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Der „neue“ Busen zum Abitur oder eine „neue“ Nase zu 
Weihnachten 

Schönheitsoperationen gelten in erster Hinsicht als Privatsache. Das ist 
auch schön und gut, wenn die Patienten erwachsen sind und die Risiken 
abschätzen können.  

Doch schon Minderjährige im Alter von 15 – 16 Jahren glauben, ihr 
Gesicht oder Körper korrigieren lassen zu müssen. Durch die Medien, das 
Internet, Facebook und Youtube werden immer jüngere Menschen 
angesprochen und so ist es Gang und Gebe, sich einen neuen Busen zum 
Abitur zu wünschen oder die neue Nase zu Weihnachten.  

Doch ein Eingriff ist in vielen Fällen nicht vertretbar. Hier ist die 
Verantwortung des aufgesuchten Arztes gefragt. Er muss abwägen: Ist 
der „Schönheitsmakel“ der Patientin real oder handelt es sich hierbei um 
ein „eingebildetes“ oder sogar psychisches Problem, dass auch durch eine 
OP nicht zu beheben ist?  

Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Plastisch, Ästhetisch und 
Rekonstruktive Chirurgie (DGPÄRC) machen die Operationen an unter 20-
jährigen jährlich 10% aus. 10.000 der Patienten sind sogar unter 18. Der 
Großteil dieser Operationen sind jedoch rekonstruktive Operationen, d.h. 
Behandlungen zur Wiederherstellung einer körperlichen Entstellung.  

Da dieses Thema inzwischen auch an gesellschaftlicher Akzeptanz 
gewonnen hat, ist die Relevanz für noch jüngere Mädchen und Jungen 
heute höher, als noch vor zehn Jahren. Auch wird dem Aussehen 
heutzutage teilweise eine unverhältnismäßige Bedeutung zugemessen, 
was gerade bei unsicheren Menschen in der Pubertät einen großen 
Leidensdruck erzeugen kann. Hinzu kommen Probleme mit der Figur, die 
durch die moderne Gesellschaft – zum Beispiel Bewegungsmangel und 
falsche Ernährung – entstehen. Hier wird die plastische Chirurgie oft als 
simples Hilfsmittel verstanden – was aber nicht Aufgabe der Mediziner ist!  

Ein operativer Eingriff zur kosmetischen Korrektur bei Minderjährigen ist 
aber fatal. Der Körper ist im jungen Alter noch nicht vollständig entwickelt 
und Nachwirkungen einer Operation sind aufgrund der bevorstehenden 
natürlichen Veränderung des Körpers nicht absehbar. Im Laufe der Zeit 
kann es zu unerwünschten Veränderungen kommen, die in einer zweiten 
Operation wiederhergestellt werden müssten.  
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Hier verpflichtet der Hippokratische Eid den Arzt, das Wohl des Patienten 
an erster Stelle zu setzen. Dazu gehört auch, Operationen aus 
Altersgründen abzulehnen. Doch mit der Ablehnung von Patienten sind 
Probleme verbunden. Weniger seriöse Kollegen stellen den finanziellen 
Gewinn in den Vordergrund und operieren ohne Rücksicht auf Verluste 
auch minderjährige Patienten. Oft mit katastrophalen körperlichen Folgen.  

„In der Klinik Pöseldorf operieren wir sehr junge Patienten nur in ganz 
besonderen Ausnahmefällen, z.B. nach einem Unfall, beim Polandsyndrom 
oder bei extrem großer Oberweite. Für Patienten, die noch nicht volljährig 
sind, kommt aber ohnehin nur dann eine Operation in Betracht, wenn eine 
Einverständniserklärung der Eltern und eine medizinische Notwendigkeit 
vorliegen. Zudem fließen sowohl die nötige sittliche und moralische Reife 
sowie zusätzliche Gutachten von behandelnden Ärzten als wesentliche 
Kriterien in die Entscheidungsfindung ein. Damit ein dauerhaft positives 
Ergebnis erzielt werden kann, muss darüber hinaus die körperliche 
Entwicklung weit genug fortgeschritten sein“, so Holger Fuchs, 
medizinischer Direktor der Klinik Pöseldorf.  

Es gibt aber auch Patienten, die einen massiven Druck auf Ihre Eltern 
ausüben, bis diese nachgeben und einem Beratungsgespräch zustimmen. 
Mutter und Vater sind häufig erleichtert, wenn ein erfahrener Arzt den 
„Kindern“ bestätigt, dass eine Operation kein Allheilmittel ist. Bei 
schweren gesundheitlichen Einschränkungen mit einem körperlichen Makel 
wiederum sind Eltern überaus dankbar, wenn der Leidensdruck ihrer 
Kinder gemindert werden kann und dem jungen Menschen der Weg in eine 
„normale“ Zukunft geebnet ist.  

 
Wenn Sie weitere Fragen haben, Informationen oder Fotomaterial zu dem Thema 
benötigen, melden Sie sich bitte gerne bei Christin Grobe von ursula reimers consulting 
& communications. 
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