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Stefan Müller

Schon als Kind störte sich Selina
Güntensberger* an ihren dünnen
Lippen. «Sie gefielen mir nicht
und entsprachen auch nicht dem
Schönheitsideal», sagt die heute
22-jährige Frau. Sie wünschte
sich einen sinnlich vollen Kuss-
mund. Mit 18 entschied sie sich
dafür, ihre Lippen aufspritzen zu
lassen. Heimlich, ohne Wissen
der Eltern, begab sie sich in ein
einschlägiges Kosmetikstudio,
woman ihrversprach, ihren Lip-
pen kostengünstig die ge-
wünschte Form zu verpassen.

Viele junge Erwachsene träu-
men von einem perfekten Kör-
per, wie ihn Medien und Show-
business zeigen. Entsprechend
unzufrieden sind vielemit ihrem
Körper. Das geht aus einer gros-
sen Studie der Gesundheitsför-
derung Schweiz hervor. Gemäss
einer deutschen Untersuchung
hat mehr als jeder Zehnte der 9-
bis 14-Jährigen schon einmal
über eine Schönheitsoperation
nachgedacht.

Dass Schönheits-OPs bei Ju-
gendlichen (noch) nicht so häu-
fig sind wie bei Erwachsenen,
liegt vor allem an denKosten und
der Altersschranke. Seriöse Chi-
rurgen verlangen beiMinderjäh-
rigen grundsätzlich die Einwil-
ligung derEltern.Wie vieleTeen-
ager sich tatsächlich operieren
lassen, ist nicht bekannt. «Ge-
fühlt gibt es aber immer mehr
Anfragen von Minderjährigen»,
sagt Nicole Lindenblatt, plasti-
sche Chirurgin amUniversitäts-
spital Zürich.Hinzu kommt, dass
Eltern heute eher bereit sind, den
Wünschen ihrer Kinder nachzu-
geben. «Ich habe schon Eltern er-
lebt, die eine ästhetische Opera-
tion geradezu eingefordert ha-
ben,weil die Jugendlichen durch
den Schönheitsmakel so belastet
würden», sagt die Chirurgin.

Nur gut begründete Eingriffe
«Es gibt einen wachsenden
Markt für kosmetische Eingrif-
fe, bei den jungen Frauen sind
es vorab die Lippen», bestätigt
Felix Bertram,Dermatologe und
Leiter einer Klinik für Dermato-
logie und plastische Chirurgie in
Aarau und Lenzburg. Unter 18
Jahren führe man allerdings in
der Regel keine Eingriffe durch.
Jugendlichewürden nur in Aus-
nahmefällen behandelt, das
heisst, wenn vernünftige, nach-
vollziehbare Gründe vorlägen
wie etwa eine krumme Nase.

Schönheitschirurgen sind oft
mit überzogenen, unrealisti-
schen Erwartungen konfron-
tiert. «Rund ein Drittel der An-
fragen sind nicht durchführbar»,
sagt Bertram. Er werde schon
nervös,wenn die jungen Frauen
ihre Handys aus der Tasche zö-
gen und ihmBildervon Starswie
Angelina Jolie zeigten. «Ich ver-
suche dann, die Grenzen aufzu-
zeigen», erklärt der Facharzt. Ge-
legentlich kämen auch junge
Frauen zu ihmmit einem offen-
sichtlich krankhaftenVerhältnis
zu ihrem Körper, zum Beispiel
Magersüchtige, die sich Fett ab-
saugen lassen wollten.

Demgegenüber sieht sich das
Kinderspital Zürich selten mit

eigentlichen Verschönerungs-
wünschen konfrontiert. «Es
kommen in der Regel Eltern mit
Kindern zu uns, die angeborene
Fehlbildungenwie zum Beispiel
störende Muttermale, Feuerma-
le, Narben oder Abstehohren
haben», sagt die Kinderderma-
tologin LisaWeibel vom Kinder-
spital Zürich.

Ihre Kollegin KathrinNeuhaus
von derPlastischenChirurgie des
Zentrums Kinderhaut am Kin-
derspital erklärt weiter: «Wir
führen Operationen oder Laser-
behandlungen zurVerbesserung
der Funktion, Ästhetik und Ver-
meidung einer Stigmatisierung
durch – oft ist dies nicht klar zu
trennen.» Sie verstünden sich
dabei als Beratende, klärten auf

und zeigten die operativenMög-
lichkeiten und Grenzen auf. Bis
zum definitiven Entscheid seien
oft mehrere Konsultationen nö-
tig, zu denen auch eine Psycho-
login gehöre. «Schnellentschei-
de gibt es keine.»

Derweil muss Selina Güntens-
berger für ihre Schönheit einiges
erleiden:DerLippenaufbauerfolg-
te in mehreren, schmerzhaften
Sitzungen, bei denen Hyaluron-
säure indieLippengespritztwur-
de. Das Ergebnis enttäuschte. Die
Lippen waren nicht nur ungenü-
gend aufgebaut, es blieben auch
unangenehmeVernarbungen zu-
rück.EinneuerEingriffwurde er-
forderlich, bei einer anderen Kos-
metikerin.Abermals eine Enttäu-
schung, jetzt waren die Lippen

obendrein noch unsymmetrisch.
In der Schweiz dürfen nur

Ärzte Lippen aufspritzen. Min-
derjährige landen aber aus Kos-
tengründen oft bei illegalen Bil-
liganbietern – Kosmetikstudios,
die sich damit eine goldeneNase
verdienen. So flog vor rund zwei
Jahren eine solche «Schönheits-
klinik» in Bern auf.

Viel Geld verloren
Demnächst unternimmt Selina
Güntensberger einen neuen An-
lauf. Esmuss dabei nicht nur der
vorgängige Pfusch rückgängig
gemachtwerden. Hinzu kommt,
dass sich die eingespritzte Subs-
tanz, ebenfalls Hyaluronsäure,
natürlicherweise abbaut und alle
paarMonate aufgefrischtwerden

muss. Das geht ins Geld, vor al-
lem für jungeMenschenmit klei-
nem Portemonnaie. Jeder Ein-
griff kostet 300 bis 400 Franken.
Selina Güntensberger hat inzwi-
schenmehrereTausend Franken
ausgegeben.Diese Kosten tragen
die Patientinnenmeist selbst.Die
Krankenkasse zahlt nur bei
ernsthaften Komplikationen
nach Schönheitsoperationen.

Mittlerweile hat Selina Gün-
tensberger ihre Anstellung auf-
gegeben. Stattdessen arbeitet sie
nun als selbstständige Kosmeti-
kerin und hat sich auf Augen-
brauen spezialisiert. «Mir ist es
wichtig, anderenmeine eigenen
Fehler zu ersparen.»

* Name geändert

Die Lippen vernarbt,
das Portemonnaie leer
Folgenschwerer Schönheitskult Bei Teenagern und jungen Erwachsenen liegen Beauty-Operationen im Trend.
Doch anerkannte Fachärzte sind teuer – und Billiganbieter pfuschen oft.

Wer sagt heute, was schön ist? Vor allem das Aufspritzen der Lippen steht bei jungen Frauen hoch im Kurs. Foto: Reto Oeschger

Studie Kinder, die auf einemBau-
ernhof aufwachsen und unver-
arbeitete Milch trinken, leiden
seltener unter Allergien und
Asthma.Man nimmt an, dass das
bäuerliche Umfeld das Immun-
system trainiert und so ein «Bau-
ernhofschutz» entsteht.

Wie das Gesundheitsportal
«Aponet» berichtet, haben Wis-
senschaftler der Medizinischen
UniversitätWien nun herausge-
funden, dass ein bestimmtes
Milchprotein daran entschei-
dend beteiligt ist. Die Forscher
haben Labor- und Tierversuche
mit Beta-Laktoglobulin durch-
geführt, einemProtein, das in der
Milch vorkommt.

Es scheint eine Schlüsselrolle
zu spielen für den schon früher
nachgewiesenen «Bauernhof-
schutz» gegen Allergien: Wenn
Beta-Laktoglobulin mit natürli-
chen Stoffen wie Pflanzenpig-
menten aus grünem Gras bela-
den ist, konnte es das Immun-
system von Mäusen daran
hindern, eine Allergie zu entwi-
ckeln.Wenn das Protein dagegen
nicht beladenwar,wirkte es um-
gekehrt – also wie ein Allergen,
schreiben die Forscher. Die an
der Studie beteiligte Biochemi-
kerin Franziska Roth-Walter er-
läuterte, dass dasmit Naturstof-
fen beladene Beta-Laktoglobu-
lin seine Bindungspartner gezielt
zu den Immunabwehrzellen
bringe, wodurch eine Entzün-
dung verhindert werde. (sae)

Milch schützt
Bauernkinder
vor Allergien

Wer «Reflux» hört, denkt ver-
mutlich zuerst an Sodbrennen
und saures Aufstossen, verur-
sacht durch den Rückfluss von
Mageninhalt in die Speiseröhre.

Weniger bekannt ist, dass es
auch bei den Nieren zu einem
Rückfluss oder eben Reflux kom-
men kann – und zwar von Urin
aus der Blase über den Harnlei-
ter zurück in die Nierenbecken.

Ein solcher vesiko-ureteraler
Reflux, wie es korrekt heisst, sei
zwar selten, erklärt Thomas Kün-
zi, Ärztlicher Leiter Nephrologie
und Stellvertretender Chefarzt
am Spital Region Oberaargau in
Langenthal. «In denmeisten Fäl-
len liegt die Ursache dann in
einem Defekt des Ventilmecha-
nismus in der Blasenwand.»

Es gebe aber auch einen er-
worbenen Reflux, zum Beispiel
bei neurologischen Krankheiten
wie multipler Sklerose und Par-
kinson oder nach Schlaganfällen
und Querschnittlähmungen.

Der Reflux von Mageninhalt
in die Speiseröhre wie auch der
von Urin in die Nierenbecken
müssen behandeltwerden. Sonst
drohen beim oberen Reflux
durch dieMagensäureVerätzun-
gen der Speiseröhre, die
schlimmstenfalls zu Krebs füh-
ren können.

Und beim Nieren-Reflux
steigt die Gefahrvonwiederkeh-
renden Harnwegsinfektionen –
und die wiederum beeinträchti-
gen langfristig die Nierenfunk-
tion. (sae)

Wenn Ärzte eine Diagnose stellen,
verstehen die Patienten oft nur
Bahnhof. Mit dieser Rubrik wollen
wir das Fachchinesisch der Weiss-
kittel ausdeutschen.

Reflux:
Problematischer
Urin-Rückfluss

Ärzte-Latein

Seit Ende April, als auch nicht
dringliche Operationen wieder
möglichwurden, verzeichnet die
Schönheitschirurgie markante
Zuwachsraten.So seiendie ästhe-
tischenEingriffe bis Ende Juni um
rund25Prozent gestiegen imVer-
gleich zu den Vorjahren, sagt
Mark Nussberger, Präsident der
SchweizerischenGesellschaft für
ästhetische Chirurgie und selbst
Spezialarzt fürplastische Chirur-
gie in Basel.Alswichtigen Grund
dafür vermutet Nussberger die
dieses Jahr mehrheitlich wegfal-
lenden Auslandsferien und das
damit gesparte Geld.

Dennoch sollte ein ästheti-
scher Eingriff gut überlegt sein
– erst recht bei Jugendlichen.
Wenn ein 16-jähriges Mädchen
plötzlich die Brust operierenwill,
sind die Eltern vielleicht zu-
nächst überrascht. Statt den

Wunsch einfach abzulehnen,
sollten sie sich Zeit nehmen und
die Beweggründe anhören.Viel-
leicht liegt eine gestörte Körper-
wahrnehmung, eineAngst- oder
Zwangsstörung vor? In solchen
Fällen wäre psychologische
Unterstützung angezeigt.

Wer in der Schweiz unter 16
ist, muss für einen operativen
Eingriff laut Gesetz die Einwilli-
gung der Eltern einholen. Ältere
Jugendliche müssen lediglich in
der Lage sein, Nutzen und Risi-
ken abzuwägen. Ist diese Urteils-
fähigkeit gegeben, dürfen sie sich
ohne Zustimmung der Eltern
operieren lassen. Die Fachver-
bände empfehlen allerdings, die
Eltern grundsätzlich beizuzie-
hen. Für eine seriöse Schönheits-
operation sollten deshalb drei
Voraussetzungen erfüllt sein:
Volljährigkeit oder Zustimmung

der Eltern, nachvollziehbarer,
realistischer Wunsch, und die
Operation muss risikoarm
durchführbar sein.

Trifft all dies zu, steht es der
jungen Frau frei, sich ärztlich be-
raten zu lassen. Anerkannte
Fachärzte findet man zum Bei-
spiel auf derWebsite der Schwei-
zerischen Gesellschaft für plas-
tische, rekonstruktive und ästhe-
tische Chirurgie. Der Chirurg hat
über Risiken und Komplikatio-
nen eines Eingriffs aufzuklären
und Bedenkzeit einzuräumen.
Ein schriftlicher Kostenvoran-
schlag gehört bei Selbstzahler-
leistungen dazu. Es lohnt sich,
eine Zweitmeinung einzuholen.
Sollte eine Operationmissraten,
empfiehlt es sich, dies mit dem
Chirurgen zu besprechen.
Kommt keine Einigung für eine
Korrektur zustande, ruft die Pa-

tientin am besten die Ombudss-
telle oder die Schweizerische Pa-
tientenorganisation an.

Eine andere Situation ist es
bei angeborenen Fehlbildungen,
zum Beispiel Muttermalen,
Abstehohren oderNarben. Erste
Anlaufstelle für Eltern und Kin-
der ist der Kinderarzt: Er kann
eine Überweisung an die Abtei-
lungen für plastisch-rekonstruk-
tive Chirurgie an Kinderspitälern
veranlassen. Zwei Fragen gilt es
zu klären: Wie stark leidet das
Kind unter dem «Makel»? Lässt
sich die Operation risikoarm
durchführen? Informationen zu
solchen Fragen sind auf derWeb-
site Hautstigma.ch zu finden.Die
Kosten fürmedizinisch und psy-
chologisch begründete Eingriffe
im Kindesalter übernehmen
meist die Krankenkassen oder
die IV. (mü/sae)

Schönheits-OP: Das müssen Teenager und Eltern wissen


