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PUNKTUM

Zwei Seiten
(GK). Im Supermarkt ist er derjenige, der sich freut, wenn

er beim Bezahlen seine kupfernen Geldstücke los wird. Im
Bus ärgert er sich, wenn ihm der Fahrer ein Teil des Rück-
geldes in eben diesen – wie er es empfindet – heimzahlt.
Das Leben – wie jede Münze bekanntlich auch – hat eben
zwei Seiten: Mal gewinnt man, mal verliert man.
....................................................................................................................

ZITAT DES TAGES

»Thomas Gottschalk die Nase
zu operieren, wäre ein Unsinn. Der

muss so bleiben. «
PROFESSOR WERNER MANG, Koryphäe der Schönheitschirurgie und
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Medizin
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Wer schön sein will, begibt sich schon mal unters Messer. Der Markt boomt. Foto: Fotolia

Es ist „kein Friseurbesuch“
INTERVIEW Schönheitspapst Professor Werner Mang zu Gast im Kurier / Menschen immer vitaler, aber die Hülle altert

WIESBADEN. Er wird als
Schönheitspapst und Falten-
terminator betitelt: Professor
Werner Mang (Bodenseekli-
nik), der mit der Mang Medical
One-Gruppe in der Welfenhof-
klinik in Wiesbaden eines von
mehreren weiteren Zentren
der Schönheitschirurgie be-
treibt, war zu Gast im Kurier.

Herr Professor Mang, müssen
Menschen, denen Sie begeg-
nen, damit rechnen, dass Sie
einen Check machen, was al-
les zu korrigieren wäre?

Jedes Individuum soll so blei-
ben, wie es ist. Wenn jemand
zufrieden ist mit seiner langen
Nase oder seinen abstehenden
Ohren, dann bin ich es auch.
Ich sitze nicht in der U-Bahn
und denke: Diese Nase oder
diese Falte würde mich reizen.
Wir machen gute ästhetische
Wohlfühlchirurgie, und das ist
mein Erfolgsrezept.

Sie gelten als „Papst“ in der
Branche. Wieso sind so viele
Scharlatane am Werk?

Die Ausbildung zum ästheti-
schen Chirurgen dauert fast
zehn Jahre, und es gibt zu we-
nig Ausbildungsplätze. Es gibt
viele gute plastische Chirurgen
in Deutschland, die haben aber
Unfallchirurgie, Verbren-
nungschirurgie, Tumorchirur-
gie gelernt, nicht die ästheti-
sche. Wir am Bodensee haben
vier Ausbildungsplätze. 

Muss man Angst haben, in
falsche Hände zu geraten?

Ich warne dringend vor Bil-
lig-OP-Tourismus, Dumping-
preise sind gefährlich. Für 2900
Euro kann es keine gelungene
neue Brust geben. Das kostet
allein die Sicherheit für Facha-
nästhesie, stationäre Überwa-
chung, feste Materialien.

Jeder Arzt könnte sich als
Schönheitschirurg tummeln? 

Ja, der Titel Schönheitschi-
rurgie ist nicht geschützt, das
kann praktisch jeder machen,
der in Wochenendkursen Fett-
absaugen lernt oder aus ande-
ren Fachgebieten kommt. Bis
1993 gab es den Facharzt für
Plastische Chirurgie nicht. Äs-
thetische Chirurgie sollte auch
an Unikliniken mehr gelehrt
werden.

Ist es nicht frustrierend, wenn
Sie immer die Fehler von Pfu-
schern ausbügeln? 

Auch bei mir in der Mang-Kli-
nik ist nicht jeder mit der Kor-
rektur zufrieden, weil jemand
sich es anders vorgestellt hat
oder eine Narbe entsteht. Das
sind ein bis drei Prozent der
Patienten. Nicht alle Wünsche
sind erfüllbar . . .

Aber welche Fehler dürfen
nicht passieren?

Gesichtslähmung, massive
Geruchs- und Atemstörungen
nach Nasen-Operationen, ab-
gestorbene Brustwarzen oder
völlige Deformationen nach

Bruststraffung, bis hin zu To-
desfällen bei Fettabsaugen. Ei-
nes müssen Hilfesuchende sich
jedoch klar machen: Eine
Schönheitsoperation ist kein
Friseurbesuch. Es gibt immer
Risiken wie etwa Infektion
oder Narben.

Was kosten denn ordentliche
neue Brüste à la Mang?

Man muss heute, egal ob
Brust, Nasenkorrektur oder
Fettabsaugung, mit etwa 5000
Euro rechnen. Plus 2500 für
Aufenthalt, Fachanästhesie
und Materialien. 7000 Euro für
ein Brustimplantat, das ist ein
seriöser Wert.

Was verspricht Ihre Welfen-
hofklinik den Patienten?

Wiesbaden ist der ideale
Standort für die Schönheits-
chirurgie im Rhein-Main-Ge-
biet. Die Welfenhofklinik ist
auch ein deutsches Zentrum
für Haartransplantation. Man
kann erwarten, dass nach mei-
ner Schule eine gesicherte, sta-
bile ästhetische Chirurgie ge-
macht wird.

Was sind die häufigsten Ope-
rationen?

Es ist ein Milliardenmarkt. Es
gibt etwa eine Million Schön-
heitsoperationen im Jahr in
Deutschland. Davon 20 Pro-
zent an Männern, diese kom-
men vor allem zum Entfernen
von Schlupflidern, Tränensä-
cken, für Haartransplantatio-
nen, zum Fettabsaugen und für
Nasenkorrekturen . . .

Was wollen Frauen am häu-
figsten?

Brustimplantate jetzt wieder,
nachdem die Implantate sicher
sind und kein flüssiges Silikon
enthalten, Anti-Aging-Medizin
auch Fettabsaugen (Reithose),
Lidkorrekturen und Facelif-
ting. Meistens kommen Frauen
im Alter zwischen 50 und 60.
Sie können wirklich zehn bis
15 Jahre jünger aussehen. 

Wenn das Gesicht nicht, wie
oft anzutreffen, die Mimik
verliert und die Straffung of-
fensichtlich ist. Was ist dann
schief gelaufen?

Der Fehler beim Facelifting
ist, dass man immer noch
meint, man muss die Haut hori-
zontal nach hinten ziehen und
die Muskeln kürzen. Das
macht man nicht mehr. Weni-
ger ist mehr. Und was runterge-
kommen ist, das Hängebäck-
chen, das hebt man nach oben.
Das ist natürlich.

Ist die Größe der Brust wirk-
lich vielen Frauen so wichtig
fürs Selbstwertgefühl?

Ja, das ist so. Untersuchungen
bei jungen Frauen haben das
bestätigt. In der Tat hängt das
Seelenheil manchmal vom
Skalpell ab, wenn zum Bei-
spiel die Brust als zu klein emp-
funden wird. Aber wir stimmen
nur Vergrößerungen um 250
bis 340 Gramm zu, Größe 75 B
bis 75 C. Bei der Studie
haben Nachbefragungen erge-
ben: 94 Prozent der Frauen
würden sich wieder operieren
lassen.

Hält sich Ihre Klinik an eine
Altersgrenze nach unten?

Ja, 18. Hände weg von Tee-

nie-Operationen. Nasenkor-
rektur ab 16. Brustoperation ab
18. Der Gynäkologe muss grü-
nes Licht geben.

Was ist denn falsch daran, mit
Falten alt zu werden?

Die Menschen 50 plus wer-
den immer vitaler, aber die
Hülle altert. Viele wollen nicht
mit Tränensäcken und
Schlupflidern leben. Es muss
jeder selber entscheiden. Tho-
mas Gottschalk die Nase zu
operieren, wäre ein Unsinn.
Der muss so bleiben.

Aber wird es in den nächsten
Jahren nicht eher weniger Be-
darf geben, weil das Geld
knapper geworden ist?

Die Leute sparen lieber am
Auto oder Urlaub. Wir haben
zehn Prozent Zuwachsraten
bei Schönheitsoperationen.

Die Versicherungen und Kas-
sen zahlen aber nichts?

In bestimmten Fällen zahlen
sie. So bei der Alterschirurgie,
wenn etwa das Blickfeld einge-
schränkt ist. Oder wenn es
Fehlstellungen wegen Mega-
Brüsten gibt. Dann die Kosten
zu übernehmen, ist doch besser
als dass die Patientin später
beim Psychiater landet. Aber
primär ist ästhetische Chirur-
gie keine Kassenleistung.

Was tut ein Patient, wenn et-
was richtig schief lief?

Am besten ist für den Betrof-
fenen eine außergerichtliche
Lösung, eine Mediation, nach
der der Schaden kostenlos be-
hoben wird. Der Patient kann
sich an die Internationale Ge-
sellschaft für Ästhetische Me-
dizin wenden.

Haben Sie sich aus Schön-
heitsgründen schon mal un-
ters Messer begeben?

Nein. Aber das ist kein Tabu-
Thema für mich. Vielleicht las-
se ich mir eines Tages die Trä-
nensäcke entfernen. Wenn ich
es mache, lasse ich den Kurier
das wissen. Keine „Verlogene
Schönheit“. Das ist der Titel
meines neuen Buchs. Im Grun-
de ist es bei Schönheitsoperati-
onen so: Keiner gibt es gern zu.

Sie propagieren auch gesunde
Lebensführung mit Sport und
ausgewogener Ernährung?

Ja, ich achte auf meine Ge-
sundheit. Ich brauche meine
acht Stunden Schlaf, trinke
kaum Alkohol und treibe regel-
mäßig Sport. Der Operations-
saal und das Bett, das sind
übrigens die zwei wichtigsten
Plätze in meinem Leben.

Das Interview führte Ingeborg Salm-
Boost.

Große Last von den Betroffenen genommen
Offener Brief im Missbrauchsfall an der Helene-Lange-Schule sorgt für viele Reaktionen / Thema Lärmschutz: „Pös leistet sich zu viele Fehler“

WIESBADEN (fh). Der Miss-
brauchsfall vor 20 Jahren an
der Helene-Lange-Schule be-
schäftigt auch die Internetge-
meinde. Auf www.wiesbadener-
kurier.de werden der Fall und
das Verhalten der ehemaligen
Schulleiterin Enja Riegel kon-
trovers diskutiert. Der offene
Brief von Mathias Fuchs, der
als Schüler selbst damals be-
troffen war, an Riegel sorgte für
zahlreiche Reaktionen. Der
Kommentator „himmelaufer-
den“ schreibt: „Ich ziehe mei-

nen Hut vor Dir und denke,
dass Du vielen der Betroffenen
eine große Last von den Schul-
tern genommen hast. Darüber
offen zu sprechen ist sicherlich
nicht leicht und dennoch war
es endlich an der Zeit das end-
lich ein Betroffener spricht.
Kein Vertuschen mehr, keine
Ausreden denn das ist und war
das Unerträglichste an der gan-
zen Geschichte.“

Ein User schreibt: „Ich kann
mich gut an die Situation da-
mals erinnern, auch wenn ich

nicht direkt davon betroffen
war. Irgendwie erschien es da-
mals richtig wie mit der Sache
umgegangen wurde, obwohl es
schon damals auch sehr merk-
würdig war. was damals war,
kann man nicht mehr zurück-
drehen. Doch Enja Riegels Äu-
ßerungen zu der Sache heute
finde ich unerträglich naiv,
deshalb ist es gut Deinen offe-
nen Brief zu lesen, der die Sa-
che auf den Punkt bringt.“ 

Ein weiterer Kommentator
findet, die gesamte Diskussion

habe „schon teilweise (nicht
unbedingt hier im Brief, aber
z.T. in einigen Kommentaren)
relativ hysterische Züge. Es
scheint, als ob die Befürworter
der ‚null Toleranz‘-Linie, die
manche auch für jeden vergan-
genen Fall fordern, weniger ei-
ner sachdienlichen Zukunfts-
gestaltung verpflichtet als viel-
mehr dem Projekt einer Besei-
tigung von eigenen Identitäts-
unsicherheiten, indem man
Feindbilder schafft und ihnen
frönt“.

Auch der Lärmschutz der
A 643 und die angeblich ver-
passte Frist im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens er-
hitzt im Netz die Gemüter.
„KW“ schreibt: „Wann immer
etwas in Wiesbadens Rathaus
schief geht, scheint der Name
Pös damit verbunden zu sein.
Mal eine interessante Aufgabe
für das statistische Landesamt:
Wie viele Fehler dieser Art hat
sich denn diese Koryphäe seit
seinem Amtsantritt eigentlich
schon geleistet?“

KOMMENTAR

Nicola Böhme
zur Absage des Public Viewings
E-Mail: nboehme@vrm.de

Danke,Spielverderber
Es ist schon ein Trauerspiel: Wieder einmal haben

wenige Chaoten es geschafft, ein kollektives Fest zu
zerstören. Nur weil einige wenige – und das sind sie,
angesichts der Menge von Menschen, die in all den
Jahren friedlich am Public Viewing auf dem Bowling
Green und im Kurpark teilgenommen haben – sich
nicht an allgemeine Spielregeln des friedlichen Mitei-
nanders halten wollen, muss die Masse nun auf ein
wunderschönes gemeinschaftliches Erlebnis verzich-
ten. Herzlichen Dank dafür!
Danke aber auch an all die Miesepeter und Spielverder-
ber in dieser Stadt, die sofort, wenn auch nur ein wenig
Lebenslust und Freude in unserem Wiesbaden auf-
kommt, sich in ihrer höchstpersönlichen Ruhe gestört
fühlen und gleich mit Anwalt und Klage drohen.
Dieses egoistische Denken und Handeln Einzelner
bringt uns Wiesbadener um ein gewisses Stück Lebens-
qualität, das unsere Stadt immer zu etwas Besonderem
gemacht hat. „Wiesbaden feiert“, heißt es so oft voller
Begeisterung und auch ein wenig Neid bei Freunden
aus anderen Städten und Ländern, angesichts der
Konzerte auf dem Bowling Green, Feste im Kurpark,
des Theatriums auf der Rue, Weinfests, Sternschnup-
penmarkts undundund – alles friedlich und erfolgreich.
Eine Stadt lebt schließlich mit und von ihren Veranstal-
tungen und wir sollten alle gemeinsam daran arbeiten,
dass diese ein attraktives Erlebnis werden, sonst heißt
es vielleicht bald „Wiesbaden siecht vor sich hin“…

ZUR PERSON 

Professor Werner Mang (60) ist
über Deutschland hinaus als Kory-
phäe der Schönheitschirurgie be-
kannt. In der Bodenseeklinik wer-
den jährlich etwa 3 000 Eingriffe
vorgenommen, unter den Patien-
ten Prominente zuhauf. Die Mang
Medical One-Gruppe hat in Wies-
baden im März die Welfenhofkli-
nik übernommen, wo ästhetische
Medizin und Haartransplantatio-
nen angeboten werden. Mang ist
Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Ästhetische Medizin. Er
ist seit 25 Jahren mit der selben
Frau verheiratet, was er beim Ku-
rier-Besuch hervorhebt. Auch, dass
sie noch nicht den Wunsch hatte,
von ihm verjüngt zu werden. Sein
neues Buch heißt „Verlogene
Schönheit – Vom falschen Glanz
und eitlen Wahn“ (Bertelsmann).

NETZGESCHWÄTZ

KOMMENTAR

Lars Hennemann
zu Jamaika und Pös
E-Mail: lhennemann@vrm.de

Wortreiches Chaos
So wirklich wissen wir nicht, was da letzte Woche

passiert ist. Ein RP-Sprecher attestiert Joachim Pös
ein Versäumnis. Der Dezernent räumt dies auch ein,
nur um einen Tag später doch eine Lösung zu präsentie-
ren. Warum ihm diese Lösung nicht schon bei der
ersten Nachfrage einfiel, bleibt sein Geheimnis. Und
was eigentlich hat den RP-Sprecher, dem man Kennt-
nisse des Verwaltungsrechts unterstellen darf, dazu
bewogen, Pös in den Senkel zu stellen? Wortreiches
Schweigen. Dafür herzliche Grüße nach Darmstadt!
Aber auch in Wiesbaden bleibt der Eindruck eines
mittleren Chaos und der, dass Dezernent Pös sich ganz
offenkundig nicht mehr selbst über den Weg traut. Dass
er nicht jedes seiner Projekte bis ins Kleinste präsent
haben kann – geschenkt. Der Ausbau der Schiersteiner
Brücke dürfte eines der größten Vorhaben sein, die
Wiesbaden in den nächsten Jahren berühren. Da darf
man erwarten, dass die Verwaltung auf Ballhöhe ist und
keinen Unsinn erzählt. Und deswegen geht es bei der
Bewertung des Ganzen nicht darum, dass, wie FDP-
Frontmann Florian Rentsch vermutet, die Journaille
etwas zu lachen hat. Es geht darum, dass sich die
Menschen in Schierstein und andernorts bei ihrer
Stadtspitze gut aufgehoben fühlen. Das aber tun sie bei
diesem Thema nicht, selbst wenn sich am Ende nach
dem gefühlten vierzehnten Beinahe-Bruch von Jamai-
ka alle Koalitionäre wieder lieb haben sollten. 
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