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AZ: Herr Professor Mang,
wie viele Minderjährige
pro Jahr wollen von Ihnen
verschönert werden?
WERNER MANG: Im Schnitt
100. In den letzten fünf
Jahren hat sich die Klientel
stark verjüngt.
Was wollen die meisten?
Mehr Busen, weniger Fett.
Stimmt es, dass viele Schüle-

rinnen zum Abitur einen
neuen Busen bekommen?
Dieser Wunsch, auch Fettab-
saugen, ist häufig. Unter 18
lehne ich das strikt ab. Und
danach lasse ich mich nur
darauf ein, wenn es – auch
von Seiten der Eltern sowie
eines Psychologen – triftige
Gründe gibt.
Zum Beispiel?
Wenn die junge Frau extrem
unter ihrem Aussehen
leidet, sich nicht ins
Schwimmbad traut oder
Hemmungen hat, sich vor
anderen auszuziehen.
Glauben die meisten, dass
Schönheit glücklich macht?

Ja, aber das ist ein Trug-
schluss. Bei vielen steckt
dahinter die Sehnsucht
nach Anerkennung.
Das heißt, da sind erst mal
die Eltern und das Umfeld
gefragt.
Ich meine ja – und sage es
den Eltern auch.
Was genau sagen Sie?
Dass ihr Kind Eigenschaften
und innere Werte hat, die es
einzigartig machen. Auch,
wenn es nicht die Nase von
Paris Hilton hat.
Und, wenn das nicht hilft?
Die letzte Station ist dann

oft ein Scharlatan. Manche
gehen auch ins Ausland. Das
Problem ist, es gibt zu
wenig geschulte Opera-
teure. Nicht jeder von den
mittlerweile 2000 bei uns,
die sich Schönheitschirurg
nennen, ist entsprechend
ausgebildet.
Die Patienten-Beschwerden
häufen sich. 2007 traten, so
eine Studie, bei jeder fünf-
ten OP Komplikationen auf.
Viele der Opfer landen
hinterher bei mir zur Repa-
ratur-OP. Es wird höchste
Zeit, dass den Pfuschern das
Handwerk gelegt wird.
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H
ans und Franz sind der
Renner. So nennt Heidi
Klum ihre Brüste – und

genau solche Brüste wünschen
sich 20 Prozent der 9- bis
14-Jährigen bei uns. Der Schön-
heitswahn treibt immer skurri-
lere Blüten. Nach den Großen,
jetzt auch bei den Kleinen.
Rund eine Million Deutsche le-
gen sich pro Jahr unters Skal-
pell, darunter 100 000 Jugendli-
che unter 18 Jahren, manche
von ihnen mitten in der Puber-
tät.

Immer öfter tauchen 12- und
13-Jährige in den Praxen der
Schönheitschirurgen auf, in der
Hand das Foto ihres Lieblings-
stars. Silikon für den Busen,
Fettabsaugen oder eine neue
Nase – das erscheint vielen so
normal und risikolos wie ein
Friseurbesuch. Kein Gedanke,
dass die Nase bleibt, auch
wenn der Star längst wieder
out ist. Wenig Gedanken ma-
chen sich offenbar auch man-
che Eltern. Eine Schönheits-OP
zum Geburtstag oder Abitur, ist
– so pervers es klingt – trendy.

Jetzt schlagen Politiker
Alarm. Heute befasst sich der
Gesundheitsausschuss des Bun-
destags mit dem Thema. Hinter-
grund ist ein gemeinsamer An-
trag von schwarzen und roten
Politikern, diese OPs an Minder-
jährigen zu verbieten und Miss-
bräuche zu verhindern. Karl
Lauterbach, einer der SPD-An-
tragsteller, sieht ein „verirrtes
Schönheitsideal“ als treibende
Kraft: „Kinder werden schon
sehr früh darauf vorbereitet,
eine Idealfigur zu entwickeln,

und träumen davon, Model zu
werden.“ Nicht medizinische
Eingriffe wie Brust-Vergröße-
rungen oder Fettabsaugen bei
Minderjährigen müssten unter
Strafe stehen und verboten
sein. Seine CDU-Kollegin Gitta
Connemann treibt das Verbot
mit an: „Es geht um den Schutz
der Jugendlichen, auch vor sich
selbst.“

Einspruch von Werner Mang,
Präsident der Internationalen
Gesellschaft für ästhetische Chi-
rurgie und Chef der Bodensee-
klinik: „Natürlich muss der
Schönheitswahn schleunigst ge-
stoppt werden“, sagt er zur AZ

(siehe auch Interview). „Aber
nicht mit politischen Verboten.
Davon gibt’s bei uns eh schon
zu viele.“ Ein verantwortungs-
bewusster Arzt brauche keine
Verbote. Die schwarzen Schafe
seien ein Fall für die Ärztekam-
mer. „Ihnen sollte die Approba-
tion entzogen werden.“ Mang
redet sich geradezu in Rage.
„Das es Ärzte gibt, die 12- und
13-Jährigen, die ja noch im
Wachstum sind, Silikon-Implan-
tate einpflanzen, ist mehr als
unverantwortlich.“

Sie mag die Geschäftemache-
rei treiben – eine Brust-OP kos-
tet im Schnitt 7000 bis 8000
Euro. Was aber treibt Mädels,
die vor kurzem noch mit Barbie

gespielt haben, zu Brüsten à la
Germany’s Topmodel Heidi
Klum und unsportliche Buben
zu David-Beckham-Waschbrett-
bäuchen? „Das hat mit dem
Werte- und Familienverfall un-
serer Gesellschaft zu tun“,
meint Mang. „Die Kinder wach-
sen mit Fernseher, Nintendo,
Computer und Internet auf,
kriegen eingehämmert, dass gu-
tes Aussehen wichtig ist.“

Auswüchse, die aus Amerika
stammten, von Pop-Idolen vor-
gelebt und kritiklos – auch von
vielen Teenie-Eltern – über-
nommen würden. „Vor allem
Mütter“, so Mang, „glauben
gern, je schöner ihr Kind ist,
um so mehr Chancen hat es, be-
rühmt und erfolgreich zu sein.“

In seine Praxis kämen Frauen
mit vierjährigen Töchtern, de-
nen er die Segelohren anlegen
soll: „Oft haben die Mädchen
gar keine abstehenden Ohren,
aber ihre Mütter bilden es sich
ein. Sie wollen einfach aus ih-
rer Tochter eine kleine Prinzes-
sin machen, die möglichst bald
ihren Prinzen findet.“

Mang, verheiratet und Vater
von zwei Kindern, schüttelt
den Kopf: „Ich versuche immer
wieder, diesen Frauen klar zu
machen, dass es wichtiger ist,
was ihre Kinder im Kopf haben,
als wie ihr Kopf aussieht, aber
viele hören gar nicht zu – und
gehen zu jemandem, der das
Kind operiert, ohne zu fragen.“

Natürlich, räumt er ein, „gibt
es Fälle, wo das Skalpell wich-
tig für das Seelenheil eines jun-
gen Menschen ist“ – bei einer
Hakennase oder dicken Ober-
schenkeln, den so genannten
Reithosen. „Aber zulässig ist so
eine OP frühestens ab 16, bes-
ser ab 18. Alles andere ist unse-
riös.“  Renate Schramm

„Den Pfuschern das
Handwerk legen“
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Politiker wollen die zunehmenden Schönheits-OPs

bei Minderjährigen verbieten. Was ein Chirurg

davon hält, warum Eltern den Boom mitmachen

Der 58-Jährige gehört zu den
bekanntesten Schönheitschi-
rurgen weltweit, ist Präsi-
dent der Internationalen
Gesellschaft für ästhetische
Chirurgie und Chef der re-
nommierten Bodenseeklinik

Werner Mang

Das sagt ein

Schönheits-Experte

über Scharlatane und

falsche Sehnsüchte

„Mütter wollen aus
ihren Töchtern kleine
Prinzessinnen machen“

u. a.: Roberto Cavall i ,  AKRIS Punto, Blumarine, Sonia Rykiel,  Ungaro, Ferragamo
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Falsches Vorbild? Heidi Klum, die zurzeit wieder im TV nach „Ger-
many’s Next Top Model“ Ausschau hält. Foto: Reuters

Silikon-Brust statt Barbie
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