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Jede Operation birgt Risiken!
Bei Schönheitsoperationen kann es z.B. zu
Wundheilungsstörungen oder Nachblutungen
kommen. Hässliche Operationsnarben sind
das Ergebnis.
Auch zeigt nicht jede Schönheitsoperation das
gewünschte Ergebnis:
Die „neue“ Nase entspricht nicht den Erwartungen,
Oberschenkel sehen nach dem Fettabsaugen
aus wie eine „Kraterlandschaft“,
dauerhafte Schmerzen bleiben…

Schönheitsoperationen:

Zwischen medizinisch sinnvoll und
dem Wunsch nach Optimierung

Wer mit seinem Aussehen nicht zufrieden ist,
leidet häufig unter einem geringem Selbstwertgefühl. Schon kleinere Korrekturen können das
seelische Wohlbefinden verbessern und das
Selbstbewusstsein steigern.

Warum sollte man nicht die Möglichkeiten
nutzen, das eigene Aussehen einem
Schönheitsideal anzunähern, wenn die Risiken
gering sind.
Man sollte sich allerdings genau informieren und
eine Spezialklinik aufsuchen.
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Einige Schönheitsoperationen werden von den
Krankenkassen bezahlt. Sie gelten als
medizinisch sinnvoll und dienen der
Verbesserung der psychischen Verfassung und
der Lebensqualität eines Menschen.
Beispiele sind die Brustverkleinerung bei
Beschwerden im Schulter- und Rückenbereich
oder die Korrektur abstehender Ohren, einer
Hasenscharte oder einer schiefen Nase.

Studien belegen, dass äußerlich attraktive
Menschen größeren Erfolgschancen haben
als unattraktive.
Schöne Menschen gehen leichter durchs
Leben, haben mehr Erfolg im Beruf und
in der Liebe und verdienen bei gleicher
Qualifikation mehr als durchschnittlich
attraktive Kollegen und Kolleginnen.

Es mag ja sein, dass sich manche Menschen nach
einer Schönheitsoperation besser fühlen. Die
Frage ist nur, wie lange dieses Gefühl anhält.
Zieht nicht die erste Operation bald eine zweite
nach sich, weil zu den korrigierten Augenlidern
vollere Lippen viel besser passen würden?

Warum sollte man sich überhaupt nach dem
gängigen Schönheitsideal richten? Nur weil die
Medien ein bestimmtes Aussehen als „schön“
präsentieren?
Wäre es nicht wichtiger, das eigene Aussehen
anzunehmen und sich im eigenen Körper wohl zu
fühlen als einem Ideal nachzueifern, das sich nur
durch medizinische Korrekturen erreichen lässt?
Es ist eine Illusion, dass Menschen durch eine
Schönheitsoperation mehr Erfolg im Beruf oder in
der Liebe haben. Hier spielen viel mehr Faktoren
eine Rolle als die reine äußerliche Attraktivität.
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Schönheitsoperationen

– Zahlen und Fakten

Finanzieller Aufwand



Die Kosten für eine Brustvergrößerung
liegen in der Regel zwischen 5 000 € und
7 500 €.
Eine Augenlidkorrektur, die meist
ambulant durchgeführt wird, kostet
zwischen 1 200 € und 2 000 €.
Angaben laut http://www.die-schoenheits-op.net (03.02.2016)

Häufigkeit
 Die genaue Zahl der Schönheitsoperationen in
Deutschland lässt sich nur schwer ermitteln,
geschätzt werden 500 000 bis 1 000 000
Operationen jährlich.
 Zu den häufigsten Operationen bei Frauen zählen
Brustvergrößerungen oder -verkleinerungen,
Augenlidkorrekturen, Fettabsaugungen, Nasenund Lippenkorrekturen und Bauchstraffungen.
Bei Männern sind es Augenlidstraffungen und
Fettabsaugungen.
 Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist Brasilien
führend, was die Schönheitsoperationen angeht.
Angaben laut http://de.statista.com (03.02.2016)

Trends
2014 lag das Durchschnittsalter der Patienten
bei Schönheitsoperationen laut Süddeutscher
Zeitung bei 41 Jahren.
Damit wäre der langjährige Trend rückläufig,
dass zunehmend jüngere Personen Schönheitsoperationen durchführen lassen.

Schönheitsoperationen und Prominente
Demi Moore sagt von sich, sie sei dem
Schönheitswahn verfallen und habe bereits
500 000 Dollar für Schönheitsoperationen
ausgegeben.
Quelle: http://www.rp-online.de/panorama/leute/demi-mooregesteht-schoenheits-ops-bid-1.1961762 (03.02.2016)
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Schönheit oder Intelligenz?

Aufgaben:

 Wenn Frauen zwischen Schönheit und
Intelligenz wählen dürften, würden 2/3
der befragten Frauen die Schönheit
bevorzugen.
 Viele Frauen sind mit sich und ihrem
Äußeren unzufrieden.
 Was Frauen an ihrem Erscheinungsbild
verändern würden:
- 32 Prozent wünschen sich eine kleine
Konfektionsgröße.
- 29 Prozent der Frauen hätten gerne einen
größeren Brustumfang.
- 21 Prozent würden gerne mit längeren
Beinen auftreten.
- 18 Prozent hätten lieber weniger Falten.

Bearbeiten Sie die 1., 2. oder 3. Frage zusammen
mit der 4. Aufgabe! Notieren Sie Ihre Überlegungen!

Quelle: http://www.girlseite.de/beauty-und-style/schonheit-vsintelligenz-was-frauen-wichtiger-ist-104933 (03.02.2016)
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1. Lesen Sie die Informationen über Schönheitsoperationen. Was sagen sie über das Verhältnis
des Menschen zu seinem Körper und seine
Einstellung zur Schönheit aus?
2. Welche Faktoren könnten Menschen möglicherweise bei dem Wunsch nach Modellierung ihres
Körpers beeinflussen?
3. Formulieren Sie Erwartungen und Hoffnungen,
die mit Schönheitsoperationen verbunden sind
a) in Bezug auf die Selbsteinschätzung
b) in Bezug auf zwischenmenschliche
Beziehungen
c) in Bezug auf den beruflichen Erfolg.
4. Was können Schönheitsoperationen Ihrer
Meinung nach für ein gutes/gelingendes Leben
leisten, was nicht?

