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_Europas größte und modernste Fachklinik für
plastisch/ästhetische Chirurgie öffnete im Juni
2003 in Lindau am Bodensee ihre Pforten. Prof. Dr.
Dr. Mang erfüllte sich mit der Umsetzung dieses Äs-
thetikkonzeptes der Superlative einen Lebenstraum.
Auf der malerischen Insel der Stadt mit Blick auf den
See findet der Patient alles rund um das Thema
Schönheit. Die Bodenseeklinik hat fünf Operations-
säle, eine Intensivstation, einen Aufwachraum, ein
Forschungslabor und natürlich einen Hörsaal. Es
gibt 50 Betten für den stationären Aufenthalt, vom
normalen Einzelzimmer bis hin zu großen Suiten, für
den gehobenen Anspruch. Neben der gesamten
Schönheitschirurgie steht ein Team für Zahnästhe-
tik genauso zur Verfügung wie ein Top-Spezialist für
Knie- und Hüftgelenksersatz und ein Facharzt für
modernste Venen- und minimalinvasive Chirurgie.
Fünf weitere Ärzte, alles Spezialisten ihres jeweili-
gen Fachgebietes, sowie drei Assistenzärzte unter-
stützen Prof. Mang bei seiner Arbeit. Insgesamt wer-
den in der Bodenseeklinik ca. 50 Mitarbeiter be-
schäftigt. Im Health- und Beauty-Center z.B. leisten
Kosmetiker, Diätassistenten, Ernährungsberater,
Hairstylisten, Masseure und Physiotherapeuten ih-
ren Part der Schönheitsbehandlung. 
Prof. Mang, ein Visionär, der sich, wie viele, die ihrer
Zeit voraus sind, in der Vergangenheit auch gegen
Widerstände durchsetzen musste, hat schon sehr
früh erkannt, dass ein optimales ästhetisches Er-
gebnis nur durch die Zusammenarbeit mit Spezia-

listen zu erreichen ist. Dieses Ziel hat er mit der
neuen Bodenseeklinik verwirklicht. Auf die Frage,
welche innovativen Entwicklungen auf dem Gebiet
der ästhetischen Chirurgie zukünftig zu erwarten
sind, sieht er die Zukunft vor allem in der Gentech-
nologie. Bioengineering, das heißt, die Züchtung
von Knorpel- und Hautgewebe z.B. in Form von Oh-
ren wird zwar weiter vorangetrieben, aber die ei-
gentliche Hoffnung ist die Entschlüsselung des „Al-
tersgens“. Diesen Schlüssel wird die Menschheit
allerdings wohl nicht so schnell finden und wahr-
scheinlich werden erst nachfolgende Generationen
davon profitieren. Wenn dies geschieht, werden äs-
thetische Eingriffe vielleicht nicht mehr notwendig
sein. Es könnte das Gen für Haarausfall oder Paro-
dontose oder anderes gefunden werden, und viele
Therapien werden überflüssig. Dies alles kann ein
Segen, aber auch ein Fluch sein und Prof. Mang hofft
sehr, dass die Wissenschaft sehr sorgfältig und ver-
antwortungsbewusst mit diesem Thema umgeht. 
Bis uns all diese Erkenntnisse zur Verfügung stehen,
liegt das Interesse der Forschung nach Meinung von
Prof. Mang u.a. auch darin, Operationen immer
schonender und minimalinvasiver zu gestalten. Ein
großes Potenzial besteht z.B. auch in der Standardi-
sierung der verschiedenen Eingriffe. Anders als in
der plastischen Unfallchirurgie, bei der jeder Fall
völlig anders ist und der Chirurg erst am Patienten
die weitere Vorgehensweise entscheiden kann, ist
die ästhetische Chirurgie planbar und standardi-
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sierbar. Standardisierung bedeutet: Ergebnisse wer-
den reproduzierbar, die Sicherheit für Patient und
Chirurg wächst. Dies hat sich Prof. Mang zur Auf-
gabe gemacht und die Idee für sein „Manual of aes-
thetic surgery“ war geboren. Für dieses Buch hat er
Operationstechniken und die entsprechenden Er-
gebnisse weltweit studiert und verglichen. Die Es-
senz aus seinen in Jahrzehnten gesammelten Er-
kenntnissen will er an andere Chirurgen weiterge-
ben und somit die ästhetische Chirurgie sicherer,
qualitativ besser und somit seriöser gestalten. Dem
Manual liegt auch eine CD-ROM bei, sodass der Le-
ser audiovisuell jeder Operationstechnik beiwohnen
kann.
Prof. Mang gibt sein Wissen nicht nur in Büchern
und Vorlesungen weiter, sondern hat für interes-
sierte Ärzte die Möglichkeit geschaffen, ihm bei
Operationen über die Schulter zu schauen und prak-
tische Erfahrungen zu sammeln. Die Teilnahme kos-
tet 250,– €, die der Prof.-Mang-Stiftung zugute
kommen. Aus den Stiftungsmitteln werden z.B.
Operationen von mittellosen Kindern aus aller Welt
finanziert, die so in der Bodenseeklinik behandelt
werden können. Weiterhin wird zurzeit u.a. auch
eine Schule und ein Waisenhaus in einer der ärmsten
Regionen Rumäniens aufgebaut.
Laut Prof. Mang besteht ein sehr hoher Bedarf an
Fortbildung im Bereich der ästhetischen Chirurgie,
da im Rahmen der universitären Ausbildung kaum
etwas zu diesem Thema gelehrt wird. Er bedauert
sehr, dass es möglicherweise noch zehn Jahre dau-
ern kann, bis die Universitäten dieses Thema auf-
greifen und in den Lehrplan einbinden. 
Die ästhetische Chirurgie ist, nach Ansicht von Prof.
Mang, zu Unrecht ein Stiefkind der Medizin. Sehr
viele Innovationen und Entwicklungen, die heute
anderen Bereichen der Chirurgie zugute kommen,
haben ihren Ursprung in der ästhetischen Chirurgie.
Zum Beispiel erzielt die Tumor- und Narbenchirur-
gie heute wesentlich bessere Ergebnisse, durch Me-
thoden und Techniken, die in der ästhetischen Chi-
rurgie entwickelt wurden. Die Anforderung, Narben
fast unsichtbar zu gestalten, zwang die ästhetische
Chirurgie Eingriffe minimalinvasiv durchzuführen
und neue Wege zu gehen. Heute ist dies Standard in
den verschiedensten Fachgebieten der Chirurgie.

Auch die Laserchirurgie wurde zuerst für die ästhe-
tische Chirurgie entdeckt und hat heute in vielen an-
deren Bereichen Einzug gehalten. Da die ästhetische
Chirurgie keine existenzielle Notwendigkeit für den
Patienten darstellt, sondern einfach der Wunsch
nach einem schöneren Äußeren ist, konnte es hier
keine Stagnation geben. Immer neue, bessere und
sichere Methoden wurden zum Wohle aller Patien-
ten entwickelt.
Neben der Fähigkeit optimale Operationsergebnisse
erzielen zu können ist, Prof. Mang der Ansicht, dass
der ästhetische Chirurg vor allem auch psychologi-
sche Kenntnisse mitbringen muss. Er sollte in der
Lage sein, in intensiven Gesprächen mit dem Patien-
ten zu erkennen, ob dieser für einen Eingriff tat-
sächlich geeignet ist oder ob zum Beispiel see-
lisch/psychologische Probleme
vorliegen, die natürlich durch ei-
nen Eingriff nicht zu beseitigen
sind. Diese Patienten sollte man
selbstverständlich nicht operie-
ren, sondern z.B. an einen Thera-
peuten verweisen. Prof. Mang
lehnt bei durchschnittlich zehn
Prozent der Anfragenden eine
Operation ab. Hier sollte man
wirklich sehr genau prüfen und
mit Fingerspitzengefühl vorge-
hen, um sich und den Patienten zu
schützen. Trotz der Ablehnungs-
quote von ca. zehn Prozent exis-
tiert eine Warteliste mit über tausend Patienten mit
einem Jahr Wartezeit. Der Markt „Schönheit und Ju-
gend“ wächst nach Aussage von Prof. Mang weiter,
insbesondere weil dieser Bereich nicht mehr nur den
„Schönen und Reichen“ vorbehalten ist, sondern
auch die Verkäuferin von nebenan auf ihre Brust-OP
spart. Es ist kein Phänomen einer Randgruppe, son-
dern interessiert heute fast jeden. Für ein ästheti-
sches Gesicht sind schöne Zähne zwingend not-
wendig. Aus diesem Grund plädiert auch Prof. Mang
für mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit zwi-
schen Zahnärzten, Mund-, Kiefer-, Gesichtschiru-
gen, Kieferorthopäden und ästhetischen Chirurgen.
Hier können Synergien wachsen, die den Patienten
und auch den Behandlern zugute kommen. _
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