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Einleitung

Die Medizin dringt ein in den letzten Winkel des modernen Körpers, 
denn die Technologie erobert nicht mehr den Weltraum, sondern 
bevölkert den individuellen Körper (vgl. Virilio (1994): 108 f.). Der 
„Techno sapiens“ (Klein  (2000)), in dem sich künstliches und leben
diges Material vermischen, macht es schwer zu erkennen, wo der 
eigene Körper endet, wo Maschine. Gehört in Zukunft die elektro
nische Hand, die durch einen Chip im Gehirn gesteuert wird und 
teilweise besser funktioniert als die vormals echte Hand, zum eignen 
Körper? Dagegen erscheint die Implantierung von Silikon harmlos, 
und Eingriffe in den menschlichen Körper in Form von Schön
heitsoperationen stoßen -  im  Vergleich zur Biotechnologie -  auf 
zunehmende Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft. Doch obwohl die 
Zahl der Schönheitsoperationen -  so die einhellige Meinung innerhalb 
der Medien -  stetig steigen, ist die sozialwissenschaftlich relevante 
Forschung zu diesem Thema spärlich. Zudem werden Schönheits
operationen noch vorwiegend von feministischer Seite behandelt.1 
Innerhalb einer solchen Perspektive wird -  wenn auch auf sehr he
terogene W eise — auf die geschlechtsspezifischen Machtunterschiede 
verwiesen, um Schönheitsoperationen innerhalb unserer Gesellschaft 
zu verorten, denn noch immer unterziehen sich mehr Frauen als 
Männer solchen Operationen. Durch machtvolle Prozesse — so ließe 
sich die Argumentation vereinfachend zusanunenfassen — wird eine 
Frau zu einem „needy subject“ (Spitzack (1988): 48), und Schön
heitsoperationen geraten zu einer für die Frau erfolgversprechenden 
Möglichkeit, den mangelhaften Körper zu korrigieren.2

1 Insbesondere die Arbeiten von Sander Gilman bilden hier eine wesentliche Aus
nahme (v g t Gilman ( 1998); Gilman (1999)).

2 Hier sei noch einmal betont dass die Argumentationslimen und Interessens
schwerpunkte dieser Arbeiten je  nach theoretischem Hintergrund sehr unter
schiedlich sind. Siehe hierzu beispielsweise Susan Bordo (vgl. bspw. Bardo 
(1993a); Borda (1993b)), Kathy Davis (v g t insbesondere Davis (1995)) oder 
Naomi W olf (W olf (1991)).

Mir geht es im  Folgenden darum zu zeigen, dass Schönheitsope
rationen eine Körperpraktik innerhalb unserer modernen Gesellschaft
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darstellen, bei der es sich lohnt, sie nicht nur geschlechtsspezifisch 
auszudeuten und zu erklären. Ich werde hierzu den Blick auf den 
medizinischen Kontext lenken. Denn wenn Ärzte nicht mehr aus
schließlich dafür da sind, den Körper in einem für uns herkömmlichen 
Sinne zu heilen, erodieren dann nicht womöglich bislang als gültig ge
dachte Begriffe, entlang denen ein medizinischer Eingriff legitimiert 
wird? Schönheitsoperationen können hierüber Aufschluss geben.3 
Meine These hierzu lautet: Der gestiegene Natürlichkeitsanspruch 
an den modernen Körper bewirkt eine Transformation der innerhalb 
des medizinischen Kontextes enthaltenen Begriffskonstruktionen und 
Deutungskonzepte. Weil nicht auf eine breite Literaturbasis zurück
gegriffen werden kann, wird im Folgenden,»Reflexionswissen“ (Mül
ler (1996): 40) angeboten, das zu weiteren Überlegungen hinsichtlich 
dieser Körperpraktik anregen will.

3 Ich verwende in diesem Beitrag die Begriffe „Schönheitschirurgie“ und „Schön
heitsoperation“, da diese sich in den Medien und im Alltags verständnis durchge
setzt haben. Es sind gerade diese mit Assoziationen aufgeladenen Begriffe, die 
Fragen auf werfen und Widersprüche hervorrufen. Andere Begriffe sind „Kosme
tische Chirurgie“, Ä sthetische Chirurgie“ oder .Anaplastische Chirurgie“. Zu 
einer Diskussion der Begrifflichkeit siehe Ursula Schmidt-Tinteinann (Schmidt- 
Tintemann (1972): 10ff.).

4  Den Mädchen wurden etwa ab dem fünften Lebensjahr die Füße von ihren Müt
tern derart zusammengebunden, dass Ferse und Ballen sich möglichst berührten. 
Um eine Optimierung dieser Praktik zu erreichen, zogen die Mütter die Bandagen 
in regelmäßigen zeitlichen Abständen fester. Idealerweise wurde ein Lotusfuß er
reicht. der nicht länger als 7,5 cm  war (U ggett/U ggett (1990): 150 ff.).

Annäherung an das Phänomen „Schönheitsoperationen“

Man muss keine allzu großen Denkanstrengungen leisten, um Schön
heitsoperationen als moderne Körperpraktik auszuweisen. Vergleicht 
man beispielsweise Schönheitsoperationen mit der aus der chinesi
schen Kultur stammenden Praktik des Füßebindens, den sog. Lotus- 
füßen, wird deutlich, dass eine wesentliche Differenz zwischen diesen 
Körperpraktiken in ihrer jeweils eigenen „Vermittlung“ hegt: Die 
Praktik der Lotusfüße wurde in der vormals chinesischen Gesellschaft 
von Müttern an ihre Töchter weitergegeben.4  Man kann daher von 
einer „traditionellen Körperpraktik“ sprechen, da die Legitimation 
der Eingriffe am Körper an die Kategorien „Geschlecht“ und, Alter“
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zuriickgebunden werden.5  D ie Praxis der Schönheitsoperationen ist 
hingegen von diesen Kategorien entbunden. Nicht jeder Frau wird 
zu einem bestimmten Alter ihr Körper operiert, und zunehmend 
unterziehen sich auch Männer solchen Operationen. Ein solcher -  
sicherlich zunächst recht vereinfachter, aber dennoch nicht minder 
anschaulicher -  Vergleich verweist auf eine gesellschaftsspezifische 
Umgangsweise m it dem K örper innerhalb der modernen Gesellschaft: 
Der Körper wird in der Moderne selbstreflexiv gestaltet (vgl. Shil
ling (1993)). D iese selbstreflexive Gestaltung des eigenen Körpers 
kann als Befreiung aus traditionellen Zwängen, oder als ein in das 
Individuum verlagerter gesellschaftlicher Selbstzwang gedeutet wer
den -  von Bedeutung an dieser Stelle ist vor allem, dass sich der 
moderne Mensch zu seinem eigenen Körper in irgendeiner Weise 
verhalten muss. Eben hierin liegt die Gemeinsamkeit aller modernen 
Körperpraktiken: Bodybuilding, Piercing, Fitness, und auch Schön
heitsoperationen verweisen auf jenen gesellschaftlich vorgegebenen 
Umgang mit dem Körper. Vor dem Hintergrund dieser Gemeinsamkeit 
schließt sich die Frage an, worin das Besondere von Schönheitsope
rationen im  Vergleich zu anderen modernen Körperpraktiken liegt?

5 Zur Praxis der Lotusfüße siehe beispielsweise Ariine und John Liggett (Ug- 
gett/Liggett (1990): 150 ff.).

Hierzu vorab ein kurzer Blick in die Geschichte über den Umgang 
mit körperlichen Deformationen: B is hin zur Entstehung der moder
nen Gesellschaft werden Missbildungen gemeinhin als gerechte Stra
fe Gottes gedeutet. Das körperliche Zeichen gilt als ein Verweis auf 
den Charakter des betreffenden Menschen^ und folglich fungiert ein 
solches Zeichen als Orientierung für die Mitmenschen. Das Äußere 
verweist auf das Innere. Einen Höhepunkt erhält diese Vorstellung En
de des 18. Jahrhunderts in Lavaters Physiognomie. Lavater versuch
te den folgenden Zusammenhang wissenschaftlich zu etablieren: Je 
schöner jemand ist, desto moralisch besser ist sein Charakter — und 
umgekehrt. Je hässlicher jemand ist, desto moralisch schlechter ist 
sein Charakter (vgl. Neumann (1995)). Erst im 19. Jahrhundert unter
scheidet der Chirurg Dieffenbach zwischen selbstverschuldeten und 
fremdverschuldeten Deformationen, wenn er schreibt:

JEs wird von der Welt nicht weiter untersucht, ob die Nase verloren ging, 
weil ein Balken darauf fiel, oder ob Skorpheln oder Syphilis sie zerstör
te.“ (Zitiert nach Schmidt-Tintemann (1972): 31)
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Aus Dieffenbachs Perspektive ist nach einem fremdverschuldeten Un
fall ein chirurgischer Eingriff zu rechtfertigen, während ein derartiger 
Eingriff zur Beseitigung eines deformierten Gesichts aufgrund von 
Syphilis ausgeschlossen wird. Denn Syphilis verweist auf ein nicht 
tolerierbares Sexualverhalten und damit auf einen schlechten Charak
ter hin. Innerhalb der Wissenschaft wird inzwischen ein solcher „äs
thetischer Rassismus“ (Brittnacher (1995): 146) zurückgewiesen, aber 
Brittnacher hält fest, dass „im diffusen Bereich alltagsästhetischer Ur
teile“ (Brittnacher (1995): 145) Lavaters Physiognomie überlebt hat

Beispielsweise im Kontext von Schönheitsoperationen. Zwei Di
mensionen dieser Körperpraktik sind hierbei relevant um dies in Be
zug auf Schönheitsoperationen aufzuzeigen: Erstens soll die symbo
lische Praxis des Ergebnisses von Schönheitsoperationen dem An
spruch nach unsichtbar sein. Das Ergebnis einer Schönheitsoperation 
soll nicht auf die technische Herstellung der Körperpraktik verweisen, 
die „material history“ (Bordo (1993b): 286) des Körpers wird ausge
schaltet.6  Der technisch hergestellte Körper muss nach der Operation 
so aussehen, als ob er „von Natur aus“ so war.7  Zweitens wird das 
Ergebnis nicht durch eigene Arbeit am Körper hergestellt sondern 
ein anderer leistet die Arbeit. Unabhängig voneinander gelten diese 
beiden Dimensionen auch für andere moderne Körperpraktiken: Beim 
Fitnesssport soll die symbolische Praxis unsichtbar bleiben; bei Tä
towierungen wird die Arbeit ebenfalls von jemand anderen geleistet. 
Es ist die Kombination dieser beiden Dimensionen, die Schönheits
operationen auszeichnet: Der Tätowierte gibt seine Körperpraktik zu 
erkennen und will daher nicht mehr sein als er is t  Und während der 
Fitnesssportler sich seinen Körper hart erarbeitet hat lassen die Pa
tienten einen anderen die Arbeit an ihrem Körper verrichten. Bezug
nehmend auf Lavaters Physiognomie, der in der Gesellschaft „diffus 
weiterlebt“, lässt sich daran anschließend festhalten: Weder zeigen Pa
tienten der Schönheitschirurgie, dass sie an ihrem Körper etwas ver
ändert haben und täuschen daher ihre Umwelt noch haben sie ihren

6 In dieser Hinsicht sind die medizinische Anstrengungen zu interpretieren, die dar
auf abzielen, Narben nach einer Operation weitestgehend zu vermeiden.

7 Diese „material history“ sowie die damit verbundenen Schmerzen und leidvollen 
Erfahrungen aufzudecken, ist die Performance-Künstlerin Orian angetreten. Sie 
will diese Prozess offen legen, indem sie ihre eigenen Operationen auf Video fest
hält und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Zur Kritik an derartigen 
„utopischen Antworten“ von Feministinnen siehe Kathy Davis (Davis (1999)).
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Körper selbst erarbeitet, so dass er tatsächlich als „authentisch“ be
trachtet werden könnte. Das ist -  wenn man es  so ausdriicken möch
te -  das „Täuschungsmanöver“ der Patienten. Hieraus lässt sich im 
Wesentlichen die Schärfe in Diskussionen um Schönheitsoperationen 
innerhalb der M edien erklären.

Schönheitsoperationen im medizinischen Kontext

Innerhalb des medizinischen Kontextes sind Schönheitsoperationen 
ebenfalls eine umstrittene Körperpraktik. In einem naturwissenschaft
lich-medizinischen Verständnis gilt:

„Wer gesund ist, ist nicht krank, wer krank ist, der ist nicht gesund.“ 
(Sachtleben (1992): 57)

Krankheit wird als Gegenpol zum Gesundheitsbegriff verwendet. Da
bei hat die moderne Medizin den kranken Körper im Blick, nicht den 
gesunden. Denn der gesunde Zustand des Körpers wird synonym ver
standen für „ohne Befund“ (Sachtleben (1992): 57). Ohne Befund je
doch kann eine Diagnose nicht gestellt werden, so dass der gesunde 
Körper für den Arzt nicht behandlungsbedürftig erscheint. Der Arzt 
versucht den vorherigen Zustand eines kranken Körpers medikamen
tös und/oder operativ wiederherzustellen. Unter diesem Blickwinkel 
fallen Schönheitsoperationen aus dem Krankheitsbegriff heraus, denn 
es ist kein Organ in  seiner Funktion, d. h. seiner reibungslosen Tätig
keit, gestört. D ie Nase, die verkleinert wird, und die Brust, die vergrö
ßert wird, verändern sich nicht in ihrer Funktionalität. Innerhalb dieser 
Auffassung müssen Schönheitsoperationen als etwas Überflüssiges re
spektive als Luxus gelten.8 D a Ärzte gemeinhin dafür da sind, den 
Körper in seiner Funktion wiederherzustellen, werden Schönheitsope
rationen nicht zum Aufgabengebiet der Medizin gerechnet.

8 Im Zusammenhang mit dem finanziellen Aspekt von Schönheitsoperationen 
schreiben Minker und Scholz in ihrem Ratgeber daher beispielsweise:
„Es ist keine Schande, für einen absoluten Luxus -  wie ihn Schönheitsoperatio
nen in den allermeisten Fällen ja darstellen — nicht genügend Geld auf einmal zur 
Verfügung zu haben." (Minker/Scholz (1988): 138)

Was innerhalb dieses Verständnisses von Gesundheit und Krank
heit nicht aufscheint, ist das leibliche Empfinden von Patienten, denn 
der naturwissenschaftlich-medizinische Ansatz kann das subjektive
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Krankheitsbefinden der Patienten nicht erfassen.9  Solange nicht durch 
Apparate und verschiedenste Messmethoden die Krankheit objekti
viert worden ist, wird jemand trotz seiner Leibempfindung als ge
sund betrachtet Da bei Patienten der Schönheitschirurgie kein Be
fund diagnostiziert werden kann, erscheint der Körper gemeinhin für 
einen Arzt nicht behandlungsbedürftig. Die Stigmatisierung, die leib
lich von den Patienten empfunden wird, kann nicht objektiviert wer
den. Eben weil die Patienten der Schönheitschirurgie ihren Befund 
gleichsam selbst definieren, da nur sie ihren Körper leiblich empfin
den können, kann ihr Körper nicht als krank gelten und wird somit als 
nicht behandlungsbedürftig eingestuft. Krank ist im modernen Medi
zinsystem, wer vom Arzt als solcher erkannt wurde. Daher muss ein 
operativer Eingriff letztendlich immer fü r ihn plausibel erscheinen. 
Auch bei Schönheitsoperationen ist es in letzter Konsequenz der Arzt, 
der bestimmt, ob ein Eingriff stattfindet oder nicht. Ein Schönheits
chirurg äußert sich in diesem Zusammenhang so:

9  Eben aufgrund dieser Überlegungen hat die WHO Gesundheit wie folgt de
finiert: .Health is a state of complete physical, mental and social well- 
being and not merely the absence of disease or infinnity.“ (Zur Defini
tion siehe die einschlägigen Seiten auf der Homepage der WHO, Z.B. 
<http://www.who.int/about/definition/en/>).
Diese Definition ist nicht ohne Kritik geblieben, nicht zuletzt weil der Begriff des 
„Wohlbefindens“ ebenso diffus bleibt wie der Begriff der „Gesundheit“. Jedoch 
macht Sachtleben deutlich: „Der Wert des Gesundheitsbegriffes der WHO ist sein 
politischer, sowie intellektuell-wissenschaftlicher Aufforderungscharakter. Es ist 
dem Gesundheitsbegriff gerade seiner Utopie wegen zu verdanken, dass Gesund
heit überhaupt als Thema, als sehr komplexes noch dazu, wissenschaftlich aktuell 
geworden ist“ (Sachtleben ( 1992): 68).

10 In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass der Begriff des Schönheits
chirurgen kein geschützter is t Lehnt der eine Arzt den Patienten aus medizini
schen Gründen ab, kann der nächste Arzt einer Operation bereits zustimmen.

„Wenn als Grund nur angegeben wird: ,Weil ich einfach hässlich bin‘, 
dann lehne ich eine Operation ab und schicke sie zu einem Psychologen.“ 
(H olst (2000): 51)

Der Patient muss seinen Wunsch nach einer Operation rechtfertigen, 
ansonsten kann ein Arzt den Eingriff verweigern.10

Die moderne Medizin

Diese Rolle des Arztes und die damit verbundene Entscheidungsbe
fugnis des Arztes über den operativen Eingriff in einen kranken Kör-
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per ist mit der Entstehung der modernen Medizin im 18. Jahrhun
dert eng verknüpft. Nachdem der christliche Glaube als sinnstiften
de Einheit seine Legitimationskraft für das einzelne Leben und die 
körperliche Konstituiertheit des Menschen einbüßte, etabliert sich ei
ne auf dem naturwissenschaftlichen Prinzip basierende Medizin, die 
dem Körper einen Objektstatus verleiht. So kann der Körper -  dem 
Anspruch dieser M edizin nach -  in seiner „wahren“ Beschaffenheit 
erkannt werden. Der medizinische Blick richtet sich gezielt auf den 
Körper, der ergründet werden muss. Ermöglicht wird dies vor allem 
durch die Pathologie, die den Tod im Körper manifestiert. War der 
Tod ehemals Eingangstor in die ewige Verdammnis oder in das himm
lische Paradies und somit Übergangsstadium in  ein jenseitiges Leben, 
ist er nun integraler Bestandteil des modernen Lebens und des Kör
pers, denn der Tod setzt dem Leben ein Ende und reduziert es auf 
Endlichkeit. Durch die Entstehung der modernen Medizin werden die 
Ursachen für den Tod nun in den Körper verlagert. Der Tod wird ur
sächlich (vgl. Schneider (1999): 124 ff.). Er wird ein zu bekämpfendes 
Ereignis, das nicht vermieden, jedoch hinausgezögert werden kann. 
Den Tod mit in das Leben hineinzudenken, hat zwei Konsequenzen:

Erstens wendet man sich von ihm ab. Während der pathologische 
Blick dem Tod ins Auge sieht, wird er im politischen und privaten 
Bereich ausgegrenzt. Gesundheit als Gegenpol zu Krankheit und Tod 
gedacht, wird nicht nur ein für den Staat zu verantwortender Wert: Mit 
der „Bio-Politik“ im  18. Jahrhundert geht das Gesundheitswesen der 
Stadt auf den Staat über, der Geburten- und Fruchtbarkeitsstatistiken 
erstellt und Sterbeziffern errechnet. Gleichzeitig dringt der Wert „Ge
sundheit“ in das Leben jedes einzelnen ein. Der neue Menschentyp ist 
der „homo hygienicus“ (Labisch (1992)). Gesundheit wird nicht nur 
zum Bürgerrecht, sondern eben auch zur Bürgerpflicht. Sie braucht 
keine Rechtfertigung mehr, w eil die Nützlichkeit wissenschaftlich be
wiesen werden kann und damit als „wahr“ gilt. D ie Verantwortung 
liegt nicht mehr bei Gott, sondern bei jedem selbst.

Zweitens entsteht ein normalisierendes Körperbild, das auf die ein- 
zelnen Subjekte handlungsleitend wirkt. Unter der Zielflagge der Ge
sundheit wird der Körper geöffnet und seziert. Statistiken und Mess
zöllen werden erstellt. Der medizinisch-kontrollierende Blick dringt 
in alle Körper, um diese zu erkunden und zu  kategorisieren. Immer 
mehr konstituiert sich das Bild eines „normalen“, weil biologisch ge- 
gebenen Körpers. So und nicht anders hat er auszusehen. Gleichzeitig
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werden Abweichungen erkannt. Was vormals absonderliches Verhal
ten war, wird nun zu einer Persönlichkeit mit einer speziellen Bio
graphie (vgl. Foucault (1997): 58). Die Vorstellung, was ein „gesun
der“, von Natur aus „normaler“ Körper ist, wird zunehmend diffe
renziert und verfeinert. Die , »Normalisierungsgesellschaft“ (Foucault 
(1997): 172) erschafft den von Natur aus vorgegebenen „normalen“ 
Körpers.11 Auf dieses Bild von einem „normalen“ Körper, der uns 
„von Natur aus“ gegeben ist, wird auch im Bereich der Grenzzie
hung zwischen Wiederherstellungschirurgie und Schönheitschirurgie 
zurückgegriffen. Dies wird im Folgenden näher betrachtet.

11 Das von der Medizin gestaltete Bild des „normalen“ Körpers wird auch für die 
Patienten der Schönheitschirurgie bedeutsam. Je mehr der Körper durch Ana
tomie und Morphologie erforscht wird, desto weniger wird er in seiner Allge
meinheit noch gesehen. Durch die Zergliederung des Körpers mit dem Skalpell 
verschwindet der ganzheitliche Ktkper. An dessen Stelle treten Lunge, Herz, Ner
vensystem. Erst durch diesen isolierenden Blick werden Schönheitsoperationen 
möglich. Jetzt erst kann sich der Patient auf einzelne Körperteile fixieren. So 
beschreibt eine Patientin ihre Brüste als „a pair o f  sagging knockers [ . . .  ] which 
sticks to your body“ (zitiert nach D avis  (1995): 73). Und eine andere etikettiert 
ihre Oberschenkel als „these mountains o f fat“ (zitiert nach D avis  (1995): 74). 
Aufgrund der fortschreitenden Fragmentierung des Körpers können die Patienten 
mit ihrem Körper grundsätzlich zufrieden sein. Es dreht sich alles um einen be
stimmten Teil am Körper, der nicht zum Rest des Körpers passt, und als leiblich 
stigmatisiert empfunden wird. Der Körper wird nur insofern als Ganzes betrach
tet, als er — wie ein Puzzle — als Summe dieser Einzelteile verstanden wird, die 
optimal in Beziehung gesetzt werden müssen. Einzelne Körperteile können daher 
als nicht zum eigentlichen Körper zugehörig verstanden werden:„It didn’t belong 
to the test“ (Davis (1995): 74).

12 Die Definitionen zur Wiederherstellungschirurgie und Schönheitschirurgie wur
den der Homepage der Vereinigung der Deutschen Plastischen Chirurgie entnom
men: <www.plastische-chirurgie.de>

Schönheitsoperationen versus 
Wiederherstellungschirurgie

Die Vereinigung der Deutschen Plastischen Chirurgie definiert die 
beiden medizinischen Teilgebiete Wiederherstellungschirurgie und 
Schönheitschirurgie wie folgt:

„Unter Ästhetischer Chirurgie versteht man diejenigen Eingriffe, die 
nicht der Beseitigung einer Erkrankung, sondern der Verbesserung des 
äußeren Erscheinungsbildes dienen.“ 12

Die Rekonstruktive Chirurgie befasst sich dagegen mit der
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„Wiederherstellung der Körperoberfläche nach Tumoroperationen oder 
Unfällen.“12

Die Wiederherstellungschirurgie unterscheidet sich von der Schön
heitschirurgie anhand der Notwendigkeit des medizinischen Eingriffs, 
denn entsprechend diesen Definitionen liegt dem Schönheitschirurg 
ein gesunder Körper vor, an dem er den Eingriff vomimmt, während 
auf dem Operationstisch des Wiederherstellungschirurgen ein kran
ker respektive vormals kranker Körper liegt In einem Ratgeber über 
Schönheitsoperationen wird ebenfalls über rekonstruktive Operatio
nen geschrieben:

„Solche Operationen nämlich setzen keinen gesunden -  wenn auch als 
hässlich empfundenen - ,  sondern einen kranken oder funktionsuntüchti
gen Körperteil) voraus.“ (Minker/Scholz (1988): 11)

Aus der Vorstellung -  der Schönheitschirurg operiert an einem gesun
den Körper, während der Wiederherstellungschirurg an einem kranken 
Körper operiert -  wird weiter gefolgert, dass sich Patienten der Schön
heitschirurgie im Gegensatz zu Patienten der Wiederherstellungschir
urgie „freiwillig“ dieser Operation unterziehen. Es ist ihre „persönli
che Entscheidung“ 13 und daher -  so die Vereinigung der Deutschen 
Plastischen Chirurgie -  ist es die Aufgabe des Arztes, dem Patienten 
beratend zur Seite zu stehen. Allerdings ist der Begriff der Freiwillig
keit wenig eindeutig, denn letztendlich haben auch die Patienten der 
Wiederherstellungschirurgie die Möglichkeit, eine Operation zurück- 
zuweisen.14 Der Aspekt der Entscheidungsmöglichkeit ist daher zur 
Unterscheidung von Schönheitschirurgie und Wiederherstellungschir
urgie unzureichend. Plausibler erscheint es, auf die Identitätskonstruk
tion näher einzugehen, um eine eindeutigere Grenzziehung auszuma
chen. Denn die Identität ist notwendigerweise Teil des Körperbildes, 
welches das Individuum im Laufe seines Lebens von sich entwrckelt

13 Siehe hierzu <www.plastische-chinirgie.de>: „Die wesentliche medizinische 
Aufgabe des Plastischen Chirurgen liegt in der Beratung der Patienten. ( . . . )  bücht 
umsonst wird für diese Kategorie von Operationen eine besonders ausführliche 
Aufklärung verlangt, denn der Schritt zur Operation ist die persönliche Entschei- 
dung des Patienten.“

14 So wird beispielsweise in den Medien immer wieder von Frauen berichtet, die 
sich bewusst gegen eine Rekonstruktion ihrer Brust entscheiden.

Durch eine Krankheit oder einen Unfall werden das Körperbild und 
damit auch die Identität erschüttert. Die vorherige Identität kann durch



106 Julia von Hayek

die Veränderung des Körpers nicht mit dem neuen Äußeren in Ein
klang gebracht werden, da der Körper immer auch leiblich erfahren 
wird. Ziel der Chirurgie muss es daher sein, das vorherige Körper
bild zu rekonstruieren, so dass die entstandene Diskrepanz zwischen 
Identität und körperlichem Erscheinungsbild aufgehoben respektive 
wiederhergestellt wird. Eben diese ungewollte körperliche Verände
rung ist bei den Patienten der Schönheitschirurgie nicht gegeben. Das 
Verhältnis dreht sich vielmehr um: Das angestrebte Körperbild, das 
die gewünschte Identität widerspiegeln soll, wird vom Patienten an
tizipiert. Die Entscheidungsunmöglichkeit bei Patienten der Wieder
herstellungschirurgie bezieht sich daher auf die Störung des Körper
bildes und folglich ihrer Identität. Das Hereinbrechen eines Unfalls 
oder einer Krankheit ist offensichtlich etwas, was von der betreffen
den Person nicht intendiert war. Sie muss sich mit der Tatsache selbst, 
d. h. mit der plötzlichen Veränderung ihres Körperbildes, auseinander 
setzen. Genau hierin liegt die „Freiheit“ der Patienten der Schönheits- 
chirurgie, die ihre Identität entwerfen und daraufhin ihren Körper ver
ändern.

Bis jetzt wurde zur Verständlichkeit der Diskussion der zweite Teil 
der Definition von Widerherstellungschirurgie ausgenommen, der sich 
„aber auch mit der Schaffung normaler Formen und Funktionen bei 
angeborenen Fehlbildungen“ befasst15 Zur Wiederherstellungschir
urgie gehören demnach auch Menschen, die mit „angeborenen Fehl
bildungen“ zur Welt gekommen sind. Dort, wo von Geburt an funk
tionelle Störungen eines Organs auftreten, kann diese Art der Fehlbil
dung von Schönheitsoperationen getrennt werden. Denn Schönheits
operationen beziehen sich nach der obigen Definition nicht auf Funk
tionsstörungen, sondern auf die äußere Form. Für die betreffende Per
son geht es zunächst um eine Ästhetisierung des Körpers. Die Wieder
herstellungschirurgie befasst sich jedoch auch mit den äußeren For
men des Körpers. Sie will bei „angeborenen Fehlbildungen“ nicht nur 
„normale Funktionen“ herstellen, sondern eben auch „normale For
men“. 16

15 Vgl. <www.plastische-chirurgie.de>
16 Beispiele für notwendige Eingriffe bei Fehlbildungen der äußeren Form, die der 

Wiederherstellungschirurgie zuzuordnen sind, werden von der Vereinigung der 
Deutschen Plastischen Chirurgie genannt: Blutschwämme, Muttermale, eine feh
lende Brustwarze oder überzählige Brustwarzen, fehlender Warzenhof, Asymme
trie der Brüste.
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Wenn jedoch solche Patienten mit „anormalen“ Formen von denen 
der Schönheitschirurgie differenziert werden, dann wird implizit auf 
ein gesellschaftliches Körperbild zurückgegriffen. Es scheint in die
ser Definition eindeutig zu sein, was unter einem „normalen“ Körper 
verstanden wird. Eine Abweichung von diesem diskursiv vermittel
ten gesellschaftlichen gesetzten Körperbild dient als Legitimations
grundlage eines medizinischen Eingriffs. Da dieses „normale“ Kör
perbild im gesellschaftlichen Wissensbestand verankert ist, betrachtet 
sich nicht nur das betreffende Individuum als „anormal“, sondern die 
anderen erkennen es ebenfalls als abweichend. Nicht nur der Blick des 
betreffenden Individuums selbst, sondern auch der Blick der Anderen 
wirkt in dieser Hinsicht stigmatisierend. Die psychische Not, die aus 
einer solchen Andersartigkeit entsteht, ist aus einer Alltagsperspektive 
heraus nachvollziehbar, da medizinisch legitimiert.

Der moderne Natürlichkeitsanspruch und die 
Modernisierung der modernen Medizin

Was jedoch passiert, wenn dieses gesellschaftliche Bild vom „norma
len“ Körper immer enger gefasst wird? Dadurch, dass wir uns der 
„Sorge um das Leben“ verpflichtet haben, muss der Körper in der 
Moderne nicht nur gesund sein, sondern er muss sich zunehmend 
auch als solcher ausweisen. Eben hierfür stehen Schönheitsoperatio
nen. Liftings können auf diese Weise gedeutet werden, denn Falten 
gelten als Zeichen für die Vergänglichkeit des eigenen Daseins. Wenn 
aber der Körper sich zunehmend auch als gesunder Körper ausweisen 
muss, werden die Standards an den einzelnen Körper immer höher. 
Andersherum formuliert: Schönheitsoperationen verweisen auf eine 
Vorstellung von einem „natürlichen Körper“, hinter dem der ästheti
sierte K örper in seiner Form und d er  gesunde Körper in seiner Funk
tionalität immer mehr zu einem Synonym werden.

Wenn gesellschaftliche Vorstellungen vom Körper jedoch derart 
hoch sind — da der Körper nicht nur funktionstüchtig, sondern auch 
ästhetisch vollendet sein muss —, droht der einzelne, konkrete Körper 
im Vergleich hierzu immer schon defekt und daher ,krank“ zu sein. 
Innerhalb der Literatur über Schönheitsoperationen wird folglich auch 
von der,,Pathologisierung des unbearbeiteten Körpers“ (Ensel (1996): 
25) gesprochen. Der Körper soll mit Hilfe von Schönheitsoperationen 
daher nicht in irgendeiner Weise verändert werden, sondern er muss
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entlang der Vorstellungen von einem „natürlichen Körper“ bearbeitet 
werden. „Natürlich“ meint in diesem Zusammenhang nicht mehr „un
bearbeitet“, sondern norm al“. Im Vergleich zu den gesellschaftlichen 
Vorstellungen von einem normalen“ respektive „natürlichen“ Körper 
erscheint der einzelne Körper daher immer schon pathologisch und 
behandlungsbedürftig. Die Folge ist, dass die Natürlichkeit des Kör
pers technisch hergestellt werden muss. Vor diesem Hintergrund wird 
auch verständlich, dass Patienten von Schönheitsoperationen darauf 
verweisen, dass sie nicht nach einem Schönheitsideal streben, wenn 
sie sich einer Operation unterziehen. Vielmehr drückt sich in der Ope
ration der Wunsch nach einem .mormalen Körper“ aus. Die Patien
ten haben Teile ihres Körpers als unzulänglich erfahren und sehen in 
Schönheitsoperationen eine -  wenn auch durchaus problematische -  
Lösung, aus dieser körperlichen Unzulänglichkeit herauszutreten (Da
vis (1995)).

Eine für unsere Gesellschaft typische Wendung erhält dieser Sach
verhalt in der Machbarkeitsvorstellung-. Was gemacht werde kann, 
entspricht nicht nur den normativen Vorgaben, sondern wird von je
dem einzelnen auch gewollt. Je mehr der gesunde Körper sich zu
nehmend auch als ein solcher ausweisen muss, je mehr Gesundheit 
nicht nur über die Funktionalität des Körpers definiert wird und die 
Standards an den „natürlichen“ Körper höhergeschraubt werden, desto 
mehr wird die Schönheitschirurgie auch zu einem anerkannten Gebiet 
der Medizin. Jetzt schon sind die Grenzen zwischen der Wiederher
stellungschirurgie und der-Schönheitschirurgie nicht mehr eindeutig. 
Für den medizinischen Kontext bedeutet dies, dass Schönheitsopera
tionen auf eine Modernisierung des bisher als modern gedachten Me
dizinapparates verweisen.

Schlussbemerkung

Weshalb werden Schönheitsoperationen für den Einzelnen immer 
reizvoller trotz des weiter oben beschriebenen Vorwurfs, dass die 
Patienten der Schönheitschirurgie ihre Umwelt täuschen? Eine Er- 
klärung hegt darin, dass für den Einzelnen die Vorstellung eines 
„natürlichen“ Körpers in der modernen Gesellschaft Orientierungs- 
leistung in der eigenen Identitätskonstruktion bietet Wenn vieles in 
der Gesellschaft unsicherer wird, dann wird zurückgegriffen auf den 
Körper. Dieser ist — so  scheint es — biologisch gegeben. Jedoch hat
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man nicht einfach seinen „natürlichen“ Körper, vielmehr muss man 
ihn entlang gesellschaftlicher Vorgaben gestalten. Dieser Körper gibt 
dann Auskunft über das „authentische Wesen“ des entsprechenden 
Subjekts. Das „Authentische“ wird zum Fixpunkt des Einzelnen. 
Hierbei handelt es sich um eine

,Betmffenheits- und Authentizitätssemantik, hinter der die Theorie steht, 
dass der einzelne Akteur, wenn er nur richtig angeleitet und lange genug 
in seinen Körper hineinlauschen würde, zu echten und wahren Erfahrun
gen seiner selbst gelangen könnte.“ (Bette (1989): 35; Hervorh. i. Orig.)

Hinter dem Phänomen Schönheitsoperation sowie dem Streben nach 
einem „natürlichen“ Körper steht daher die entsprechende Herstellung 
des „wahren“ Selbst. Je mehr Patienten der Schönheitschirurgie glaub
haft aus weisen können, dass sie unter ihrem bisherigen Körper leiden, 
weil dieser ihr Selbst nicht „authentisch“ wiedergibt, desto mehr wird 
der Gefahr eines vermeintlichen „Täuschungsmanövers“ durch den 
Patienten entgegnet. Das Leid des Einzelnen mag infolgedessen die 
technische Herstellung des „natürlichen“ Körpers sowohl aus medi
zinischer als auch aus breiter gesellschaftlicher Sicht zu rechtfertigen.
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