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Verlogene Schönheit
Professor Werner Mang über die Auswüchse
des Schönheitswahns



Künstliche Wespentaillen,

Schlauchboot-Lippen, uniforme

Gesichter, Botox-Starre etc. – Ein Buch

über falschen Glanz und eitlen Wahn

Er ist der „Schönheitspapst vom Bo-
densee“: Deutschlands berühmtester

Schönheitschirurg Professor Werner
Mang, 60, gehört weltweit zu den Kory-
phäen seines Fachs. Er ist Präsident der
internationalen Gesellschaft für Ästheti-
sche Medizin, hat neue, schonende Ope-
rationstechniken entwickelt, als erster
Mediziner Schönheitsoperationen stan-
dardisiert und für die seriöse Reputation
seines medizinischen Fachgebiets ge-
stritten.

In seiner Bodenseeklinik, der größten
Klinik für Ästhetische Chirurgie in
Europa, werden jährlich etwa 3000 Ein-
griffe vorgenommen; der hohe medizini-
sche Standard gilt als beispielhaft. Doch
angesichts immer absurderer plastischer
Operationen schlägt Professor Mang
auch acht Monate nach Erscheinen sei-
nes Buches weiterhin Alarm: In seinem
Buch „Verlogene Schönheit“ attestiert er

unserer Gesellschaft eine massive Fehl-
entwicklung und warnt vehement vor ge-
fährlichen Auswüchsen, die der Schön-
heitswahn bereits angenommen hat, z.B.:
Schlauchboot-Lippen, uniforme Gesichter
und Körper, Botox-Starre (nicht nur bei
einst ausdrucksstarken Schauspielern...),
Fußknochen-Entfernung für noch höhere
High Heels oder Rippen-Extraktion für
Wespentaillen.

„Schönheilige“
Und es ist auch eine Tatsache: Immer

tiefer sinkt dabei das Einstiegsalter der
Menschen mit Operations-Wunsch
(„Teeny-OP“). Mang, der viele Promi-
nente zu seinen Patienten zählt, prangert
aus intimer Kenntnis auch Eitelkeit, Stil-
losigkeit und Doppelmoral der Schicki-
Micki-Society an, die jede Form von
normalem Verfall und naturbedingter Al-
terung kategorisch ablehnt. Er berichtet
von Trophäenfrauen und ihren Jägern
und beschreibt „Schönheilige“, die offi-
ziell noch nie etwas mit dem Schönheit-
schirurgen zu tun hatten. In seiner Klinik
werden weder Hinterteile mit Silicon
künstlich aufgepolstert noch – beim zu-
nehmend männlichen Interessentenkreis
– künstliche Six-Pack-Bäuche implantiert.

Schönheit ohne Skalpell
Gegen die folgenschwere Illusion der

grenzenlosen Formbarkeit von Gesicht
und Körper setzt Mang sein Konzept einer
natürlichen Ästhetik. Sein Engagement gilt
einer maßvollen Korrektur optischer Män-
gel im Sinne einer körperlich und seelisch
heilsamen Schönheitschirurgie. Im Kapitel
„Patienten, die ich nie vergessen werde“
berichtet er zudem über besonders ein-
dringliche Schicksale, bei denen er auch
mit Hilfe der Werner-Mang-Stiftung Men-
schen von schwerstem körperlichem und
seelischem Leid befreit und ihnen eine le-
benswerte Existenz zurückgegeben hat
(„Schönheitschirurgie auf AOK“). Schließ-
lich zeigt er anhand zahlreicher Rat-
schläge, wie gesunde Schönheit bis ins
hohe Alter bewahrt werden kann – ohne
Skalpell und Spritze.
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›› Buchtipp

Verlogene Schönheit
Vom falschen Glanz und
eitlen Wahn, Werner Mang
256 Seiten, erhältlich im
Bertelsmann-Verlag, 19,95 Euro

Buch-Autorin Nina Ruge mit Prof. Dr. Werner Mang


