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VON
SUSANNE PETERSEN

Herzstillstand bei
Narkose kann es
bei jeder Operati-

on geben, sagt Schönheits-
chirurg Werner Mang.
Und warnt vor zu viel
„Blauäugigkeit”. Für Ca-
rolin Wosnitza, 23, be-
kannt als „Sexy Cora”,
kommt diese Warnung zu
spät. Sie stirbt bei ihrer
sechsten Brustvergröße-
rung nach Herzstillstand
und einem anschließenden
neuntägigen Koma. Ihr
sinnloser Tod entfacht er-
neut eine Diskussion über
den „Jugend- und Schön-
heitswahn” in unserer
Gesellschaft, der trotz
wirtschaftlich schwieriger
Zeiten eher zu- als abzu-
nehmen scheint – auch
auf Mallorca.

Von „Krise” ist im
Beauty-Sektor wirtschaft-
lich jedenfalls nicht zu
sprechen – mental viel-
leicht schon eher. Selbst
Dr. Jens Löhnert, Derma-
tologe im Facharztzen-

trum Porto Pi, schickt in-
zwischen nicht wenige
Anwärter aufs „alterslose
Altern”, die mit Botox
und/oder Hyaluronsäure-
Unterspritzungen ihren
Falten den Kampf ansa-
gen wollen, wieder nach
Hause: „Bei jedem dritten
oder vierten dieser Pa-
tienten kommt es zu kei-
ner Behandlung.”

Warum? Weil gerade
beim Trend zur „Falten-
prophylaxe” – immer
mehr unter und um die 30-
Jährige kommen mit die-
sem Anliegen – oftmals
schlicht nichts da ist zum
„Unterspritzen”. Die Gren-
ze von einer massiven
Wahrnehmungs- zur men-
talen Störung bei diesen
Jungen scheint fließend,
aber auch für manche älte-
re Frauen sei er manchmal
nicht die richtige Anlauf-
stelle, so Dr. Löhnert: Dann
etwa, wenn die Falten
wiederum so ausgeprägt
seien, dass „eine Spritze”
den Wunsch nach Verän-
derung nicht „mal eben
so” erfüllen könne.

Der Preis
der

Schönheit
Der Todesfall „Cora” hat die Diskussion

über Risiken bei Beauty-OPs neu

entfacht – auch aufMallorca. Selbst bei

Faltenbehandlungen herrscht Leichtsinn

BEAUTY-INSEL 

MALLORCA 

Praxen, Zentren, Kliniken:

Auch auf Mallorca gibt es
eine breite Angebotspalette
in Sachen Schönheit. Der
Katalog an ästhetischen Ein-
griffsmöglichkeiten ist so
imposant wie teils absurd:
So stehen vor allem in Spa-
nien – selbst Experten und
Insider rätseln, warum –
auch Penisverlängerungen
sowie Vaginal-Schönheits-
OPs erstaunlich weit oben
auf der Liste der ästheti-
schen Eingriffe. Auch wenn
es wie in Gesamtspanien auf
Mallorca jede Menge private
Zentren und Ärzte gibt, die
von Chirurgie bis Faltenun-
terspritzung alle Beauty-
Treatments anbieten: Insge-
samt hat Deutschland inzwi-
schen (mit geschätzt einer
Million OPs in 2010) euro-
paweit in Sachen Schön-
heits-OPs die Nase vorn.
Laut einer aktuellen Statistik
der „Sociedad Española de
Cirugía Plástica, Reparadora
y Estética” (SECPRE) gibt es
in Spanien 567 Schönheits-
chirurgen; mit knapp
150.000 operativen Eingrif-
fen im Jahr 2009 soll Spa-
nien damit weltweit an
zwölfter Stelle stehen. Auf
Platz 1 der Beauty-Hitliste
rangiert nach wie vor die
USA, gefolgt von Brasilien
und an dritter Stelle China.

Auch für Faltenbehandlungen gilt: Sie gehören in die Hand von Fachleuten. Foto: www.istockphoto.com

Auch Dr. Cordula Ahn-
hudt (Palma Clinic) beob-
achtet, „dass immer mehr
Leute ab 30 bis 45 zur Fal-
tenbehandlung kommen”.
Die Hautärztin findet in-
des, dass „das ganze The-
ma zu negativ polarisiert
wird”: „Ich erlebe das in
meiner neunjährigen Ar-
beit hier auf der Insel mit
internationalen Kunden
aus aller Welt viel ent-
spannter.” „Faltenprophy-
laxe” will die Klientel von
Dr. Petra Rau aus Palma-
nova – seit zehn Jahren er-
fahren in der Ästhetischen
Medizin – selten: „Meine
Patienten sind meist zwi-
schen 45 und 55 Jahre alt.”

Dr. Cordula Ahnhudt
kann der „Faltenprophyla-
xe” durchaus auch Sinn-

haftes abgewinnen: „In
demAlter ist das Kollagen
sehr viel stimulationsfähi-
ger als mit 60 oder 70.
Neueste Studien zeigen ei-
ne langsame Hautalte-
rung, wenn man früher
mit Botox- und Filler-Be-
handlungen beginnt. Ein
späteres Facelift kann so
bei vielen vermieden wer-
den.” Auch wenn sich in
ihrer Praxis – wie bei Dr.
Jens Löhnert, dessen
Klientel heute zu 25 Pro-
zent männlich ist – immer
mehr Männer „verjüngen”
lassen wollen, findet sie es
wichtig, dass die „Männ-
lichkeit” erhalten bleibt:
„Gewisse Falten sollte ein
Männergesicht behalten.”

Keine Frage: Botox &
Co. sind gesellschaftsfähig

geworden. Worüber früher
getuschelt wurde, tauscht
man sich heute offen aus.
Was einerseits positiv für
Transparenz sorgt, birgt
andererseits Gefahren –
vor allem die der Verharm-
losung. So warnt auch Dr.
Jens Löhnert dringend vor
„Botox-Partys”, bei denen
in häuslicher Umgebung,
bei Cava und Häppchen,
nicht nur die Hygiene-Be-
dingungen Risiken bergen:
„Alkohol und Medika-
mente vertragen sich nicht.
Vor allem sollten Spritzen –
das heißt: Einbringen von
Substanzen in die Haut
und damit in den Körper –
Fachleuten vorbehalten
sein. Wird zu viel gespritzt
oder ein Blutgefäß getrof-
fen, kann das große Schä-

denwie dasAbsterben von
Gewebe nach sich ziehen.”

Der Preis für die ange-
strebte Schönheit ist hoch –
so oder so. Kann ein Mini-
fältchen für 200 bis 300 Eu-
ro beimArzt geglättet wer-
den, ist man bei zwei Na-
solabialfalten, wie sie das
Leben schrieb, schnell mit
800 Euro dabei. KeinWun-
der also, dass der Markt
„heiß” umkämpft ist und
die Klientel immer öfter
bei Kosmetikerin oder Fri-
sör zu billigeren Alternati-
ven greift. Dieser Preis
kann dann indes zu hoch
sein. Zu Dr. Petra Rau ka-
men schon öfter Patienten
nach „Behandlungen” am
Küchentisch, die sie ent-
setzt fragte: „Was haben
Sie denn imGesicht?” c
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Mallorca Magazin: In Spanien
scheint der Beauty-OP-Boom
noch stärker zu sein als in
Deutschland. Was ist Ihre
Einschätzung?
Professor Werner Mang: Süd-
länder haben einen ande-
ren Begriff von Schönheit
als Nordeuropäer. Spanien
lag bei Schönheitsopera-
tionen lange vorne. Aber:
Seit 2010 werden in
Deutschland die meisten
Schönheits-OPs durchge-
führt, vor allem durch den
Zuzug von Patienten aus
England, Italien, Öster-
reich, Schweiz und Russ-
land, Arabien. Qualität
„made in Germany” wird
im Ausland geschätzt. Die
S chönhe i t s c h i ru rg i e
boomt – trotz Finanzkrise.

MM: Sie operieren seit Langem
auch auf Mallorca: Wie bewer-
ten Sie die Sicherheitsmaßnah-
men in spanischen Kliniken
und Praxen – vergleichbar mit
deutschen Standards?
Mang: Ich habe in vielen
Ländern operiert, der
Standard in Deutschland
ist absolut am höchsten,
nicht zuletzt aufgrund der
umfangreichen Vorschrif-
ten des Gesundheitsminis-
teriums, der Gesundheits-

ämter und der Richtlinien
des Robert Koch Instituts.
Diese strengen Richtlinien
für eine Klinik und Praxis
für Ästhetisch-Plastische
Chirurgie sind die strengs-
ten in Europa und mit
dem Standard in Spanien
meiner Meinung nach
nicht vergleichbar.

MM: Haben Patienten in
Deutschland mehr „Respekt”
vor den möglichen Komplika-

tionen einer Schönheits-OP?
Mang: Das ist auch eine
Mentalitätsfrage. Manche
Patienten wollen gar nicht
über Risiken informiert
werden und meinen, es
wird schon nichts passie-
ren. Deutsche Patienten ha-
ben mehr Respekt vor
möglichen Komplikatio-
nen und wollen ausführ-
lich aufgeklärt werden.
Das ist auch gut so. Denn:
Bei jeder Schönheitsopera-
tion kann wie bei Blind-
darm,Gallenblase, et cetera
ohne Verschulden des Arz-
tes eine Thrombose oder
Embolie oder ein Herzstill-
stand bei Narkose entste-
hen. Auch starke Narben
können die Folge sein.
Manche Patienten sind
süchtig nach Schönheits-
OPs – sie schickt man am
besten wieder nach Hause
oder zum Psychologen.

MM: Bisweilen drängt sich der
Eindruck auf, fast jeder Medi-
ziner könne Botox spritzen -

gibt es überhaupt bindende
Regeln oder Gesetze?
Mang: Der Titel Schönheits-
chirurg, Ästhetischer oder
Kosmetischer Chirurg ist
weder in Deutschland
noch Spanien, im europäi-
schen Ausland und USA
geschützt. Ästhetische Chi-
rurgie ist ein interdiszipli-
näres Fachgebiet. Seit 1993
gibt es in europäischen
Ländern den Facharzt für
Plastische Chirurgie. Der
ist notwendig für die
Grundausbildung. Die
Ausbildung in der Ästheti-
schen Chirurgie kommt
meist zu kurz. Ich plädiere
seit Jahren dafür, dass die
Ärztekammern inDeutsch-
land einen Arzt zertifizie-
ren, der das Gebiet der Äs-
thetischen Chirurgie
schwerpunktmäßig aus-
führt. Auch für Botox-Un-
terspritzungen sollte ein
Facharzt Voraussetzung
sein: Auch hier können bei
ungeübter Hand schlimme
Komplikationen auftreten.

MM: Immer mehr Männer le-
gen sich unters Messer, oder?
Mang: Ja, jeder Fünfte, der
sich heute einer Schön-
heitsbehandlung unter-
zieht, ist ein Mann. Im-
merhin waren das im ver-
gangenen Jahr 250.000
Männer. Früher standen
bei Männern meist beruf-
liche Gründe im Vorder-
grund, weniger private
(bei Frauen umgekehrt).
Aber auch bei Männern
nehmen private Gründe
zu. Es ist keine Seltenheit,
dass sich 60-Jährige we-
gen einer 30 Jahre jünge-
ren Freundin liften lassen.

MM: Sie haben also auch im-
mer mehr ältere Patienten?
Mang: Es gibt in der Anti-
Aging-Chirurgie tatsäch-
lich einen 50-plus Boom:
Die Menschen wollen sich
im Alter wohlfühlen. Es
ist heute keine Seltenheit,
dass sich 70- bis 80-Jähri-
ge liften lassen, weil auch
ihr Körper topfit ist.

MM: Sie sprachen – vor dem
„Cora-”Hintergrund – selbst
von einem Trend zum „Schön-
heitswahn”. Ist die Fixierung
unserer Gesellschaft auf ein
äußeres, künstlich hergestell-
tes Schönheitsideal nicht ein
„kollektiver Wahn”?
Mang: Die Schönheitschi-
rurgie ist ein Spiegel der
Gesellschaft. Ich beobach-
te in den letzten zehn Jah-
ren einen zunehmenden
Verfall unserer Moral. Von
den Medien wird oft vor-
gegaukelt: Ist das Ausse-
hen top, stellt sich auch
privat und beruflich Er-
folg ein. Dieses künstlich
hergestellte Schönheits-
ideal ist trügerisch. Des-
halb: Schönheitswahn
nein, vernünftige Schön-
heitschirurgie ja: extreme
Höckerlangnasen, abste-
hende Ohren, et cetera.
Wir Ärzte haben eine gro-
ße Verantwortung.

Die Fragen stellte
Susanne Petersen

lem helfen. Mindestens
sechs Wochen hatte ich
richtig hart zu kämpfen,
bis die Beschwerden eini-
germaßen erträglich wa-
ren, dauerte es drei Mo-
nate.” Bei der zweiten OP
kam es zudem zu Kom-
plikationen, die Patzer ei-
nes Chirurgen musste der
nächste wieder ausmer-
zen: „Was ihm auch ge-
lang, Gott sei Dank.”

Nach diesen schmerz-
haften Erfahrungen ist
diese Art des Persönlich-
keitsaufbaus für Jasmin
heute passé: „Wenn man
aussieht wie eine Barbie-
Puppe, wird man nicht
ernst genommen – das ist
der Karriere ganz und gar
nicht förderlich.” Heute
glaubt sie, dass nur ihre
Stimme zählt: „Die Körb-
chengröße bringt nichts.”

Jasmin ist froh, dass sie
in ihrem Marco einen
Ehemann hat, der das
ähnlich sieht und „sie so
liebt, wie sie ist”: „Von ei-
nem Partner, der diesen
Wahn unterstützt, würde
ich mich sofort trennen.”

Gerade weil sie ihre drei
Brust-Operationen im Ab-
stand von je zwei Jahren
machen ließ, kann sie
nicht verstehen, dass die

Ärzte bei Todesopfer Cora
nicht auf entsprechende
zeitliche Abstände geach-
tet hätten: „Das war doch
mehrfach genäht, diese
Narben müssen sie doch
gesehen haben.” Jasmin
selbst würde sich höchs-
tens noch einmal wegen
ihres Busens auf einen OP-
Tisch legen: „Um die Im-
plantate wieder rausneh-
men zu lassen.” (spe)

Heute findet Jasmin
Gülpen, 32, „die-
sen ganzen Schön-

heitswahn furchtbar”. Und
die Party-Sängerin, die mit
ihrem Doppel-D-Körbchen
seit acht Jahren regelmäßig
an der Playa de Palma auf-
tritt, weiß, wovon sie
spricht. Ihre erste Busen-
operation – von Körbchen-
größe B auf C – hatte sie
mit 23 Jahren, zwei Jahre
später die nächste (von C
auf D), und noch einmal
zwei Jahre danach folgte
die dritte und letzte OP, die
sie aufs besagte Doppel-D-
Format brachte. Eigentlich
habe sie sich damals je
Brust 700 Grammmehr ge-
wünscht, der Arzt habe
aber gesagt: „Mach’ ich
nicht” und auf maximal
500 Gramm Zuwachs pro
Brust bestanden.

Inzwischen ist Jasmin
froh darüber: „Ich würde
das heute nicht mehr ma-
chen.” Damals sei sie eben
sehr jung gewesen, naiv
und „süchtig nach Aner-
kennung”, wie sie gesteht.
„Man liest auch den Zettel
mit den ganzen Risiken
und Einverständniserklä-
rungen nicht richtig und
denkt: Mir passiert schon
nichts.” Zu wichtig seien
ihr damals die männlichen
Blicke gewesen, die sie für
„Bestätigung” hielt: „Da-
bei war das aus heutiger
Sicht nur mein mangeln-
des Selbstbewusstsein.”

Auch an die „starken
Schmerzen” nach den
Operationen erinnert sie
sich: „Ich konnte nicht die
Arme heben, nicht du-
schen, gar nichts. Mein
Freund musste mir bei al-

Glaubt, dass deutsche Richt-
linien mit den Standards in
Spanien nicht vergleichbar
sind: Prof. Dr. Werner Mang.

„Mehr Respekt vor Komplikationen”
MM sprach mit Schönheitschirurg Prof. Dr. Werner Mang über Risiken bei Beauty-Operationen

„Ich dachte:
Mir passiert
schon nichts”
Party-Sängerin Jasmin Gülpen hat drei

Brustvergrößerungen hinter sich

Saison-Opening
an der Playa de
Palma 2008:
Jasmin Gülpen
und Schlager-
sänger Jürgen
Drews.
Foto: Nils Müller


