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Auf die Frage, welche 
Prominenten schon in 
seinem Operations- 
 saal lagen und sich 

liften ließen, lacht Professor 
Dr. Werner Mang (60) nur laut 
auf. „Das ist Arzt-Geheim-
nis“, sagt er im Gespräch mit 
NEUE POST. Allerdings fügt er 
schmunzelnd hinzu: „Es amü-
siert mich aber immer, wenn 
ich Talkshows sehe, in denen 
Promis, die ich operiert habe, 
alles abstreiten oder gegen 
Schönheits-Chirurgie wettern.“ 
Sich darüber aufzuregen, ist für 
ihn Zeitverschwendung. Denn: 
„Ich bin ja nicht der Prototyp 
des Schönheits-Chirurgen, der 
selbst sehr eitel ist, jede Woche 
zum Friseur und zur Kosmeti-
kerin geht“, sagt er. 

Prominente melden sich 
unter falschem Namen an
Dafür fehlt ihm auch die Zeit. 

Schließlich ist Professor Mang 
einer der berühmtesten Schön-
heits-Chirurgen Europas. In 
seine „Bodenseeklinik“ in Lin-
dau kommen Patienten aus der 
ganzen Welt. Und auch, wenn 
er nicht verrät, wer denn so 
nachhelfen ließ – viele Promi-
nente verdanken ihm ihr strah-
lendes Aussehen. „Sie checken 
unter falschem Namen bei uns 
ein und genießen dann die An-
onymität am Bodensee“, verrät 
er. Und sie schätzen die Chef-
behandlung. Mang ist für sie 
nicht nur Arzt, sondern auch 
ein Freund, dem sie ihr Herz 
ausschütten können. Ein Arzt 

für alle Fälle. „Als Schönheits-
Chirurg muss man auch Psy-
chologe sein“, weiß er. 

Zuhören ist wichtig bei 2000 
Beratungen im Jahr. Manche 
Operationen lehnt er auch ab: 
„Junge Mädchen unter 16 Jah-
ren sollte man psychologisch 
beraten und nicht operieren.“ 
Er selbst würde sich unters 
Messer legen – wenn er irgend-
wann Zeit und Mut hat. „Mo-
mentan fehlt mir noch beides“, 
gibt Professor Mang lachend 
zu. „Aber mein Oberarzt steht 
bereit, weil mich meine Tränen-
säcke zunehmend stören.“ 

„Es ist nicht unanständig, 
sich operieren zu lassen“ 
Er würde den Eingriff auch 

zugeben. „Ich finde es nicht 
unanständig, sich operieren zu 
lassen“, erklärt Professor Mang. 
„Lächerlich ist vielmehr, wenn 
prominente Damen mit 60 aus-
sehen wie 45 und behaupten, 
sie trinken nur viel Wasser. Das 
gibt es nicht. Wer mit 60 keine 
Schlupflider und Hängebäck-
chen hat, ist geliftet.“ 

Seine „Bodenseeklinik“ feiert 
am 19. Juni mit einer Gala ihr 
20-jähriges Jubiläum. Kann 
man auch ohne eine OP dort  
ein frisches Aussehen erhalten? 
Der Professor: „Acht Stunden 
Schlaf, kein Nikotin, viel grüner 
Tee, stilles Wasser und abends 
ein Glas Rotwein. Nach 20 Uhr 
nichts essen, das setzt an. Ach 
ja, und die Liebe ist wichtig 
– denn die schüttet Glückshor-
mone aus!“      K. Kellermann 

Prof. Dr. Werner Mang

Die berühmteste Schönheitsklinik Deutschlands    feiert 20 jähriges Jubiläum

   Ein Arzt und  Freund  
           für alle  Fälle …

Die Boden-
seeklinik, die 

Werner und 
Sybille Mang 

aufgebaut 
haben, feiert 

großes 
 Jubiläum 

Auch 
Holly-
wood-Le-
gende Liza 
Minelli ge-
hört zum 
großen Be-
kannten-
kreis des 
Chirurgen 

Roberto Blanco 
brachte dem Profes-
sor ein Ständchen 
zu dessen  
           Geburtstag 

Fritz Wepper ist einer 
seiner besten Freunde. 

Oft gehen die beiden 
gemeinsam angeln 

Professor 
Mang ist 

oft Gast in 
Talkshows 

– wie hier bei 
Markus Lanz  

Wilde Party zu seinem 
60. Geburtstag: Mang 

mit Jürgen Drews 
(li.) und Klaus Meine 

(„Scorpions“)

Mit Ehefrau Sybille 
Mang (li.) ist er seit 

über 25 Jahren glück-
lich verheiratet. „Sie 

ist meine Stütze“, 
sagt der Professor. 
Schauspielerin So-

phie Schütt trifft das 
Paar bei zahlreichen 

Veranstaltungen 

Auf allen 
Events 

trifft er 
Promi-

nente wie 
die Ge-

schwister 
Hofmann 
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