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Wenn`s um Schönheit geht, ist seine
Meinung gefragt: Prof. Dr. Dr. Werner
Mang ist Deutschlands bekanntester
Schönheitschirurg und seit Jahrzehn-
ten eine international anerkannte
Kapazität auf diesem Gebiet. Die NID
Marketing News sprach mit dem
Leiter der Bodenseeklinik in Lindau
über die Schönheit als solche, die
Verbindung von Zähnen und Gesicht –
und über die Marke „Mang“.

Herr Professor Mang, was bedeutet
Schönheit für Sie persönlich?
Schönheit ist abstrakt, nicht messbar, zeitlos
und nicht nur auf Menschen bezogen.
Schön können eine Blume, eine Wiese, das
Meer, Wolken, Schnee, Berge und Tiere sein.
Überhaupt lernt man vieles aus der Natur.
Ein guter Schönheitschirurg lässt sich nicht
vom Zeitgeist leiten, sondern versucht,
selbst ein Schönheitsideal zu finden. Mein
Schönheitsideal ist Natürlichkeit, Ausstrah-
lung, Erotik. Harmonie ist Schönheit. Ein-
fachheit ist Schönheit und nicht Übertrie-
benheit und Kompliziertheit. Ebenmäßigkeit
ist Schönheit und nicht Unruhe. Wenn man
Schönheit definieren will, muss man in die
Antike gehen. Hier gilt ein ebenmäßiges
Gesicht als schön – der so genannte goti-
sche Typ bei Frauen und der frühgriechische
Typ bei Männern. Hieran hat sich im We-
sentlichen nicht viel geändert.

Welche Bedeutung hat die äußere
Schönheit Ihrer Meinung nach in der
heutigen Gesellschaft?
Die äußere Schönheit wird enorm hoch
bewertet. Nach Aussage von Managerma-
gazinen kommen schlanke, große, gutausse-
hende Männer mit vollem Haupthaar eher
in Führungspositionen als Männer, die klein,
dick und Glatzenträger sind. Schöne Frauen
kommen in der Gesellschaft besser an,
selbst wenn diese nicht so viel soziale Kom-
petenz besitzen. Männer schauen auf schö-
ne und erotische  Frauen und nicht auf das
kleine hässliche Entlein. Diese Schemen sind
natürlich auch von den Medien geprägt
worden. Ob das gut für die Gesellschaft ist,
vermag ich nicht zu beurteilen. Wir müssen
in der abendländischen Kultur aber schon
aufpassen, dass wir nicht untergehen. So
wie die römische Kultur, die am Schluss nur
noch nach Äußerlichkeiten geschaut und in
Exzessen gelebt hat.

Wo sehen Sie Berührungspunkte zwi-
schen ästhetischer Chirurgie und
ästhetischer Zahnmedizin?
Als Pionier auf dem Gebiet der ästhetischen
Gesichtschirurgie habe ich schon vor dreißig
Jahren das Motto geprägt: Was nützt ein
glatt geliftetes Gesicht, wenn die Zähne
marode sind. Zu einem schönen, ästheti-
schen Gesicht gehören neben der schönen,
glatten Haut ein strahlendes Lächeln und
eine schöne Mundregion. Deswegen ist eine
Zusammenarbeit zwischen Schönheitschi-
rurgie und ästhetischer Zahnmedizin sehr
wichtig. In Amerika ist das schon selbstver-
ständlich. Die Zuwachsraten in der ästheti-
schen Zahnmedizin sind wesentlich höher
als in der Schönheitschirurgie. Dabei sieht
man, dass die Menschen sehr wohl auf
schöne Zähne und ein strahlendes Lächeln
sehr viel Wert legen. An meiner Klinik ist die
Kooperation zwischen allen Fachdisziplinen
schon seit vielen Jahren das Erfolgsrezept.

Welchen Stellenwert hat das Marke-
ting für Sie als Unternehmer?
Das Produkt, die so genannte "Marke
Mang" kann sich nur langfristig auf hohem
Niveau halten, wenn die Qualität stimmt,
ansonsten nützt auch das beste Marketing
nichts. Aber in jedem Berufszweig ist es

heute in unserer Leistungsgesellschaft wich-
tig, dass man sein Produkt ordentlich an die
Frau und an den Mann bringt. Ich habe
frühzeitig erkannt, dass die Person Mang
nicht nur im stillen Kämmerlein operieren
darf, sondern dass die Schönheitschirurgie
Gegenstand von Kongressen, Veranstaltun-
gen, Talk-Shows und Interviews sein muss.
Genauso wie die seriöse Patienten-Informa-
tion. Von diesem Weg habe ich mich bis
heute nicht abbringen lassen. Und deshalb
stehe ich heute dort, wo ich bin – als inter-
national anerkannter Schönheitschirurg, der
nahezu jedes Wochenende auf Kongressen
als Redner oder Operateur eingeladen ist.
Mein Hauptproblem ist die Zeit. Ich hätte
gerne, dass der Tag 48 Stunden dauert.

Wie sollte die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit für den auf ästhetische
Behandlungen spezialisierten Medizi-
ner aussehen?
Es ist heute für einen Anfänger sehr schwie-
rig, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu
machen, da die Gesundheitsministerin die
Schönheitschirurgie aus mir unverständli-
chen Gründen in eine Sparte gestellt hat,
wo sie nicht hingehört. Ästhetische Chirur-
gie gehört zum Zeitgeist. Sie ist bei seriöser
Anwendung und Indikation für viele Pati-
enten ein Seelenheil (Höckerlangnasen, flie-
hendes Kinn, Brustdysplasien, Reithosen,
Schlupflider, Tränensäcke, Glatzenbildung).
Schönheitschirurgen sind auch Ärzte, die
medizinische Leistungen vollbringen. In so
großen Kliniken wie der Bodenseeklinik
zählt der Großteil der Operationen zur pla-
stisch-rekonstruktiven Chirurgie (Krebs-, Tu-
mor-, Hand- und Unfallchirurgie). Mein Tipp
an die Kollegen: Wenn man von der Sache
begeistert ist, sollte man sich nicht beirren
lassen und neue und gute Methoden publi-
zieren – als sachliche Information. Außer-
dem rate ich, einem anerkannten Verband
beizutreten, der seriöse Öffentlichkeitsarbeit
betreibt, wie z. B. die Internationale Gesell-
schaft für Ästhetische Medizin (IGÄM).

Herzlichen Dank, Herr Prof. Dr. Mang.

Das Interview führte Jochen Kriens.

Zuerst kommt die Qualität der Leistung –
dann das Marketing!

Interview mit Prof. Dr. Dr. Werner Mang, Lindau

Weitere Infos unter www.bodenseeklinik.de
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