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Summary:

through the socialization of individuality and the impact of social condi-

tions that may manifest itself in a variety of symptoms, more and more 

patients are assigned to pathologies that obscure the social causes 

rather than to explain them. the glorification of externality shows mor-

bid traits, where people reduce themselves on their outward appear-

ance. the beneficiaries of this development are the multinational com-

panies that are only interested in increasing sales and thus their profits, 

but not in intact societies and social relations. Buying beauty becomes 

a drug, when destroyed relationships determine everyday life. how can 

aesthetic physicians and their patients protect themselves from buy-

ing or selling aesthetic body solutions, that cannot satisfy patients? Do 

patients who are stigmatized as mentally ill not show in fact healthy 

and correct responses against pathogenic conditions? In addition to 

the background to this development, we deal in this article with simple 

ways how to decide whether an aesthetic intervention is useful or not 

and how to show solidarity with such patients.
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Die soziale ohnmacht der schönheit
margrit lettKo1 Und dirK Brandl2

aspEKtE DEr GloBalIsIEruNG

im artikel über die soziale macht der schönheit (Kosmetische 
medizin 1/2015) hatten wir aufgezeigt, dass attraktivität eine 
immer größere Bedeutung für unsere soziale existenz bekommt. 
heute beschäftigen wir uns mit den schattenseiten dieser ent-
wicklung und ihren Ursachen. die symptome, die uns vermehrt 
im gesellschaftlichen Umfeld und eben auch in der ästheti-
schen Praxis begegnen, sind vielfältig. sie beginnen bei men-
schen, die glauben, dass sie noch so viel für die steigerung ihrer 

attraktivität tun können und sich dennoch niemals zufrieden 
fühlen. sie reduzieren sich immer mehr auf ihr Äußeres. Biologie 
muss nicht mehr schicksal sein. der wunsch nach individualität 
und einzigartigkeit beginnt beim ersten Piercing oder einer ers-
ten tätowierung und führt zur ganzkörpertätowierung und den 
vielfältigen Piercings bis hin zur vollständigen Veränderung des 
Körpers und damit der Persönlichkeit. 

wir hatten ja bereits aufgezeigt, dass die Freisetzung der 
menschen in unserer industriegesellschaft die arbeitskraft zur 
ware gemacht hat. die auswirkungen dieses warencharakters 
wurden ebenfalls schon sehr früh beschrieben: sie führen zu 
zwei aspekten, die wir alle tagtäglich bei uns selbst erleben, 
nämlich der Verdinglichung (wir selbst werden zur ware) und 
der entfremdung. wenn wir zur ware werden, bewirkt dies, dass 
wir zu teilnehmern des marktes werden und somit in Konkurrenz 
zu allen anderen stehen, also verdinglichte Verhältnisse einge-
hen, und dies führt zu den bekannten Phänomenen der entfrem-
dung von uns selbst und auch von unseren mitmenschen, die wir 
mit dem Begriff der zerstörten zwischenmenschlichkeit beschrei-
ben können. 
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ZuSammenfaSSung:

Durch die Vergesellschaftung der Individualität und die auswirkungen 

der gesellschaftlichen und sozialen rahmenbedingungen, die sich in 

vielfältigen symptomen spiegeln können, zeigen immer mehr patienten 

Krankheitsbilder, die die gesellschaftlichen ursachen eher verschleiern 

als erklären. Die Verherrlichung der Äußerlichkeit führt zu krankhaften 

Zügen vor allem dann, wenn menschen sich auf ihre Erscheinungsform 

reduzieren. Die profiteure dieser Entwicklung sind die multinationalen 

unternehmen, die ausschließlich an steigerung des umsatzes und damit 

ihres profits interessiert sind, nicht an intakten gesellschaftlichen und 

sozialen Beziehungen. Kaufen von schönheit wird dort zur Droge, wo zer-

störte Zwischenmenschlichkeit den alltag bestimmt. Wie können ästhe-

tische mediziner ihre patienten und sich selbst davor schützen, ästhe-

tische Körperlösungen zu kaufen und zu verkaufen, die patienten nicht 

zufrieden stellen können? Zeigen nicht gerade die patienten, die von uns 

als psychisch krank stigmatisiert werden, in Wirklichkeit nur gesunde 

reaktionen auf krank machende Verhältnisse? Neben den hintergrün-

den für diese Entwicklung beschäftigen wir uns in diesem artikel auch 

mit einfachen möglichkeiten der Erkenntnis darüber, ob eine ästhetische 

Intervention sinnvoll ist oder nicht und wie ein solidarischer umgang mit 

derartigen patienten aussehen kann.
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wir alle erleben diese auswirkungen in den hohen schei-
dungsraten und in unserer Unfähigkeit, uns unabhängig von 
unserer gesellschaftlichkeit sehen zu können, besser, schöner, 
attraktiver als unsere mitmenschen sein zu müssen. diese Bedin-
gungen führen zu zerstörter zwischenmenschlichkeit, die uns zu 
den willfährigen objekten der industrie machen, deren einziges 
interesse darin besteht, uns so viel wie möglich zu verkaufen.

die leere in uns muss gefüllt werden: mit erhöhtem Konsum, 
mit gesellschaftlicher anerkennung, mit gewinnern statt Verlie-
rern. weil wir alle diesen Bedingungen unterworfen sind, haben 
wir alle damit zu tun und kämpfen darum, die entfremdeten Ver-
hältnisse nicht zur einzigen Prämisse unseres seins werden zu 
lassen. insofern sind wir gar nicht so weit von denen entfernt, 
die ebenfalls um ihre individualität kämpfen, nur auf eine andere 
art und weise.

es ist mehr als spannend zu beobachten, dass unser drang 
zur individualität schon wieder gesellschaftliche züge angenom-
men hat, die das individuelle zur norm machen. in diesem span-
nungsfeld bewegen wir uns, wenn Patienten zu uns kommen, um 
sich wiederzufinden: oft sind es verlorene seelen, die um ihre 
existenz kämpfen.

EXKurs: KlEINE GEsChIChtE DEr INtErVENtIoN

es gab noch niemals den „natürlichen“ Körper. schon immer war 
unser aussehen abhängig von den jeweiligen kulturellen Bedin-
gungen. wie wir aussahen, war davon abhängig, wo und wann 
wir geboren wurden, welche hautfarbe wir hatten, was gerade 

„in“ und als attraktiv gewertet wurde, um nur einige Bedingun-
gen zu nennen. Unsere Körperlichkeit wurde gescannt und be-
wertet und wir wurden danach sozial und ökonomisch eingestuft. 
Bereits in jedem primitiven stammessystem waren Körperverän-
derungen an der tagesordnung.

extrem lange hälse, tellerförmige lippen, tattoos, scarifi-
zierungen, Bemalungen oder Piercings gehörten ebenso dazu 
wie sehr kleine Füße im alten China. oder denken wir an die 
„Brautmästung“, das sog. „labluh“ in westafrika, mauretanien, 
das noch heute üblich ist. die „auserwählten“ werden zwangs-
gemästet, wobei die tagesration dieser jungen Frauen bis zu 
10.000 kcal beträgt. schlanke Frauen gelten als schande der 
Familie. die hochzeit ist das erstrebenswerte ziel. an diesem 
tag wird das junge mädchen, das noch ein Kind ist, meist einem 
sehr viel älteren mann zugeführt, mit einem gewicht von rund 
100 kg [1].

die ethnologen haben sich natürlich über die Funktion derar-
tiger interventionen gedanken gemacht. einerseits werden damit 
gruppen- oder stammeszugehörigkeiten nach außen dokumen-
tiert und mithin identität. zum anderen zeigen sie aber auch, dass 
in bestimmten gesellschaften stammesbezogene schönheitsidea-
le vorherrschen. ein gutes Beispiel sind die Fidschi inseln. Bei den 
südseeinsulanern war dickleibigkeit ein attribut von schönheit 
ganz im gegensatz zu unserem heutigen ideal. 

seit es dort Fernseher gibt, verändert sich die kulturelle iden-
tität kontinuierlich in richtung westliches ideal. heute ist unser 
schönheitsideal auch für die Fidschis eine Vorlage. Und nicht 
nur für die Fidschis: asiatinnen lassen sich bereits im jungen 

abb. 1: Verlassene Gemeinsamkeit.
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alter eine augenoperation schenken, und Chinesinnen lassen 
sich ihre Beine um bis zu 10 cm verlängern. rundere asiatische 
gesichtskonturen werden mit Btx injektionen in hohen dosen in 
den masseter in Kombination mit injektions-lipolyse dem west-
lichen archetyp angepasst. die plastischen Chirurgen zeigen 
immer wieder neue trends auf: Po implantate haben derzeit in 
den Usa hohe steigerungsraten. auch genitalverschönerungen 
liegen voll im trend der plastischen Chirurgie und sind das am 
schnellsten wachsende segment dieser Fachrichtung nach dem 
motto: design your vagina.

die entwicklung der ästhetischen medizin weckt neue Bedürf-
nisse bei den Patienten. Kaum eine Frauenzeitschrift ist ohne 
einen artikel über die Umgestaltung des Körpers. sie erscheint 
leicht und machbar und suggeriert, dass es als eine art selbst-
wertschätzung gilt, wenn man sich um dieses Produkt Körper 
kümmert. 

zukünftig wird es nur noch ein einziges muster für schönheit 
geben, die Vielfalt verschiedener schönheitsideale wird abge-
schafft. dafür bilden sich innerhalb der westlichen Kultur ver-
schiedene strömungen. Kaum ein Fußballer, der nicht tätowiert 
ist. Überhaupt haben tätowierungen und Piercings die aktuellen 

trends bestimmt. Kein wunder, lassen sie sich doch einfach und 
langfristig anbringen und spiegeln die vollendete illusion von 
individualität. hier bilden sich in kleinen Peer groups bestän-
dig neue muster, die allerdings auch bedingt durch die sozialen 
netzwerke blitzschnell vom mainstream übernommen werden. 
gutes Beispiel war die Veränderung der männerfrisur. in der 
68er generation waren die langen haare äußerer ausdruck ei-
ner inneren Protesthaltung gegen die konservative ideologie von 
männlichkeit. in unserer zeit sagen Äußerlichkeiten nichts mehr 
aus. Über 80 % aller Fußballer der wm 2014 hatten dieselbe 
Frisur (olaseku = oben lang, seiten kurz), oben länger, gegelter 
irokese, an den seiten und hinten glatt rasiert oder ganz kurz 
geschnitten. diese große Uniformität ist darauf zurückzuführen, 
dass sich Äußerlichkeit ihrer Beziehung zum inhalt entledigt hat 
und dass die sozialen netzwerke tagesaktuell neue trends ver-
breiten können.

WIE GEsEllsChaFtlIChE ohNmaCht 
proDuZIErt WIrD

es kommt nicht von ungefähr, dass wir häufig vom „schönheits-
wahn“ oder „schönheitskult“ sprechen. Unser Unbewusstes 
wird die ganze zeit angetriggert ohne dass wir dies überhaupt 
wahrnehmen. in der werbung und in vielen tV Programmen wie 
„germany’s next top model“ werden uns spindeldürre mädchen 
vorgeführt, die unbedingt einmal model werden wollen. 2.000 
bis 5.000 mal pro woche, so wird geschätzt, werden wir mit Bil-
dern digital manipulierter Körper konfrontiert, die uns die idee 
eines Körpers vermitteln, den es in wirklichkeit gar nicht gibt. in 
der werbung werden wir beständig dazu aufgefordert, etwas für 
unseren Körper zu tun. seit Facebook und instagram muss man 
befürchten, dass der eigene, nicht ausreichend getunte und opti-
mierte Körper dort zur schau gestellt wird.

eine der gravierendsten auswirkungen ist die, dass wir stän-
dig hinter einem unwirklichen schönheitsideal hinterherlaufen. 
das wir es niemals erreichen können, ist fatal und führt zu ei-
ner nie endenden spirale, verknüpft mit psychischen erkran-
kungen.

der gedanke, nicht schön genug zu sein, beschäftigt die 
heutige Frau ständig. sie opfert zeit, geld, nerven und ihre in-
nere Freiheit, ganz abgesehen von der guten laune.

wir fühlen uns schlecht, da uns suggeriert wird, dass wir 
selbst für unseren Körper verantwortlich sind. er kann und 
muss perfektioniert werden. die schönheitsnormen sind nach 
Posch [2] schon so verinnerlicht, dass sie gar nicht mehr als 
solche wahrgenommen werden und die menschen glauben, 
dass das schönheitshandeln dem eignen wohlbefinden dient. 
Posch spricht von „einem Korsett im Kopf“. susie orbach, briti-
sche Psychoanalytikerin, glaubt sogar, dass wir die letzte ge-
neration sein könnten, die noch in einem Körper lebt, so wie wir 
ihn kennen [3].

hier einige Zahlen, die uns zu denken geben müssen: 
nur rund 10 % der deutschen Frauen fühlen sich wohl und fin-
den sich schön [4]. sie sehen nur die statische schönheit 
und klammern die anderen Faktoren aus. in den Usa sieht es 

abb. 2: Einsamkeit schürt unrealistische träume.

abb. 3: schöne neue Warenwelt.
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folgendermaßen aus: 1972 waren 23 % der befragten Frauen mit 
ihrem aussehen unzufrieden [5], 1986 waren es schon 38 % [6] 
und 1996 lag die Unzufriedenheit bei 56 % [7].

den Österreichern geht es nicht anders. schon 90 % der 
mädchen im teenager-alter waren mit ihrem Körper und ihrer 
erscheinung unzufrieden, mehr als 50 % unternahmen ungesun-
de maßnahmen zur gewichtskontrolle [8]. Bei den erwachsenen 
Frauen im durchschnittsalter von 47 Jahren waren es 83 %, die 
mit ihren Körperproportionen unzufrieden [9] waren.

59 % der Frauen unterzogen sich einer diät, nur um attraktiver 
zu sein, nur 41 % aus gesundheitlichen gründen [10]. mädchen 
und Frauen zeigten sich auch vulnerabel und unzufriedener als 
männer, eine tendenz, die sich in der jüngeren Vergangenheit 
deutlich erhöhte. dies zeigt sich bereits bei 14-jährigen mäd-
chen und Jungen. auch Kindern wird diese sorge um die Figur 
schon früh vermittelt. sie lernen, dass nur die schlanksten auch 
die schönsten sind. in deutschland wünscht sich bereits jedes 5. 
Kind zwischen 9 und 14 Jahren eine schönheitsoperation [11].

wir bekommen ein schlechtes gewissen, wenn wir unseren Kör-
per nicht formen und verschönern.  wir müssen es tun, wenn wir 
dazugehören wollen. die Bilder und normen globaler stilikonen 
werden den menschen – vor allem den jungen leuten – in aller 
welt über die medien eingeprägt. schönheitsnormen verengen 
sich immer mehr, da die ästhetische Vielfalt der globalisierung 
zum opfer fällt. diejenigen, die nicht diesen normen entspre-
chen, selbst diejenigen, die ihnen entsprechen, tragen oft eine 
beklemmende Körperunsicherheit in sich. die schönen zählen 
nicht zu den glücklichen und können somit ihre „schönheit“ gar 
nicht genießen. sich um sich selbst kümmern ist ein moralisches 
gebot. das individuum gilt heute als haftbar für seinen Körper 
und wird nach ihm beurteilt. wir werden von Bildern überflutet, 
die uns vermitteln, dass unser Körper ständiger optimierung be-
darf. alle studien diesbezüglich zeigten, dass der mediale ein-
fluss in diesem zusammenhang eindeutig schädlich ist und zu 
Körperunzufriedenheit, gestörtem essverhalten und der Beses-
senheit nach einem schlanken Körper führt.

Personen, die zum Beispiel weniger medien konsumierten, 
waren signifikant zufriedener mit ihrem Körper. dies zeigte ei-
ne internationale studie mit über 7000 Personen in 10 weltre-
gionen [12].

Warum GEsEllsChaFtlIChE ohNmaCht 
proDuZIErt WIrD

einsame und entwurzelte menschen sind die besten Kunden. die 
Jagd nach schönheit ist ein supergeschäft. menschen, die sich 
so annehmen wie sie sind und damit glücklich sind, sind keine 
geschäftspartner. Je unglücklicher ein mensch ist, umso mehr 
lässt er sich von den glücksversprechungen beeinflussen. Je un-
erreichbarer dieses glück, umso besser die geschäfte.

die auffassung, dass Biologie nicht mehr schicksal sein muss, 
wird immer populärer und mit ihr die einstellung, dass sich für 
jedes subjektiv wahrgenommene körperliche Problem eine kör-
perliche lösung finden lässt. Je mehr wir daran glauben und 
je mehr möglichkeiten sich bieten, die man nutzen könnte, um 
so mehr verschärft sich das Problem. die therapeuten sehen  

abb. 4: Verkaufte Illusionen.

abb. 5: Wichtigste Beziehung: mensch und Ware.
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zunehmend den Körper als einen ort der zunehmenden Unzu-
friedenheit und schwerwiegenden störungen. orbach [3] spricht 
von einer Körperinstabilität und von Körperscham. er ist „aus-
druck einer zeitlichen, geografischen, geschlechtsspezifischen, 
religiösen und kulturellen einbindung.“ (s.14).

derjenige, der sich formen lässt, sucht nach einer individu-
ellen Verbesserung und gleicht doch dadurch immer mehr einer 
massenschönheit, da überall die gleichen schönheitsideale gel-
ten. man sieht plötzlich überall ähnliche gesichter und Körper 
und die gleichen wohlgeformten Brüste. diese entwicklung ist 
nicht nur schichtenübergreifend, sondern zeigt aufgrund der 
massenverbreitung der medien auch interkulturelle wirkung. 

Das KörpErsElBstBIlD

es gibt so viele verschiedene strategien, mit den beschriebenen 
gesellschaftlichen widersprüchen umzugehen, wie es menschen 
gibt. diejenigen, die sich der Behandlung durch ästhetische me-
diziner zuwenden, sehen zweifellos eine lösung ihrer Proble-
me in der Veränderung ihres Körperselbstbildes. die attraktivi-
tät des Körpers hat im selbstbild eine extrem große Bedeutung, 
die ihr in wirklichkeit gar nicht zukommen kann. der Psychologe 
hans Behrbohm hat in der FaCe [13] jüngst beschrieben, dass 
der ästhetische Veränderungswunsch mit nahezu jeder psychi-
schen störung assoziiert werden kann. dies erscheint logisch, 
wenn man davon ausgeht, dass die Beziehung zum eigenen Kör-
per eine wichtige und generelle determinante psychischer akti-
vität ausmacht.  da  Körper und Psyche  immer zusammenspie-
len bzw. jeweils nur die Kehrseite derselben medaille sind, wird 
dies auch in der ästhetischen medizin der Fall sein. 

Jeder erfahrene ästhetisch arbeitende mediziner hat bereits 
Patienten kennengelernt, die geglaubt haben, ihre psychischen 
Probleme durch einen ästhetischen eingriff lösen zu können. die-
se Patienten sind im Übrigen sehr geschickt in ihrer Kommunika-
tion und deshalb nicht einfach zu erkennen. 

wenn, wie Behrbohm sagt, so viele verschiedene psychische 
störungen Patienten zur Ästhetik bringen können, wie kann der 
ästhetische mediziner damit umgehen? die hinweise, die Behr-
bohm gibt, betreffen nur die Kommunikationssituation, nicht 
jedoch die von ihm beschriebenen Krankheitsbilder: relative 
anpassungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, depression, 
Komorbiditäten, soziale Phobien, angststörungen, zwangsstö-
rungen, somatoforme störungen, körperdysmorphe störungen, 
operationssucht (münchhausen-syndrom) und schizophrenie. 

es kann nicht erwartet werden, dass der ästhetische arzt zu-
sätzlich ein Psychologiestudium absolviert. dies scheint aber 
fast notwendig, will man eine fundierte einschätzung treffen. 
trotzdem soll dieser artikel hilfestellung geben, Patienten und 
ihre Bedürfnisse klarer einzuschätzen. 

wie wir bereits im artikel 3 [14] dieser serie beschrieben ha-
ben, kommt der Kommunikation im ersten gespräch mit einem 
neuen Patienten sehr große Bedeutung zu. es kommt bei dieser 
Kommunikation nicht allein darauf an, zu erkennen, welchen 
Veränderungswunsch der Patient hat, und auch nicht nur darauf 
an, unrealistische wünsche in realistische im Bewusstsein des 
Patienten zu verändern, und auch nicht, ob eine Veränderung in 
einen Behandlungsplan der Kompositorischen Ästhetik mündet. 
in erster linie kommt es doch darauf an, zu erkennen, ob der 
Patient überhaupt geeignet ist, ästhetisch behandelt zu werden.

DIE arZt-patIENtEN KommuNIKatIoN 
Im ErstEN GEsprÄCh

der behandelnde arzt sollte einer klaren Kommunikationsstrate-
gie folgen, um herauszufinden, ob der Patient für eine Behand-
lung geeignet ist.

Diese beinhaltet folgende punkte:
punkt 1: hier können die hinweise von Behrbohm durchaus hilf-
reich sein. eine offene Kommunikationssituation schaffen. mög-
lichst keine Fragen zu anfang stellen, die der Patient mit Ja oder 
nein beantworten kann. hilfreich sind hier die so genannten w-
Fragen: was, warum, wie zwingen dazu, aspekte von Persönlich-
keit freizugeben. erst anschließend können Fragen eingestreut 
werden, die dem arzt weitere informationen bringen, etwa die 
Frage, ob bereits ästhetische Behandlungen durchgeführt wur-
den, oder aber ob man sich zum ersten mal in einer ästhetischen 
sprechstunde befindet? Falls bereits ästhetische Behandlungen 
durchgeführt wurden, sollte sich unbedingt die Frage nach der 
anzahl und den behandelnden Ärzten anschließen. auch die Fra-
ge, warum man einen arztwechsel vornimmt, kann weitergehen-
de informationen liefern.

wenn wir von Patienten mit geschickter Kommunikationsstra-
tegie sprechen, meinen wir damit, dass sie in der lage sind, die 
schwächen ihrer Kommunikationspartner intuitiv zu erkennen 
und ihre eigene Kommunikation darauf einzustellen. Beispiels-
weise werden solche Patienten, die von arzt zu arzt wandern, 
immer behaupten, sie suchten den besten arzt für ihr Problem 
und die anderen Ärzte hätten sie falsch behandelt und deshalb 
seien sie heute hier. Jeder von uns ist empfänglich für lob und 
das wissen diese Patienten genau. 

abb. 6: unrealistische träume schüren Einsamkeit.
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4.-7.6.2015 Kursangebote: 

Injektions-Lipolyse; Ästhetische Mesotherapie; 
Needling; LipoPower Kur; Lasertherapien; 
PRP; Filler ; Cellulite

Kommende Workshoptermine Sommer 2015 &  
M.A.S.T.E.R.-Conference, 12./13.09.15 in Berlin 

Intensiv-Fortbildungen mit Hands-On Training

SEPTEMBER Aesthetic-Weekend - Münster
26.09.2015 Injektions-Lipolyse Basiskurs: 

Workshop zur sofortigen Therapieaufnahme

27.09.2015 Einsatz von Hormonen in der Ästhetik

27.09.2015 Ästhetische Mesotherapie & Needling: 
Haut-, Haarausfall- und Narbenverbesserung

Qualität spricht für sich!
Hier die Bewertungen der Teilnehmer unserer bisherigen Kurse:
202 Fortbildungen mit 1756 Bewertungen von Teilnehmern

Gesamtnote: 1,4

JULI Aesthetic-Weekend - Frankfurt
11.07.2015 Injektions-Lipolyse Basiskurs: 

Workshop zur sofortigen Therapieaufnahme

11.07.2015 LipoPower Kur mit Phosphatidylcholin: 
Membrantherapeutikum mit AntiAging-Effekt

11.07.2015 Einsatz von Hormonen in der Ästhetik
12.07.2015 Injektions-Lipolyse Advanced-Kurs: 

Workshop für fortgeschrittene Anwender

SEPTEMBER M.A.S.T.E.R. - Conference - Berlin
12.09.2015 M.A.S.T.E.R. - Conference (englisch) 

Key lectures: lipolysis, mesotherapy & other minimal 
invasive procedures

13.09.2015 Training Day (englisch) 
Courses for beginners and advanced Members
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punkt 2: Versuchen sie zu erkennen, welche Bedeutung 
diese Patienten ihrem eigenen Körper beimessen. Können sie 
erkennen, dass sie ausschließlich körperorientiert sind, sollten 
sie dies als ein anzeichen einer störung des Körperselbstbildes 
betrachten. es gehört erfahrung dazu, die schwere der störung 
zu beurteilen, denn darauf kommt es an. wir alle haben mit stö-
rungen des Körperselbstbildes zu tun, hier spielt es eine rolle, ob 
die störung dominant ist.

punkt 3: wie ausgeprägt ist der wunsch nach Veränderung? 
ein extrembeispiel ist die Komplettauslöschung der eigenen Per-
son, etwa wenn jemand wie Barbie aussehen will. es ist bereits 
verdächtig, wenn die Patienten Bilder bekannter Personen mit-
bringen und so aussehen wollen wie das idol oder auch nur die-
selbe nase wünschen. 

DIE aBlEhNuNG EINEs patIENtEN 

die ablehnung einer Behandlung stürzt den arzt immer in ein di-
lemma. schließlich will er ja zu recht seine dienstleistung ver-
kaufen. er lebt vom Verkauf seiner dienstleistung und handelt 
bei einer ablehnung gegen seine eigenen interessen. dies stimmt 
allerdings nur bedingt. im Vergleich mit dem entstehenden Ver-
lust kann eine falsch diagnostizierte Behandlung zu erheblich 
höheren Verlusten führen. Jahrelange Prozesse um schadenser-
satz, stalking des arztes und psychischer terror können die Fol-
ge sein. heute spielen auch Bewertungsportale eine zunehmend 
größere rolle und können zur existenzgefährdung führen, wenn 
schlechte Bewertungen abgegeben werden. deshalb ist es gut, 
wenn der arzt seinem gefühl vertraut und nur das macht, was er 
ruhigen gewissens verantworten kann.

in der Kommunikation sollte er deshalb ehrlich sein und dem 
Patienten vermitteln, dass er nichts tun kann, um zu helfen. 
entweder der Patient oder viel häufiger noch die Patientin hat 
keine ästhetischen Probleme oder wenn doch, ist eine vorherige 
psychologische Beratung angemessen, damit das ästhetische 
ergebnis wirklich genossen werden kann. den Patienten dabei 
das gefühl zu geben, dass sie eine eigentlich angemessene re-
aktion auf Verhältnisse zeigen, die unerträglich sind, kann das 
solidarische erleben fördern und dadurch den Patienten mit der 
ablehnung des arztes befrieden. 

sChlussFolGEruNGEN

nahezu jeder Patient, der in seiner psychischen struktur von der 
gesellschaftlichen norm vermeintlich psychischer gesundheit 
abweicht, kann seine strategie, den für ihn unhaltbaren zustand 
zu verändern, auf den eigenen Körper richten. diese strate-
gie, wenn sie die körperliche Veränderung als allheilmittel be-
greift, kann nicht zu gesundheit im who sinne führen, sondern 
sie gleicht den Bemühungen des sisyphos. derartige Patienten 
abzulehnen ist aus ethischen gründen heraus unbedingt erfor-
derlich. sie zu behandeln wäre unethisch, denn die ästhetische 
medizin ist nicht in der lage, die Fixierung des Körperselbst-
bildes in einer negativen Position zu beenden. die ablehnung 
einer Behandlung sollte von uns nicht gleich gesetzt werden 
mit der ablehnung der Person. der Person ist im gegenteil mit 

hochachtung und solidarität zu begegnen, denn sie zeigt gesun-
de reaktionen auf krank machende Verhältnisse. sie kämpft um 
den unbeschädigten erhalt ihres selbst, wie immer dieser Kampf 
auch aussehen mag.

Korrespondenzadresse:
dipl.-ing. dirk Brandl

mühlenstraße 19

d-48317 drensteinfurt

brandl@network-globalhealth.com

© Fotos zum thema entfremdung und zerstörte zwischenmenschlichkeit: 

Volker schrader, www.lightworks-gallery.de
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