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operierte Narben, Verletzungen, 
Geburtsfehler.» Das macht Mang 
übrigens auch heute noch: Rund 
ein Drittel der jährlich etwa 2000 
Operationen sind rekonstruktiv.

Berühmt geworden ist der 
stattliche Deutsche mit Schwei-
zer Pass (Bürger von Appenzell) 
jedoch mit seiner Fähigkeit, 
Menschen noch schöner zu ma-
chen. «Zwei Nasen, Ober- und 
Unterlider, Ohren anlegen und 
ein Facelifting habe ich heute 
schon gemacht», zählt er auf, als 
wir uns am Mittag in seiner neu-
en Klinik direkt am See treffen. 
«Zwischen 1990 und 2000 gabs 

Er verhilft Stars zu

Schönheit
Der Professor operiert in Russland und Mallorca, be-

sucht den GP von Monaco und das Tennisturnier in 
Wimbledon. Zuhause aber ist der Schönheitschirurg 

der Prominenten in Rorschacherberg, direkt am See, 
wo sich auch seine Schweizer Klinik befindet. 

von Daniela Huijser 

Götz Georges Nase 
stand ganz am An-
fang von Werner 
Mangs Aufstieg in 

den Olymp der deutschen 
Schönheitschirurgen. Der Schau-
spieler hatte sich nämlich bei 
Dreharbeiten eine gebrochene 
Nase geholt – und Mang, damals 
34 und noch «gewöhnlicher» 
Arzt, erhielt von seinem Chef 
den Auftrag, das prominente 
Riechorgan wieder zu richten. 
Bald danach wurde sein Name in 
der Showszene bekannt. «Bis da-
hin machte ich fast ausschliess-
lich Rekonstruktionschirurgie, 

Werner Mang

Werner Mang, Schönheitschirurg von Prominenten und Stars, vor seinem Porträt in der neuen Klinik in Rorschacherberg.
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einen Quantensprung in meiner 
Karriere», erzählt Mang, der seit 
1997 am Spital Appenzell die äs-
thetische Chirurgie leitet – und 
auch dort ein Haus besitzt. 
«Schritt für Schritt habe ich mein 
Unternehmen in Lindau aufge-
baut, zuerst mit zwei, dann vier, 
dann sechs Betten.» Im Jahr 2003 
kam der grosse Coup: Der Profes-
sor eröffnete direkt am Ufer von 
Lindau seine exklusive Schön-
heitsklinik. Mittlerweile zählt 
sein Imperium in Deutschland 
20 Kliniken, die nach Mang ar-
beiten, und rund 500 Mitarbei-

tende. Vergangenen Herbst eröff-
nete der Workaholic, der seine 
14-Stunden-Tage liebt, eine klei-
ne Klinik am See in Rorschacher-
berg – gleich neben seinem 
Wohnhaus, einer wunderschö-
nen alten Villa. «Ich zeig sie Ih-
nen kurz, aber fotografieren dür-
fen Sie nicht», sagt Mang und 

führt uns voller Stolz durch die 
edel renovierten Räume im Erd-
geschoss. «Eingerichtet und ge-
staltet hat alles mein Sohn, der 
studiert Architektur, meine zwei-
te grosse Leidenschaft!» Im Gar-
ten am See siehts noch ziemlich 
braun aus. «Hier kann im Notfall 
der Helikopter landen», erklärt 
Mang und fügt gleich noch an, 
dass er vergangenen Herbst sei-
nen Pilotenschein gemacht ha-
be, damit er den Heli selbst flie-
gen könne.

Für seinen Arbeitsweg zwi-
schen der Schweiz und Lindau 
benutzt er zurzeit in erster Linie 
seinen schwarzen Lamborghini 
(«Audi sponsert mir jedes Jahr 
das neueste Modell»), geht aber 
davon aus, dass er im Sommer 
mit dem Boot nach Lindau 
 fahren wird. «Ich hab mir ein 
 robustes Modell gekauft; das 
gleiche hat auch der Fischerei-
aufseher von Rorschach!»

Bodenständig
Locker und offen erzählt uns 

der Schönheitschirurg das alles, 
wirkt dabei aber keinen Moment 
wie ein Angeber. «Ich bin zwar 

zu mir früher unvorstellbarem 
Reichtum gekommen, aber trotz-
dem ein bodenständiger Mensch 
geblieben», sagt er. «Meine Frau 
schimpft regelmässig, ich solle 

endlich neue Kleider kaufen.» 
Und auf den Lamborghini ange-
sprochen, meint Mang: «Wenn 
man ganz oben ist, wird einem 
alles nachgeworfen, von besten 
Plätzen bei Events über Einla-
dungen an Partys in aller Welt 
bis zum Luxusauto.»

Glücklich und grosszügig
In der Partyszene haben sich 

Werner Mang und seine Frau in 
den letzten Jahren etwas rar ge-
macht. «Wir selektieren die Ein-
ladungen sorgfältig, meine Frau 
mag nicht so in der Öffentlich-
keit stehen.» Mit Sybille ist er 
seit 30 Jahren verheiratet. Es war 
Liebe auf den ersten Blick, als er 
sie im Spitalbett sah: «Sie war ge-

rade 17, als ich ihr den Blind-
darm entfernen musste.» An sei-
ner Frau hat der Professor 
(abgesehen von einer kleinen Li-
posuction am Bauch nach den 
beiden Schwangerschaften) üb-
rigens nichts operiert, würde ei-
nen Eingriff jedoch persönlich 
machen, falls sie oder seine 
Kinder etwas optimieren möch-
ten. 

An seinem finanziellen Glück 
lässt Mang auch andere teil-
haben: Er ist Vorsitzender der 
Professor-Mang-Stiftung, einer 
Stiftung, die in Not geratene 
Kinder operativ versorgt. In die-
se Stiftung fliessen unter ande-
rem jene Honorare, die er für 
 seine zahlreichen Fernsehauf-
tritte (von «Kerner» bis «Anne 
Will») oder für seine Bücher er-
hält. Gelegentlich nimmt er 
auch an Charity-Golfturnieren 
teil. «Ich spiele selten, aber sehr 
gut, denn ich habe ein irres Ball-
gefühl!»

International gefragt
Operieren, vor der Kamera ste-

hen, Bücher schreiben – der 
Mann scheint unermüdlich ➔ 

“Ich bin trotz Reichtum 
ein bodenständiger 
Mensch geblieben.”

“Eine Schönheits
operation soll man 
nicht erkennen.”

Zur Person
Werner Mang

Geboren am
4. September 1949 (ein Sonntags-

kind) in Ulm
Wohnort

Rorschacherberg
Zivilstand

verheiratet mit Sybille, zwei er-
wachsene Kinder (Thomas und 

Gloria)
Werdegang

Mang studierte in München, Lon-
don, San Francisco sowie bei Ivo 
Pitanguy in Rio de Janeiro. 1980 
Facharztanerkennung für Hals-, 

Nasen- und Ohrenheilkunde. 
 Anschliessend Spezialisierung auf 
Plastische Chirurgie, 1988 Profes-

sor. 2003 Eröffnung der Boden-
seeklinik in Lindau, 2008 

 Eröffnung der Mang-Klinik in 
 Rorschacherberg. Mang ist Hono-

rarprofessor der Staatl. Universität 
St. Petersburg, Ehrenpräsident der 
Deutschen Gesellschaft für ästhe-
tische Chirurgie und Präsident der 

Internationalen Gesellschaft für 
 Ästhetische Chirurgie.

Werner Mang liebt den Bodensee und ist glücklich über seine Villa direkt am Ufer, inklusive Bootshäuschen und 
Helikopterlandeplatz.
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➔ zu sein. Bis Ende 2010 sind 
bereits Termine in seinem Ka-
lender gebucht. Darunter auch 
Referate in China und Russland 
und Operationen in Dubai, 
Mallorca und St. Petersburg. 
Mehrmals im Jahr arbeitet Mang 
zusammen mit seinem langjäh-
rigen Team im Ausland. 

Jede vierte der rund 2000 Ope-
rationen pro Jahr werde übri-
gens gebucht, um eine frühere 
Schönheitsoperation rückgän-
gig zu machen, erzählt Mang. 
«Nicht alle arbeiten nach 
meinem Credo: Eine Schön-
heitsoperation soll man nicht 
erkennen», meint er mit Ver-
weis auf Frauen, deren gestraffte 
Gesichtszüge, Schlauchboot-
Lippen («Meg Ryan sieht ja 
schrecklich aus!») oder 08/15-
Nasen das Skalpell oder die 
Spritze schon von weitem er-
kennen lassen.

Nicht jede Operation machen
«Wenn Körper und Geist 

nicht harmonieren, wird eine 
Frau oder ein Mann zum Ge-
spött», sagt Mang. «20 Prozent 
meiner Patienten sind mittler-
weile Männer, die sich meistens 
Tränensäcke entfernen oder Fett 
absaugen lassen.» Wer den Chef 

persönlich am Skalpell haben 
möchte, zahlt gegenüber einem 
Oberarzt etwas mehr. Eine Aus-
nahme bilden Faceliftings, die 
führt Mang in der Regel selbst 
durch. Das Vorgespräch findet 
allerdings immer mit ihm statt. 
«Etwa zehn Prozent aller Klien-
ten weise ich ab. Ich mache kei-

ne Po-Implantate oder riesige 
Brüste. Auch wenn ich merke, 
dass durch eine Operation die 
Hoffnung besteht, eine Ehe zu 
retten, sage ich Nein. Verweise 
manche Menschen eher an ei-
nen Psychologen.»

Runder Geburtstag
Im September wird Werner 

Mang 60 – und hebt abwehrend 
die Hände, als wir ihn darauf 
ansprechen. «Ich nenne mein 
Alter nur noch 50plus!» Es sei 
nicht die Zahl an sich, die ihn 
störe, sondern die schwindende 
Anzahl Jahre, die ihm noch zum 
Operieren bleibe. «Das Alter an 
sich macht mir keine Angst. Ich 

“Zwanzig Prozent 
 meiner Klienten sind 

Männer.”

Der Preis 
der Schönheit

Was eine Schönheitsoperation 
 kostet, ist kein Geheimnis. Auf 

www.bodenseeklinik.ch sind alle 
Kosten detailliert aufgeführt. Eini-

ge Beispiele: Doppelkinnentfer-
nung 2500 Euro; Facelift 5000 bis 

10 000 Euro; Nasenkorrektur 
4000 bis 6000 Euro; Ohranlegung 
(pro Seite) 2000 Euro; Oberlid-OP 

2000 Euro; Oberarmraffung  
5000 Euro, Haartransplantation 

2500 bis 7500 Euro.

Interessant sind auch die 
«Mang’schen Gebote»:

1. Operationen sollten  
nicht schaden. 

2. Es darf möglichst nichts 
passieren. Nur durch langjährige 

Erfahrung mit geschultem Personal 
und mit modernsten Operations-

techniken lassen sich die Risiken 
minimieren bzw. ausschalten. 

3. Qualitätssicherung des 
 Operateurs durch Spezialaus-

bildung und ständige Fortbildung. 
4. Warnung vor übertriebenen 

 Erwartungen, seriöse Aufklärung 
und Nachsorge. 

5. Aussondierung von Querulanten 
und Psychopathen.

bin mit meinem Leben sehr zu-
frieden, angefangen bei meiner 
Kindheit.» Mang ist bürgerlich 
aufgewachsen, eher spartanisch. 
Als er mit 18 zu einem be-
rühmten Schönheitschirurgen 
nach Brasilien reiste, kam das 
Geld von seinem ersten Job als 
Bademeister. «Ich habe mich nie 
entmutigen lassen und bin heu-
te der Meinung, dass man alles 
erreichen kann, wenn man posi-
tiv denkt. Jammern bringt gar 
nichts.» Da gerät er viel lieber ins 
Schwärmen: «Ich bin ein echtes 
Glückskind, liebe mein Leben 
hier am Bodensee, mit den Ber-
gen in der Nähe. Ich fühl mich 
wohl in meiner Haut.» Mit Aus-
nahme der Tränensäcke. Die 
wird er sich vielleicht mal entfer-
nen lassen, wenn er denn den 
Mut dazu findet. «Jetzt suche ich 
erst mal den besten unter mei-
nen Oberärzten. . .», sagt Mang, 
blickt auf die Uhr und geht zu 
seinem schwarzen Sportwagen – 
in Lindau warten bereits wieder 
einige Nasen, Lider und Ohren 
auf den Professor. n
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www.bodenseeklinik.de
www.mangklinik.ch

Jedes Jahr erhält Werner Mang das neueste Lamborghini-Modell gesponsert.
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