der Mädchen, unbedingt einen Po wie 

Jennifer Lopez haben zu wollen, finde 

ich fragwürdig. Also hinterfrage ich die 

Beweggründe. Die Eltern sollten immer 

eingebunden werden, ein Psychologe 

manchmal. Der Chirurg trägt in diesem 

Punkt eine riesige Verantwortung.

Was wünschen Ihre Patienten noch?
MANG: Männer setzen auf Fettabsau-

gung, lassen den Rettungsring entfernen. 

An zweiter Stelle steht die operative Be-

Schönheit 
     als Marke 
made by Mang
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handlung von Schlupflidern und Trä-

nensäcken. Haartransplantationen sind 

im Kommen, denn die Techniken sind 

sehr gut entwickelt. Teenies wollen einen 

Traumbusen mit lebenslanger Garantie, 

dass die Implantate halten. Im Prinzip 

kann alles gestrafft und geliftet werden.

Sind viele Eingriffe medizinisch indiziert?
MANG: Viele. Rund 40 Prozent der Ope-

rationen sind rekonstruktive Chirurgie 

nach Unfällen. Auch nach fehlgeschla-

genen Schönheitsoperationen kommen 

Leute zu uns. Sie müssen selbst zahlen.

Woher kommen Ihre Privatzahler?
MANG: Aus Europa, Russland, Saudi-

Arabien und den USA. Wir leisten allein 

hier 3 000 Eingriffe pro Jahr. Ameri-

kaner kommen oft, um wieder normal 

auszusehen. Hausfrauen verzichten auf 

Urlaub und investieren in Schönheits-

operationen. Abiturienten wünschen 

sich zum Schulabschluss keinen Brock-

haus, sondern eine OP. Die meisten Pa-

tienten zählen zum gehobenen Mittel-

stand: Lehrer, Anwälte, Unternehmer, 

Manager.

Welche Motivation treibt diese Menschen?
MANG: Die Printmedien und das Fern-

sehen leisten ihren Beitrag. Insbeson-

dere mit Sendeformaten, in denen sich 

Menschen vor laufender Kamera unters 

Messer legen.  Das löst Diskussionen und 

Motivation aus. Rund 90 Prozent der 

Menschen fühlen sich nicht harmonisch, 

sind also nicht im Reinen mit sich selbst. 

Harmonie und Ausstrahlung sind aber 

Voraussetzung für Schönheit.

Prägen zeitlos Schönes und Hässliches oder 
eher Trends die Vorstellungen vom Ideal?
MANG: Bis 1945 waren Frauen üppig 

bis barock und Männer stattlich bis antik-

griechisch. Seitdem wandelt sich das Ideal 

alle zehn bis 15 Jahre. Erst war es der 

wohl gerundete Frauentyp der Brigitte 

Bardot, dann Englands dürres Top-

Model Twiggy, schließlich kam Claudia 

Schiffer. Heute sind wir wieder bei den 

spindeldürren Models. Ich frage mich 

oft, wer diese Mode tragen soll. Gegen 

runde Formen ist doch nichts zu sagen. 

Schönheit ist die Summe aus Erotik und 

Ausstrahlung. Echte Schönheit bleibt.

Gibt es Schönheit auch ohne Skalpell?
MANG: Natürlich. Man kann viel selbst 

tun: das Gewicht halten, Sport und Be-

wegung, Treppe statt Fahrstuhl, medi-

terrane Küche. Ich halte nichts von Diä -

ten. Diät ist jeden Tag. Dazu gehört ein 

konsequenter Lebensstil. Vor allem viel 

Wasser. Gegen ein Glas Rotwein und 

eine Zigarre ist überhaupt nichts ein-

zuwenden. Das kann zum Wohlfühlen 

beitragen. Unwohl fühlt man sich, wenn 

man seinen Körper nicht pflegt. Der 

Chirurg steht erst ganz am Ende der 

Kette.

Sie entwickeln mit einer Kölner Firma die 
Kosmetiklinie „Cosm-IQ“, die über den Sen-
der QVC vertrieben wird. Erfolgreich?
MANG: Das läuft gut. Pro Sendung etwa 

100 000 verkaufte Stück. Der Großteil 

des Geldes geht in meine Stiftung. Meine 

Produkte sind erschwinglich und stoßen 

auf Akzeptanz. Der erfolgreiche Verkauf 

bestätigt meinen Ruf, der für Qualität 

und Seriosität steht. Insofern werte ich 

den Imagegewinn fast höher als den 

monetären. Mang ist ein Markenzeichen. 

Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren 

mit Kosmetik, Beauty und Wellness. 

Immer mit dem Ziel, die Haut natürlich 

in Balance zu halten. Eine Rezeptur nach 

mir für jedermann vertreibt Schlecker 

für sechs bis 14 Euro. Wir selbst arbeiten 

hier in der Klinik mit Injektionen.

Sehen Sie Schönheit als Lebenswerk?
MANG: Ja. Am liebsten würde ich mit 

Gentechnik-Forschung anfangen, das 

entscheidende Gen entdecken und die 

Alterung aufhalten. Das wäre ein großer 

Dienst für die Menschheit – (schmunzelt) 
aber schlecht für mein Geschäft.

Wie viel beträgt Ihr Marktanteil am Gesamt-
volumen aller Schönheitsoperationen?
MANG: Ach, die Schönheitschirurgie 

steckt hier noch in den Kinderschuhen. 

In Italien, Frankreich und England wird 

sie viel mehr nachgefragt. Trotzdem 

reden wir über einen Milliardenmarkt 

in Deutschland. Ein Großteil wird noch 

über Botox- und Collagenspritzen ge-

neriert. Mang Medical One erzielt rund 

22 Millionen Euro Umsatz und sechs 

Millionen Euro Gewinn. Diese Werte 

wollen wir in den nächsten zwei Jahren 

verdoppeln. Sie hören heraus: Ich bin 

Chirurg und Unternehmer.

Sie bezeichnen Schönheitschirurgie als Hai-
fischbecken. Was prägt den Wettbewerb?

Mediziner als Marke:  Marketing betreibt Prof. Werner Mang vor allem für sich selbst – und für seine Operationen. Die von ihm gestalte-
te Nase gilt mittlerweile als Accessoire wie eine Prada-Tasche oder Rolex-Uhr. Über 50 Prozent der deutschen Bevölkerung kennen den 
Schönheitschirurgen und Klinikkonzernchef. Der Selfmade-Millionär liebt schnelle Autos, Harley-Davidson und die Rolling Stones.
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MANG: Neid und Missgunst. Zum Teil geht es zu wie unter 

Schauspielern. Oft bin ich das Opfer. Gerade im Internet wird 

mitunter gelogen, dass es kracht. Fehlende Kollegialität beklage 

ich außerdem. Dabei habe ich so viel getan für die Branche, 

die ja leider immer noch kritisch gesehen wird. Deshalb plä-

diere ich für mehr Ausbildungsstätten. Ich selbst habe bislang 

50 Ärzte ausgebildet. Man muss über Jahre mindestens die zehn 

Standardoperationen auch praktisch erlernen.

Klingt so, als dürfe in Ihrer Disziplin gleich jeder praktizieren.
MANG: Der gut ausgebildete Schönheitschirurg ist nicht ge-

schützt. Jeder Allgemeinmediziner kann nach einem Wochen-

endseminar ein Facelifting anbieten. Dass mehr dazu gehört, 

zeigen die vielen Kardinalfehler, nach denen Gesichtsteile oder 

Brustwarzen absterben. So etwas darf nicht vorkommen. Auch 

bei mir sind bis zu drei Prozent der Patienten nicht zufrieden, 

aber meist, weil ihre Erwartung an das Ergebnis zu hoch war.

Woran erkennt man auf Anhieb unseriöse Anbieter?
MANG: Eine Operation hat Grundlagenkosten von 2 500 bis 

3 000 Euro nur für die Sicherheit. Hinzu kommen 3 000 bis 

6 000 Euro an Arzthonorar je nach Eingriff. Vorsicht also vor 

Billiganbietern mit OPs ab 1 900 Euro! Vorsicht vor irgend-

welchen Instituten ohne stationäre Abteilung! Der Operateur 

muss Facharzt für plastische Chirurgie oder plastische Opera-

tion sein. Ebenso wichtig: Was passiert bei Komplikationen? 

Wie werden Patienten während des Aufenthalts versichert?

Ihr Handwerk erlernt haben Sie auch bei Prof. Ivo Pitanguy in Rio de 
Janeiro. Warum kommt der weltweite Nestor der plastischen Chirur-
gie ausgerechnet aus Brasilien, dem Land der schönen Frauen?
MANG: Brasilien ist die Wiege der Schönheitschirurgie. Ivo 

Pitanguy ist auf diesem Gebiet das, was Christiaan Barnard bei 

Herztransplantationen war. Ich bin vom ersten selbstverdienten 

Geld nach Rio geflogen und habe zwölf Stunden im Vorzimmer 

auf ihn gewartet. Danach bin ich zehn weitere Male dort gewesen, 

woraus sich eine bis heute währende Freundschaft ent wickelt 

hat. Er kommt im Juni zum Weltkongress für Schönheits-

Operation live:  Spontan lädt Mediziner Mang vor dem Interview 
dazu ein, einer Brustvergrößerung beizuwohnen. Klarer Fingerzeig, 
präzise Anweisungen – er scheint alles im Griff zu haben.
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chirurgie hierher nach Lindau, obwohl 

er inzwischen über 80 Jahre alt ist. Die 

schönen Brasilianerinnen sind übrigens 

sehr eitel. Deshalb praktizieren allein in 

Rio de Janeiro fast so viele Schönheits-

chirurgen wie in ganz Deutschland.

Müssen Sie permanent neue Produkte nach 
Marktbedürfnissen kreieren und entwickelt 
die bei Ihnen eine Art F&E-Abteilung?
MANG: Ja, wir haben hier in der Boden-

seeklinik neue OP-Techniken entwickelt. 

Mang Medical One gibt es so ja erst seit 

dem vergangenen Jahr, als ich zehn wei-

tere Schönheitskliniken übernahm und 

meine Bodenseeklinik mit der Medical 

One AG fusionierte. Bis zu dem Zeit-

punkt hatte ich schon alles erreicht und 

mir jeden Wunsch erfüllt – ob Autos oder 

Häuser. Meine neue Aufgabe geht jetzt 

richtig los. Unser Geschäftsmodell aus 

vernünftigen OPs zu guten Preisen wird 

erfolgreich sein. Manchmal sind meine 

Managementaufgaben zermürbend. Es 

ist schwierig, Top-Leute zu finden, die 

Ideen umsetzen; die suche ich noch.

In welchem Spektrum gestalten Sie Ihr Pri-
cing? Umfasst es auch Sonderangebote?
MANG: Das überlegt man natürlich 

manchmal. Aber solche Aktionen sind 

unseriös, weil man dann schnell auf Kauf-

hausniveau rutscht (lacht) – obwohl ich 

tatsächlich mal an eine „Weihnachtsak-

tion schöner Busen“ gedacht habe. Nein, 

bei seriöser Kalkulation muss der Preis 

mindestens zwischen 6 000 und 8 000 

Euro liegen. (augenzwinkernd) Wer vom 

Chef operiert werden will, legt 

ein bisschen drauf.

Kommen alle Patienten von selbst, 
oder nutzen Sie verkaufsfördernde 
Vertriebskanäle?
MANG: Wir haben ein Call-

center eingerichtet. Diese Schön-

heitshotline wird mal so bekannt 

sein wie die Telefonauskunft. 

Und wir starten jetzt mit einer 

Roadshow in Hamburg, wo wir 

eine neue Klinik eröffnen. Zu 

den besten Verkäufern zählen 

allerdings die Fachärzte in unse-

ren 20 Standorten.

Welche Kommunikationsstrategie 
gehört zu Ihrem Marketing?
MANG: Keine. Der Mang ist lei-

der nicht teilbar. Ich habe viele 

Presseanfragen, die ich alle gar 

nicht bedienen kann. Und mit einigen 

rede ich nicht mehr – (lacht) mit Ihnen 

schon! Ich habe mit mir eine Marke 

aufgebaut. Als Arzt so eine Popularität 

zu erreichen ist mühsame Arbeit. Und 

wenn du oben bist, möchten dich viele 

absägen.

Eine Nase von Mang soll mittlerweile ein un -
erlässliches Accessoire sein wie eine Prada-
Tasche oder Rolex-Uhr. Passt der Vergleich?
MANG: Das ehrt mich. Ich mache nicht 

umsonst 600 bis 700 Nasen pro Jahr. Das 

ist sozusagen mein Hobby.

Arbeiten Sie an noch mehr Mang-Marken?
MANG: Wir haben Standards für OPs 

definiert. „M-Lift“ ist eine kleine Raffung 

beim Facelifting. Wir haben hervor -

ragende Techniken fürs Ohren-Anlegen, 

was manchem TV-Moderator und Schau-

spieler gut zu Gesicht stehen würde.

Expandieren Sie in Wachstumsmärkte?
MANG: Gerade war eine Delegation 

aus China hier. Ich entwickle für diesen 

Markt einen Nasenspan, der es in einer 

15-minütigen Operation erlaubt, aus 

einer asiatischen eine eurasische Nase zu 

gestalten. Der chinesische Markt ist riesig. 

Viele wollen keine Schlitzaugen mehr, 

eine andere Nase und größere Brüste. 

Es wäre durchaus reizvoll, dort auch Kli-

niken zu betreiben. (schmunzelt) Mang 

klingt doch schon chinesisch, oder?

Sie sanieren auch Kliniken. Braucht die Me-
dizinlandschaft mehr Unternehmertum?

DAS KLINIKIMPERIUM
Prof. Werner Mang war Geburtshel-
fer eines Gesundheitsimperiums: 
Als Facharzt gründete er in sei-
ner Heimatstadt Lindau 1990 eine 
kleine Privatklinik für plastische 
Chirurgie. Zehn Jahre später folgte 
der Spatenstich für die Bodensee-
klinik, mit Promis und Medien er-
öffnet als „Europas größte Klinik für 

reine ästhetische Chirurgie“ mit 50 Betten und fünf Operationssälen.
Im vergangenen Jahr schlossen sich die „Bodenseeklinik Professor Mang GmbH“ 
und die „Medical One AG“ von Ex-Metrochef Conradi zu Europas größter 
Klinikgruppe für plastisch-ästhetische Chirurgie zusammen. Beide sind Haupt-
aktionäre. Erwin Conradi übernahm den Aufsichtsratsvorsitz. Werner Mang ist 
Geschäftsführer der Klinikgruppe, Vorstand der Mang Medical One AG sowie 
medizinischer Leiter aller Kliniken und „Aesthetic Center“.
Der Klinikkonzern unterhält Einrichtungen an 20 Standorten zwischen Hamburg, 
Lindau und Salzburg. „Mang Medical One“ erzielt rund 22 Millionen Euro Umsatz 
und sechs Millionen Euro Gewinn. Diese Werte will Werner Mang innerhalb der 
nächsten zwei Jahre verdoppeln. Die Klinikgruppe bezeichnet sich als „Markt-
führer für ästhetische Medizin“. Unter www.mangmedicalone.de heißt es im 
Internet: „Mit circa 20 000 Operationen pro Jahr erfüllen wir mit Abstand die 
meisten Schönheitswünsche in Deutschland.“ Das Leistungsspektrum reicht 
von der Haartransplantation über Augenlid- und Nasenkorrekturen, Facelifting 
und Faltenbehandlung über Fettabsaugung bis hin zu Klitoris-Vergrößerung, 
Schamlippen-Verkleinerung sowie Penisverlängerung oder -verdickung.

Echte Nasen:  Den Gütetest mit Fritz Wepper (l.) 
gönnt sich Werner Mang hier im Scherz. Auf der Bo-
denseeklinik-Website zeigt eine Fotogalerie be kannte 
Gesichter und behandlungswürdige Patienten.
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MANG: Ich habe mal eine Klinik mit saniert. Unser Chefarzt-

system ist verkrustet: Die Götter in Weiß müssten wirtschaft-

lich, unternehmerisch denken und handeln. Dann würde es 

vielen Krankenhäusern besser gehen. Wir haben weltweit die 

beste Gesundheitsversorgung, aber alle jammern – auch die 

Ärzte.

Welche Defizite sehen Sie noch?
MANG: Die Verkrustung des Abrechnungssystems, die viel zu 

vielen Krankenkassen, den gigantischen Verwaltungsapparat. 

Verschlanken und Einsparen heißt meine Devise. Die Versiche-

rungen könnten Risikoausschlüsse einführen: Wer Motorrad 

fährt oder Drachen fliegt, muss das Risiko selbst versichern. 

Ärzte gehören auf den Prüfstand wie andere Manager auch. 

Die Patienten selbst sind in der Pflicht bei der Prophylaxe – 

mit Blick auf massives Übergewicht oder übermäßigen Alko-

holkonsum.

Was würden Sie als Bundesgesundheitsminister verbessern?
MANG: Jeder Arzt müsste seinen Patienten eine Rechnung 

stellen, um Transparenz und Kostensensibilität zu erzeugen. 

Die Prophylaxe würde bei mir ab der Geburt einsetzen. Die Pri-

vatisierung des Gesundheitswesens wäre ein wichtiger Schritt. 

Die Einführung einer optimalen Grundversorgung und die 

Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin wären mein Ziel. Mehr 

Dialog mit den Ärzten wäre mir wichtig. Zurzeit werden Medi-

ziner doch nur an den Pranger gestellt. Deshalb ist Ulla Schmidt 

das Feindbild bei Ärzten. Sie sollte sich darauf konzentrieren, 

die schwarzen Schafe auszumustern. Wie überfällig eine Pri-

vatisierung ist, belegt die Tatsache, dass manche Klinik fast 

eine Milliarde Euro Umsatz macht, aber einen zweistelligen 

Millionenbetrag als Minus einfährt. Das kann doch nicht sein.

Welche Forderungen stellen Sie insbesondere an die Pharma-
industrie?
MANG: Forschung muss unterstützt und geschützt werden. 

Zum Beispiel durch einen längeren Patentschutz. Medikamente 

billig zu kopieren gehört für mich nicht unbedingt zu einem 

fairen Wettbewerb. Darüber hinaus wird man ernsthaft und 

prinzipiell darüber nachdenken dürfen, ob man Apotheken in 

der heutigen Form noch braucht. Da mischt ja kaum noch je-

mand irgendwelche Substanzen. Rezeptpflichtige Medikamente 

könnte der Arzt über seine eigene Hausapotheke ausgeben. 

Den Rest übernehmen die Supermärkte. In anderen Ländern 

funktioniert das doch auch. Vielleicht werden dann weni-

ger Medikamente genommen. Ein großes Einsparpotenzial! 

Zugegeben, das alles ist ein „Rezept radikal“ (schmunzelt).
Sie schreiben in Ihrem Buch: „Wir haben aus den USA leider 
nicht nur McDonald’s und Coca-Cola übernommen, sondern auch 
diesen Schönheitswahn, den es zu bremsen gilt.“ Wie bitte sieht 
dann die Zukunft Ihrer Branche aus?
MANG: Ich sehe einen Wachstumsmarkt ähnlich wie im 

Entertainment oder Sport. Wellness ist gefragt. Eine vernünf-

tige Schönheitschirurgie wird von immer mehr Menschen 

bejaht. Ein klares Nein aber zum Schönheitswahn! Das Über-

triebene aus den USA – mit Riesenbrüsten wie bei Pamela 

Anderson oder unnatürlichen Nasen wie bei Michael Jackson – 

stößt auf Ablehnung. Die sanfte Schönheitschirurgie dagegen 

wird weiter wachsen. Wir sind dafür gerüstet.




