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… kann das Leben aber durchaus angenehmer machen. Uni-
versitäten haben zu diesem Themenbereich umfangreiche Stu-
dien gemacht und das Bauchgefühl, dass es „Schöne“ einfach
leichter haben, bestätigt: Niedliche Kinder bekommen mehr
Aufmerksamkeit und haben mehr Freunde; attraktive Men-
schen werden für sympathischer und intelligenter gehalten,
bekommen die besseren Jobs, verdienen mehr Geld und finden
leichter einen Partner. Kein Wunder also, dass wir uns fast alle
wünschen, der nicht immer perfekten Natur ein wenig nach-
zuhelfen. 
Die moderne ästhetische Medizin und Zahnmedizin bietet uns
umfangreiche Möglichkeiten, derartige Wünsche zu befriedi-
gen. Ist der Bauch zu dick, der Busen zu klein, sind die Zähne
nicht gerade und auch nicht weiß – es gibt für alles eine Lö-
sung. Wir sind nicht länger gezwungen, mit dem zu leben, was
uns Mutter Natur zugedacht hatte, könnten die eine oder an-
dere Falte glatt bügeln oder kleine Unzulänglichkeiten retu-
schieren lassen. Viele beschäftigen sich mit diesen Möglich-
keiten und denken über eine Veränderung ihres Erscheinungs-
bildes nach. 
Aber wer ist der richtige Ansprechpartner für mich, welche Ri-
siken gehe ich ein, was passiert während einer Operation oder
z.B. bei der Zahnaufhellung, und wann bin ich wieder gesell-
schaftsfähig? Das und noch viel mehr möchte ich wissen, be-
vor ich mich in einen Behandlungsstuhl oder auf einen OP-
Tisch lege. Auf Anregung der Internationalen Gesellschaft für
Ästhetische Medizin e. V. und ihres Präsidenten, Prof. Dr. Dr.
Werner L. Mang, entstand die Idee zu diesem Magazin, das sich
zum Ziel gesetzt hat, viele dieser Fragen zu beantworten. 

Viel Spaß beim Lesen!

Heike Isbaner 
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