
Weltweit nimmt die Zahl der Schön-
heitsoperationen und -eingriffe zu. Wir
haben mit Ingo Kuhfuß, Chefarzt
der Klinik für Plastische und Ästheti-
sche Chirurgie, Handchirurgie des
St.Josefs-Hospitals in Hagen über
Trends, Vertrauen und Preise gespro-
chen. Kuhfuß ist gebürtiger Nürnber-
ger, er hat unter anderem wegen einer
aufsehenerregenden Modellierungs-
OP Bekanntheit erlangt, bei der er
eine Frau von überschüssiger Haut
befreite, die zuvor 90 Kilo abgenom-
men hatte.

NZ: Spricht man in der Schönheits-
chirurgie eigentlich von Patienten
oder von Kunden?

Ingo Kuhfuß: Für mich sind es immer
noch Patienten. Rein wirtschaftlich
ist der Begriff Kunde unter Umstän-
den zutreffender, weil es sich – sofern
es um rein schönheitschirurgische Ein-
griffe geht – ja nicht um rein medizini-
sche Leistungen handelt, die umsatz-
steuerpflichtig sind. Damit sind es
eigentlich Kunden. Für mich aber ist
es der Patient, weil da jemand ist, der
von mir ärztlich behandelt wird.

NZ: Was wird am häufigsten verlangt?
Kuhfuß: Die häufigsten Schönheitsan-
wendungen und -eingriffe sind Falten-
unterspritzungen und Botox-Behand-
lungen. Im operativen Bereich sind es
Fettabsaugungen und Brustvergröße-
rungen.

NZ: Hat es bei Ihren Patienten in den
vergangenen Jahren Veränderungen
gegeben? Sind mehr Männer in Ihrer
Praxis? Oder mehr jüngere Leute?

Kuhfuß: Es sind sicherlich mehr Män-
ner dazugekommen in den letzten Jah-
ren, zweifellos. Aber es ist immer
noch so, dass der überwiegende Teil
Frauen sind. Der Anteil ist deutlich
höher. Jünger sind sie auch nicht unbe-
dingt geworden. Minderjährige kom-
men da ja ohnehin nicht in Frage,
aber die meisten Patientinnen sind
Ende 20, um die 40.

NZ: Wie gehen Sie mit Wünschen um,
die Ihrer Ansicht nach überflüssig
sind? Lehnen Sie auch Eingriffe ab?

Kuhfuß: Ich lehne Eingriffe ab, aber
nicht, weil ich einschätze, dass ein Ein-
griff überflüssig ist. Es steht mir nicht
zu, zu bewerten, ob ein Eingriff sinn-
voll oder nicht ist. Ich muss abwägen,
ob der Wunsch des Patienten realis-
tisch ist. Wenn ich das Gefühl habe,
die Wünsche des Patienten sind unrea-
listisch oder er hat falsche Vorstellun-
gen davon, was sich infolge der Opera-
tion verbessert – dass sich Lebenspro-
bleme damit lösen ließen –, dann leh-
ne ich die Operation ab. Ich kann nur
klarmachen, welches Ergebnis erzielt
werden kann. Und dann muss der
Patient entscheiden, ob er sich operie-
ren lässt.

NZ: Wenn also eine stark übergewich-
tige Frau durch eine Fettabsaugung
eine Figur wie Angelina Jolie haben
möchte, machen Sie klar, dass das
nicht geht.

Kuhfuß: Ich mache vor allem klar –
und das an dieser Stelle auch generell
– dass es in der Plastischen Chirurgie

kein einziges Verfahren gibt, das sich
zur Gewichtsreduktion eignet. Eine
Fettabsaugung verbessert die Körper-
form, sie modelliert.

NZ: Gibt es Trends in der Schönheits-
chirurgie – neben Botox?

Kuhfuß: Es gibt immer wieder neue
Angebote. Eine klare Veränderung
hat es in den letzten Jahren bei den
Unterspritzungen gegeben. Da hat
sich viel verändert. Früher wurden
Falten direkt unterspritzt, heute geht
es mehr in Richtung Volumenthera-
pie. Da versucht man, nicht die Falte
direkt zu unterspritzen, sondern man
will durch Neuverteilung des Volu-
mens die Falte glätten. Es wird also
durch bestimmte Füller Weichgewebe
ins Gesicht projiziert. Als Folge dieses
Trends hat die Zahl der Facelifts deut-
lich abgenommen. Das war früher die
Maßnahme, die Weichteile wieder auf
ihren ursprünglichen Platz zu brin-
gen, heutzutage macht man das mit
einer gewissen Unterspritzungs-
menge, die man so platziert, dass sich
das Gesicht wieder strafft.

NZ: Wie finde ich mich im vielfältigen
Angebot der Schönheitschirurgie über-
haupt zurecht? Da gibt es ja unter-
schiedliche Berufsbezeichnungen. . .

Kuhfuß: Es gibt generell drei Berufs-
gruppen, die im plastischen Bereich
tätig sind. Einmal der Facharzt für
Plastische und Ästhetische Chirurgie,
wie es offiziell heißt. Das ist der Einzi-
ge, der im Prinzip von seiner Ausbil-
dung her am gesamten Körper operie-
ren kann. Dann gibt es die Mund-Kie-
fer-Gesichtschirurgen und die HNO-
Ärzte, die eine Zusatzqualifikation
erwerben können. Die können dann
innerhalb ihres Fachbereiches, also
im Bereich des Kopfes, auch plasti-
sche Operationen durchführen.

NZ: Hat die Zahl in diesem Berufs-
bereich zugenommen?

Kuhfuß: Die Zahl der Plastischen
Chirurgen in Deutschland nimmt, wie
die Zahl aller Fachärzte, stetig zu.

NZ: Kommt es angesichts einer zuneh-
menden Konkurrenzsituation zu Preis-
kämpfen?

Kuhfuß: Es gibt immer wieder Versu-
che, einen Preiskampf zu starten. Es
gibt Vermittler wie den Deutschen
Ärzteservice, die Patienten vermit-
teln. Über Anzeigen und „Kampfprei-
se“ werden Patienten angezogen und
dann an Chirurgen weitervermittelt.
Natürlich verdient da der Chirurg
deutlich weniger, als wenn der Pati-
ent selber auf ihn zugekommen wäre,
allerdings hat er natürlich auch nicht
das Problem der Akquise. Es gibt
durchaus Ärzte, die das machen, weil
sie so zumindest ihr OP-Programm fül-
len können und etwas Einnahme
dabei haben.

NZ: Ist das ein guter Weg, sich einen
Schönheitschirurgen zu suchen?

Kuhfuß: Es ist zweischneidig. Das Pro-
blem dabei ist: Ich werde zu einem
Arzt geschickt, der Partner dieses Ver-
mittlers ist, also sicher auch über eine
bestimmte Qualifikation verfügt, aber
ich habe mir meinen Arzt nicht selber

ausgesucht. Da kann auf beiden Sei-
ten die Hemmschwelle höher sein, den
Eingriff dann auch zu machen. Man
hat sich eben gegenseitig nicht ausge-
sucht, sondern man wurde zusammen-
geschubst. Man sollte auf die Qualifi-
kation achten – am besten einen Fach-
arzt für Plastische und Ästhetische
Chirurgie–, außerdem ist wichtig,
dass man Vertrauen zueinander hat,
dass man sich kennenlernt. Das gilt ja
für alle Arzt-Patienten-Beziehungen.

NZ: Kann man bei einem Beratungs-
gespräch auch „Erfolgsbeweise“ in
Form von Fotos verlangen?

Kuhfuß: Ja klar, das geht. Ein Arzt
darf nicht mit Vorher-nachher-Bil-
dern im öffentlichen Raum werben,
also im Internet oder in Anzeigen. Er
darf im Beratungsgespräch seine
Arbeit darstellen, aber er darf nicht
auf seiner Homepage beispielsweise
Fotos hochladen, die „meine Brüste“
oder so zeigen.

NZ: Hat der Druck, etwas machen zu
lassen, zugenommen? Lassen Patien-
ten eher abstehende Ohren korrigie-
ren oder einen Busen vergrößern, weil
es heute möglich ist – und fast ver-
langt wird, das Optima-
le aus sich herauszuho-
len?

Kuhfuß: Ich weiß nicht,
ob es diesen Druck wirk-
lich gibt. Aber sicher ist
die Hemmschwelle, et-
was machen zu lassen,
wesentlich geringer als
noch vor 15 oder 20 Jah-
ren, als das noch ein
Tabuthema war. In den
frühen 2000er Jahren
gab es einen Boom, auch
im Fernsehen, wo es auf
RTLII jeden Abend ir-
gendeine plastische Ope-
ration zu sehen gab. In den letzten Jah-
ren hat sich das Thema insofern geän-
dert, dass es durch alle gesellschaftli-
chen Schichten geht. Es sind längst
nicht mehr nur die oberen Zehntau-
send, die bereit sind, sich ästhetisch-
chirurgisch behandeln zu lassen, son-
dern durchaus auch die Kassiererin
aus dem Supermarkt.

NZ: Kann man in dem Fall einen Ein-
griff auch abbezahlen? Oder sparen
sich das die Patienten dann vor dem
Eingriff zusammen?

Kuhfuß: Unterschiedlich, es geht bei-
des. Es gibt mittlerweile auch Unter-
nehmen, die speziell Kredite für ästhe-
tisch-chirurgische Eingriffe vergeben.

NZ: Wenn alle Schichten unter Patien-
ten vertreten sind, ist natürlich der
Preis ein wichtiges Thema. Hier in Bay-
ern entscheiden sich immer mehr Men-
schen dafür, sich in der Tschechi-
schen Republik oder in Polen operie-
ren zu lassen. Was passiert denn,
wenn etwas schiefgeht?

Kuhfuß: Das ist das eigentliche Pro-
blem an der Sache. Man kann davon
ausgehen – abgesehen von einigen
schwarzen Schafen –, dass es auch in
der Tschechischen Republik oder in
Polen Ärzte mit einem vernünftigen
Standard gibt. Die Nachsorge ist aller-

dings ein heikles Thema, denn man ist
weit weg von seinem Operateur, der
im Falle von Komplikationen der ers-
te Ansprechpartner wäre. Wenn es um
normale, komplikationsfreie Nachsor-
ge geht, sollte man sich vor dem Ein-
griff mit seinem Hausarzt, Chirurgen
oder sonstigen Arzt absprechen, ob er
bereit ist, die Nachsorge zu überneh-
men, zu kontrollieren, Fäden zu zie-
hen und so weiter.

NZ: Und was ist, wenn es eine Kompli-
kation gibt?

Kuhfuß: Dann muss man sich hier
möglichst in plastisch-chirurgische
Behandlung begeben. In dem Mo-
ment, in dem es zu einer behandlungs-
bedürftigen Komplikation kommt, ist
man zunächst Kassenpatient, weil
man jetzt ein tatsächliches medizini-
sches Problem hat. Das geht erst mal
zulasten der Krankenkasse. Aber der
nachbehandelnde Arzt muss der Kran-
kenkasse melden, dass die Behand-
lung infolge eines plastischen Ein-
griffs nötig wurde – egal, ob dieser in
Deutschland oder im Ausland statt-
gefunden hat. Dann ist die Kranken-
kasse berechtigt, den Patienten in
Regress zu nehmen. Im Gesetzestext

steht: In einem angemes-
senen Umfang. Das
heißt, die Krankenkasse
kann sagen: Die Nachbe-
handlung hat 3000 Euro
gekostet, der Versicher-
te verdient 1000 Euro im
Monat, dann soll er 1000
Euro an die Kasse
zurückerstatten.

NZ: Den Rest der Kos-
ten trägt dann aber die
Allgemeinheit der Ver-
sicherten?

Kuhfuß: So ist es.

NZ: Kann ich mit meinem Arzt in
Deutschland über den Preis eines Ein-
griffs eigentlich verhandeln?

Kuhfuß: In gewissen Grenzen ist jeder
Preis verhandelbar. Auch die Preisge-
staltung in der Ästhetischen Chirur-
gie unterliegt Regeln. Grundsätzlich
gilt die Gebührenordnung für Ärzte
(GOÄ). Was in der Ästhetischen
Chirurgie anders ist, sind die Steige-
rungssätze. Für jede Behandlung wird
der seriös arbeitende Plastische
Chirurg mit dem Patienten eine soge-
nannte Honorarvereinbarung aufset-
zen. Darin zählt er auf, welche Leis-
tungen er erbringt, samt Leistungszif-
fern nach der GOÄ plus die Steige-
rungssätze, die er verlangt. Bis zu
einem Steigerungssatz von 3,5 muss
man das laut GOÄ nicht ausdrücklich
mit dem Patienten vereinbaren. Alles,
was über einen 3,5-fachen Steige-
rungssatz hinausgeht, bedarf der aus-
drücklichen Zustimmung des Patien-
ten samt Unterschrift. Im Grunde kön-
nen Sie für eine Brustvergrößerung in
Deutschland mit Kosten von 3000
Euro, wenn es über einen Vermittler
läuft, ansonsten mit 5000 bis 7000
Euro rechnen. Diese Spanne ist ein-
fach nur eine Frage des Steigerungs-
satzes und der Verhandlung zwischen
Patient und Arzt.

Fragen: Isabel Strohschein

Dr. Ingo Kuhfuß

Schönes Leben
Auffallende Accessoires:

Männer sollen
sich ruhig richtig
schmücken

In Deutschland verboten, in Asien gang und gäbe: In Südkorea wirbt eine Klinik für Schönheitseingriffe, häufig, ohne qualifiziertes Personal dafür zu haben. In Deutschland
sind die Regeln wesentlich strenger. Dennoch sollten Patienten bei der Wahl ihres Arztes aufmerksam sein und ihr Ziel realistisch setzen. Foto: dpa

Interview mit einem Plastischen Chirurgen über Entwicklungen bei Schönheits-OPs

Die ganze Welt will schöner werden

Männer, die sich bisher über die Men-
gen an Schals, Ketten, Taschen und
sonstigen Accessoires im Schrank
ihrer Liebsten wunderten, dürfen
schon mal Platz machen. Auf der Prä-
sentation der Männermode Frühjahr
und Sommer waren auffällige Acces-
soires ein wirklich neuer Trend für
Männer. Fotos: afp
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