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thetisch-Plastische Chirurgie 
(DGÄPC)   gaben 59,1 Prozent der Chi-
rurgen an, dass bereits vereinzelt Pa-
tienten in ihre Praxis gekommen 
sind, die über ein Bildbearbeitungs-
programm veränderte Fotos als Vor-
lage für einen Behandlungswunsch 
vorzeigten. Jeder Zehnte war mit die-
sem Phänomen sehr häufig konfron-

tiert. Eine Zunahme dieser Anfragen 
in den letzten Jahren  konnten 
71,4 Prozent der befragten Mediziner 
bestätigen – Tendenz: weiter stei-
gend.     Der DGÄPC-Präsident Harald 
Kaisers sagt  unserer Zeitung: „Wir 
haben zunehmend den Eindruck, 
dass sich viele junge Menschen – aus-
gelöst durch die sozialen Medien – 

A uf den ersten Blick scheint es 
paradox: Schönheitschirurgen 
schlagen Alarm  aufgrund einer 

erhöhten Nachfrage für ihre Dienst-
leistungen. Vor allem die Zahl „leich-
terer“ Anwendungen mit Botulinum-
toxin – besser bekannt als Botox – 
oder Hyaluron, steigen seit Jahren 
kontinuierlich an. Größere Lippen 
oder  höhere Wangenknochen? All das 
dauert  um die 15 Minuten. Und das 
ist nicht alles:  Die Stoffe wurden über 
Jahre hinweg optimiert. Mittlerweile 
bekommt man dadurch nicht nur  Vo-
lumen ins Gesicht, sondern kann 
auch  ganze Knochen imitieren.   Diese 
minimalinvasiven Eingriffe sind laut 
der Vereinigung  der Deutschen Äs-
thetisch-Plastischen Chirurgen 
(VDÄPC)    auf den ersten drei Plätzen 
gemessen an allen Schönheitseingrif-
fen. Der allgemeine Anstieg  –  sollte 
man annehmen –   ist, rein wirtschaft-
lich gesehen eine  gute Nachricht.  

Doch nicht jeder Mediziner ist da-
rüber glücklich. Mehr noch bereitet 
es so manch einem   Probleme. Diese 
Probleme fasst man zusammen unter 
dem Begriff „Snapchat-Dysmorphie“. 
Während früher vornehmlich ältere 
Frauen den Falten im Gesicht den 
Kampf ansagten,  steigt heute die Zahl 
der jungen Frauen zwischen 18 und 
25 Jahren rapide an, die sich solchen 
Eingriffen unterziehen. Warum? Sie 
wollen wie die am Computer bearbei-
tete Version von sich selbst aussehen.

Der Namensgeber für das Krank-
heitsbild ist die App Snapchat, welche 
hierbei stellvertretend für die sozia-
len Netzwerke steht. Im Unterschied 
zu Facebook oder Instagram sind ver-
sendete Bilder auf Snapchat nur für 
wenige Sekunden sichtbar. Dysmor-
phie leitet sich aus dem Altgriechi-
schen ab und ist ein medizinischer 
Ausdruck für eine gestörte Selbst-
wahrnehmung bezogen auf den eige-
nen Körper. 

„Früher wurden sorgfältig Bilder aus 
einem Magazin ausgeschnitten und 
als Vorlage für den Schönheitseingriff 
genommen“, erzählt Gregor   Fuchshu-
ber. Er ist Facharzt für plastisch-äs-
tethische Chirurgie und arbeitet seit 
zehn Jahren in der Stuttgarter So-
phienklinik. Zu ihm kommen häufi-
ger junge Menschen    – vornehmlich 
Frauen –   die im Gespräch ihr Smart-
phone zücken und ein bearbeitetes 
Foto  von sich selbst präsentieren. 

Die gängigen Schönheitsfilter in 
den sozialen Netzwerken zaubern mit 
einem Klick größere Augen, einen 
Schmollmund, hohe Wangenknochen, 
ein schmaleres Gesicht. Doch für 
manche reicht der virtuelle Filter 
nicht. Fuchshuber bekommt dann zu 
hören: „Schauen Sie, genau so hab ich 
es mir vorgestellt.“ Gegenüber unse-
rer Zeitung möchte jedoch kein Pa-
tient  offen über seine Wünsche nach 
Gesichts-OPs  sprechen. 

Fuchshuber steht mit dem Phäno-
men  nicht alleine da. In einer Umfra-
ge der Deutschen Gesellschaft für Äs-

von dem fragwürdigem Motto leiten 
lassen: außen schön, innen glücklich.“ 
Es sei wichtig, dieses Thema auch ge-
sellschaftlich anzustoßen: Denn viele 
hätten einen zunehmenden Leidens-
druck, „weil sie ständig einem ver-
meintlichen Idealbild ausgesetzt 
sind“. Von den befragten Patienten 
sehen gerade mal  zwei Prozent einen 
Zusammenhang zwischen Schön-
heitseingriffen und bearbeiteten 
Fotos. Das überrascht Fuchshuber 
nicht: „Ich glaube, dass viele junge 
Menschen diese Netzwerke derart in 
Schutz nehmen, dass sie nicht zuge-
ben wollen,  dass sie dadurch negativ 
beeinflusst werden.“

Die idealisierten, manipulierten 
Selbstbilder konkurrieren mit dem 
realen Erscheinungsbild. „Da kann es 
nur Verlierer geben“, findet Fuchshu-
ber. Denn es sei schlichtweg unrealis-
tisch, diese Erwartungen zu erfüllen.  
Dominik von Lukowicz ist Kongress-
präsident der VDÄPC und  beobachtet  
zunehmend, dass junge Frauen mit 
bildbearbeiteten Selfies als Vorbild in 
seine Praxis kommen. Er mahnt: „Der 
Selfieboom ist gefährlich.“ Seiner 
Meinung nach blenden Jugendliche 
die möglichen Gefahren eines Ein-
griffs oft aus. Durch die zunehmend 
hohe Qualität der bildbearbeitenden 
Programme entstehen „Ideale“, die 
jeder seriöse ästhetisch-plastische 
Chirurg oftmals ablehnen muss.

So ergeht es auch Fuchshuber in 
der Sophienklinik: „Wenn Patienten 
etwas fordern, was in der Natur  selbst 
unter  idealsten Bedingungen nicht 
existiert – zum Beispiel ein symmet-
risches Gesicht“, müsse er sie abwei-
sen und habe  den Auftrag zu vermit-
teln, warum. Nicht jeder aber sei ein-
sichtig. Und so kommt es vor, dass Pa-
tienten   zum nächsten Arzt oder zum 
nächsten Schönheitschirurg gehen. 
Die Krux: Letzteres ist kein geschütz-
ter Begriff.  Und die VDÄPC ist alar-
miert, denn Unterspritzungen mit 
Hyaluron unterliegt keiner Rezept-
pflicht. Tatsächlich dürfen auch in  
Schönheitssalons Lippen aufgespritzt 
oder Wangenknochen angehoben 
werden. Das bedeutet mehr Anlauf-
stellen und ein geringerer Zeitauf-
wand  für junge Patienten. 

Das Streben hin zu einem idealen 
Aussehen gibt es zeitlebens. Und  völ-
lig abwegige Wünsche sind nicht neu. 
Die Häufigkeit aber nimmt zu. Das 
Skurrilste, was dem Schönheitschi-
rurgen Fuchshuber in letzter Zeit 
passierte: Eine Patientin hat sich bei 
ihm die Nase verkleinern lassen. 
Trotz der Operation entsprach das 
aber noch nicht ihrer Auffassung von 
Perfektion. „Deshalb kam sie nach ei-
niger Zeit nochmals in die Praxis und  
fragte nach einer zweiten Operation“, 
erzählt Fuchshuber. Er erklärte der 
jungen Frau, dass das schlichtweg 
nicht möglich sei, weil  die Nase dann 
zu klein wäre, um Luft zu bekommen. 
Daraufhin entgegnete sie: „Aber ich 
habe doch einen Mund zum Atmen.“ 

Gefilterte Schönheit

Viele junge Frauen wollen in Wirklichkeit
so aussehen wie auf  bearbeiteten Fotos in sozialen 

Netzwerken. Botox soll dabei helfen.    Von Veronika Kanzler

Tagesthema

Früher wollte man aussehen wie 
die Stars – das hat sich geändert

Die Erwartungen von Patienten 
können oft nicht erfüllt werden

Politik Um Jugendliche 
stärker vor unnötigen 
Schönheitsoperationen zu 
bewahren, will Gesund-
heitsminister Jens Spahn 
(CDU) Werbeverbote aus-
weiten. Zu oft vermittle 
Werbung für Schönheits-
OPs falsche Botschaften 
und setze Jugendliche 
unter Druck, ihr Aussehen 
durch operative Eingriffe 

zu verändern. Spahn will 
deswegen ein Verbot aus-
dehnen, das Werbemaß-
nahmen für plastisch-chi-
rurgische Eingriffe ohne 
medizinische Notwendig-
keit schon mit Blick auf 
Kinder unter 14 Jahren 
untersagt. Dabei geht es 
um alle Werbemaßnah-
men, die sich an Jugendli-
che richten – auch online.

Experten Der Kinder-
schutzbund geht noch 
weiter in seinen Forderun-
gen. Kliniken und Unter-
nehmen, die ihre Werbung 
an Jugendlichen ausrich-
ten, handeln unethisch. 
Deshalb müssten  grund-
sätzlich  Eingriffe, die nicht 
medizinisch notwendig 
sind, in diesem Alter ver-
boten werden.  dpa/kan

Werbeverbot für ästethische Eingriffe bei Jugendlichen

Was könnte man noch 
optimieren in diesem Gesicht? 
Fotos: Adobe Stock/Fotos 593, privat (3)

Von der Fitnessblog-
gerin mit Sixpack zur 
Influencerin, die sich 
für Nachhaltigkeit 
und mehr Selbstliebe  
einsetzt und  Politik-
themen kommen-
tiert:   Louisa Dellert 
hat einen Wandel 
hinter sich, den man 
auf Instagram selten 
erlebt. Die 29-Jähri-
ge erzählt auf ihrem 
I n s t a g r a m - K a n a l , 
wie sie dem  Schön-
heitswahn den Rü-
cken gekehrt hat. Ihr 
Warnschuss war eine 
Operation am Herz –  
ausgelöst wohl auch 

durch den Fitnesswahn und nachdem sie sich auf 
enormes Untergewicht gehungert hatte.  Seitdem 
präsentiert sich die Influencerin  in den sozialen 
Medien auf natürliche Weise. Hier zeigt sie sich 
auch mal ungeschminkt,  retuschiert Cellulite  nicht 
weg und legt die Tricks der Influencer offen, wie  
sich diese  ins rechte Licht rücken. 

Warum sie das rigoros durchzieht? „Weil immer 
mehr Menschen ihre perfekten Bilder dort teilen, 
wodurch natürlich alle in die Versuchung kommen, 
auch so aussehen zu wollen.“ 

Der Haken an der Geschichte ist, inzwischen 
verdient sie nicht mal halb so viel wie früher als 
Fitnessbloggerin. Und das, obwohl sie mit fast 
400 000 Followern annähernd dreimal so viele 
Menschen erreicht wie zu Sixpack-Zeiten. kan

Louisa Dellert

Ungeschminkt
Mit  Wimpernverdichtung  fing es an. Das aber zählt 
nicht zu den Schönheitseingriffen im engeren Sin-
ne. Inzwischen hat die gebürtige  Frankfurterin Vi-
vien Tatham, die derzeit  in New York studiert,  eine 
lange Liste an Behandlungen hinter sich. Unter an-
derem ließ sie sich die Lippen aufspritzen. Das ist 
erst mal nichts Ungewöhnliches für eine Influence-
rin, die auf Instagram über 85 000 Menschen er-
reicht. Doch die 26-Jährige ist eine der wenigen, 
die offen darüber spricht.  „Niemand braucht das 
per se, aber ich wollte es gerne für mich selber ma-
chen und bin auch sehr glücklich mit der Entschei-
dung“, sagt sie: „Man lebt nur einmal, und man 
möchte so schön sein wie möglich – und wenn es 
Eingriffe gibt, die man ohne OP machen kann, 
dann: Wieso nicht?“  Im vergangenen Jahr    hat sich 
die Influencerin dann doch  für eine Operation ent-

schieden –  und sich 
währendessen   fil-
men lassen. Auf Tat-
hams Kanal kann ihr 
nun die gesamte 
Internetg emeinde  
dabei zuschauen,  wie 
ihr am Arm das Fett 
abgesaugt wird. Für 
willige Nachahmer 
hat sie den behan-
delnden  Arzt vorge-
stellt,  empfohlen 
und gleich seine 
Kontaktdaten ver-
linkt. Dafür musste 
Tatham nichts für 
die schlankeren Ar-
me bezahlen. kan/dpa

Vivien Tatham

Gesponsert

Daphne Nunweiler ist Inhaberin einer Kosmetik-
firma,  deren Produkte sie als  vegan, halal und tier-
versuchsfrei vermarktet. Bei den Kosmetika legt 
Nunweiler  Wert auf Natürlichkeit und Minimalis-
mus. Im krassen Gegensatz dazu präsentiert sie 
sich selbst  im Internet. Unter dem Namen Dra-
phiee hat die Influencerin etwas  mehr als 10 000 
Follower  auf Instagram. Die veröffentlichten Bilder 
zeigen ausschließlich sie selbst – in jeglichen 
Posen. Im Fokus steht dabei vor allem ihr Gesicht, 
das offensichtlich bereits etliche Eingriffe hinter 
sich hat. Thematisiert werden diese auf ihrem Ka-
nal  aber nicht. Überwiegend wird Draphiee jeden-
falls in ihrem Aussehen bestärkt. In den vielen be-
wundernden Kommentare heißt es: „Ich liebe dein 
Make-up“ oder „Wow, zu schön“. kan

Draphiee

Künstlich


