
«Ist es 
gefährlich?»
Ich (38) stehe auf SM-Praktiken 
und mag eine strengere Eiermas-
sage durch meine jeweilige Sex-
partnerin. Es dürfen leichte Tritte, 
Pressen oder Abbinden sein. Bis 
jetzt hatte ich nie Probleme. Auch 
bei der letzten Urologieuntersu-
chung stellte der Arzt nichts Nega-
tives fest. Ich habe aber Bedenken, 
ob die Hoden eine solche Stimula-
tion ohne Gesundheitsschäden 
vertragen. Sind die Praktiken ge-
fährlich?                                  Markus

Lieber Markus
Es gibt kein Mass und keine Re-
gel, mit denen du dich absi-
chern kannst. Das Problem 
fängt schon bei der Begrifflich-
keit an: Was ist ein leichter 
Tritt? Was wäre ein starker? 
Pressen ist nicht gleich Pressen. 
Beim Abbinden sind Stärke und 
Zeitdauer entscheidend, aber 
jeder reagiert anders.

Du wirst dich wohl oder übel 
auf den gesunden Menschen-
verstand und dein Körpergefühl 
verlassen müssen. Steigere Rei-
ze nur nach und nach. Mach 
eine Pause, wenn du andauern-
de Schmerzen oder ein ungutes 
Gefühl hast. Auch diffuse Ängs-
te können manchmal wichtige 
Informationen liefern. Geh zum 
Arzt, wenn du das Gefühl hast, 
etwas habe sich verändert an 
deinem Körper.

Studien, die sich mit wieder-
holten Traumata, also Kraftein-
wirkungen auf die Hoden, be-
fassen sind rar. Die meisten 
Männer versuchen Schläge und 
Ähnliches ja explizit zu vermei-
den und schützen sich entspre-
chend. Bei Profi-Radrennfah-
rern wurde beispielsweise eine 
Beeinträchtigung der Spermien-
qualität, wohl ausgelöst durch 
Druck und Hitze, festgestellt.

Dafür gemacht, regelmässig 
malträtiert zu werden, sind Ho-
den nun mal nicht. Dass soll dir 
nicht komplett den Spass an der 
Sache verderben. Wie so oft im 
Leben dürfte das Mass entschei-
dend sein. Schule also dein 
Empfindungsbewusstsein und 
lass regelmässige Checks  
machen.
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Jürg aus Zürich – Lifting mit 65

Jeder fünfte Patient beim 
Schönheitschirurgen in der 
Schweiz ist ein Mann. Gefrag-
teste Eingriffe bei ihm: Fett 
absaugen (Bauch und bei ver-
grösserter Brust), Augenlider 
straffen, Haare verpflanzen. 
Grosses Interesse gibt es auch 
für Penis-Verlängerungen, 
doch die Möglichkeiten sind 

bisher begrenzt: Durch Ein-
spritzen von Fett lässt er sich 
verdicken, eine echte Verlänge-
rung ist bisher nicht möglich.
Viele Männer gehen aus beruf-
lichen Gründen zum Chirurgen, 
erhoffen sich mehr Selbst- 
bewusstsein und bessere  
Karrierechancen. Das Durch-
schnittsalter der männlichen 

Patienten liegt bei knapp  
39 Jahren (bei Frauen 41).
Fast alle männlichen Patien-
ten sind schlank und sportlich, 
achten auf ihre Ernährung so-
wie ihr Aussehen. Die Chirurgie 
soll ergänzend helfen, z. B. 
Hüftspeck entfernen, der auch 
durch hartnäckiges Training 
nicht verschwinden will.

Schönheitschirurgie bei Männern

über
Fux

Sex

Fragen Sie unsere 
Beziehungs-Expertin!

Haben Sie Fragen zu den Themen  
Sex, Liebe und Beziehung?  
Schreiben Sie Caroline Fux!

Entweder per E-Mail an caroline@blick.ch 
oder per Post: Caroline Fux, Ringier AG,  

Dufourstrasse 23, 8008 Zürich.

Jürg Muri ist 
zufrieden mit dem

Operationsergebnis.

Muri kurz nach dem
Verschönerungseingriff.

Schönheitschirurg Werner 
Mang zeichnet auf, wo er 

später operieren wird.

Jürg Muri macht 
vor der Operation

ein Selfie.

Der 
Spinnen-

Mann

Pascal Neff hat ein bizarres Hobby 

Die Lasiodora parahybana 
kann zehn Zentimeter

gross werden.

Vanessa Iraci
zeigt ihren Johann

Freiburg (D) – In der letzten «The Voice of 
Switzerland»-Staffel haute Vanessa Iraci 
(28) mit ihrer Mezzosopran-Stimme alle 
um. Sie schaffte es im Team von Stefanie 
Heinzmann (25) bis ins Finale. Gesiegt hat 
sie nun in der Liebe. «Ich habe Johann erst 
kürzlich kennengelernt und mich sofort in 
ihn verliebt», schwärmt sie. Ihr Schatz (30) 
ist Kameramann und lebt wie sie in Freiburg 
im Breisgau. «Johann liebt mich so, wie ich 
bin. Wir können uns aufeinander  
verlassen, das ist wunderschön.»  
                         Flavia Schlittler

Von Attila Albert

M anche gönnen sich zur 
Pensionierung ein 
neues Auto. Jürg Muri 

(65) aus Zürich, ehemaliger Be-
sitzer eines Kopiergeschäfts mit  
Druckerei, schenkte sich ein 
neues Gesicht. Kosten: 26 200 
Franken!

«Ich gefiel mir nicht mehr», 
sagt der alleinstehende Mann, 
der seinen Betrieb verkauft hat, 
jetzt viel reist und seine Freizeit 
geniesst. «Ich hat-
te das Gefühl, ich 
sehe müde aus, 
auch wenn ich es 
gar nicht war. 

In drei Schrit-
ten liess er sich 
verschönern:

2010: Straffung 
der Augenlider 
(3800 Franken), 
Aufspritzen der 
Nasolabial- und 
Zornesfalten mit 
Fillern (2400 
Franken).

2011: In der Türkei lässt er 
sich Haare vom Hinterkopf auf 
die beginnende Halbglatze ver-
pflanzen (5000 Franken).

2014: Ein Lifting des Ge-
sichts, um die Wangen zu glät-
ten und Falten im seitlichen  
Bereich zu mildern (15 000 
Franken).

«Ich habe immer auf mich ge-
achtet», sagt Jürg Muri. «Ich 
esse gesund, rauche und trinke 
nicht. Bei 1,76 Metern Grösse 
wiege ich konstant 63 Kilo. Das 
Lifting habe ich jetzt machen 
lassen, weil meine Haut noch 
elastisch ist, sich erholt.»

Starchirurg Werner Mang 
(65) operierte ihn in seiner Kli-
nik in Rorschach SG: Schnitte 
am Haaransatz, behutsames 
Aufziehen der Haut. Der Über-
schuss wurde entfernt, die Nar-

be wieder geschlossen – zwei 
Stunden, keine Schmerzen.

«Die Eingriffe bei Männern 
haben sich seit 1990 vervier-
facht», sagt Mang. «Früher 
 waren fünf Prozent der Patien-
ten männlich, heute mehr als 20 
Prozent.» Häufigstes Motiv: Der 
Wunsch, auch im Alter vital und 

kraftvoll auszusehen. In Zürich 
gibt es inzwischen eine Gentle-
men’s Clinic, die von der Spa-
Behandlung bis zur grossen OP 
alles anbietet – nur für Männer.

«Die Operationen haben viel 
Geld gekostet», sagt Muri. «Aber 
ich habe mein Leben lang gear-
beitet, immer gespart. Natürlich 

wäre es im Ausland billi-
ger gewesen, aber das Ge-
sicht lässt sich nicht ver-
bergen – da spare ich 

nicht.»
Nach zwei Wochen waren die 

blauen Flecken verschwunden, 
letzte Schwellungen klingen 
langsam ab. Trotzdem ist er 
schon jetzt zufrieden mit dem 
Ergebnis: «Ich sehe jünger aus, 
und das Ergebnis ist natürlich. 
Ich würde es wieder machen.»

«Mein neues 
 Gesicht 
 für die Rente»
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