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Der König der Nasen
Er schneidet, liftet und 
saugt mit Leidenschaft. 
Er ist Europas bekann-
tester Schönheits- 
chirurg und hat den 
Schweizer Pass. Ein  
Besuch beim Beauty-
Papst am Bodensee, den 
seine Nasen berühmt 
gemacht haben
Text: Ashana Amtsfeld   Fotos: Nik Hunger

Professor Doktor Werner Mang
ScHwEizEr 

FENStEr
Schon längst hat Pro-
fessor Doktor Werner 

Mang seine Schweizer 
Staatsangehörigkeit – 

bis sein Haus im  
Appenzell fertig ist, 

müssen sich die Mangs 
allerdings mit dem 

Blick aufs Schweizer 
Ufer von der anderen 

Seite des Bodensees 
begnügen
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Frau Mang schneidet Blumen. Es 
ist Mittag, die Kaffeemaschine 
röchelt, vor dem Fenster verziehen 

sich die letzten flüchtigen Nebelschleier über 
dem Bodensee. Sonnenschein. Am anderen 
Ufer legt gerade ein Passagierschiff an. Im 
Garten zwitschern die Vögel und während 
Frau Mang die Blumen in einer Vase arran-
giert, zeigt ihr Mann eine Etage tiefer seinen 
ganzen Stolz. 

«Das ist mein Porsche. Ein 356 B», 
sagt er stolz. «Ich restauriere leidenschaft-
lich gern alte Autos, Häuser. Und Frau-
en.» Die Villa Rhino, wie Mang sein Haus 
nennt, liegt weit oberhalb des Bodensees 
am Ende einer kleinen Privatstrasse. «All 
meine Häuser habe ich nach der Nase be-
nannt», sagt er und zeigt auf das kleine 
Schild, das am Eingang neben der weiss 
geplättelten Garage hängt. «Schliesslich 
ist die Mang-Nase mittlerweile ein interna-
tionales Markenzeichen geworden.» Nach 
und nach hat er begonnen, sämtliche Häu-
ser in der Strasse, die sich den Berg hinab-
windet, aufzukaufen und sie neu zu gestal-
ten. 

Werner Mang, im deutschen Lindau 
aufgewachsen, trägt einen schwarzen An-
zug. Frau Mang, schlank, herzlich und er-
frischend normal, trägt Jeans und einen 
Pferdeschwanz. «Ich habe meine Frau 
kennengelernt, als ich ihren Blinddarm 
operiert habe», sagt er. «Seit über dreissig 
Jahren bin ich mit meiner wunderbaren Sy-
bille zusammen. Sie ist das Glück meines 
Lebens und mein persönlicher Rückhalt.» 

Schon immer wollte der Sohn des Forstdi-
rektors Dr. Karl Mang Arzt werden. Lindau 
wollte er niemals verlassen. Von hier aus schuf 
er sein Schönheitsimperium. «Natürlich ken-
nen wir viele Prominente. Ich bin mit vielen 
Stars auf Du und Du», sagt er. «Aber wir sind 

trotzdem immer auf dem Teppich geblieben. 
Ich liebe den Bodensee. Und eine St. Galler 
Bratwurst ist mir tausendmal lieber als Kaviar 
und Champagner.»

Erst vor einem Jahr schloss sich Mang mit 
der deutschen Klinikkette für ästethische Chi-
rurgie Medical One zusammen und fusio-

nierte damit zum europaweit grössten Kon-
zern für Schönheitsoperationen. «Ich möchte 
die Mang-Medical-One-Klinikgruppe weltweit 
bekannt machen», sagt er. «Das ist eines mei-
ner Ziele, das ich noch habe.»

Seit jeher galt seine Liebe der ästethischen 
chirurgie. Nach der Matura flog er mit sei-
nem Geld, das er sich als Bademeister verdient 
hatte, nach Brasilien, um dort den Nestor der 
Plastischen Chirurgie, Prof. Dr. Ivo Pitanguy 
zu treffen. «Schon als Schüler wollte ich unbe-
dingt Gesichter und Formen modellieren», er-
innert sich der Facharzt für HNO und plasti-
sche Operationen, der sein Studium in Mün-
chen schon mit 24 Jahren und der Bestnote ab-
schloss.

Mang ist jetzt 59 Jahre alt. Ein grosser 
Mann, der genauso gut im Smoking wirkt, wie 
im weissen Arztkittel. Er ist ruhig, überlegt 
und auch überlegen. Laut wird er nur dann, 
wenn Tochter Gloria und Ehefrau Sybille ihm 
nicht mehr zuhören und anfangen, einfach 
durcheinanderzureden. Die Mangs sind Men-
schen, die man gern in seiner Nähe wissen 

möchte. Bei ihnen fühlt 
man sich auf Anhieb da-
heim. Unverkrampft, un-
aufgeregt, unaufgesetzt 
und überraschend lebhaft 
geht es im Mang’schen 
Haushalt zu.

Mang ist ein Selfmade-
Mann. Ein alemannischer 
Bub vom Bodensee, der 
daran glaubt, dass man mit 
Fleiss und Talent alles erreichen kann. «Natür-
lich habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich 
mein Erbe sinnvoll hinterlasse. Also habe ich 
eine Stiftung gegründet, die meine Kinder 
 verwalten sollen», sagt der Professor. Beide 
Kinder studieren an der Ludwig-Maximilian-
Universität München und sollen einmal die 
Klinikgruppe weiterführen.

Nie wird er müde über seine Arbeit zu 
sprechen. Besonders warnt er immer wieder 
vor dem OP-Tourismus ins Ausland. «Was 
für Deutschland gilt, gilt auch für die Schweiz: 
Es gibt genügend gute ästhethische Chir-

urgen, die hervorragend ausgebildet sind», 
sagt er.

«Mein Erfolgsrezept liegt in der sanften 
Schönheitschirurgie. Bei mir gibt es keine auf-
gespritzten Lippen, keinen Mega-Busen oder 
Maskengesichter. Schönheitschirurgie darf 
man nicht sehen. Da ist oft weniger mehr.Das 
ist das Geheimnis meines Erfolgs. » Seit der Er-
öffnung der Bodensee-Klinik ist Lindau ein 
Mekka der Schönheitschirurgie geworden. 
«Man kann sich gar nicht vorstellen, dass zu 
mir Ärzte aus Hollywood kommen und stau-
nen, dass es in den USA keine vergleichbare 

Klinik gibt», sagt er. «Neben meiner eigenen 
Klinik bin ich seit zehn Jahren auch leitender 
Arzt der ästethischen Chirurgie im Kantonalen 
Spital Appenzell. Mit der Mang-Klinik Swiss in 
Rorschacherberg habe ich einen Lebenstraum 
erfüllt. Und ich bin sehr stolz darauf, Schwei-
zer Staatsbürger zu sein.»

Nach der Garage, wo neben den Oldtimern 
in einer Glasvitrine Pokale von Golf und Ten-
nisturnieren stehen, geht es zum Schluss wie-
der in den Garten hinaus. Als er neben einer 
«David»-Kopie über Michelangelo, dessen äs-
thetisches Ideal und die Parallelen zu seinem 
Beruf zu philosophieren beginnt, fangen Sybil-
le und Gloria laut an zu lachen. Mang stutzt. Ge-
gen die Damen zu Hause hat es auch ein Pro-
fessor Mang manchmal schwer. Aber er nimmt 
es, wie er es am besten kann: sportlich. l 
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 «     Bei mir
gibt es
      keine 
    Mega-
Busen                 »

KörpErwELtEN
Für die Ästhetik fremder Körper ist 
Herr Mang zuständig. Für das private 
Glück seine Frau Sybille. Im Haus 
herrscht eleganter Luxus, davor wacht 
eine Kopie von Michelangelos David 

ÜBErFLiEGEr
Für seinen neuen Helikopter hat Werner Mang 
– vor seiner Prominenten-Freunde-Fotowand –   
extra die Lizenz gemacht. Bis er geliefert wird 
muss er sich mit dem Modell begnügen (o. l.). 
Auf den Porsche 356 B ist Mang besonders 
stolz. Er hat ihn schliesslich selbst restauriert


