Ästhetische Chirurgie und Ethik
Abstracts der Round-table Diskussion, DGPW-Kongress, 15. 10. 2005 in Ulm

Prof. Dr. phil. Ursula Pia Jauch
Titularprofessorin für Philosophie und Kulturgeschichte
Philosophisches Seminar, Universität Zürich
Die Philosophie und das Schöne
In der abendländischen Geschichte hat die Schönheit – verstanden als körperliches, „äusseres“
Attribut – erst sehr spät einen isolierten Auftritt. Die griechische Kultur noch kannte den
Begriff Kalokagathos, der ein umfassendes Schönheitsideal beschrieb, in dem sich der
Mensch als geistig, moralisch und körperlich schöne Person sozusagen als ästhetisches
„Gesamtkunstwerk“ zeigte. In der Stoa und später auch im Neuplatonismus entwickelt sich
ein Schönheitsbegriff, der sich auch isoliert auf die äussere, körperliche Erscheinungsweise
des Menschen applizieren liess. Körperliche Schönheit wird hier verstanden als das
Wohlproportionierte, als dasjenige, was sich durch Mass, Zahl und Proportionen darstellen
lässt. Erst in der Neuzeit gelten nicht mehr Regeln der Proportionalität, sondern es beginnt
sich ein subjektives Schönheitsideal durchzusetzen: Schön ist dasjenige, was beim Anschauen
Freude, Lust oder Liebe weckt. Vom französischen Autor Stendhal (1783-1842) stammt das
vielzitierte Wort: „La beauté est une promesse de bonheur.“

In den letzten 2'500 Jahren Menschheitsgeschichte hat sich das Schönheitsideal markant
gewandelt. Die heutige plastische Chirurgie verfügt über Mittel und Methoden, nicht nur
Deformiertes wieder herzustellen, also psychisches Leiden zu minimieren und Identitäten zu
stärken, sondern auch subjektive Schönheits-Wunschträume in Realität umzuwandeln. Ist
körperliche Schönheit zur alleinseligmachenden Religion in einer ansonsten säkularisierten
Gesellschaft geworden? Ist der Schöne der glücklichere Mensch? Wer sich an den Mythos des
Adonis erinnert, wird eines anderen belehrt: Wo Adonis auftritt, weckt seine Schönheit
zunächst zwar Begehren, aber vor allem Streit und Zwist. Für Adonis gibt es keine sexuelle
Erfüllung, sondern vornehmlich Streit und Zwist; nicht nur Aphrodite und Persephone geraten
sich seinetwegen in die Haare. Schliesslich entbrennt ein Eber in Liebe für Adonis und tötet
ihn. Provokativ gewendet, und das in einer Zeit, in der die plastische Chirurgie viele Wünsche
realisieren kann: Werden wir wie Adonis in unerlöster Schönheit sterben?
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Die offizielle Geschichte der Plastischen Chirurgie beginnt mit Johann Friedrich Dieffenbach
( 1792 –1847) im 19. Jahrhundert. Anfänglich hat dieser besondere Zweig der Chirurgie seine
spektakulären Erfolge mit der von Dieffenbach gelungenen Wiederherstellung dramatischer
sichtbarer Verunstaltungen des Gesichtes (Nasenrekonstruktion bei der Frau mit der goldenen
Maske, 1832) oder angeborener Defizite im äußeren Erscheinungsbild (LippenGaumenspalte,1827) sowie der von ihm weltweit zum ersten Mal gewagten Schieloperation
1839. Heute steht die plastischen Chirurgen vor der schwierigen Situation gegenüber
1. den Patienten oder Patientinnen als auch
2. in Bezug auf ihr Verständnis von der eigenen Profession
3. und auch in Hinsicht auf ihren Handlungsauftrag
In allen Bereichen wird erwartet, dass Ärzte und Ärztinnen das „Maß“ wahren.
Von großer medialer Aufmerksamkeit begleitet, begeben sich die Experten auf das schwierige
Terrain, einen Begründungszusammenhang dafür zu liefern, was einerseits als medizinisch
und/oder psychologisch notwendig bzw. sinnvoll sich begründen lässt oder andererseits als
individueller Wunsch des einzelnen Patienten zu respektieren ist. Dahinter steht auch die
Frage, was seitens der Solidargemeinschaft aufzuwenden oder unter die Kategorie der
käuflichen Wunscherfüllung zu subsumieren ist.
Neben der grundsätzlich stets problematischen Definitionsfrage, was medizinisch
behandlungsbedürftig heißt, spielen in der plastischen Chirurgie vielfältige komplexe
psychologische Einflüssen als auch das Verhältnis von Schönheitsvorstellungen und Medizin
eine wichtige Rolle. Es kann sicher keine verbindliche Aussage darüber formuliert werden,
was in dem Beziehungsgefüge von ärztlichem Auftrag, wirtschaftlichen Interessen sowie dem
Wunsch der Betroffenen als Maßstab anzulegen ist.
Auf

diesem

Hintergrund

wir

die

kulturhistorischen

Wandelbarkeit

des

Schönheitsverständnisses ein spannendes Feld für Orientierungen in diesem Beziehungs- und
Handlungsgefüge. Was Schönheit für das Individuum oder die Gesellschaft bedeutet ist
eingebunden in ein Netz von unterschiedlichen symbolischer Überlagerungen, wie dieses
Umberto Ecco gezeigt hat.
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In meiner Stellungnahme versuche ich die ethischen Aspekte von ästhetischen Operationen zu
systematisieren. Es scheint mir sinnvoll, folgende Unterscheidungen zu treffen. Zum einen in
Bezug auf die Fragestellung:

1. Welche ästhetischen Operationen sollen erlaubt sein, welche sollte man verbieten?
2. Welche ästhetischen Operationen sollen sozial finanziert werden, welche privat?

Zu unterschieden wäre bei diesen Fragen zwischen Operationen, die ungewollte
Aufmerksamkeit in Folge von Stigmatisierungen mindern, und Operationen, die gewollte
Aufmerksamkeit durch ästhetische Operationen vermehren. Zudem sollte man die Fragen für
Kinder/Jugendliche und für Erwachsene getrennt beantworten.

Zuletzt sei auf die Verantwortung des jeweiligen Chirurgen eingegangen. Wofür ist er bzw.
sie zuständig, was ist von ihm bzw. von ihr zu fordern?
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Ästhetische Chirurgie und Ethik aus Sicht der Plastischen Chirurgie

Zeitungsannoncen mit Versprechen von makelloser Schönheit, TV-Sendungen mit endlosen
Beauty-Soaps, Live-Operationen, kosmetische
Versteigerungen

von

Schönheitsoperationen

Sommerschnäppchenpreisen in Zeitschriften

Eingriffe
im

Internet

an Jugendlichen, sogar
sowie

Annoncen

zu

belegen eine bisher nicht gekannte

Kommerzialisierung ästhetischer Operationen.

Zweifellos hat sich die Hemmschwelle auch Seitens der Patienten gesenkt, man entschließt
sich möglicherweise leichter und bekennt sich freizügiger zu derartigen Operationen.
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Parallel zu diesen Veränderungen im Patientenbewußtsein wurden in jüngster Vergangenheit
aber auch Tendenzen zu einer Verharmlosung erkennbar und alarmierten mit fatalen
Todesfällen die Öffentlichkeit. Eine Gesetzesinitiative verbietet nun verharmlosende
Werbung. Bei Fehlbehandlungen greift grundsätzlich das ärztliche Berufsrecht sowie die
Jurisdiktion. Hierdurch wird der Patient allerdings nicht geschützt, sondern allenfalls bei
Anerkenntnis einer Fehlbehandlung oder sonstige Verstöße gegen ärztliche Sorgfaltspflicht
kompensiert.

Ebenso wie bei medizinisch indizierten Eingriffen muss aber das Prinzip des nil nocere auch
bei den ästhetischen Eingriffen gelten, hier vielleicht sogar noch in höherem Masse, handelt
es sich doch um hochelektive Wahleingriffe.
Denn neben einer hervorragenden fachlichen Qualifikation stellt der ästhetische Eingriff
hohe ethische Anforderungen an den Arzt. So ist kaum in einem anderen Feld der ärztlichen
Beraufsausübung die Folge der Operation derart eindeutig erkennbar, physisch, wie
psychisch. Bereits bei der ärztlichen Beratung muss daher die Motivation des Patienten
gründlich evaluiert werden. Insbesondere darf bei psychischen Störungen, Lebenskrisen ,
falschen Erwartungen , ärztlicherseits nicht nachvollziehbarem Operationswunsch oder nicht
verbesserbarem Aspekt kein Eingriff durchgeführt werden. Ebenso bedarf es der klaren
Risiko-Nutzen–Abwägung, insbesondere hinsichtlich möglicher Langzeitfolgen, die dem
Patienten zu erläutern sind. Denn ein ästhetischer Eingriff verändert nicht nur das Äußere
eines Patienten mit möglichen Folgen für die Gesundheit

sondern berührt auch seine

Körperwahrnehmung erheblich. In diesem Zusammenhang muss auch der nicht zu
unterschätzende Suchtcharakter derartiger Eingriffe erwähnt werden, der zu dem Wunsch
nach immer neuen und weiteren Eingriffen seitens des Patienten führen kann.
In Kenntnis dieser zahlreichen Grundvoraussetzungen werden daher hohe Anforderungen an
ein verantwortungsbewußtes Handeln des ästhetischen Chirurgen gestellt, dessen
Entscheidungen durch die steigenden Ansprüche an Jugendlichkeit und körperliche Perfektion
in unserer Gesellschaft zunehmend herausgefordert werden.
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