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Vorwort 

Das Thema Schönheit bewegt mich schon ein Leben lang. Die Schönheit des Körpers, 

die Schönheit der Kunst, die Schönheit der Natur, aber auch die Schönheit der Spra-

che. Und immer wieder begegnete ich dem merkwürdigen Paradox, dass Schönheit 

etwas zutiefst subjektiv Empfundenes ist und zugleich doch von kollektiven Wahrneh-

mungsgewohnheiten geprägt. 

In der Kunst habe ich erfahren, dass man lernen kann, Schönheit zu erkennen, wo ein 

ungeschultes Auge nur kindliche Kleckse zu sehen vermag. Die Mode hat mir gezeigt, 

dass, was zunächst reizvoll wirkt, seine Anziehungskraft verliert, sobald es als Mas-

senware trivialisiert wird. Umgekehrt musste mein Auge sich erst an so manches De-

sign gewöhnen, um es als schön empfinden zu können. Ich habe Menschen beobach-

tet, die auf einem Foto bestechend attraktiv wirkten, und, kaum dass man sie "in na-

tura" kennenlernte, allen Charme verloren. Wiederum habe ich Menschen kennenge-

lernt, die optisch keiner Norm entsprachen, doch durch die Macht ihrer Persönlichkeit 

eigene Standards schufen. Die Widersprüche zum Thema Schönheit sind allgegen-

wärtig: Da werden idyllische Landschaften zerstört, um Platz zu machen für monströse 

Möbelhäuser, die mit großen Lettern dafür werben, dass sie "unser Leben schöner 

machen". Und die Medien scheinen der Natur mittlerweile alle Schönheit abzuerken-

nen, um ganz auf die genormte Plastik-Schönheit der Bildbearbeitungsprogramme zu 

setzen: Ein natürlich altes Frauengesicht auf dem Bildschirm wirkt zunehmend wie ein 

einsamer Löwenzahn in einer Betonwüste, verwirrend, berührend, ja erschütternd.  

 

Für mich persönlich wäre eine Welt ohne alte Gesichter nicht mehr "schön" - im Ge-

genteil, sie hätte etwas tief Deprimierendes.  

 

Sollte es nicht möglich sein, auch dem Altern eine eigene paradoxe Schönheit abzu-

gewinnen? Es nicht mehr als Defizit- und Auslaufmodell zu betrachten, sondern als 

grundlegenden Wandlungszustand mit qualitativ anderen, inneren Freiheiten, für die 

wir erst sensibel werden müssen. Der Plastizität unseres Gehirns wäre ein solcher 

Perspektivenwechsel mit Sicherheit förderlich. Denn schließlich ist sich an dieser 

Stelle die moderne Neurowissenschaft ganz einig mit der alten chinesischen Weisheit: 

Neugier, Lernfähigkeit, Anpassungsfähigkeit halten jung und formbar, während das 

Wiederholen und Konservieren bestehender Zustände der Erstarrung zuarbeitet - La-

otse zufolge der Bote des Todes. 
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Vorausschau auf den Aufbau dieser Arbeit 

Der Aufbau dieser Arbeit folgt zwei Hauptgedanken: Zum einen soll er inhaltlich-logi-

schen, zum anderen pragmatischen Fragen gerecht werden. 

 

Da ich mich aufgrund der sensiblen Datenschutz-Lage entschieden habe, diese Dis-

sertation nur ausschnittsweise für die Öffentlichkeit freizugeben, ist sie in vier Teile 

gegliedert, von denen nur ein Teil publiziert wird:  

• Der veröffentlichte Hauptband umfasst einen Methodenteil, einen Theorieteil, 

eine Querschnittsanalyse der Interviews mit anschließender Theoretisierung, 

sowie einen ausführlichen Diskussionsteil inklusive eines Vorschlags und spe-

zifischen Hypothesen. 

• Anlage 1  umfasst die zwanzig Fallprofile 

• Anlage 2  beinhaltet die achtzehn hermeneutischen Sequenzanalysen  

des Textmaterials 

• Anlage 3  enthält sämtliche Interview-Transskripte, sowie den Anhang 

 

Die Anlagen 1 bis 3 gehen im Abstraktionsniveau immer weiter zurück bis hin zur Da-

tenbasis der verschrifteten Interviews. 

 

Der Hauptteil beginnt mit der Darstellung des methodischen Rahmens (Kap. 1) gefolgt 

von einer Darstellung theoretischer Bezüge, die den ersten intuitiven Hypothesen, die 

sich aus der Durchsicht des Textmaterial ergaben, Rechnung trägt (Kap.2). Dieser 

Theorieteil beschäftigt sich mit dem größeren entwicklungspsychologischen Kontext, 

in dem der Verjüngungswunsch der Patientinnen anzusiedeln ist, mitsamt einem Aus-

blick auf alternative Bewältigungsmöglichkeiten. Die anschließende qualitative Quer-

schnittsanalyse der Interviews (Kap.3) beleuchtet das Interviewmaterial hinsichtlich 

komplexer motivationaler Faktoren. Das spezifische Thema der Krise der Lebensmitte, 

das im Theorieteil untersucht wurde, bildet auch den Bezugsrahmen für die zusam-

menfassende Theoretisierung der Ergebnisse (Kap. 4). Schließlich wird die Frage 

nach den Beweggründen der Patientinnen für eine Verjüngungsoperation in einem 

übergeordneten, praxisrelevanten Rahmen diskutiert und mit einem aus therapeuti-

scher Sicht sinnvollen Vorschlag ergänzt (Kap.5). Zum Abschluss werden zentrale Hy-

pothesen formuliert, die für weiterführende Untersuchungen interessant wären. 



1.1. Die Auswahl der Methode 

 Seite 13 von 210  

1. Die methodische Anlage der Arbeit 

1.1. Die Auswahl der Methode 

Am Ausgangspunkt meiner Dissertation stand das Interesse an der tieferen Motivation 

von Patientinnen, die eine operative Gesichtsstraffung vornehmen lassen. Ich fragte 

mich, was in Frauen vorgeht, die zu dem Risiko bereit sind, "sich unters Messer zu 

legen", was sie antreibt, welche Ängste, Wünsche und Überzeugungen sie beherr-

schen. Aufgrund der Vielschichtigkeit dieser Fragen entschied ich mich für ein nicht-

hypothesengeleitetes, qualitatives Vorgehen. 

1.2. Prinzipien qualitativer Forschung 

Die Wurzeln qualitativen Denkens gehen bis auf das aristotelische Wissenschaftsver-

ständnis zurück. Schon dieses betont die historischen Aspekte eines Forschungsge-

genstandes, versucht, ihn in seinen Intentionen, Zielen und Zwecken zu verstehen und 

befürwortet, neben der logischen Ableitung des Besonderen aus dem Allgemeinen ein 

induktives, auf Verallgemeinerung hinzielendes Vorgehen [1]. 

Die qualitative Forschung betrachtet das menschliche Dasein als sinn- und bedeu-

tungsstrukturierte Wirklichkeit, deren Erforschung "objektiven" Instrumenten nicht zu-

gänglich ist, sondern nach sinnverstehend-hermeneutischen Methoden verlangt. Sie 

orientiert sich am alltäglichen Selbst- und Weltverständnis der Menschen und entsteht 

zumeist aus einem interaktiven Prozess mit dem Forscher [2]. 

Die im Folgenden kurz skizzierten Prinzipien von Fremdheit, Offenheit und Kommuni-

kation gelten als Säulen qualitativen Denkens: 

1.2.1. Fremdheit 

Das an Erfahrungen der Ethnologie angelehnte Prinzip der Fremdheit fordert, dass der 

Forscher sich selbst noch in einem scheinbar vertrauten Umfeld verhält, als sei er "in 

der Fremde": Er nimmt nichts für selbstverständlich, sondern lässt sich mit bewusster 

professioneller Naivität auf die potentiell andersartigen Erfahrungen seines Informan-

ten ein. Damit versucht er, das eigene Vorverständnis weitmöglichst auszublenden 

und in mentale Distanz zu seinem Forschungsgegenstand zu treten. Darüber hinaus 



1.3. Therapeutischer Blickwinkel 
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legt er seine persönlichen Vorannahmen offen, sodass sie nicht unkontrolliert in die 

Interpretation einfließen. "Das Prinzip der Fremdheit zielt auf ein Befragen des anderen 

und ein gleichzeitiges Hinterfragen eigener mehr oder minder eingeschliffenen Auffas-

sungsweisen und Vorurteilsstrukturen. Offenkundig ist, dass man diesem handlungs-

leitenden Prinzip folgen kann, ohne ihm jemals völlig gerecht werden zu können." [2] 

1.2.2. Offenheit 

Das Prinzip der Offenheit folgt logisch aus dem Prinzip der Fremdheit. Es besagt, 

"dass die theoretische Strukturierung des Forschungsgegenstandes zurückgestellt 

wird, bis sich die Strukturierung des Forschungsgegenstandes durch die Forschungs-

subjekte herausgebildet hat" [3]. Der Forscher verzichtet auf eine Vorab-Hypothesen-

bildung und begnügt sich damit, seine Fragestellung grob zu umreißen, um sich sei-

nem Thema schrittweise anzunähern. So bleibt es seinen Informanten überlassen, 

nach ihren eigenen Relevanzen, Sinnstrukturen und Deutungsmustern vorzugehen. 

Eine am Prinzip der Offenheit ausgerichtete Forschung zielt auf die Bildung möglichst 

innovativer Einsichten in den Forschungsgegenstand.  

1.2.3. Kommunikation 

Der Zugang zu bedeutsamen Informationen benötigt eine Forschungsbeziehung, die 

"das kommunikative Regelsystem des Forschungssubjekts in Geltung lässt" [4]. Im 

Idealfall befindet sich dabei der Forschungspartner in einer für ihn natürlichen Situation 

und hat die Möglichkeit, sich seiner vertrauten Ausdrucksmittel zu bedienen, die auch 

nonverbaler Art sein können. Wie die beiden im Forschungsprozess Beteiligten auf 

den Untersuchungsverlauf Einfluss nehmen, wird dabei als konstitutives Element des 

Erkenntnisgewinns betrachtet. Damit wird die Subjektivität des Forschers nicht als 

Störvariable, sondern als für den Verstehensprozess nutzbar erachtet. 

1.3. Therapeutischer Blickwinkel 

Die Konzeption dieser Arbeit entstand vor dem Hintergrund meiner Ausbildung und 

Berufstätigkeit als Psychologin und Psychotherapeutin. Die spezifisch therapeutische 

Blickrichtung, die sich im Spannungsfeld funktionaler und dysfunktionaler individueller 

Schemata bewegt und Wege zu einem ganzheitlichen "Seelenheil" sucht, bestimmt 

wesentlich die Blickrichtung der Textanalyse wie auch die Auswahl der untersuchten 
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Kategorien. Damit betrachte ich die Verhaltensweisen der Patientinnen auch im Hin-

blick auf ein Modell psychischer Gesundheit - eine Form von Bewertung, die gerecht-

fertigt erscheint, gilt doch der ästhetische Eingriff, um den es geht, ebenfalls einem 

therapeutischen Zweck.  

Mein Vorverständnis und meine persönlichen Vergleichshorizonte sind damit vom 

fachlichen Kontext tiefenpsychologischer und humanistischer Therapieschulen ge-

prägt, die ein differenziertes Vokabular zur Benennung psychologischer Zustände und 

Interaktionen zur Verfügung stellen. So etwa spreche ich des Öfteren von "inneren 

Anteilen", wie sie etwa von der Transaktionsanalyse [5] oder im Modell vom Inneren 

Team [6] beschrieben werden.  

1.4. Das Leitfaden-Interview 

Laut Kruse [7] ist das Leitfaden-Interview eine der Alltagskommunikation angenäherte 

dialogische Gesprächsorganisation zur Erforschung von Expertenwissen. Es orientiert 

sich an einem vorab erstellten Fragenkatalog, der sicherstellt, dass im Gespräch mit 

dem Informanten die zentralen Forschungsthemen zur Sprache kommen. Diese Me-

thode versucht einen "Spagat" zwischen der Fokussierung auf ein spezifisches Thema 

und den oben explizierten qualitativen Grundprinzipien. Obwohl das Leitfaden-Inter-

view den Prinzipien der Offenheit und der Kommunikation in Reinform widerspricht, 

stellt es einen pragmatischen Kompromiss dar, der es erlaubt, gezielt bestimmte Sach-

verhalte zu eruieren. Damit diese Interviewform Daten hoher Güte liefert, ist es not-

wendig, den Befragten viel Raum zu lassen und ihnen ein weitgehend monologisches 

Rederecht zuzugestehen. Zu diesem Zweck müssen die ausgewählten Fragen mög-

lichst offen, flexibel und erzählgenerierend gehandhabt werden: Die Informanten sol-

len die Chance haben, ihren Erzählfluss selbst zu steuern und dabei ihre subjektiven 

Relevanzsysteme zu öffnen. 

1.4.1. Die Gestaltung des Interview-Leitfadens 

Im Vorfeld der Datenerhebung machte ich mir mithilfe von Gesprächen mit Fachleuten 

aus dem Bereich der Schönheitsmedizin und der Psychologie, sowie über ein intensi-

ves Studium der Fachliteratur Gedanken über den zu untersuchenden Realitätsaus-

schnitt. Mit der Formulierung meines Forschungsinteresses an der tieferen Motivation 
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der Patientinnen entwickelten sich auch sensibilisierende Konzepte, die in den Leitfa-

den eingingen. Da anzunehmen war, dass diese Motivation vielfältige Wurzeln hat, 

spricht auch der Interview-Leitfaden breitgestreute Themenfelder an.  

Am  Beginn dieses Leitfadens, der den von Kruse [7] erstellten Richtlinien folgt, steht 

eine kurze Vorstellung meiner Person und meines Forschungsansinnens, nebst der 

Zusicherung absoluter Vertraulichkeit, woran sich einige Aufwärmfragen anschließen. 

Insgesamt sind die Fragen kurz, offen und allgemein gehalten, um meinen Inter-

viewpartnerinnen möglichst viel Freiraum zu lassen. Sie tasten den weiteren Kontext 

der (möglichen) Entscheidung für eine Verjüngungsoperation ab: Vergangenheit und 

Zukunft, soziales Umfeld und Innenwelt, Erklärungsansätze und Sichtweisen, Ursa-

chen und Hintergründe, Motive, Einflüsse. 

In der Annahme, dass die Motive meiner Interviewpartnerinnen stark von unbewussten 

Inhalten geprägt sind, verfasste ich eine Reihe unvollständiger Impulssätze, in denen 

gesellschaftliche Klischees und Stereotypien anklingen. Sie wollen untersuchen, wo 

die Patientinnen sich soziokulturell verorten und wie sie sich zu den eingeführten Nor-

men positionieren. Da die Impulssätze mit dem ersten Gedanken vervollständigt wer-

den sollen, zielen sie auf automatische Vorannahmen und Glaubenssätze. 

Dieser Leitfaden wurde über die ersten Interviews getestet und subtil verändert bzw. 

ergänzt. So wurden die zunächst am Anfang platzierten Satzimpulse ans Ende des 

Interviews gerückt, damit die weiteren Gedankengänge meiner Informantinnen nicht 

ungebührlich davon beeinflusst würden. 

1.4.2. Der Datenerhebungsbogen 

Neben dem Interview-Leitfaden wurde ein Datenerhebungsbogen erstellt, der die Ein-

verständniserklärung der Patientinnen beinhaltet. Dieses Datenblatt zielt auf die Erhe-

bung "harter" vergleichbarer Eckdaten über die Patientinnen – ein Ziel, das allerdings 

verfehlt wurde, zeigte sich doch kaum eine der befragten Frauen bereit, ihn vollständig 

auszufüllen. 

 

Der verwendete Interview-Leitfaden samt der Impulssätze, wie auch die Vorlage des 

Datenerhebungsbogens mit der Einverständniserklärung befinden sich im Anhang. 
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1.5. Die Datenerhebung  

1.5.1. Meine "Gatekeeper" 

Um in Kontakt mit potenziellen Informantinnen zu treten, setzte ich mich zunächst in 

Verbindung mit dem ästhetischen Chirurgen Dr. Albrecht (anonymisiert), der sich ein-

verstanden erklärte, meine Doktorarbeit zu betreuen und mir Patientinnen zu vermit-

teln, die zu der ausgewählten Zielgruppe passten – nämlich Frauen, die eine größere 

Verjüngungsoperation im Bereich des Gesichts anstrebten. In gemeinsamen Überle-

gungen wurde festgehalten, nach welchem Prozedere diese Patientinnen angespro-

chen werden sollten. Dabei erschien es auch von Belang, dass meine Interviewtätig-

keit sich möglichst flexibel und reibungslos in den Klinikalltag einfügen sollte. 

 

Die dieser Arbeit zugrundeliegenden zwanzig Interviews wurden verteilt über einen 

Zeitraum von insgesamt 15 Monaten geführt in der Schönheitsklinik von Dr. Albrecht. 

Die Gelegenheit zu einem Interview bestand an speziellen Beratungstagen, zu denen 

ich jeweils mit der Bahn anreiste, wobei sich erst vor Ort herausstellte, ob sich tatsäch-

lich eine geeignete Patientin zum Interview bereiterklärte. Oft hatte ich im Wartezim-

mer schon Gelegenheit, meine Interviewpartnerinnen vorab zu beobachten. Dr. Alb-

recht und seine Empfangsdame fungierten als meine "Gatekeeper" und stellten für 

mich den Kontakt her. In der Praxis sah das so aus, dass Patientinnen, die an diesem 

Tag ein Beratungsgespräch hatten, vor oder auch nach diesem Termin gefragt wur-

den, ob sie zu einem Interview mit mir als Doktorandin bereit wären. Meine beiden 

"Türöffner" waren informiert über meine Zielgruppe und wählten die Patientinnen ent-

sprechend aus, wobei es allerdings aufgrund der Unwägbarkeiten des Klinikalltags zu-

weilen zu Missverständnissen kam. 

 

Insgesamt erwies es sich als ausgesprochen schwierig, Patientinnen zu einem Inter-

view zu bewegen. Besonders ungünstig war es, gleich eingangs zu erwähnen, dass 

es sich bei der fraglichen Doktorarbeit um eine psychologische handelte. Die Erwäh-

nung des Wortes "Psychologin" oder gar "Psychotherapeutin" bewirkte oftmals ein 

spontanes Zurückschrecken. Von daher bemühten sich meine Vermittler nach einigen 

Misserfolgen, unverfänglicher zu formulieren (spätestens bei Beginn des Interviews 

wurden natürlich alle Informantinnen über meinen Fachbereich aufgeklärt). Viele der 

Angesprochenen verweigerten sich, andere stimmten eher halbherzig und zögerlich 
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zu, offenbar bedrängt von Höflichkeitszwängen, die es ihnen schwermachten, dem Kli-

nikleiter bzw. seiner Empfangsdame die Bitte abzuschlagen. Nur eine Minderheit 

zeigte tatsächlich ein intrinsisches Interesse an dem Gespräch. Demgemäß wurde es 

zu einem aufwendigen und langwierigen Unterfangen, die gewünschte Anzahl an In-

terviews zusammenzubekommen.  

1.5.2. Die Stichprobe  

Mein anfänglicher Wunsch nach einer relativ homogenen Stichprobe von Frauen ab 

45, die ein Facelift anstreben, erwies sich aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten 

als unrealistisch. Demzufolge weitete ich meine Zielgruppe aus auf Frauen, die eine 

größere, verjüngende OP im Bereich des Kopfes vor sich oder auch schon hinter sich 

hatten (Facelift, Halslifting). 

 

Unter den befragten Frauen sind auch Patientinnen, die zum Zeitpunkt des Interviews 

einen derartigen Eingriff für die Zukunft erwogen und sich erst einmal beraten ließen, 

ohne bereits unter unmittelbarem Handlungsdruck zu stehen. Bei anderen Patientin-

nen lag die Operation schon etliche Jahre zurück und war inzwischen "nachbesse-

rungsbedürftig". Eine der Patientinnen verneinte ihre Bereitschaft zu einem Facelift 

zumindest für den Moment, wohingegen sie aber offen für "kleinere" Maßnahmen war 

und auch schon eine Lidkorrektur hinter sich hatte. Manche meiner Informantinnen 

sind "Stammkundinnen" der Schönheitschirurgie, andere waren zum ersten Mal an ei-

nem derartigen Ort. Ihr Altersspektrum bewegt sich von 42 bis 75 Jahren, auch die 

Schichtzugehörigkeit ist breitgefächert (zu weitergehenden Gemeinsamkeiten der 

Stichprobe siehe Kap.5.2).  

 

So "umrunden" die zwanzig ausgewählten Patientinnen gewissermaßen zeitlich die 

Operation: Manche sind noch in der Orientierungsphase, andere stehen unmittelbar 

vor der OP oder haben sie gerade hinter sich, und bei wieder anderen liegt sie so weit 

zurück, dass sie an eine neuerliche Operation denken. Durch diese zufällige Konstel-

lation ergab sich die Möglichkeit der Beobachtung von Patientinnen der Plastischen 

Alterschirurgie zu ganz verschiedenen Zeitpunkten im Gesamtablauf – natürlich vor-

erst ohne Anspruch auf Verallgemeinerbarkeit. 

 

• Patientinnen, die vor der OP stehen: Laura, Irmgard, Carina, Gundula, Hanna, 
Julia, Sonja, Theresa, Ingeborg, Irene, Claudia,  
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• Patientinnen, die eine OP hinter sich haben: Irmgard, Serena, Jutta, Christine, 
Julia, Josephine, Sabine, Elke, Elsa, Paula, Simone 

• Mehrfach operierte Patientinnen: Laura, Christine, Elke, Paula, Julia, Irmgard, 
Elsa 

• Patientinnen, die eine erste OP planen: Carina, Gundula, Hanna, Sonja, Irene, 
Claudia 

• Patientinnen, deren OP lange zurückliegt: Sabine, Josephine, Julia, Paula, Irm-
gard, Elke, Christine 

• Frisch operierte Patientinnen: Serena, Jutta, Christine, Elke, Elsa, Simone 
 

1.5.3. Das Setting  

Da die Interviews im geschäftigen Kontext des Klinikbetriebes stattfanden, waren die 

Rahmenbedingungen einigen Schwankungen unterworfen, die sich auf die zeitlichen 

und räumlichen Umstände auswirkten. Mit manchen Patientinnen hatte sich schon im 

Wartezimmer ein Gespräch ergeben, zuweilen wurde der Gesprächsverlauf von einem 

Telefon unterbrochen, einmal ließ eine Patientin während des Interviews zu meiner 

Verblüffung eine Behandlung durch eine Helferin vornehmen… 

Zumeist fanden die Interviews in einem vom Klinikgeschehen separierten Büroraum 

statt. In Ausnahmefällen wurde auch ein leerstehendes Patientenzimmer genutzt. Da 

die Interviews weitgehend im Sommer stattfanden und die Fenster aufgrund der Hitze 

geöffnet waren, sind auf vielen Tonspuren die Geräusche von Bauarbeiten zu hören.  

Nach einer einführenden Erklärung (inklusive Vorstellung und Vertraulichkeitszusiche-

rung, siehe Anhang), die oftmals schon auf dem Weg zum Interviewort stattfand, er-

munterte ich die Patientinnen zum Gespräch.  

 

Es muss berücksichtigt werden, dass das spezifische Kliniksetting, wie auch der Zeit-

punkt des Interviews, das ja stets unmittelbar an ein Beratungsgespräch bei Dr. Alb-

recht gekoppelt war, einen starken Einfluss auf die Aussagen der Patientinnen hatte. 

Die Frauen befanden sich in einer Situation, wo sie ihre Hoffnungen auf den Chirurgen 

setzten und sich selbst ermutigen wollten, dass sie hier auf dem richtigen Weg waren. 

Auch der Ort der Gespräche war keineswegs neutral, fanden sie doch in den Räum-

lichkeiten der Schönheitsklinik statt, wo ästhetische Ideale so selbstverständlich sind 

wie operative Lösungsmuster. Der unterschwellige Einfluss dieser Rahmenbedingun-

gen erschwerte die Vertrauensbildung im Interview zusätzlich, indem er die Patientin-
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nen geneigt machte, ihre Situation einseitig positiv darzustellen, wohingegen die Wahr-

scheinlichkeit der Äußerung skeptischer Gedanken und problematischer Inhalte sich 

deutlich minimierte. 

 

Alles in allem war das Setting wenig standardisierbar und teilweise jenseits dessen, 

was sich ein Sozialforscher wünscht. Da keine Aussicht auf ideale Umstände bestand, 

habe ich die Interviews auch unter eher fragwürdigen Bedingungen durchgeführt, mit 

dem Gedanken: Vielleicht erfahre ich ja trotzdem etwas Interessantes.  

1.5.4. Die Interview-Durchführung 

Im Verlauf des Interviews hielt ich mich weitgehend an den Leitfaden, den ich so un-

bürokratisch zu handhaben versuchte, dass die Lebendigkeit des Gesprächs nicht be-

einträchtigt wurde. Allerdings sorgte die Eigendynamik des Gesprächs zuweilen dafür, 

dass ich keine Gelegenheit hatte, alle Fragen unterzubringen, weil meine Inter-

viewpartnerinnen darauf drängten, rasch fertig zu werden.  

Der Faktor Zeit wurde zu einem wesentlichen Kriterium für den Verlauf der Gespräche. 

Da die Bitte um das Interview für die Frauen überraschend kam, war ihre Bereitschaft, 

sich Zeit zu nehmen, oft sehr beschränkt. Manchen Patientinnen war das Interview 

vom ersten Augenblick an lästig, andere dagegen nützten es, um sich die leidige War-

tezeit zu verkürzen, oder sogar, wie in einem Fall, um sich von einem unangenehmen 

Eingriff abzulenken.  

Obwohl zunächst ein größerer Zeitrahmen angedacht war, dauerten viele Interviews 

kaum länger als eine Viertelstunde, und nur drei erreichten eine Dauer von einer Drei-

viertelstunde. Im Durchschnitt betrug die Gesprächsdauer eine knappe halbe Stunde. 

 

Als weitere gravierende Hürde erwies sich die Besorgtheit der Patientinnen um den 

vertraulichen Umgang mit ihrem Namen. Ihr Argwohn spricht Bände, wie sehr sie Da-

tenmissbrauch oder Rufmord fürchten. Leider entstand bei der Rekrutierung der Inter-

viewkandidatinnen immer wieder Verwirrung dahingehend, dass die von meinen "Tür-

öffnern" versprochene Anonymität so missdeutet wurde, als ob damit keine Unter-

schrift nötig sei. Meine Vertraulichkeitszusicherungen waren kaum in der Lage, die 

grundsätzliche Skepsis auszuräumen. Trotz der ausdrücklichen Aufklärung zu jedem 

Interview-Beginn, zweifelten die Patientinnen am Ende des Interviews regelmäßig, ob 

sie nun unterschreiben wollten oder nicht. Tatsächlich unterschrieb denn auch eine 

Patientin nur mit dem Vornamen, während mehrere andere nur unter der Bedingung 



1.5. Die Datenerhebung 

 Seite 21 von 210  

zur Signatur bereit waren, dass das Formular nicht in meine Obhut geriet. Aus diesem 

Grund wurde etwa nach der Hälfte der Interviews zu einer "Hilfskonstruktion" gegriffen, 

die das zum Klinikleiter bestehende Vertrauen im Sinne meines Forschungsansinnens 

instrumentalisierte: Die Patientinnen gaben ihre Daten nicht mir, sondern hinterlegten 

die ausgefüllte Einverständniserklärung abseits meiner Augen in den Klinikakten. 

 

Insgesamt wurden 22 Interviews geführt, von denen zwei aufgrund mangelnder Über-

einstimmung mit der Zielgruppe verworfen wurden. Von den verbliebenen zwanzig er-

wiesen sich wiederum zwei als nicht zitierfähig. 

1.5.5. Der spezifische "Beobachtereffekt" 

Meine eigene Rolle innerhalb des Gesamtsettings hatte etwas Paradoxes, war ich in 

der Klinik doch eine Außenseiterin, ein Fremdkörper, der den normalen Ablauf subtil 

irritierte. So sehr ein Interviewer auch versucht, sich in seiner Rolle zurückzunehmen, 

um seinen Informanten die Bühne zu überlassen, versteht es sich doch von selbst, 

dass sie mit ihm interagieren und auf seine Person reagieren. Im Fall der vorliegenden 

Interviews addierte sich zum Einfluss meiner Persönlichkeit, die mit der meines jewei-

ligen Gegenübers mal mehr, mal weniger harmonierte, der Einflussfaktor meiner Pro-

fession als Psychologin und Psychotherapeutin, sowie meine vermutlich sicht- und 

spürbare Nicht-Zugehörigkeit zur Gruppe der Schönheitsmedizin-Kundinnen bei 

gleichzeitiger Übereinstimmung im Altersdurchschnitt. Bei der späteren Auswertung 

der Texte drängte sich immer wieder die Frage auf, wie meine Informantinnen mich 

wohl erlebten, was sie auf mich projizierten und inwieweit sich Übertragungs- und Ge-

genübertragungsmuster abspielten. So manche von ihnen mag in mir eine Vertreterin 

einer verständnislosen, bornierten und urteilenden Außenwelt gesehen haben. 

1.5.6. Widerstand 

Wie schon angedeutet, hatte mein Berufsbild starke Auswirkungen auf die Gesamtdy-

namik der Interviews. Eine allgemeine Skepsis gegenüber Psychologen mag zum ver-

haltenen Mitwirken der Patientinnen entscheidend beigetragen haben (vgl. auch Kap. 

3.4.). Auch wenn ich absolute Vertraulichkeit und Anonymität im Dienst der Wissen-

schaft zusicherte, gingen die meisten Patientinnen von Anfang an mit großen Vorbe-

halten in das Interview. Ihr Widerstand variierte im Grad seiner Heftigkeit – von totaler 

Verweigerung über große Zurückhaltung über die Sorge um den Datenschutz bis zu 
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einer stetigen Bewusstheit, dass "das Band lief". Viele Patientinnen befürchteten wohl, 

auf ihr Schönheitshandeln reduziert, "mit Röntgenaugen" durchleuchtet und patholo-

gisiert zu werden. Wer derartig negative Assoziationen mitbrachte, versuchte nach 

Möglichkeit, mir nichts Wesentliches von sich mitzuteilen.  

1.5.7. Rückblickende Bewertung der Interview-Durchführung 

Die Bitte um ein dokumentiertes Gespräch mit einer Psychologin brachte die Patien-

tinnen in eine höchst ungewohnte Situation, die zumeist erhebliche Verunsicherung 

und Abwehr erregte. Meine schlichten Fragen wirkten in ihrer gewollten Naivität immer 

wieder stark irritierend, verletzten sie doch ungeschriebene Regeln. Einerseits kam 

den Frauen die Antwort oft selbstverständlich vor, andererseits fühlten sie sich dadurch 

"genötigt", etwas in Worte zu fassen und auszusprechen, was der Mehrzahl von ihnen 

peinlich ist und im sozialen Kontext normalerweise durch Tabus geschützt wird -  "weil 

es niemanden etwas angeht". Es erwies sich als schwierig, Formulierungen zu finden, 

die ihr Ziel erreichten, ohne den Frauen zunahezutreten. Andererseits wiederum er-

laubte die offene Formulierung meinen Gesprächspartnerinnen, gerade bei unange-

nehmen Themenfeldern auf ein unverfängliches Nebenfeld auszuweichen und die di-

rekte Beantwortung bewusst oder unbewusst zu vermeiden. Obwohl die offene Frage-

stellung auf eine erzählgenerierende Wirkung abzielt, gerieten die Antworten bei man-

chen Patientinnen so einsilbig, dass eintrat, was eigentlich vermieden werden sollte: 

ein steriler Frage-Antwort-Dialog. So gestaltete sich jedes einzelne Interview als Grat-

wanderung zwischen dem Wunsch nach möglichst authentischen Informationen und 

dem Versuch, keinen kontraproduktiven Widerstand zu wecken. Auch wenn sich die 

meisten Frauen gegen Ende des Interviews etwas entspannten, und auch wenn man-

che die Aufmerksamkeit, die das Interview ihnen bot, sogar sehr schätzten, gingen sie 

in der Summe nur ausweichend und oberflächlich auf meine Fragen ein. Damit ist die 

"Ausbeute" an konkreten Informationen bescheiden, andererseits ist auch ein derart 

dürftiges Antwortverhalten aufschlussreich und der Interpretation zugänglich.  

 

Die unvollständigen Impulssätze hatten im Rahmen des Interviews eine wichtige Funk-

tion. Zum einen stimulierten sie die Gedankengänge der Patientinnen, so dass sie sich 

zu dem betreffenden Thema dann oftmals noch ausführlicher äußerten. Zum anderen 
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gelang es ihnen - da sie eher auf Meinungen und Überzeugungen zielten als auf pri-

vatere und sensiblere Informationen - in manchen Fällen die Spannung und den damit 

einhergehenden Widerstand aufzulockern. 

1.6. Die Datenauswertung 

1.6.1. Die Auswertung im Überblick 

Die zwanzig Interviews, auf deren Grundlage diese Arbeit entstand, wurden auf einen 

elektronischen Rekorder aufgenommen und im Folgenden transkribiert. Sodann wurde 

das Textmaterial in Segmente unterteilt. Bei der folgenden Mikroanalyse relevanter 

Textpassagen kristallisierten sich personenübergreifende inhaltliche Kategorien her-

aus. Die gesammelten Erkenntnisse der einzelnen Sequenzanalysen wurden zu einem 

"Fallprofil" der jeweiligen Patientin zusammengefasst. Danach erfolgte der Schritt von 

den Einzelbetrachtungen zu einer querschnittsanalytischen Betrachtung, die überindi-

viduelle Gesichtspunkte erarbeitet.  

1.6.2. Die Transkription 

Die Verschriftung der Interviews erfolgte mithilfe eines Transkriptionsprogramms (F4, 

Audiotranskription), das eine Nummerierung nach Absätzen vornimmt. 

Die gewählte Transkriptionsform ist bewusst einfach gehalten. Sie lässt Feinheiten von 

Prosodie, regionalem Zungenschlag und exakt gemessenen Pausen weitgehend weg. 

"Mhms" und "Ähms", Versprecher, wie auch Wortwiederholungen wurden gestrichen - 

es sei denn, sie erwiesen sich als inhaltlich besonders aussagekräftig. Darüber hinaus 

wurde der Text grammatikalisch und orthographisch leicht geglättet. Diese Vereinfa-

chungen dienen ebenso der besseren Lesbarkeit wie der Anonymisierung der Textda-

ten. Darüber hinaus stehen sie im Dienste einer sinnvollen Aufwandsbeschränkung, 

die sich auf den offenkundigeren Inhalt der Darstellungen konzentriert und somit einen 

pragmatisch-stringenten Interpretationsrahmen schafft. Alles in allem stellt bereits die 

Verschriftung der Tonaufnahme eine erste persönliche Deutung des Höreindrucks dar. 
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1.6.3. Die Anonymisierung 

Angesichts der sensiblen Thematik der Interviews und des massiven Widerstandes 

der Patientinnen, wurde eine umfangreiche und gründliche Anonymisierung der Inter-

viewtexte zum Gebot der Notwendigkeit. 

Anonymisiert wurden alle Eigen- und Ortsnamen, sofern sie nicht einen übergeordne-

ten Bekanntheitsgrad bei gleichzeitiger Irrelevanz für den Einzelfall haben, wie etwa 

im Fall von Professor Pitangui, der in einem Interview erwähnt wird. Persönliche Ei-

gennamen wurden ersetzt durch erfundene andere Namen, Namen von Orten oder 

Ländern wurden entweder stark abstrahiert oder durch einen beliebigen Großbuchsta-

ben gekennzeichnet. Weiterhin wurden schon im Zuge der Transkription Dialektele-

mente geglättet, damit auch von daher keine Rückschlüsse auf die Herkunft der Pati-

entinnen getroffen werden können. Etwaige Differenzierungen des Berufsfachs wur-

den ebenfalls durch einen Oberbegriff verallgemeinert und in Klammern gesetzt. 

 

Die anonymisierten Transkripte befinden sich mitsamt den exakten Transkriptions- und 

Anonymisierungsregeln in Anlage 3. 

1.6.4. Die texthermeneutische Analyse 

Bei der Analyse der vorliegenden Texte habe ich mich an methodische Vorschläge von 

Kruse [7] und Bohnsack [8] angelehnt: 

Die hermeneutische Textanalyse versucht die Sinnstrukturen eines Interviewtextes zu 

ermitteln, indem sie ihn auf verschiedenen Aufmerksamkeitsebenen betrachtet: Neben 

dem "Was" geht es auch um das "Wie" - das inhaltliche Faktengerüst wird ebenso 

berücksichtigt wie die Dynamik der Interaktionen, sprachliche-grammatikalische und 

semantische Besonderheiten, und auch verwendete Erzählfiguren und Metaphern [9].  

Nach einer Segmentierung des Textmaterials erfolgt eine Feinanalyse, für die ein 

streng chronologisches Vorgehen geboten ist: Rückgriffe auf frühere Aussagen sind 

"erlaubt", während der Vorgriff auf später Erwähntes "verboten" ist. Grundsätzlich wird 

jeder Text also immer nur im Lichte des bereits Gesagten betrachtet, während spätere 

Aussagen noch ausgeblendet bleiben. Diese Bottom-up-Analyse (Kruse) ist ein Ver-

such, sich gerade zu Beginn für möglichst viele Lesarten offen zu halten. Der Interpret 

nimmt dabei eine suspensive, verlangsamende Haltung ein, die dem Prinzip der Of-
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fenheit verpflichtet ist und von ihm fordert, die eigenen Sinnbezüge noch zurückzustel-

len, um "die fremden Sinnstrukturen aus dem Text herauszuarbeiten, nicht vorschnell 

und unreflektiert einen Sinn hineinzulegen" [10]. 

Im Rahmen dieser sequenziellen Analyse gibt es formulierende und vergleichende In-

terpretationsschritte [8]. Während Paraphrasierungen noch eng am Bezugssystem der 

Informantinnen bleiben und einem ersten immanenten Textverständnis dienen, dienen 

vergleichende Interpretationen der kritischen und kreativen Reflexion des Textmateri-

als. Das Textverständnis wird immer wieder ergänzt durch äußere Vergleichshori-

zonte, die möglichst explizit eingeführt werden, um sie intersubjektiv nachvollziehbar 

und methodisch kontrollierbar zu machen. Sie entstammen etwa früheren Inter-

viewpassagen und damit dem Bezugssystem der Informantin, aber auch dem Alltags-

wissen der Interpretin, wissenschaftlichen Theorien oder fiktiven Gedankenexperimen-

ten. "Die Handlungs- und Lebenserfahrung oder bestimmte Aspekte des Selbst- und 

Weltverständnisses eines Menschen werden gerade dadurch (genauer) verstehbar, 

dass sie mit den Erfahrungen, mit Aspekten des Selbst- und Weltverständnisses an-

derer Menschen verglichen und gegebenenfalls von diesen detailliert unterschieden 

werden" [11]. Das vorgeschlagene Textverständnis bleibt dabei, da eine erschöpfende 

und letztgültige Ausdeutung der Texte nicht möglich ist, prinzipiell offen für konkurrie-

rende Deutungsansätze. 

1.6.4.1. Die Segmentierung 

Die von mir festgelegten Segmente entsprechen zumeist den Absätzen, die sich durch 

die wechselnden Redebeiträge und die vom Transkriptionsprogramm vorgenommene 

Nummerierung ergeben haben. Sie folgen damit der natürlichen Struktur des Ge-

sprächs. In selteneren Fällen wurden mehrere Absätze zu einem Segment zusammen-

gefasst, bzw. ein Absatz in mehrere Segmente unterteilt, letzteres vor allem, wenn die 

Redebeiträge meiner Interviewpartnerinnen sehr lang waren und heterogene Inhalte 

berührten. Die vorliegende Segmentierung wurde sowohl aufgrund pragmatisch-for-

maler als auch aufgrund inhaltlicher Gegebenheiten gewählt und ist nur eine von vielen 

möglichen Varianten.  

1.6.4.2. Die Sequenzanalyse 

Die einzelnen Textsegmente wurden im Folgenden streng chronologisch untersucht. 

Da der Eingangspassage, in der sich meine Gesprächspartnerinnen quasi "vorstellen", 
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besondere Bedeutung zukommt, wurden die ersten Interviewabschnitte jeweils einer 

besonders filigranen Mikroanalyse unterzogen. Für die anschließenden Segmente er-

laubte ich mir ein "großzügigeres" und gezielteres Vorgehen. Da schon die reine Fülle 

des Textmaterials es gebot, eine Auswahl zu treffen, beschränkte ich mich im Weiteren 

auf Textpassagen mit hoher Bedeutungsdichte. 

Die ganzheitlich-mikrosprachliche Betrachtung des Textmaterials enthüllt Zeile für 

Zeile die "subjektiven Theorien" der Patientin über die Welt. Wo zu Beginn noch eine 

Vielzahl von Lesarten aufgefächert wird, verdichten und bestätigen sich manche Hy-

pothesen, während andere verworfen werden. So ergibt sich mit Fortschreiten des 

Textes eine stringente Interpretationslinie, ein "roter Faden". Besonderheiten der Wort-

wahl, der Metaphorik, Wiederholungen, semantische und syntaktische Details, etc. 

werden in einer Gesamtschau zusammengeführt, mit dem Ziel, die innere Logik der 

Aussagen zu erkennen und Widersprüchlichkeiten zu benennen.  

Zunächst wurden die Aussagen textgetreu mit eigenen Worten paraphrasiert und mit-

einander in Bezug gesetzt, um dann allmählich unter Verwendung der Terminologie 

der Befragten eine thematische Ordnung herauszuarbeiten. Formulierende und ver-

gleichende Interpretation greifen dabei nahtlos ineinander. Auch die spezifische Inter-

aktion zwischen mir als Interviewerin und den befragten Patientinnen spielt immer wie-

der eine - zuweilen sogar zentrale - Rolle, die nach Möglichkeit transparent gemacht 

wird. Im Zuge dieser mikroskopischen Betrachtung werden sukzessive die zentralen 

Motive und Thematisierungsregeln des Textes herausgearbeitet. 

 

Von den insgesamt zwanzig Interviews wurden achtzehn der beschriebenen Mikro-

analyse unterzogen. Die beiden Interviews, die mir aufgrund datenrechtlicher Bestim-

mungen nicht zitierfähig erscheinen, wurden auch von der schriftlichen Textanalyse 

ausgenommen. Da diese beiden Interviews dennoch erhellende Gesichtspunkte bein-

halten, wurden sie in Form des zusammenfassenden Fallprofils in die Gesamtgestalt 

meines Forschungsprojekts einbezogen, unter Verzicht auf Textzitate (im Hinblick auf 

die Nachvollziehbarkeit für die Begutachtung dieser Arbeit wurden numerische Ver-

weise auf Textbelege angegeben). 

 

Um eine geschlossene Form dieser Arbeit zu gewährleisten, mussten zwangsläufig 

viele mögliche Anknüpfungspunkte vernachlässigt werden zugunsten der Konzentra-

tion auf wenige, thematisch kohärente Aspekte. Bei der Auswahl der darzustellenden 

Textsegmente spielte nicht zuletzt meine persönliche Betroffenheit eine wesentliche 
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Rolle: Manche Passagen blieben mir intensiv im Gedächtnis haften und stehen sym-

bolisch für meinen Zugang zu der jeweiligen Patientin. 

1.6.5. Die Präsentation der Interpretationsergebnisse 

Bei der Ausarbeitung der Interpretationsergebnisse wurden die einzelnen Auswer-

tungsschritte zugunsten der flüssigen Lesbarkeit nicht gesondert dargestellt. Damit 

das methodische Vorgehen dennoch transparent und nachprüfbar bleibt, wurden die 

Deutungen der ersten Segmente exemplarisch in aller Ausführlichkeit dokumentiert. 

Längere Zitate aus den Transskripten sind optisch durch ihr Textformat von meinen 

interpretativen Ausführungen abgehoben. Wo darin einzelne Wendungen aus dem 

"Originalton" einer Patientin zitiert werden, wird das durch kursive Schreibweise sig-

nalisiert. Darüber hinaus greife ich zuweilen auf Formulierungen aus anderen Textpas-

sagen zurück, was zusätzlich durch numerische Angabe des entsprechenden Seg-

ments indiziert wird. Auch bei weiteren, stärker abstrahierenden Interpretationsschrit-

ten sind in Klammern die Segmentnummern beispielhafter Textstellen angegeben, die 

meine Deutungen plausibel machen (vgl. Zitierregeln im Anhang). 
 

1.6.6. Die Erstellung von Fall-Profilen 

Das Ergebnis der Feinanalyse jedes Interviewtextes wurde zu einem Portrait der je-

weiligen Patientin gebündelt, das den Fokus auf Übersichtlichkeit und Struktur legt. In 

diesem Kontext wurde der chronologische Aufbau aufgegeben, zugunsten einer inhalt-

lichen Ordnung nach zentralen Themenfeldern: Spätere Informationen wurden mit 

früheren abgeglichen und kontrastiert. Darüber hinaus wurden auch nicht-sprachliche 

Informationen und interaktive Interview-Aspekte einbezogen. Jedes Einzelprofil wird 

illustriert von einer Auswahl besonders anschaulicher Textbelege zu übergeordneten, 

patientenspezifischen Themen. Die vorliegenden Interpretationsergebnisse werden 

aufgrund begründeter Hypothesen zu einem konsistenten Bild der Persönlichkeit der 

Patientin zusammengefügt. Am Ende der Falldarstellung steht ein kurzes, noch weiter 

komprimierendes Resümee der wesentlichen Merkmale und Motive der Patientin. 
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1.6.7. Komparative Analyse 

Im Laufe all dieser detaillierten Betrachtungen schälten sich typologische Muster und 

Kategorien heraus, die für mein Forschungsinteresse relevant sind und anhand derer 

die Interviews nunmehr im Querschnitt verglichen wurden. Dieser neue Interpretati-

onsschritt sichtet auf der Basis der Fallexzerpte überindividuelle "Essentials" und 

bringt sie in eine zusammenhängende Sinnstruktur. Die komparative Analyse plausi-

bilisiert ihre Befunde durch eine Reihe von eingestreuten Zitaten aus verschiedenen 

Interviews, die Übereinstimmungen ebenso beleuchten wie Unterschiede und Wider-

sprüche, und der Gewährleistung der Gütekriterien von Transparenz und Nachvoll-

ziehbarkeit dienen. Als Gesamtprozess arbeitet die vergleichende Querschnittsana-

lyse auf eine sukzessive Tilgung von Redundanzen hin. In diesem fortschreitenden 

Abstraktionsprozess löst sich die Interpretation zunehmend von der Wortwahl und Me-

taphorik der persönlichen Äußerungen und kommt zu generalisierenden Aussagen. 
 

1.6.8. Theoretisierung 

Am Ende der Auswertung steht eine Formulierung von Gemeinsamkeiten und Diffe-

renzen auf Basis der im Theorieteil eingeführten theoretischen Wissensbestände. Die 

in den Interviews zur Sprache gekommen Themen werden nach dem inneren Zusam-

menhang der Kategorien, Konzepte und Deutungsmuster geordnet und generalisiert. 

Wo über weite Strecken des Interpretationsgeschehens der induktive Bottom-up-An-

satz vorherrschte, fließen nun auch Top-down-Elemente ein. 
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2. Theorie 

2.1. Die Frau in der Krise der Lebensmitte 

2.1.1. Die Schwierigkeiten des mittleren Alters 

Das mittlere Alter beinhaltet für alle Menschen spezifische Herausforderungen. Zum 

einen ist man angekommen auf dem Zenit des Lebens und verfügt über ein bisheriges 

Höchstmaß an Lebenskompetenzen, zum anderen hat der Blick in die Zukunft etwas 

tief Ernüchterndes: Man muss man sich ja eingestehen, dass sich von nun an Le-

bensoptionen sukzessive verringern werden, dass die psychophysische Leistungsfä-

higkeit allmählich nachlässt, dass sich bereits allerlei "Zipperlein" eingestellt haben und 

dass auch der Körper an Elastizität und Straffheit verliert. Wie der Jungianer Murray 

Stein schreibt: "Falten und Fältchen, Hängebäuche und Hängebrüste, Schmerzen und 

Wehwehchen, sie alle sind tägliche Erinnerung an die eigene Sterblichkeit" [12]. 

 

Im Allgemeinen beginnt für die Frau die Auseinandersetzung mit dem Älterwerden mit 

den Wechseljahren. Das Klimakterium stellt einen starken Einschnitt dar, der vieles 

ändert und langfristig physisch, psychisch und sozial eine umfassende Umstellung er-

fordert. Demgemäß häufen sich in dieser Zeit Klagen über diverse Beschwerden. Es 

werden vermehrt seelische Störungen diagnostiziert, und der Konsum von Antidepres-

siva steigt steil an [13]. Als Startsignal beginnender Alterssymptome ist die Menopause 

geradezu ein kulturelles Symbol für den Verlust von Jugend und Weiblichkeit [14], vor 

allem für kinderlose Frauen. Einerseits gilt es nun, die körperlichen Begleiterscheinun-

gen der hormonellen Umstellung zu verkraften, andererseits müssen Frauen das all-

mählich nicht mehr übersehbare Schwinden von Jugend und Schönheit verarbeiten, 

das sie gesellschaftlich ins Abseits zu stellen droht.  

Zugleich tun sich oft auch im familiären Bereich krisenhafte Umstände auf: Die Ehe 

hat sich abgenutzt, die Eltern werden alt und brauchen Betreuung, die Kinder gehen 

aus dem Haus und hinterlassen ein "leeres Nest" - womit auch neue soziale Rollen 

gefunden werden müssen. So entgleitet in diesen mittleren Jahren der Frau immer 

mehr die Kontrolle über ihr Selbstbild, die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper 

wächst, und sie wird immer anfälliger für Schamattacken, die sich mit Vorliebe an den 

Symbolen der Weiblichkeit festmachen, an Mutterschaft und Attraktivität.  
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Wie erschütternd sich das zuweilen selbst bei hochintelligenten Frauen äußert, und 

welche Abgründe der Selbstverachtung sich dabei öffnen, möge ein Zitat veranschau-

lichen, das dem 1963 veröffentlichtem Buch "Der Lauf der Dinge" der damals  55jähri-

gen Simone de Beauvoir entnommen ist [15]. 

 

"Oft halte ich bestürzt vor diesem unglaublichen Ding inne, das mir als Gesicht dient. 

Ich begreife die Castiglione, die alle Spiegel zerschlagen hat (…) Solange ich mein 

Gesicht noch ohne Missfallen betrachten konnte, vergaß ich es, es verstand sich von 

selbst. Ich hasse mein Spiegelbild. (…) Ich (…) sehe meinen früheren Kopf, den eine 

Seuche befallen hat, von der ich nie mehr genesen werde." 

 

Während sich ab der Lebensmitte die Verluste an selbstwertrelevanten Merkmalen 

mehren, steht auf der Haben-Seite nur eine gering erscheinende Bereicherung an Ge-

lassenheit und Lebenserfahrung. Die Fülle an Einbußen, Einschränkungen und unfrei-

willigen Umstellungen bringt viele Frauen in große emotionale Not. Dabei geht der 

Verlust von körperlicher Attraktivität und Sexappeal, der in den mittleren Jahren erst-

mals spürbar wird, größeren und existenzielleren Verlusten voran. Er steht quasi am 

Beginn einer oft pauschal als "Ära des Verfalls" und fortschreitenden Kontrollverlusts 

wahrgenommenen Lebensphase. Hartnäckige, kulturell eingewurzelte Stereotypien 

betrachten vor allem das weibliche Altern nur im Lichte zunehmender Verluste und 

Mängel, während kaum gesellschaftlich positive Rollenbilder für alternde Frauen zur 

Verfügung stehen. Das führt geradlinig zu einer grassierenden Gerontophobie und Dis-

kriminierungsangst. Die damit verknüpfte Abwertungshaltung infiziert allerdings auch 

die Betroffenen selbst - in Form von Selbstverurteilung, wie auch im Versuch, sich mit 

aller Macht von der Gruppe der Gleichaltrigen zu distanzieren.  

 

Jeder Lebensübergang, und vor allem diejenigen, die mit grundlegenden körperlichen 

Veränderungen einhergehen, verlangt es, eine altgewohnte Welt mit vertrauten Rollen 

und Selbstwertquellen hinter sich zu lassen. Dieser Prozess wird für die Frau umso 

schwieriger, da Menopause, Schönheitsverlust und der damit verbundene Abschieds-

schmerz kein öffentliches, salonfähiges Thema sind. Das Altern von Körper und Geist 

ist gerade für Frauen mit so vielen Vorurteilen, Ängsten und Schamgefühlen befrach-

tet, dass darüber auch innerhalb der großen Gruppe der gleichermaßen Betroffenen 

kaum kollektive Trauerarbeit geleistet wird; statt Verständnis, Trost und Solidarität gibt 

es eher Neid, Konkurrenz, Gerede, Täuschung. Wo aber die gesellschaftlichen 
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Schutzräume fehlen, um im Kreise von "Leidensgenossen" seine Probleme zu verar-

beiten, bleibt vielen Frauen subjektiv nur die Wahl zwischen Resignation oder erbitter-

tem Kampf gegen die übermächtigen „Kräfte des Verfalls“. 

2.1.2. Widerstand 

Gegen diese in der Summierung niederschmetternden Prozesse regt sich also bei vie-

len betroffenen Frauen trotziger Widerstand. Sie suchen nach Lösungsansätzen, um 

sich wieder wohl zu fühlen, um zu vertrauten Routinen und geschätzten Selbstbildern 

zurückkehren zu können. Der Körper als Symbol der Vergänglichkeit wird zum Fokus 

des Kampfes dagegen. Um sich vor den Horrorvisionen des Altersmythos zu retten, 

greifen Frauen zu teils harmlosen, teils weniger harmlosen Selbstschutzmanövern, die 

den eingetretenen Attraktivitätsverlust mit verstärktem Einsatz, Aufwand und Risiko 

kompensieren sollen: Man macht eine Diät, stürzt sich in sportliche Aktivitäten oder 

lässt sich Botox spritzen. Viele sind bereit, für ihre Schönheit zu "arbeiten", viel Geld 

und Zeit zu investieren, zuweilen sogar Gesundheit und körperliche Unversehrtheit 

dafür aufs Spiel zu setzen. Fitness, Kosmetik und Anti-Aging-Medizin sollen helfen, die 

verbliebenen Möglichkeiten zu optimieren, und als ultima ratio besteht die Chance, 

über einen chirurgischen Eingriff das einstige Attraktivitätsniveau zurückzugewinnen.  

2.1.3. Auswirkungen im höheren Alter 

Der von den mittleren Jahren eingeleitete Umbruch hat Ausläufer, die bis ins höhere 

Alter reichen. Da viele ältere Frauen die Konflikte der Lebensmitte noch nicht gelöst 

haben, kreisen ihre Gedanken weiter um deren spezifische Themen, allerdings mit 

dem Unterschied, dass inzwischen die Zeit und Entscheidungsmacht für eine Kurskor-

rektur bzw. das Nachholen von Versäumtem deutlich geschrumpft sind. Da die physi-

schen Verfallserscheinungen fortlaufend zunehmen, da weitere äußere Selbstwert-

stützen wie die Berufstätigkeit wegfallen und gerade bei kinderlosen, alleinstehenden 

Frauen zuweilen ein bedrückendes Vakuum an sozialer Anerkennung entsteht, stellen 

sich die erstmals in der Lebensmitte auftauchenden Fragen mit potenzierter Vehe-

menz. Das Bewusstsein der Vergänglichkeit und die Aussicht auf den nahenden, kol-

lektiv verleugneten Tod erzeugen einen Druck, dem man immer weniger ausweichen 

kann. Bedingt durch den psychobiologischen Abbau von Abwehrmechanismen kom-
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men Themen aus der Vergangenheit wieder hoch. Und da nun auch mehr unstruktu-

rierte Freizeit zur Verfügung steht, konzentriert sich der Blick auf die eigene Biographie 

und deren "unerledigte Geschichten". Der in der Lebensmitte begonnene Prozess der 

Bewertung des eigenen Lebens und die Frage nach einem Lebenssinn erreichen damit 

ihren Höhepunkt. Wo eine negative Bilanz gezogen wird, droht eine Altersdepression. 

2.1.4. Ressourcen 

Andererseits aber spricht die Fachliteratur einhellig davon, dass der wahrgenomme-

nen Fülle an Negativem in der Regel auch üppige (oft aber weniger klar wahrgenom-

mene) Ressourcen und protektive Faktoren gegenüberstehen: Wer in der Lebensmitte 

angekommen ist, hat ja eine Menge Erfahrung mit der Umwelt und sich selbst gesam-

melt und besitzt von daher einen weitaus gelasseneren Blick auf die Dinge als früher: 

Selbstakzeptanz, Autonomie, Alltagstüchtigkeit und Stressbewältigungskompetenz 

sind höher denn je zuvor [16]. Sofern man in der Lage ist, sich an die veränderten 

Optionen anzupassen, kann man auch weiterhin auf reiche Bewältigungskräfte zurück-

greifen. Wo die aktiven Handlungsmöglichkeiten abnehmen, wächst im Gegenzug die 

Fähigkeit, die Dinge zu relativieren und anzunehmen, wie sie sind. Im Durchschnitt 

werden Menschen mit zunehmendem Alter umgänglicher, verlässlicher, emotional 

stabiler, und sie verfügen dank einer gestiegenen sozialen Anpassungsfähigkeit über 

solide soziale Netzwerke und gute Beziehungen [17]. Wer sich ein Leben lang im Meis-

tern großer und kleiner Krisen "trainiert" hat, der verfügt im Allgemeinen auch ange-

sichts der Herausforderungen des Alters über Resilienz und adaptive Bewältigungs-

kräfte. Tatsächlich finden viele Menschen im Alter zu einer höheren Lebenszufrieden-

heit als es ihnen in jungen Jahren gegeben war. Doch auch hier muss eingeräumt 

werden: Während Männer im Alter immer glücklicher werden, ist das bei Frauen deut-

lich weniger der Fall [18]. 

2.1.5. Der kulturelle Rahmen 

Dass Frauen weitaus mehr als Männer unter dem Älterwerden leiden, hat tiefe sozio-

kulturelle Wurzeln. Der Verlust der Attraktivität trifft sie so hart, weil sich davon eine 

Hauptquelle von Wertschätzung für das weibliche Geschlecht ableitet. Da Frauen über 

den Körper definiert werden, fällt an der alternden Frau all das auf, was sie "nicht mehr" 

ist – sodass sie geradezu als "Defizitmodell" [19] erscheint. Das weibliche Gesicht des 
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Altersmythos ist also besonders hässlich, beinhaltet es doch nicht nur den Verlust der 

Jugend, sondern darüber hinaus den Verlust der Weiblichkeit und damit der sexuellen 

Identität. Zwar ist heute im Vergleich zu früheren Zeiten die Schwelle zum Älterwerden 

ein ganzes Stück nach hinten gerutscht, doch weder dies noch die zahlreichen moder-

nen Anti-Aging-Maßnahmen haben die emotionale Brisanz der Situation verbessert, 

sondern womöglich noch verschärft.  

 

Diese allgemeine kulturelle "Destabilisierung des Körpers" [20] bedeutet für Frauen 

eine massive Erschwernis der Entwicklungsaufgaben der zweiten Lebenshälfte (vgl. 

Kap 2.2.), die a priori schon große Belastungen parat halten. Westliche Frauen stehen 

heute unter einem historisch einmaligen Schönheitsdruck. Immer öfter wird der Alte-

rungsprozess an sich als Pathologie, als eingebauter "Fehler der Natur" begriffen, der 

vom Menschen behoben werden müsse. Die Machbarkeitsideologie der Gegenwarts-

gesellschaft verdichtet sich in dem Motto "Jeder ist seines Glückes Schmied", das sich, 

wo ein Fehlen dieses Glückes unübersehbar ist, in den Aufruf wandelt:  "Du sollst dein 

Leben ändern" [21]. Derartige Leitmotive setzen jede und jeden unter den Druck, sein 

Leben in eigener Regie zu verändern und zu manipulieren im Hinblick auf die Überein-

stimmung mit kulturellen Idealnormen. Vor diesem ideologischen Hintergrund kommt 

es geradezu einer Unterlassungssünde gleich, den Alterungsprozess einfach natürlich 

geschehen zu lassen. Der Einfluss solcher neuer kultureller Variablen minimiert die 

Bereitschaft der betroffenen Frauen, sich mit den veränderten Anforderungen ihrer Le-

bensphase auseinanderzusetzen. Stattdessen geraten sie leicht ins Fahrwasser eines 

Leistungsdenkens, das sich an der aus ihrer Sicht privilegierten Gruppe der Jüngeren 

orientiert und alle Anzeichen des Alterns ächtet. 
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2.2. Entwicklungsmodelle für die zweite Lebenshälfte 

Ich möchte im Folgenden zwei entwicklungspsychologische Modelle vorstellen, die nä-

heren Aufschluss geben über die Problematik der Lebensmitte – das Stufenmodell der 

Entwicklung von Erik H. Erikson und den Individuationsweg von C.G. Jung. 
 

2.2.1. Das Konzept der Entwicklungsstufen bei E.H. Erikson 

Der Psychoanalytiker Erik H. Erikson (1902 – 1994) postulierte in seiner wegweisen-

den Theorie der psychosozialen Entwicklung (1973), dass ein jedes Lebensalter spe-

zifische Herausforderung beinhalte, mit denen sich der Einzelne auseinandersetzen 

müsse. Menschliche Entwicklung entfalte sich im Spannungsfeld zwischen individuel-

len Wünschen und Bedürfnissen einerseits und den permanent sich wandelnden An-

forderungen der sozialen Umwelt andererseits. Da Menschen gleichen Alters nach ei-

nem universellen Prozess mit denselben Themen konfrontiert werden, lassen sich der-

artige Konflikte als Entwicklungsaufgaben verstehen.  

Erikson fand acht Entwicklungsstufen, deren Abfolge ihm zufolge streng festgelegt sei. 

Jedes Stadium baut auf einer ausreichenden Verarbeitung des vorhergehenden auf, 

wobei es aber niemals zu einer vollständigen Lösung des jeweiligen Themas komme. 

 

Da Identifizierungen und Sicherheiten von Lebensphase zu Lebensphase immer wie-

der neu in Frage gestellt werden, erscheint Identitätsbildung als lebenslanger Prozess, 

der zu einer steten Ausweitung des persönlichen Horizonts führt, von der Enge kindli-

cher Egozentrik hin zu einer übergeordneten Verbundenheit mit dem Leben. Die Über-

gänge in die jeweils nächste Lebensphase erweisen sich dabei als sensible Phasen 

erhöhter Vulnerabilität, sie haben aber auch eine tief prägende Wirkung auf die Per-

sönlichkeit. Innere und äußere Turbulenzen sind in diesen Wandlungsphasen normal, 

können sich aber unter schwierigen Bedingungen krisenhaft verdichten.  

 

Wo Entwicklungskrisen gemeistert werden, stellt sich ein umfassendes psychosozia-

les Wohlbefinden ein, verbunden mit dem starken Gefühl, es mit den unterschiedlichs-

ten Herausforderungen aufnehmen zu können – ein Gefühl, das allerdings immer wie-

der verloren geht und wieder neu erworben werden muss [22]. Die Bewältigung der 

jeweiligen Stufen führt also zu einer Stärkung der Persönlichkeit, die wiederum die 

Erfolgsaussichten für die Bewältigung der nächstfolgenden Stufe erhöht. Bleiben Ent-
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wicklungsaufgaben aus früheren Stadien allerdings ungelöst, werden sie zum konflikt-

schwangeren Ballast, den man in die nächste Lebensphase mitschleppt und der die 

Weiterentwicklung behindert.  

So muss in Eriksons Sichtweise der Mensch fortwährend Konflikte lösen, um "im psy-

chologischen Sinne am Leben zu bleiben". Jede gesunde Persönlichkeit müsse innere 

und äußere Konflikte durchstehen, "aus denen sie immer wieder mit einem gestärkten 

Gefühl innerer Einheit, einem Zuwachs an Urteilskraft und der Fähigkeit hervorgeht, 

'ihre Sache gut zu machen'…"" [23].  

2.2.1.1. Die Entwicklungsstufen der zweiten Lebenshälfte  

Während Erikson der ersten Lebenshälfte sechs Entwicklungsstufen zuschreibt, nennt 

er für die zweite Lebenshälfte nur zwei Aufgaben: Der erwachsene Mensch müsse sich 

im mittleren Alter mit dem Thema "Generativität vs. Stagnation" auseinandersetzen 

(Stadium sieben) und im höheren Alter den Konflikt von "Integrität vs. Verzweiflung" 

bewältigen (Stadium acht).  

2.2.1.1.1. Generativität vs. Stagnation 

Der zentrale psychosoziale Konflikt der Lebensmitte stellt den Menschen vor die 

Frage, inwieweit er bereit ist, von sich selbst abzusehen, Jüngere zu unterstützen und 

im größeren Rahmen Verantwortung zu übernehmen. Die Hochebene seiner Lebens-

linie geht im Allgemeinen mit dem Wunsch einher, das Erreichte weiterzugeben an die 

nächste Generation– in Form von Elternschaft oder auch andersgearteter schöpferi-

scher Leistung. Das Motto dieser Lebensphase ließe sich zusammenfassen als: "Ich 

bin, was ich bereit bin, zu geben" [24]. Der Mensch muss jetzt also "generativ" sein, 

um mit sich selbst in Einklang zu kommen und eine Fürsorglichkeit zu entwickeln, die 

nichts mit Selbstaufgabe zu tun hat. Denn wo sich der Mensch selbstbezogen nur um 

sich selbst dreht, wächst seine Unzufriedenheit, während zwischenmenschliche Be-

ziehungen verarmen, und in der Tiefe die Angst vor persönlichem Stillstand aufkommt. 

2.2.1.1.2. Integrität vs. Verzweiflung  

Das darauffolgende letzte Entwicklungsstadium des höheren Erwachsenalters stellt 

die abschließende Aufgabe, sich mit der eigenen Biographie auszusöhnen und jen-

seits aller Verluste und schmerzlichen Erfahrungen einen positiven Sinn im Leben zu 
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finden. Integrität bedeutet nach Erikson die Annahme und Bejahung der Verantwor-

tung für den eigenen Lebensweg in seiner Historizität. Wer eine positive Bilanz ziehen 

kann, findet jetzt zu persönlicher Weisheit. Wo diese Bilanz aber scheitert, machen 

sich Sinnlosigkeit, Verachtung, Depression und unbewusste Todesfurcht breit. Wie 

Erikson sagt: "in der Verzweiflung drückt sich das Gefühl aus, dass die Zeit zu kurz, 

zu kurz für den Versuch ist, ein neues Leben zu beginnen, andere Wege zur Integrität 

einzuschlagen." [25]. 

 

Während Erik Erikson sich ausgiebig mit den Entwicklungsstadien der ersten Lebens-

hälfte befasst hat, blieben die Themen der zweiten Lebenshälfte nur Streiflichter in 

seinem Werk. Ganz anders bei C.G. Jung, der sich, ausgehend von seiner persönli-

chen Lebenserfahrung, intensiv mit der Krise der Lebensmitte befasst hat.  

So verschieden beide Modelle sind, sind sich die beiden Autoren doch einig darin, dass 

menschliche Entwicklung auf dem Weg über persönliche Erschütterungen und Kon-

flikte zu einem weiteren Horizont hinstrebt, der gerade in der zweiten Lebenshälfte die 

narzisstischen Fixierungen der ersten Lebenshälfte sukzessive auflöst. 

 

So möchte ich nun neben das normative Stufenmodell des Neofreudianers Erikson 

das ganz anders konzipierte Bild Jungs stellen, dessen zentrale Stärke darin liegt, dass 

es vom implizit negativen Unterton anderer Konzeptionen des Alterns unberührt bleibt 

und deren eher gequälter Würdigung der zweiten Lebenshälfte eine fundamental an-

dere, sinnerfüllte Perspektive entgegenhält. 
 

2.2.2. Der Individuationsprozess bei C.G. Jung 

Obwohl C.G. Jung (1875 – 1961) ein Leben lang durch und durch Wissenschaftler war, 

war er doch zugleich beseelt von einer großen spirituellen Tiefe. Wo Freud den zent-

ralen Antrieb des Menschen in der Sexualität sah, verortete Jung ihn im Streben nach 

Ganzheit und Sinn. Selbstbezug und Individuation sind für ihn das Wesen der Mensch-

werdung. 

Ausgehend von seiner Konzeption des Unbewussten gelangt Jung zu einem Welt- und 

Menschenbild, bei dem das Persönliche nur vor dem Hintergrund des Überpersönli-

chen denkbar ist, eingebettet in das kollektive Unbewusste und den abstrakten Raum 

der Archetypen, der eine Erweiterung des Menschen über sich selbst hinaus darstellt.  
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Am Beginn individueller Entwicklung steht die Sozialisation, für deren Mechanismen 

Jung eigene Bilder und eine eigene Terminologie entwirft. Demnach werden im Laufe 

des Heranwachsens unerwünschte Wesensanteile aus der "Persona" ausgeschlossen 

und wandern in den "Schatten". Die Persona gleicht dabei einer Art sozialen Maske, 

sie entspricht der menschlichen Selbstdarstellung, die sich im Einklang mit familiär-

gesellschaftlichen Erwartungen und Normen entwickelt. Als Gegenpol zur "hellen" Per-

sona ist der Schatten ein Aufbewahrungsort des Verdrängten und damit auch ein Ort 

"subversiver Lebenskraft" [26]. Die Neigung der Psyche, Widersprüche aus dem Be-

wusstsein zu verbannen, führt mit der Zeit jedoch zu einer Einseitigkeit, die korrigiert 

werden muss, damit die Entwicklung nicht zum Stillstand kommt: Es gilt, das Ver-

drängte wieder zurückzuholen und zur Ganzheit des eigenen Selbst zurückzukehren. 

In dieser angeborenen Tendenz hin zu Individuation und Selbstwerdung liegt für Jung 

die wesentliche Triebkraft der Psyche.  
 

2.2.2.1. Die Lebenswende 

Jung stellte am eigenen Leben wie an dem seiner Patienten fest, dass sich ab der 

Lebensmitte die psychische Dynamik essenziell verändert in Richtung einer grundle-

genden geistigen Neuorientierung. In einem Aufsatz über die Lebenswende [27] greift 

er auf das Bild des tagtäglichen Sonnenlaufs zurück: Am frühen Morgen taucht die 

Sonne "aus dem nächtlichen Meere der Unbewusstheit" auf, um bei ihrem Aufsteigen 

am Himmel stetig an Kraft zu gewinnen - eine expansive Bewegung, vergleichbar mit 

der allmählichen Profilierung der Persona und ihrer "Eroberung der Welt" in der ersten 

Lebenshälfte. Erreicht die Sonne am Mittag ihren Kulminationspunkt, ändert sich die 

Blickrichtung entscheidend, beginnt damit doch auch ihr Niedergang. Wenn der 

Mensch am Zenit seines Lebens an seine Sterblichkeit erinnert wird, kommt es zu 

einer radikalen "Umkehrung aller Werte und Ideale des Morgens" [28]. 

 

"Mir scheint überhaupt, dass die seelischen Grundtatsachen sich im Laufe des Lebens 

gewaltig ändern, so sehr, dass man von einer Psychologie des Lebensvormittags und 

des Lebensnachmittags sprechen könnte. In der Regel steht das Leben des jugendli-

chen Menschen im Zeichen einer allgemeinen Expansion mit Erstrebung sichtbarer 

Ziele, und seine Neurose scheint hauptsächlich auf dem Zögern oder dem Zurückwei-

chen vor dieser Richtung zu beruhen. Das Leben des alternden Menschen dagegen 

steht im Zeichen der Kontraktion, dem Behaupten des Erreichten und dem Abbau der 

Ausdehnung. Seine Neurose beruht im Wesentlichen auf einem unzeitgemäßen Ver-

harren in der jugendlichen Einstellung. Wie der junge Neurotiker sich scheut vor dem 

Leben, so weicht der alte zurück vor dem Tod." [29] 
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Jung beobachtet, dass die meisten Menschen unvorbereitet in die zweite Lebenshälfte 

treten, in der naiven Überzeugung, sie könnten weiter "nach demselben Programm 

leben" wie bisher auch. Doch wo die Lebensenergie zuvor vorrangig in die Anpassung 

an die Außenwelt strömte, setzt nun eine introvertierte Bewegung ein - gewissermaßen 

ziehe die Sonne "ihre Strahlen ein, um sich selber zu erleuchten".  

Damit wird die Krise der Lebensmitte zu einer Art "Initiation", welche die Abkehr von 

den Werten, Zielen und Schemata der ersten Lebenshälfte verlangt, bei gleichzeitiger 

Hinwendung zu inneren Themen, die letzten Endes über die eigene Person und über 

den Tod hinausreichen. Ein psychisch gesundes Leben in den höheren Lebensjahren 

baue wesentlich auf einem Gelingen dieses zentralen "Mittagsumsturzes" auf [28]. 
 

2.2.2.2. Schattenbegegnung 

Da der Mensch von einem unterbewussten Drang zur Ganzwerdung angetrieben wird, 

arrangiert sich im Umfeld der Lebensmitte oftmals eine Begegnung mit abgespaltenen 

Inhalten der Psyche: Persona und Schatten treten in eine krisenhafte Auseinanderset-

zung, die aber im Dienste der Bewusstwerdung steht - hin zu mehr Selbstverantwor-

tung und zur Entfaltung des innersten Selbst. Lange verbannte Wesensanteile brechen 

sich nun Bahn und zwingen den Einzelnen zur Überprüfung seiner Persona. Dieser 

Schatten – verachtete Schwächen und unerlaubte Stärken – will nun in die Persönlich-

keit heimgeholt werden. Als Spiegelbild der dunklen Seite des Menschen, zeigt er "ge-

treu, was in ihn hineinschaut, nämlich jenes Gesicht, das wir der Welt nie zeigen, weil 

wir es durch die Persona, die Maske des Schauspielers, verhüllen". [30] 

Wo die schwierige Begegnung mit den eigenen Dämonen gelingt, beschert sie dem 

Einzelnen - neben tiefer Ernüchterung - ein erhöhtes Maß an Selbsterkenntnis und 

innerem Einklang. Wer allerdings auf einer Bewahrung und Wiederherstellung seiner 

Persona besteht, verschanzt sich damit gegen neue Erfahrungen und beschneidet sei-

nen Horizont. Dieses Ausweichen kommt einer Entscheidung gegen die Selbstwer-

dung und für den Selbstverlust gleich.  
 

2.2.2.3. Die Aufgaben der zweiten Lebenshälfte 

So bestehen nach C.G. Jung die Aufgaben der zweiten Lebenshälfte in einer zuneh-

menden Relativierung der Persona, in der Rücknahme von Projektionen, in der In-
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tegration bzw. Akzeptanz von Schatteninhalten, in der Konfrontation mit Tod und Ver-

gänglichkeit, und letztendlich in der Rückkehr zur Ganzheit des Selbst und der Hin-

wendung zum Transzendenten [31]. Indem der Mensch die Einladung der Lebens-

wende annimmt und sich von nun an den größeren Themen der Menschheit zuwendet, 

hat er die Chance, die Enge seines nur-persönlichen Schicksals und seiner biologi-

schen Sterblichkeit zu überschreiten. In der letzten Stufe der Bewusstseinsentwicklung 

geht es darum, die Psyche selbst zum Gegenstand der Reflexion zu machen und zu 

ihren tiefsten Schichten hinabzudringen. Wie es der Jungianer Hillman [32] ausdrückt, 

liegt das wesentliche Ziel dieses Lebensabschnittes darin, nach unten zu wachsen und 

sich mit seinen archetypischen Wurzeln auseinanderzusetzen. 
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2.3. Die universellen Mechanismen der Entwicklung 

Die prägenden Veränderungen der Lebensmitte mit der inhärenten Problematik des 

Älterwerdens stehen vor dem Hintergrund fundamentaler Lebenszusammenhänge, 

wie sie der große Genfer Entwicklungspsychologe und Erkenntnistheoretiker Jean Pi-

aget (1896- 1980) beschrieben hat. 

2.3.1. Die Grundmuster der Adaptation 

Piaget befasste sich eingehend mit der kognitiven Entwicklung des Kindes und ge-

langte auf diesem Weg zu einer Theorie, die Gültigkeit für alle lebenden Systeme be-

ansprucht [33]. Gerade in der Ausweitung seiner Annahmen auf emotionale und moti-

vationale Faktoren, wie sie Brandstädter (2011) [34] vorgenommen hat, kann dadurch 

auch das das Verständnis der krisenhaften Lebensmitte entscheidend erhellt werden. 

 

Wollte man Piagets Lebenswerk auf eine Kurzformel bringen, könnte sie lauten: Ent-

wicklung vollzieht sich, indem zwischen Subjekt und Objekt immer wieder ein neues 

und qualitativ besseres Gleichgewicht hergestellt wird. Sie vollzieht sich als ein Pro-

zess der Anpassung des Einzelnen an seine Umweltbedingungen, ein Prozess, der 

mit inneren Veränderungen einhergeht, die sich wiederum auf die Gestaltung der äu-

ßeren Welt auswirken. 

 

Piagets Erkenntnisse sind äußerst hilfreich, wenn man genauer verstehen will, was im 

Mikrokosmos einer Entwicklungskrise genau passiert. Wie viele andere Theoretiker 

(darunter Jung) kam auch Piaget zu der Einsicht, dass Leben sich stets zwischen Po-

len bewegt: Bewahrung - Erneuerung, Selbstschutz - Wachstum, Subjektivität - Objek-

tivität. Diese universelle Matrix spiegelt sich in den beiden Polen der Anpassung: dem 

bewahrenden, das Selbstbild schützenden, egozentrischen Pol der Assimilation und 

dem erneuernden, wachstumsfördernden, umweltorientierten Pol der Akkommodation.  

 

• Assimilation ist ein integrativer, einverleibender Vorgang, bei dem die be-

schränkte eigene Perspektive mitsamt der ihr zugehörigen Schemata beibehal-

ten und auf neue Situationen angewandt wird. Dieses Vorgehen ist konservativ 

und strukturerhaltend, kann aber auf Dauer allein nicht funktionieren, da man 

fortwährend auf neuartige Umstände stößt, die nicht zu den bestehenden Struk-

turen passen. Mit dem Scheitern der assimilierenden Verarbeitungsmöglichkei-

ten wechselt der Organismus zu akkommodierenden Prozessen.  
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• Akkommodation beschreibt die Erweiterung der persönlichen Perspektive, 

einhergehend mit der Modifikation oder Neubildung von Schemata in Richtung 

einer besseren Übereinstimmung mit den Anforderungen der Realität. Akkom-

modation entsteht aus Problemen, aus Wahrnehmungen, die nicht zu dem pas-

sen, was man kennt und zu wissen glaubt. Wo sich die alten Muster angesichts 

der Herausforderung durch neue Erfahrungen als dysfunktional erweisen, ent-

steht die Notwendigkeit von Veränderung, die Notwendigkeit eines Perspekti-

venwechsels, der es erlaubt, subjektive Verzerrungen zu erkennen und zu kor-

rigieren. 

2.3.2. Zusammenspiel von Assimilation, Akkommodation und Äquilibration 

Während also das Selbst (Subjekt) die Welt (Objekt) assimilierend so verändert, dass 

sie ihm selbst gleich wird, geschieht in der Akkommodation das Umgekehrte: Hier ist 

es das Subjekt, das sich verändert, um sich an die Bedingungen von Umwelt und ob-

jektiver Realität anzupassen. Der Organismus besitzt eine instinktive Neigung hin zur 

Assimilation, wohingegen Piaget für den Bereich der Akkommodation vielmehr von 

"Akkommodationsnotwendigkeit, einem Zwang zur Anpassung" spricht [35]. 

 

Auch wenn diese beiden Grundmuster aller Entwicklung gegensätzlich scheinen, exis-

tieren sie nie getrennt voneinander, sie sind im Grunde zwei Aspekte eines einzigen 

Prozesses - ein stetiges Formen und Geformt-Werden in der Wechselwirkung von 

Subjekt und Objekt. Der Entwicklungsprozess pendelt zwischen den Polen hin und 

her, wobei mal der eine, mal der andere dominiert, und hin und wieder ein vorüberge-

hendes Gleichgewicht eintritt. Diese zum Ausgleich strebende selbstregulatorische 

Kraft, die auf die spontane Eigenaktivität des Einzelnen angewiesen ist [36], nennt 

Piaget Äquilibration. Die von ihr erreichte Balance wird allerdings nach einer Weile 

wieder gestört und muss auf einer neuen Ebene wiedergefunden werden (Reäquilib-

ration) - nur um erneut gestört zu werden… Damit geht jedem Gleichgewichtspunkt 

eine Störung bzw. Krise voraus, und jeder Störung bzw. Krise folgt ein neues Gleich-

gewicht auf höherem Niveau. So ist die Psychologie der Krise untrennbar mit dem 

Entwicklungsprozess verbunden. 
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2.3.3. Ungleichgewichte als Katalysator der Entwicklung 

Piaget betrachtet den Menschen als offenes System, das fortwährend auf Umweltein-

flüsse reagiert und sich wandelt. Der Mensch stellt stetig Hypothesen über die Welt 

auf, die er mit der Zeit erweitert und korrigiert oder wieder verwirft. Das Wissen, das er 

auf dem Weg der Erfahrung erwirbt, ist eine grundsätzlich aktive und konstruktive Leis-

tung des erkennenden Subjekts. Paul Watzlawick [37] hat noch deutlicher als Piaget 

darauf hingewiesen, dass die persönliche Wahrnehmung niemals ein zuverlässiges 

Abbild der objektiven Welt liefert. Sie ist ja a priori selektiv und wird zwangsläufig im 

Rahmen eines spezifischen Bezugssystems gedeutet (Assimilation). Damit ist sie stets 

ein individuell zu verantwortendes Konstrukt, das die faktisch vorhandene Komplexität 

der Wirklichkeit auf eine ganz spezifische Perspektive reduziert. Wahrnehmung unter-

liegt damit prinzipiell einer perspektivischen Trübung und Einfärbung. Sie ist immer 

zugleich Abbild und Täuschung.  

 

"Der menschliche Verstand pulsiert zwischen Erkenntnis und Irrtum hin und her. Was 

er gestern für sichere Erkenntnis gehalten hatte, entpuppt sich heute als Irrtum. Jeder 

Irrtum ist eine überführte Erkenntnis. Und jede Erkenntnis kommt dadurch zustande, 

dass Irrtümer überführt werden. Solange der Irrtum nicht als Irrtum enttarnt ist, halten 

wir ihn für Erkenntnis. Die Irrtümer von gestern sind die Erkenntnisse von heute, und 

die Erkenntnisse von heute stellen sich morgen als Irrtümer heraus." [38]. 

 

Im Übergangszustand einer Krise offenbart sich die Unzulänglichkeit des privaten 

Weltbilds. Man stößt auf ein Problem, für das die bisherige Sichtweise keine sinnvolle 

Lösung anzubieten hat. Dadurch entsteht ein verstörender Zustand inneren Ungleich-

gewichts, der unter hohem Stress zu neuen Lernschritten drängt. Man braucht eine 

neue oder erweiterte Perspektive, um die Situation wieder auszubalancieren. So trig-

gert die Krise die Einleitung innerer Regulierungsmaßnahmen, welche das gestörte 

Gleichgewicht beheben. Indem das Bedürfnis nach assimilierender Strukturerhaltung 

einerseits und die Notwendigkeit akkommodierender Umweltanpassung andererseits 

austariert werden, gelingt die optimale Adaptation des Organismus. Der Äquilibrations-

mechanismus kompensiert die aufgetretenen Störungen und sorgt für die Konstruktion 

neuer und besser angepasster Strukturen.  

Balanceverluste, Krisen und Konflikte sind nach Piaget grundsätzlich unvermeidlich, 

ja sie sind geradezu der Motor aller Evolution. Entwicklung - und Leben überhaupt - 

vollzieht sich im Prozess einer stetig "majorierenden Reäquilibration" [39], im Verlust 
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und Wiederfinden eines seelischen Gleichgewichts, das jeweils das frühere überbietet, 

das stabiler, flexibler und umfassender als das vorherige ist.  

 

Weiter verweist Piaget darauf, dass Entwicklung zum einen streng logisch-sequenziell, 

zum anderen in Form eines kontinuierlichen Dezentrierungsprozesses verläuft. Jede 

Entwicklungsstufe baut auf der früheren auf und ist nur zu erreichen, wenn die vorher-

gehende bewältigt ist. Von Stufe zu Stufe wird dabei der egozentrische Blickwinkel des 

Individuums aufgelöst und von subjektiven Verzerrungen befreit zugunsten einer ob-

jektiveren, ganzheitlicheren Sichtweise. Der Mensch wird zunehmend fähig, seinen 

Standpunkt zu verlassen und sich selbst objektiv und aus der Distanz wahrzunehmen.  
 

2.3.4. Selbstschutz und Wachstumsimpuls 

Die von Piaget gewählten Begriffe Assimilation und Akkommodation stammen ur-

sprünglich aus der Biologie. Sie entsprechen dem, was der Zellbiologe Bruce Lipton 

als Selbstschutz- und Wachstumsimpulse auf zellulärer Ebene beschreibt und als fun-

damentale Funktionen des Überlebens benennt. Lipton erklärt näher, wie beide Fak-

toren zusammenarbeiten, sich aber auch behindern können: 

 

"Allerdings können dabei die Mechanismen, die Wachstum und Schutz gewährleisten, 

nicht gut gleichzeitig ablaufen. (…) Genauso, wie die Zellen, sind auch Menschen nicht 

in der Lage, ihren Wachstumsimpuls vollständig beizubehalten, wenn sie in ein Schutz-

verhalten übergehen. Wenn Sie vor einem Löwen flüchten, ist es keine gute Idee, Ener-

gie in Ihr Wachstum zu investieren. Zum Überleben brauchen Sie in jenem Augenblick 

all Ihre Energie für Flucht oder Kampf. Die Umleitung von Energien zugunsten der 

Schutzreaktion geht immer auf Kosten des Wachstums. (…) Wachstumsprozesse er-

fordern (…) einen offenen Austausch zwischen dem Organismus und der Umgebung 

(…). Eine Schutzreaktion erfordert jedoch, das System zu schließen, um den Organis-

mus vor der erwarteten Gefahr abzuschotten. Das Unterbinden von Wachstum ist je-

doch auch schwächend, weil der Wachstumsprozess nicht nur Energie verbraucht, 

sondern auch produziert. Wenn die Schutzhaltung also über längere Zeit aufrechterhal-

ten wird, hemmt das die Produktion lebenserhaltender Energie." [40] 
 

2.3.5. Einseitige Betonungen  

Liptons Ausführungen entsprechen einseitigen Betonungen von Assimilation oder Ak-

kommodation, die psychologisch dysfunktional werden:  

Wo etwa die Kontinuität der Persönlichkeit nicht genügend durch assimilierende Stra-

tegien bewahrt, sondern verfrüht zur Akkommodation gedrängt wird, droht womöglich 
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eine Dekompensation. Wo hingegen – und das ist weitaus häufiger der Fall - übermä-

ßig assimiliert wird, schützt man ängstlich sein Selbstbild, hält rigide an der Vergan-

genheit fest und verpasst dabei den besten Moment, um sich den faktischen Verände-

rungen anzupassen. Einerseits verstrickt man sich dabei in einen ohnmächtigen 

Kampf gegen die Realität, andererseits werden auch notwendige Erneuerungsimpulse 

blockiert. Wenn sich aber in der Konsequenz immer nur das bereits Bekannte wieder-

holt, kommt es langfristig zu Überdruss, Sinnlosigkeitsgefühlen und Depression.  

Die ideale Balance findet sich stets in der flexiblen Anpassung an die Umstände, wobei 

das Alte nach Möglichkeit zu wahren und schützen ist, man sich aber gleichermaßen 

offen hält für Veränderung und Neuorientierung.  
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2.4. Krise und Entwicklung 

2.4.1. Lebenslange Entwicklung 

Die Psychologie der Lebensspanne betrachtet Entwicklung als kontinuierlichen Pro-

zess, der sich nach einem universellen Rhythmus vollzieht, beginnend mit der Emp-

fängnis bis hin zum Sterbeprozess. Damit ist der Mensch ständig im Werden und 

Wachsen, und sein Menschsein ist bis zum Moment des Todes nicht abgeschlossen. 

Diese fortwährende Entwicklung hat eine Richtung, die sich in allen evolutionären Sys-

temen wiederfindet. Sie bewegt sich in einem logisch-sequenziellen Ablauf zu höheren 

Organisationsformen hin [41] und bildet damit das polare Gegenstück zu den Kräften 

der Entropie. Mit Piagets Worten ist Entwicklung " ein ständiger Übergang von einem 

Zustand geringeren Gleichgewichts zu einem Zustand höheren Gleichgewichts" [42]. 

2.4.1.1. Das schöpferische Potenzial von Entwicklungskrisen 

Beim Wechsel von einer niedrigeren Ordnungsstufe zu einer höheren kommt es in 

jedem evolutionären Prozess unweigerlich zu Störungen und Schwankungen – zu Kri-

sen. "Krisen ereignen sich in Übergangsphasen, und Übergangsphasen sind krisen-

trächtig"  [43]. Wo sie überwunden werden, entwickelt sich das System weiter. 

 

Die jungianische Analytikerin Verena Kast vergleicht diesen Ablauf mit den Stadien 

des Kreativitätsprozesses und würdigt damit den schöpferischen Charakter der Krise. 

Während in der Vorbereitungsphase noch assimilative Lösungsansätze vorherrschen, 

und man versucht, das Problem mit herkömmlichen Methoden zu lösen, setzen in der 

sogenannten Inkubationsphase die Lösungsbemühungen aus, und das Problem "gärt" 

unterschwellig. In diesem "Moratorium" beherrschen Selbstzweifel, Selbstwertverlust 

und Angst das Feld und behindern den kreativen Durchbruch. Dann aber tritt unver-

mittelt und ohne aktives Zutun die Wende ein (Einsichtsphase), die mit Gefühlen von 

Erleichterung, Freude und erneuerter Energie einhergeht. In der abschließenden Ve-

rifikationsphase wird die neue Erkenntnis überprüft, ausgearbeitet und kommuniziert. 

 

Laut Luc Ciompi, einem Schweizer Psychiater, der therapeutisch mit provozierten Kri-

sen arbeitet, ist der von der Krise induzierte psychophysiologische Stress sogar nötig, 

da er dazu beiträgt, verkrustete neurale Bahnungen zu löschen, sodass sich neue 

leichter etablieren können [44]. "Auf dem Höhepunkt der Krise kann besser als sonst 

verlernt und wieder neu gelernt werden" [45]. 
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Solche Lernkrisen ereignen sich gerade zu Zeiten der Lebensübergänge. Beim Wech-

sel von einer Entwicklungsstufe zur nächsten wird das reifende Individuum immer wie-

der vor Herausforderungen gestellt, die einer kreativen Lösung bedürfen. Es ist regel-

mäßig wieder aufgefordert, über Altes hinauszuwachsen und sich für Veränderung zu 

öffnen. Entwicklungskrisen sucht sich niemand freiwillig aus, sie werden gegen das 

eigene Wollen durchlitten. Resümierend könnte man sie sogar als notwendige Lei-

denszustände im schöpferischen Dienste von Entwicklung und Wachstum bezeichnen. 
 

2.4.1.2. Der Doppelcharakter der Krise 

Aus dem bisher Gesagten wird deutlich, dass jede Krise zwei Aspekte hat, einen kon-

struktiven und einen destruktiven. Krise ist immer eine Wachstumschance, birgt aber 

auch gefährliche Stolperstellen. Das chinesische Piktogramm für Krise, das sich aus 

den Schriftzeichen für Chance und für Gefahr zusammensetzt, liefert eine perfekte 

Darstellung dieser essenziellen Doppelnatur [46]. 

 

"Jede Krise ist einerseits eine Gefahr, weil sie die Kontinuität und Normalität des Le-

bensverlaufs unterbricht. Andererseits liegt gerade in dieser Unterbrechung die 

Chance, einen neuen und besseren Lebensweg zu finden" [47] 

 

Mit jeder Krise geht etwas Altes verloren oder kaputt, was man zunächst reflexhaft mit 

allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern möchte. Andererseits meldet sich in 

diesem Zusammenbruch auch ein Aufbruch zu neuen Ufern. Wer ausschließlich die 

bedrohliche, stressbehaftete, verlustreiche Seite der Krise zur Kenntnis nimmt, läuft 

Gefahr, die positive zu verpassen; wo man sich aber nur den versprochenen Gewinn 

vor Augen hält, werden die Risiken unterschätzt. Fakt ist, es gibt nicht das eine ohne 

das andere. "Ohne Krise keine Entwicklung, und ohne Entwicklung keine Krise“ [48] . 

In gewisser Weise ließe sich sagen, Entwicklung benützt Krisen und Konflikte, um Er-

starrungen vorzubeugen oder sie aufzulösen, denn gerade aus der Distanz heraus 

wird offensichtlich, dass Evolution sich essenziell auf dem Weg über Krisen vollzieht. 

Krise und Entwicklung sind die zwei untrennbaren Gesichter ein und desselben Pro-

zesses [49].  

2.4.1.3. Definition 

Das Online-Duden-Wörterbuch definiert Krise folgendermaßen: 
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"schwierige Lage, Situation, Zeit (die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen 

Entwicklung darstellt); kritische Situation; Zeit der Gefährdung, des Gefährdetseins. 

(Medizin) kritischer Wendepunkt bei einem Krankheitsverlauf; Krisis" [50] 

 

In der Krise spitzt sich eine gefährliche Situation zu und kommt an einem entscheiden-

den Umbruchspunkt an. Ursprünglich ging es bei diesem aus der Medizin stammenden 

Begriff um jenen Moment, der in einem fieberhaften Krankheitsverlauf über Tod oder 

Genesung entschied. Vor diesem Hintergrund ist mit dem Begriff das Gefühl höchster 

emotionaler Not, Erregung und existenzieller Bedrängnis verbunden. 

Der Krisenpädagoge Bijan Adl-Amini definiert Krise als " Bruch in der Normalität und 

Kontinuität des Lebensverlaufs" [51]. Krise werde mit Recht als bedrohlich und be-

ängstigend empfunden, störe oder zerstöre sie doch die Vorhersagbarkeit des Lebens 

und damit die aktuellen Fundamente der persönlichen Sicherheit.  

Verena Kast spricht von Krisen - explizit im Zusammenhang mit den großen Lebens-

übergängen - als "Schlüsselstellen", wo Leben ge- oder auch misslingen kann. [52]. 

So seien Krisen auch "Dringlichkeitssituationen, Geburtssituationen, in denen das Ent-

wicklungsthema entbunden werden kann, dessen nicht erfolgte Verwirklichung den 

Menschen in die Krise getrieben hat." [53] 
 

2.4.1.4. Normative Wachstumskrisen 

Im Wesentlichen unterscheidet die Entwicklungspsychologie zwischen akzidentellen 

Krisen einerseits und Entwicklungs- bzw. Wachstumskrisen andererseits. Während 

erstere etwas Zufälliges und Schicksalhaftes haben, sind letztere normale und abseh-

bare, aber auch markante Wendepunkte im Lebenszyklus eines jeden Menschen. Als 

Zeichen organismischer Selbstorganisation haben sie ihren Ursprung in einem natür-

lichen Impuls, der keinen äußeren Auslöser braucht. Alle Entwicklungskrisen sind sen-

sible Perioden, die mit einer allgemeinen Labilisierung und erhöhter Vulnerabilität ein-

hergehen, dennoch betonen Erikson und Jung gleichermaßen, dass Entwicklungskri-

sen von pathologischen Krisen klar zu unterscheiden seien. Obwohl sie mit einem ho-

hem Konfliktpotenzial und großer Verunsicherung einhergehen, bergen sie stets auch 

enorme Wachstumsmöglichkeiten. Wo der neurotische Prozess zu Erstarrung und 

Vereinsamung führt und seine Kräfte in sinnlose Abwehrmanöver verschwendet, ha-

ben Wachstumskrisen eine grundsätzlich progressive Dynamik und stellen regelmäßig 

einen gestalterischen Reichtum freier Energie zur Verfügung [54]. 
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2.4.2. Die Krise der Lebensmitte 

Die Krise der Lebensmitte ist unter den normativen Entwicklungskrisen eine beson-

dere, bildet sie doch das Tor zur zweiten Lebenshälfte. Unter dem stehenden Begriff 

"Midlife-Crisis" in den Alltagswortschatz eingegangen, ist sie ein Ausdruck psycholo-

gischen Alltagswissens. Von fachlicher Seite wird allerdings immer wieder angezwei-

felt, ob es diese Midlife-Crisis denn wirklich gebe, denn faktisch lässt sie sich weder 

zeitlich exakt fixieren, noch an greifbaren äußeren Symptomen verifizieren. Die eine 

fest umschriebene Krise, die einen jeden zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ereilt, 

gibt es mit Sicherheit nicht. Will man trotzdem bei diesem Konzept bleiben, darf man 

es weniger an einem genauen Lebensalter oder spezifischen Äußerungsformen fest-

machen, als vielmehr an einer ganz bestimmten inneren Verfasstheit. 
 

2.4.2.1. Charakteristika 

Diese innere Verfasstheit der Krise der mittleren Jahre ist innig verbunden mit dem 

Auftauchen der Endlichkeit im persönlichen Bewusstsein [55] und mit den daran ge-

knüpften Fragen nach Sinn und Bedeutung des eigenen Lebens. Während dies bei 

manchen Menschen, oft induziert von Grenzerfahrungen, schon untypisch früh in ihren 

Dreißigern geschieht, versuchen andere in den hohen Sechzigern immer noch, diese 

Themen mit Macht auszublenden. Bei manchen Menschen hat es regelrecht den An-

schein, als ob die Lebensmittekrise "ausfiele", weil persönliche und kollektive Verdrän-

gungen so Hand in Hand arbeiten, dass nichts Krisenhaftes mehr nach außen dringt. 

Einem gängigen Muster folgend lenken sie sich effektiv ab, sobald problematische In-

halte ins Bewusstsein drängen – indem sie sich etwa in die Arbeit stürzen oder Zuflucht 

zu anderen Sinn-Surrogaten nehmen. In solchen Fällen steigt allerdings die Wahr-

scheinlichkeit, dass die Themen der Lebensmitte auch mit siebzig noch nicht überzeu-

gend integriert sind. 

 

Ob man die bewusste Auseinandersetzung nun zulässt oder nicht, in dieser Lebens-

phase setzt ein verändertes Zeiterleben ein und damit eine bisher ungekannte Be-

wusstwerdung der eigenen Vergänglichkeit: Man spürt, dass "die Uhr läuft", dass die 

Zeit subjektiv wie objektiv knapper wird. Jetzt, wo man auf dem "Gipfelpunkt des Le-

bens" einen gewissen Überblick gewonnen hat, scheinen die Stunden immer schneller 

zu verrinnen und die Beschränktheit wie auch Kostbarkeit der eigenen Lebenszeit in 

Erinnerung zu rufen. War die Endlichkeit des Lebens zuvor eher ein theoretischer, 
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nicht aber gefühlter Wissensbestand, drängt sie sich nun so in den Vordergrund, dass 

sie nur mit erheblichem Aufwand weiter verleugnet werden kann.  

 

Obwohl die Krise der Lebensmitte als Entwicklungskrise wie gesagt per se nichts Neu-

rotisches an sich hat, machen die damit einhergehenden Unterbrechungen und Zäsu-

ren in der Normalität dem "Gewohnheitstier Mensch" schwer zu schaffen, konfrontie-

ren sie ihn doch mit aufwühlenden Erfahrungen, denen seine Alltagsperspektive wenig 

Hilfreiches entgegenzusetzen hat. 

Aus diesem Grund können Krisenverläufe immer wieder in Zusammenbrüchen oder 

der Entwicklung psychischer Störungen eskalieren. Derlei gilt vor allem für Menschen, 

die bereits frühere Entwicklungsschritte nicht gut gemeistert haben. Da in der Krise 

auch "unerledigte Geschichten" von früher hochkommen, ballt sich die Wucht der Her-

ausforderung in einem Maße, dass sie zur Überforderung wird. Wer mit Gewalt "die 

Psychologie der Jugendphase über die Schelle des Schwabenalters hinüberretten" 

[56] will, riskiert ein dramatisches persönliches Debakel.  
 

2.4.2.2. Der Schwellencharakter der Krise der Lebensmitte  

In der breiten Grenzzone zwischen Jugend und Alter befindet sich die Phase der Le-

bensmitte in einem labilen "Dazwischen". Dieser unangenehme Schwellenzustand [57] 

im mehrdeutigen Spannungsfeld von Bewahren und Erneuern konfrontiert die Men-

schen mit paradoxen Anforderungen: 

Einerseits befindet man sich auf der Höhe seiner "besten Jahre", andererseits steht 

man doch wieder – und zwar ohne die Flexibilität jüngerer Jahre - vor qualitativ völlig 

neuartigen Aufgaben und muss feststellen: Das Leben kann nicht einfach weitergehen 

wie bisher! Das Bewusstwerden der Vergänglichkeit und vor allem der eigenen End-

lichkeit hat in dieser Zeit noch etwas Ungewohntes und Verstörendes, doch es wird 

den Menschen von nun an nicht mehr verlassen.  

 

Wie auch bei der Wandlung vom Kind zum Erwachsenen können die eingespielten 

Anpassungsmechanismen dem Druck der Veränderung jetzt nicht mehr standhalten. 

Zeiten großer Lebensübergänge zeichnen sich ja dadurch aus, dass sich die beste-

henden Wertorientierungen und Welterklärungen erschöpfen, dass ehemals festge-

fügte innere und äußere Strukturen zu bröckeln beginnen, dass das Gefühl von Iden-

tität, die gewohnte Selbstorganisation erschüttert wird. Der Mensch wird verstärkt mit 

Erfahrungen konfrontiert, die im Rahmen seiner bisherigen Weltanschauung keinen 
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Sinn ergeben. Wo sich aber etwas zusammenhangs- und sinnlos anfühlt, scheint die 

Welt zu kollabieren. Plötzlich ist nichts mehr selbstverständlich. Die Fülle an verwir-

renden, demütigenden, ernüchternden Umständen löst diffuse Gefühle von Angst und 

Bedrängnis aus, die allerdings kaum in Worte gefasst werden können.  

In der Krise der Lebensmitte wandelt sich der Boden der eigenen Wirklichkeit so, dass 

einen die alte Sicht auf die Dinge in die Verzweiflung treibt. Damit entsteht ein starker 

Druck, diese dysfunktional gewordene Perspektive zu erweitern und zu korrigieren. So 

befindet man sich vorübergehend in einer Art chaotischem Niemandsland, in dem die 

alten Regeln, das alte Selbstbild nicht mehr gelten. Im Versuch, sich zu orientieren, 

Ordnung zu schaffen und wieder Frieden zu finden, bilden sich neue Verhaltensweisen 

heraus: Man überdenkt vielleicht zum ersten Mal überhaupt die Gesamtgestalt seines 

Lebens, man beginnt sich Fragen nach seinem "richtigen Platz", seinem "wahren 

Selbst" [58] und dem Sinn der eigenen Existenz zu stellen. Wie Verena Kast (siehe 

oben), bekräftigt auch der Theologe Richard Rohr, dass dieser Schwellenraum der 

bestgeeignete Raum zum Lernen sei - in gewisser Weise sogar der einzige Raum, 

indem Lernen überhaupt möglich sei [59]. Im ungewissen Schwellenzustand der Krise 

hebt ein persönlicher Sinnstiftungsprozess an, der die eigene Lebensgeschichte rück-

blickend immer wieder "umschreibt" und in einen größeren Zusammenhang einbettet.  

Da diese kritische Bewusstwerdung der Lebensmitte aber von starken Verlustgefühlen 

und Ängsten begleitet ist, setzt nun oftmals auch ein verbissener Kampf um die dahin-

schwindende Jugend ein. Die ersten Bewältigungsansätze gehen ja regelmäßig dahin, 

die auftretenden Probleme mit jenen Strategien in den Griff zu bekommen, die sich in 

der ersten Lebenshälfte bewährt haben – einfach, weil man sich bislang noch gar 

nichts anderes vorstellen kann. Auf Dauer läuft das jedoch auf einen Widerstand ge-

gen anstehende Neuerungen hinaus und ist nur mit wachsendem Energieaufwand zu 

bewerkstelligen. Wo lange eine assimilierende Anpassung genügte, wird die Notwen-

digkeit zur akkommodativen Adaptation immer deutlicher.  
 

2.4.2.3. Kurskorrektur 

Entwicklungskrisen machen offensichtlich, dass die bisher erworbenen Lebens- und 

Selbstkompetenzen nicht ausreichen, dass sie angesichts der gewandelten Situation 

versagen. Sie zeigen an, dass sich das Bewusstsein ein Bild von sich und der Welt 

konstruiert hat, das den Anforderungen der Realität nicht mehr entspricht und deshalb 
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nicht mehr bestätigt wird. Mit dieser grundlegenden Infragestellung der eigenen Le-

bensweise und der eigenen Sinnquellen sind abgründige Gefühle verbunden, denen 

man nur entkommt, wenn man seine Perspektive mitsamt den daran gekoppelten Deu-

tungen verändert.  

So kommt die Krise der Lebensmitte oftmals auch einem Aufruf zur persönlichen 

Kurskorrektur gleich. Man muss sich der schmerzhaften Erkenntnis stellen, dass man 

an bestimmten Zielen gescheitert oder unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, dass 

man Illusionen nachgelaufen ist und so manchen Traum endgültig begraben muss. 

Dennoch kann auch ein Versagen noch sinnstiftend wirken, wenn es als Einsicht in 

real bestehende Grenzen verstanden wird, gegen die zu rebellieren auf einen Raub-

bau an den eigenen Kräften hinausliefe.  
 

2.4.2.4. Narzissmus  

Während die Herausforderungen der Lebensmitte auch seelisch gesunden Menschen 

zu schaffen machen, spitzt sich die Entwicklung im Fall präexistierender narzisstischer 

Störungen empfindlich zu. Da narzisstische Strukturen allerdings omnipräsent sind 

und nur im Ausprägungsgrad und der individuellen Einfärbung variieren, betrifft die im 

Folgenden knapp skizzierte Dynamik mehr oder weniger alle Menschen. 

 

Narzisstischen Persönlichkeiten fehlt das sichere Fundament frühkindlicher Bindungs-

erfahrungen, deshalb tun sie sich auch mit späteren Entwicklungsaufgaben schwer, 

und die Krise der Lebensmitte kann sich in ihrem Fall bedrohlich zuspitzen. Je einsei-

tiger sie leben, je unrealistischer ihr Selbstbild, je defizitärer ihre sozialen Kompeten-

zen und je umfassender ihre Lebenslügen, desto dramatischer wird sich diese Um-

bruchszeit gestalten.  

 

Die selbstausbeuterische, spezifisch weibliche Ausprägung des Narzissmus, die von 

einem höchst labilen Selbstwertgefühl gekennzeichnet ist, wird anschaulich von der 

Psychologin und Therapeutin Bärbel Wardetzki beschrieben: 

 

"In der weiblich-narzisstischen Persönlichkeitsstruktur kommt das grundlegende Di-

lemma von Frauen zum Ausdruck, sich zwischen Abhängigkeit und Selbstständigkeit 

zu bewegen. In ihrem Fall liegt die Lösung des Konflikts im Leben der Extreme: entwe-

der vollkommen abhängig und im anderen bis zum Verlust der eigenen Identität aufge-

hen oder in totaler Distanz vom anderen, autonom, allein sein. Dieses Entweder-Oder 

zieht sich durch fast alle Lebensbereiche. Es zeigt sich auch in der Selbsteinschätzung 
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der Frauen. Entweder fühlen sie sich großartig, stark, selbstbewusst oder unsicher, 

schwach, hilflos und minderwertig. (…) 

Die Hoffnung liegt darin, allen zu gefallen und dadurch innerlich stabil zu bleiben. Die 

Anerkennung, die sie sich selbst nicht geben können, brauchen sie von außen, wofür 

sie bereit sind, fast alles zu tun. Sie gehen einen gefährlichen Kompromiss ein: "Ich 

verleugne meine Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle und bekomme dafür von Dir die 

Anerkennung und Liebe, die ich sehnsüchtig suche". Gefährlich ist dieser Kompromiss 

deshalb, weil die Verleugnung der eigenen Person immer auf Kosten der seelischen 

und körperlichen Gesundheit geht, sei es in Form psychosomatischer Krankheiten oder 

Süchte."[60]  

 

Schon Heinz Kohut [61], der Begründer der Selbstpsychologie, hat darauf hingewie-

sen, welche psychische Not sich - entgegen dem landläufigen Verständnis - hinter dem 

augenfälligen narzisstischen Geltungsdrang verbirgt. Da sich in der narzisstischen 

Persönlichkeit Minderwertigkeits- und Überwertigkeitsgefühle polarisieren, kommen 

diese Menschen sehr schlecht mit Kränkungen zurecht. Und Kränkungen bietet der 

Übergang zur zweiten Lebenshälfte zuhauf, zu allem Anfang und "hautnah" der schlei-

chende Verfall der körperlichen Jugend. Doch auch von anderen Seiten wird man nun 

mit Grenzen und Schattenseiten des Lebens konfrontiert, die in keiner Weise zu dem 

großartigen Selbstbild passen, das man sich in halbbewusster Ausrichtung an den ge-

sellschaftlich-kulturellen Idealnormen zurechtgeschneidert hat. Gerade ein Mensch mit 

einem schwachen Selbstgefühl ist darum bemüht, äußerlich ein starkes Bild zu vermit-

teln und seine Defizite durch Leistung und äußere Anerkennung zu kompensieren [62]. 

Wo in der Tiefe ein "bodenloses" Selbstwertloch aufklafft, dominiert an der Oberfläche 

ein kompensatorisches Größenselbst, das die Illusion nährt, man habe die Macht, die 

Dinge selbst zu entscheiden bzw. zu kontrollieren, und das auch vor Fragen des Alters 

nicht Halt macht. So hegen viele Narzissten ein Selbstbild des "Puer Aeternus", des 

Archetyps ewiger Jugend, während sie sich zugleich weigern, den Gegenpol des 

"Senex", des alten Weisen, zu integrieren. Wie C.G. Jung in seiner Archetypenlehre 

herausgearbeitet hat, sind beide Pole zutiefst voneinander abhängig: Wird der eine 

überbetont, kommt es zu Realitätsverkennung und einem psychisch gefährlichen 

Gleichgewichtsverlust [63]. 

 

Für Menschen allgemein und Frauen im Besonderen, die ihren Wert vorwiegend aus 

veräußerlichten Werten wie Erfolg, Leistung oder Schönheit ziehen, ist die Lebens-

mitte besonders erschreckend. Sie neigen dazu, sich hinter krampfhaft festgehaltenen 
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Wertsymbolen zu verschanzen, mit dem Ergebnis, dass ihre Persönlichkeit immer ri-

gider wird und ihr Aktionsradius immer mehr zusammenschrumpft, müssen doch viele 

Situationen gemieden werden, die sie in Kontakt mit den geleugneten Veränderungen 

bringen würden. Wo Menschen versuchen, das verloren gegangene Funktionsniveau 

mit Gewalt zu verewigen, wo sie unbeirrbar und veränderungsresistent einfach weiter-

machen wie bisher, da nehmen ihre Handlungsweisen allmählich etwas Groteskes, 

Verzweifeltes an. Wer weiter an der gefälligen Maske seines Selbstbildes festhält und 

sich mit seinem Ich-Ideal identifiziert, statt sich seinem "wahren Selbst" mit all seinen 

Ecken, Kanten und Schattenseiten anzunähern, wird der entwicklungsinhärenten Auf-

forderung zur Selbsterneuerung nicht gerecht. Tatsächlich bringt das unbewegliche 

Verharren im Gewohnten nur scheinbar Sicherheit, auf Dauer tötet es lebendige Ent-

wicklung ab und höhlt damit alle Sinnstrukturen aus. Angesichts des fortgesetzten 

Selbstbetrugs tritt eine Erstarrung ein, die ein großes Maß psychischer Energien bin-

det, das andernorts nicht mehr zur Verfügung steht. Auf diese Weise leistet ein derar-

tiger Entwicklungsstillstand sowohl neurotischen Entwicklungen wie auch einem vor-

zeitigen Alterungsprozess Vorschub, er bereitet den Boden für Psychosklerose, Ver-

bitterung, Einsamkeit und Depression. "Leben, das sich nicht entwickelt, fault von in-

nen" [64]. 
 

2.4.2.5. Reifung 

Je verkrusteter eine Haltung, desto heftiger muss eine Krise ausfallen, um die erstarr-

ten Strukturen wieder in Gang zu bringen. Bei aller Schmerzhaftigkeit liegt darin ein 

heilsames Potenzial. Verena Kast betont, dass jeder neue Lebensübergang ja auch 

die Chance bietet, etwas zu korrigieren, was bei einem früheren Übergang nicht mög-

lich war und misslang [52]. So kommt es zuweilen zu einer Art von "innerem Großputz", 

in dessen Verlauf auch "Schlacken" und "Altlasten" von früher beseitigt werden.  

 

Trotz aller äußeren und inneren Turbulenzen, die die Krise der Lebensmitte mit sich 

bringt, gehen viele Menschen daraus merklich gereift und gefestigt hervor, um nun-

mehr im Bewusstsein der Kostbarkeit ihrer verbliebenen Lebenszeit weiterzuleben. 

Wer die notwendige Trauerarbeit geleistet hat, kann sich von nicht mehr zeitgemäßen 

Selbstdefinitionen verabschieden und kommt in die Lage, "sich neu zu erfinden" und 

frische kreative Kräfte freizusetzen. Die der ersten Lebenshälfte verpflichtete Idee, 
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dass Lebenserfolg im Erreichen von gesellschaftlichem Status bestehe, weicht der Ah-

nung, dass das persönliche Wachstumsstreben andere Wege einschlagen muss. Nar-

zisstische Tendenzen lassen nach, man wird ein Stück "gewöhnlicher" und gewinnt 

einen nachsichtigeren Blick auf sich und die anderen. Im Sinne Kohuts könnte man 

sagen, dass sich das kindliche Größenselbst und die Idealisierung anderer vermin-

dern, zugunsten eines realistischeren Blicks auf sich und die Welt.  

 

"Ein wesentlicher Punkt in der erfolgreichen Bewältigung der Krise der Lebensmitte ist 

der, dass die eigenen Ideale nicht mehr so hoch gehängt werden, dass ein angemes-

seneres und stabileres Gleichgewicht zwischen den Polen Minderwertigkeit und Grö-

ßengefühl aufgebaut werden kann, mehr Zufriedenheit damit herrscht, ein ganz nor-

males Leben zu leben, ein ganz normaler Mensch zu sein." [65] 

 

Wo die Bewältigung der Krise gelingt, ändert sich die Wahrnehmung der Dinge, samt 

der daran gebundenen Deutungen. Die neue Perspektive erlaubt es, sich selbst und 

seine Vergangenheit anzunehmen, Licht- und Schattenseiten zu integrieren. Man fin-

det ein Gleichgewicht zwischen der sicherheitsspendenden Kontinuität des Alten ei-

nerseits und der Offenheit für Veränderung andererseits. 

Krisen führen zu Wandlungen, zu existenziell wichtigen Lernprozessen, die die Selbst-

kompetenz steigern, die Ablösung von früheren Autoritäten fördern und den Einzelnen 

näher an seinen Wesenskern heranbringen. Wo die Herausforderung gemeistert wird, 

taucht die Vision eines neuen Sinnzusammenhangs auf, und das Gefühl von Krise 

verflüchtigt sich. 

 

In der Summe erweisen sich die quälenden Auflösungstendenzen also als Motor der 

Veränderung, bereiten sie doch das Terrain für eine Neuordnung der Persönlichkeit. 

Sie verlangen unnachgiebig, dass man dazulernt und in aktivem Einsatz seine Per-

spektive erweitert – denn, wie Piaget betont, Entwicklung ist kein Automatismus, son-

dern erfordert Eigenaktivität [36]. 

2.4.3. Krisenbewältigung 

Es ist seit jeher ein zentrales therapeutisches Anliegen, Menschen dabei beizustehen, 

ihre Lebenskrisen erfolgreich zu meistern. In jüngerer Zeit untersucht auch die wissen-

schaftliche Forschung die Frage, was Menschen stark macht und ihnen dabei hilft, 

schwierige Zeiten, Krisen, Traumata unbeschadet zu überstehen. 
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2.4.3.1. Resilienzforschung  

Das relativ junge Forschungsgebiet der Resilienz befasst sich mit den menschlichen 

Widerstandskräften. So spricht man von Resilienz, wenn trotz gravierender Bedrohun-

gen, Schäden oder Verluste eine erfolgreiche Anpassung gelingt [66], oder wenn es 

möglich ist - über bloße Robustheit hinausgehend -, aus krisenhaften Erfahrungen so-

gar noch einen persönlichen Gewinn zu ziehen, wenn es dadurch zu Weiterentwick-

lung und Wachstum kommt [67].  

Nach der Definition der Schweizer Psychotherapeutin Rosemarie Welter-Enderlin be-

deutet Resilienz: 

 

"die Fähigkeit von Menschen (…), Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persön-

liche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu 

nutzen." [68] 

 

Obwohl Resilienz genetische Wurzeln hat, ist sie im Wesentlichen das Produkt von 

Entwicklung - das Ergebnis gelungener Krisenbewältigung. Biographisch werden ihre 

Fundamente in der frühen Kindheit durch positive Bindungserfahrungen gelegt, doch 

auch der gesamte weitere Lebensverlauf prägt die persönlichen Widerstandskräfte. 

Dabei ist Resilienz nicht daran gebunden, dass man vom Leben weich gebettet wurde. 

Vielmehr gilt, "dass wir ohne Krisen, ohne Schwierigkeiten, ohne Herausforderungen 

auch keine besonderen Kräfte entwickeln. Genau das, was wir als beschwerlich, leid-

voll oder schlichtweg ärgerlich empfinden, ist daher ein Trainingslager für unsere in-

neren Kräfte." [69]. 

Resilienz bewegt sich stets im Spannungsfeld wechselwirkender Schutz- und Risiko- 

bzw. Vulnerabilitätsfaktoren: Ein jeder hat individuelle Stärken und auch Schwach-

punkte, bei denen er besonders empfindlich reagiert; und wer zu einem Moment seines 

Lebens hohe Widerstandskräfte bewiesen hat, mag zu einem anderen weitgehend 

hilflos dastehen. Mit jeder überwundenen Krise aber wächst der Glaube an sich selbst, 

der zu einem wichtigen Schutzfaktor wird.  

So stellt sich Resilienz dar als im Wesentlichen erworbene Art des Umgangs mit 

Schwierigkeiten, deren Aufbau ein lebenslanger Prozess ist. Man kann Resilienz ler-

nen und üben, aber auch verkümmern lassen, sie kann anwachsen, aber auch wieder 

verloren gehen [70]. 
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In der Fachliteratur ist immer wieder die Rede von einer spezifischen Eigenschafts-

konstellation aus "sieben Säulen", die die Entwicklung resilienter Kräfte begünstigen 

[71]. Dazu zählen: 

 

• Optimismus: Wer eine Krise weniger als Schicksalsschlag, sondern vielmehr 

als Herausforderung versteht, kann mehr hilfreiche innere und äußere Ressour-

cen mobilisieren. Mit dieser positiven Einstellung wird die Krise zu einer Gele-

genheit, aktiv dazuzulernen und an Problemen zu wachsen.  

• Akzeptanz wurzelt in der realistischen Einsicht, dass Veränderung, Grenzen, 

Schwächen, Schmerz und Krisen untrennbar zum Leben dazugehören. Diese 

Haltung widersetzt sich einem verbissenen Kämpfen um jeden Preis und ist zur 

Not auch in der Lage, sich mit Niederlagen und Verlusten auszusöhnen.  

• Handlungsfähigkeit folgt konsequent aus der Entschlossenheit, das Beste aus 

seinen Möglichkeiten zu machen. Auf der Basis von Selbstvertrauen und 

Selbstregulationsfähigkeit ist man in der Lage, "sein Schicksal in die Hand zu 

nehmen", statt in Hilflosigkeit oder Selbstanklage zu verweilen.  

• Selbstverantwortung bedeutet die Zurückweisung der Opferrolle und die Be-

reitschaft, für sich selbst zu sorgen. Diese auf Selbstannahme beruhende 

Grundhaltung verleiht genug Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein, um sich 

kritisch und aufrichtig zu hinterfragen und daraus die Konsequenzen zu ziehen.  

• Lösungsorientierung: Wer eine Lösung sucht, muss flexibel bleiben, sich auf 

Ressourcen und neue Möglichkeiten konzentrieren, statt am Negativen zu haf-

ten. Er sucht nach der sprichwörtlichen Tür, die aufgeht, wenn eine andere sich 

schließt. Für ihn gibt es prinzipiell keine unlösbaren Probleme, lässt sich doch 

in jedem Fall beeinflussen, wie man die Dinge sieht und mit ihnen umgeht.  

• Netzwerkpflege: Stabile, vertrauensvolle Beziehungen und ein sicheres sozia-

les Netz sind von unschätzbarem Wert. Wer die Fähigkeit besitzt, ebenbürtige, 

achtungsvolle Beziehungen zu gestalten, wer sich mitteilen, um Hilfe bitten und 

sich helfen lassen kann, verfügt in Krisenzeiten über soliden Rückhalt.  

• Zukunftsorientierung: Wer die Wechselfälle des Lebens und langfristige Ent-

wicklungen realistisch im Auge behält, wird von ihnen nicht "kalt erwischt". Er 

ist fähig, im Blick nach vorn zu prüfen, welche Lebensstrategien noch angemes-

sen sind und sich für die Zukunft neue Ziele zu setzen. 
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Ich möchte an dieser Stelle zwei weitere Aspekte vertiefen, die meines Erachtens von 

entscheidender Wichtigkeit für die Bewältigung von Lebenskrisen sind: den Aspekt des 

persönlichen Sinns und den der emotionalen Selbstkompetenz. 
 

2.4.3.2. Sinnhaftigkeit 

Je weiter das Leben voranschreitet, desto wichtiger werden kohärentes Selbsterleben 

und persönliches Sinngefühl. Spätestens wenn die Generationalität jedes Lebens mit 

Wucht ins Bewusstsein einbricht, drängt sich die Frage auf, was die eigene Existenz 

einzigartig macht und welche Werte ihm Sinn geben.  

Obwohl man in der Mitte des Lebens noch im Besitz eines großen Repertoires an 

Handlungsmöglichkeiten ist, zeigt doch der Blick in die Zukunft, dass die Herausforde-

rungen des Alterns sich in weiten Teilen der aktiven Kontrolle entziehen. So gerne 

Menschen ihre Probleme aktiv handelnd in den Griff bekommen möchten, werden mit 

steigendem Alter doch Sinnressourcen [72] immer wichtiger - weil sie die absehbare 

Minderung der aktiven Optionen auffangen und kompensieren können. Gerade wo ir-

reversible Verluste verarbeitet werden müssen, spielen sinnvolle Um- und Neudeutun-

gen eine ausschlaggebende Rolle, um die persönlichen Widerstandskräfte zu stärken. 
 

2.4.3.3. Viktor Frankl 

Mit der Wichtigkeit eines persönlichen Sinns für die Bewältigung von Krisen und trau-

matischen Erfahrungen hat sich kaum ein anderer so eindringlich auseinandergesetzt 

wie Viktor Frankl (1905-1995), der Auschwitz-Überlebende und spätere Begründer der 

Logotherapie und Existenzanalyse. 

Frankl machte im Konzentrationslager die Beobachtung, dass die Lagerinsassen sehr 

unterschiedlich mit den dramatisch entmenschlichenden Umständen umgingen: Man-

che zerbrachen daran, während andere wiederum über sich selbst hinauswuchsen 

[73]. Als entscheidenden Faktor, der für diese eklatanten Unterschiede verantwortlich 

zeichnet, erkannte Frankl die "Trotzmacht des Geistes"  (Frankl) [74] , die ihre Kraft 

aus dem "Willen zum Sinn" [75] zieht.  

 

Frankl richtet seinen Blick nicht wie gewohnt auf die "Ursachen der Krankwerdung", 

sein Interesse gilt, ganz im Sinne des modernen Resilienzkonzepts, den "Gründen der 

Gesundwerdung" [76]. Und er stellt fest, dass jene Gründe, die Menschen befähigen, 



2.4. Krise und Entwicklung 

 Seite 58 von 210  

Verluste zu überwinden und schwierigste Erfahrungen zu meistern, niemals in der ei-

genen Person liegen, sondern immer über das Individuum selbst hinausreichen. Wo 

die Mainstream-Psychologie die Sorge ums eigene Ich oft stark befördert, ergreift die 

Logotherapie Position gegen Egozentrik und für "Selbsttranszendenz" (Frankl).  

 

"Egozentrik ist ein selbststrafender Prozess. Wie uns die ehrfürchtige Sorge um Ge-

genstände unserer Liebe Schwung und Kräfte zuwachsen lässt, so raubt uns die ego-

zentrische Fixierung auf unsere eigenen Vorteile Kraft und Zuversicht. Denn die Ego-

zentrik überantwortet uns einem endlosen "Zittern um das eigene bisschen Ich", dem 

Schädliches begegnen könnte, und – wenigstens der Möglichkeit nach – ununterbro-

chen Zerstörung droht. Wer sich selbst zur Hauptsache geworden ist, findet aus der 

Angst um sich selbst nicht mehr heraus." [77] 

 

Folgerichtig fokussiert die therapeutische Arbeit Viktor Frankls auf die spezifisch hu-

mane, noetische Dimension des menschlichen Geistes, welche die Ebenen von Physis 

und Psyche übersteigt, die der Mensch mit den Tieren teilt. Egal wie beschnitten die 

Freiheit schicksalsbedingt auf diesen beiden letzten Ebenen auch sei, bleibe der 

menschliche Geist auf der noetischen Ebene doch grundsätzlich frei.  

So verweist die Logotherapie jenseits aller Opferideologien auf die Willensfreiheit und 

umfassende Verantwortlichkeit jedes Menschen gegenüber dem eigenen Leben. 

 

Frankl konzipierte die Logotherapie als "Sinnlehre gegen die Sinnleere" [78], da ein 

großer Teil psychischen Leids auf dem existenziellen Vakuum noogener Neurosen be-

ruhe. Wo es einem Dasein an Sinn, Aufgabe und Spannung fehlt, mündet diese Leere 

zwangsläufig in eine exzessive kompensierende Suche nach weltlichen Gelüsten (Va-

katwucherung) oder aber in eine noogene Depression – in Langeweile, Abstumpfung, 

Freudlosigkeit. 

 

In Frankls Augen befördert der Sinn die menschlichen Widerstands- und Selbsthei-

lungskräfte. Allerdings kann der heilende Sinn oft erst aus einer höheren Perspektive 

erkannt werden. Gerade im Fall einer Krise offenbart er sich zumeist erst, wenn ihre 

Integration in das Gesamtgefüge bereits gelungen ist. 

Die Lösung des existenziellen Dilemmas der Lebensmitte wird prägnant veranschau-

licht durch Frankls Analogie zur Quadratur des Kreises: Wo Kreis und Rechteck nichts 

gemeinsam zu haben scheinen, solange das Denken rein zweidimensional bleibt, sind 

sie doch untrennbar verbunden in der dreidimensionalen Figur des Zylinders, dessen 

Projektionsflächen je nach Perspektive einen Kreis oder ein Rechteck ergeben [48]. 

Sobald diese "dritte Dimension" des Sinns erschlossen ist, kann sich auch im Leben 
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etwas, was zunächst als grausamer Verlust wahrgenommen wurde, qualitativ verän-

dern und sich womöglich sogar noch als Geschenk erweisen.  

 

Der Krisenpädagoge Bijan Adl-Amini, der sich in seiner Arbeit immer wieder explizit 

auf Frankl bezieht, drückt es so aus:  

 

"Wer erkennt und akzeptiert, wofür er leidet, für den gibt es keinen Zusammenbruch, 

sondern einen Aufbruch. Der Durchbruch zum Sinn ermöglicht es, im Leiden etwas zu 

leisten, nämlich geistig zu wachsen." [79] 
 

"Je schwieriger ein Sinnrätsel zu lösen ist, umso größer ist die Herausforderung für das 

Bewusstsein, das heißt umso größer ist die Reifungschance." [80]  

 

Diese Zitate verdeutlichen, wie eng die Kompetenz zur Krisenbewältigung mit dem 

jeweiligen Stand der Bewusstseinsentwicklung verbunden ist, wie sehr sie von der per-

sönlichen Lebensphilosophie und vom Selbst- und Weltbild des Einzelnen abhängt, 

wie sehr aber auch Krisen eben diese Entwicklung des Bewusstseins fördern können. 

 

2.4.3.4. Emotionale Selbstkompetenz: Der Mut zur Angst 

Der starre, abwehrende Umgang mit Krisen, der die Gefahr des Scheiterns in sich 

birgt, resultiert auch daraus, dass bei vielen Menschen ein großes Defizit an emotio-

naler Kompetenz zu verzeichnen ist, insbesondere im Umgang mit negativen Gefühlen 

wie Angst, Trauer und Hilflosigkeit – Gefühlen, die das Wesen der Krise ausmachen 

und zu dem mit ihr einhergehenden Stress beitragen. Im Allgemeinen besteht wenig 

Bereitschaft, diese schwierigen Gefühle zuzulassen. In unserer Kultur hat sich eine 

Ideologie der Leidensverleugnung etabliert, die den Einzelnen vor seinen Schwäche-

gefühlen in eine kompensatorische narzisstische Allmachtshaltung fliehen lässt [81]. 

 

Die verleugneten Emotionen aber  

"können uns mit tiefen Dimensionen unserer selbst in Berührung bringen; sie sagen 

uns, was wir brauchen. Sie sind die Basis unserer Beziehung zu uns selbst und Vo-

raussetzung dafür, mehr über uns herauszufinden. (…) Emotionen verbinden uns mit 

dem innersten Kern unseres Selbsterlebens, mit unserer Lebendigkeit, Lebenskraft 

und dem, was wir als Sinn unseres Lebens erachten." [82]. 

 

Es ist eine psychotherapeutische Binsenweisheit, dass wer seiner Angst nachgibt, 

diese verstärkt und in der Folge immer noch ängstlicher, abhängiger, lebensuntüchti-

ger wird. Statt dem "Fluss der Dinge zu folgen", wird sein Leben von krampfhafter 

Kontrolle und verbissener Abwehr bestimmt. Aus diesem Grund kommt Verena Kast 
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zu dem Schluss, der Mut zur Angst sei die Schlüsseleigenschaft, die angesichts der 

Herausforderung durch eine Krise gebraucht wird. Ob man seine Angst zulassen 

könne, davon hinge es ab, ob man fähig sei, sich und seine Umwelt konstruktiv zu 

verändern [83]. 

In dieselbe Richtung geht die Arbeit des Traumaforschers Peter Levine, der sich inten-

siv mit der menschlichen Reaktion auf Stress und Trauma befasst und eine eigene 

Methode der Traumatherapie entwickelt hat.  

Trauma und Krise sind eng verwandt, sie sind verbunden in einem überwältigenden 

Stresserleben, das aber nicht substanziell auf den faktischen Geschehnissen beruht, 

sondern auf der jeweiligen Interpretation der Erfahrung (Lazarus & Folkman, 1984) 

[84]. Tatsächlich kann der Mensch durch alles traumatisiert werden, was er als lebens-

bedrohlich, überwältigend oder extrem demütigend erlebt. Levines Erkenntnisse las-

sen sich mühelos auf narzisstische Kränkungen anwenden, die ebenfalls unerträglich 

schmerzen können. Und auch das subjektive Gefühl umfassender Entwertung durch 

den Verlust der körperlichen Attraktivität oder die Begegnung mit der Sterblichkeit ha-

ben ein traumatisches Potenzial.  

Ob ein Trauma zur Traumatisierung wird (und ob eine Krise konstruktiv bewältigt wird), 

hängt nach Levine entscheidend davon ab, ob der betroffene Organismus die natürli-

che evolutionär geprägte psychophysische Reaktion zu Ende durchlaufen kann, oder 

ob diese Reaktion auf halber Strecke blockiert wird. Levines therapeutischer Ansatz 

geht dahin, die gefürchtete und deshalb im Körper festgehaltene Krisenreaktion zuzu-

lassen, der traumatisierte Menschen erbitterten Widerstand leisten.  

 

"Wenn wir uns nur darum bemühen, herausfordernde, schmerzhafte Erfahrungen zu 

vermeiden, gibt es keine Möglichkeit, einen Heilungsprozess in Gang zu bringen. Es 

ist vielmehr so, dass Verleugnung gerade die Bedingungen schafft, die unnötiges Lei-

den fördern und verlängern. (…) In Wirklichkeit rührt unser Leiden jedoch nicht von den 

Ereignissen her, die das Trauma ursprünglich ausgelöst haben, sondern davon, wie 

wir mit den Auswirkungen umgehen…" [85] 

 

Doch nur wo dieser Prozess konsequent bis zum Ende durchlaufen wird, findet der 

Organismus zurück zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Levine bedauert den fatalen 

"Hang unserer Kultur zu einer Bequemlichkeit, die rein medikamentöse (bzw. mecha-

nistische, A.S.) Lösungen sucht, (…) statt hierzu den Weg zu beschreiten, unsere ei-

gene kreative Fähigkeit zu wecken, Selbstregulierung und Resilienz zu fördern" [86]. 
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Das Gegenmittel gegen den traumatischen Erstarrungsmechanismus liege in unvor-

eingenommener Neugier und einer erkundenden Orientierungsreaktion.  

 

"Indem wir ein Trauma transformieren und uns daraus befreien, müssen wir uns wie 

neugeborene Kinder einer unsicheren Welt stellen. Es handelt sich um eine Welt, die 

die Illusion der Sicherheit abgestreift hat und die uns zwingt, eine völlig neue Lebensart 

zu erlernen." [87]. 
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2.5. Zusammenfassung 

Die Lebensmitte, die alle Menschen vor die Herausforderung stellt, sich mit der Ver-

gänglichkeit alles Irdischen zu konfrontieren, neue Rollen und Werte zu definieren, 

birgt für Frauen besondere Schwierigkeiten. Die Menopause und der Verfall der phy-

sischen Schönheit können sich vor dem soziokulturellen Hintergrund von Jugend- und 

Schönheitskult, stereotypen Weiblichkeitsbildern und damit einhergehenden negativen 

Altersmythen zur veritablen Identitätskrise auswachsen. Viele Frauen reagieren auf 

die nun immer deutlicher werdenden physischen Veränderungen mit großer Unruhe 

bis hin zur Panik, mit Selbstzweifeln bis hin zur Selbstverachtung, mit nervösen Ret-

tungsversuchen bis hin zur offenen Kampfansage. Gerade das sichtbare Älterwerden 

im Gesicht, dem öffentlichsten Teil des Körpers, steht im Brennpunkt eines persönli-

chen Dramas, dem sie mit individuell unterschiedlichen Kompetenzen begegnen. Da 

mit fortschreitendem Alter die Wahrscheinlichkeit körperlicher Krankheiten und De-

pressionen zunimmt, werden effektives emotionales Coping und Resilienz immer wich-

tiger. Funktionale Lösungen liegen immer weniger in der aktiven Behebung bestehen-

der Probleme und immer mehr im Erhalt des Status quo bzw. in der Minimierung von 

Verlusten. Langfristig steht und fällt die gelungene Bewältigung dieser Lebensphase 

damit, ob man zu einem adaptiven Umgang mit dem Unveränderlichen und einem 

überzeugenden Lebenssinn findet.  

 

Erik H. Erikson und C.G. Jung haben beide Modelle lebenslanger Entwicklung entwor-

fen, die der zweiten Lebenshälfte spezifische Aufgaben zuschreiben. Laut Eriksons 

Stufenmodell stehen Menschen mittleren Alters im Entwicklungskonflikt zwischen 

Selbstbezogenheit und Generativität, während Menschen höheren Alters in seinen 

Worten zu "Integrität" finden müssen, da ihnen sonst "Verzweiflung" droht. 

Jung weist der zweiten Lebenshälfte vor allem die Aufgabe der "Individuation" zu. Wo 

sich das Wachstum der ersten Lebenshälfte der Außenwelt zuwandte, müsse der 

Mensch nun verstärkt "nach innen wachsen". Die "Lebenswende" in den mittleren Jah-

ren stellt einen krisenhaften Umbruch dar, in dem sich Werte und Ziele grundlegend 

neu definieren müssen. Oftmals kommt es in dieser Lebensphase zu einer schmerz-

haften Begegnung mit dem eigenen "Schatten", die im Dienste der persönlichen 

Ganzwerdung steht. 
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Die Psychologie der krisenhaften Lebensmitte lässt sich besser verstehen, wenn man 

die grundlegenden Muster von Entwicklung näher beleuchtet. Jean Piaget hat be-

schrieben, dass Entwicklung in einer steten Wechselwirkung von Assimilation und Ak-

kommodation verläuft: Das Subjekt versucht einerseits, die Umwelt an die eigene Per-

son anzupassen, andererseits kommt es nicht umhin, sich immer wieder auch selbst 

zu verändern, um den objektiven Gegebenheiten besser zu entsprechen. Vorüberge-

hend treten dabei Gleichgewichtszustände ein, die aber immer wieder verlassen wer-

den müssen.  

 

Sowohl akzidentell-schicksalhafte als auch normative Entwicklungskrisen beinhalten 

ein schöpferisches Potenzial. Evolution und Wachstum verlaufen prinzipiell über Kri-

sen, die ein untrennbarer Bestandteil von Entwicklung sind. Wo dauerhaft Selbst-

schutztendenzen die Oberhand über Wachstumsimpulse gewinnen, stagniert Entwick-

lung, und Verfallsprozesse setzen ein. 

Da Krisen mit einem hohen Stresslevel und großer Unsicherheit einhergehen, werden 

sie als bedrohlich erlebt. Dennoch haben Krisen stets zwei Aspekte: Sie erzwingen 

zwar den unangenehmen Abschied von früheren Selbstverständlichkeiten, öffnen aber 

auch neue Horizonte.  

Die sogenannte "Krise der Lebensmitte" ist unter den Entwicklungskrisen eine beson-

dere: Sie lässt sich weder zeitlich noch symptomatisch fixieren, sondern findet eine 

inhaltliche Konstante in der Bewusstwerdung der Endlichkeit. In den mittleren Jahren, 

an der breiten Schwelle zwischen Alt und Jung, zeigt sich zunehmend, dass frühere 

Lebensstrategien "ausgedient" haben. Da neue Rollen, Selbstbilder und Herange-

hensweisen aber erst noch gefunden und etabliert werden müssen, ist dieses Stadium 

von Unsicherheiten und Ängsten bestimmt. All das motiviert zu einem ersten bewer-

tenden Rückblick auf das bereits gelebte Leben, in dem oft die Notwendigkeit von 

Kurskorrekturen erkenntlich wird. 

Je nachdem, wie stark narzisstische Strukturen ausgeprägt sind, besteht die Gefahr 

eines dysfunktionalen Umgangs mit den Herausforderungen dieser Zeit, neigen nar-

zisstische Persönlichkeiten doch dazu, sich am Selbstbild er ersten Lebenshälfte fest-

zuklammern und in neurotische Erstarrung zu verfallen.  

Die positive Meisterung der Krise der Lebensmitte erfordert ein hohes Maß an psychi-

scher Widerstandskraft. Auf Dauer ist sie nur konstruktiv zu lösen, wenn es gelingt, 

von nicht mehr zeitgemäßen Zielen Abschied zu nehmen und neue Selbstdefinitionen, 
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Aufgaben und Prioritäten für sich zu entdecken. Wo der kritische Umbruch aber gelun-

gen verarbeitet wird, machen die Betroffenen einen persönlichen Reifungssprung, der 

mit einem Nachlassen narzisstischer Tendenzen einhergeht und es ihnen erlaubt, die 

verbliebene Lebenszeit zu genießen und schöpferisch zu gestalten. 

 

Das junge Forschungsgebiet der Resilienzforschung macht es sich zur Aufgabe, die 

vielfältigen Aspekte des adaptiven Umgangs mit Krisen und Traumata zu untersuchen. 

Es sucht nach protektiven Faktoren, die es Menschen erlauben, derartige Erfahrungen 

unbeschadet zu überstehen. Unter anderem zeigt sich in diesem Kontext, dass ab dem 

mittleren Alter Sinnressourcen und emotionale Bewältigungsstrategien an Bedeutung 

gewinnen. 

Von einer anderen Seite her widmet sich die Psychotherapie dem Anliegen, Menschen 

bei der Bewältigung ihrer Lebenskrisen zu helfen. Viktor Frankl, der Begründer der 

Logotherapie, betont, dass die persönlichen Widerstandskräfte essenziell davon be-

stimmt seien, ob man einen Sinn in seiner Erfahrung sehen könne. Da ein großer Teil 

menschlichen Leidens auf Gefühlen existenzieller Leere beruht, wird die Frage nach 

dem Sinn für Frankl zum Brennpunkt der Heilung. 

Ein weiterer therapeutischer Schlüsselfaktor liegt im Mut zur Begegnung mit eigenen 

Ängsten und starken Emotionen. In diesem Zusammenhang betont der Trauma-Ex-

perte Peter Levine die Wichtigkeit, den mit kritischen Erfahrungen verbundenen emo-

tionalen Prozess in seiner evolutionären Gesamtgestalt bis zum Ende zu durchlaufen, 

statt in einer traumatisierenden Vermeidungshaltung steckenzubleiben. 
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3. Querschnittsanalyse 

Ausgangspunkt meiner Arbeit war der Wunsch, besser zu verstehen, was Frauen zu 

einer Verjüngungsoperation bewegt. Die hermeneutische Untersuchung des Textma-

terials der zwanzig Interviews erbrachte eine komplexe Vielzahl eng ineinander ver-

flochtener Motivationen. Um diese Fülle zu sichten, werde ich mich bei ihrer verglei-

chenden Zusammenschau von außen nach innen bewegen, bzw. vom Vordergründi-

gen zum Hintergründigen. Dabei halte ich mich zunächst an die von den Patientinnen 

selbst ins Feld geführten Argumente (Kap. 3.1.). Anschließend wird diese Motivations-

analyse vertieft durch Einbezug des sozialen Kontextes (Kap 3.2.), um schließlich auch 

die bewusstseinsferneren Komponenten in der psychischen Struktur meiner Inter-

viewpartnerinnen auszuleuchten (Kap.3.3.).  

3.1. Bewusstseinsnahe Beweggründe 

Auch wenn die Patientinnen jeweils ganz individuelle Anlässe für eine Schönheitsope-

ration erwähnen, lassen sich doch wiederkehrende Muster erkennen. So versteht sich 

das wesentliche Motiv in ihren Augen von selbst: Sie alle wollen schlichtweg besser 

aussehen, ohne dass dieser Wunsch tiefer hinterfragt würde. 

Darüber hinaus lässt sich ihren Äußerungen entnehmen, dass die Sehnsucht nach 

einem besseren, jüngeren Aussehen eine ganze Reihe weiterer Wünsche in größere 

Reichweite rücken soll: Die Frauen wollen sich mittels der Operation in ihrer Welt be-

haupten, sie wollen sich selbst aufwerten und optimieren, sie wollen Zeit gewinnen 

oder ganz allgemein ihre Lebensqualität erhöhen. Zu den von den Frauen selbst an-

gesprochenen Beweggründen zählen vor allem der Wunsch, ästhetischen Normen zu 

genügen, wie auch der, sich selbst etwas Gutes zu tun. Ein wenig verdeckter, aber 

doch bewusstseinsnah wirken auch das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und die Angst 

vor dem heranrückenden Alter.  
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3.1.1. Der ästhetische Imperativ 

Mehrfach begründen die Patientinnen ihr Operationsansinnen damit, dass sie beson-

ders ästhetisch orientierte Menschen seien, dass Ästhetik für sie eine Art Grundbe-

dürfnis sei. Dabei seien Schönheit und Ästhetik aber zu unterscheiden:   

 

Schönheit ist relativ. Für mich geht es um das ÄSTHETISCHE! (Irene, 12) 

 

Nicht nur Irene empfindet den Begriff Schönheit als doppelbödig - wird diese doch im 

Allgemeinen ebenso heiß begehrt, wie als eitel verachtet. Während Schönheit als nur 

"relativ" und subjektiv gilt, beruft sich das erhabenere, quasi-objektive Konzept der Äs-

thetik auf einen breiteren kulturellen Konsens. So erheben die Patientinnen keines-

wegs den Anspruch auf „Schönheit“, sie möchten vielmehr „frischer“, weniger welk, 

müde, "kaputt" (Christine, 86) oder nicht so "traurig" (Sonja, 42) aussehen.  

 

Die Selbstzuschreibung als "ästhetisch" ist Ausdruck von Selbstwert und Selbstzufrie-

denheit - im Gegensatz zu der vorwurfsschwangeren Selbstattribution „Ich bin ein eitler 

Mensch“ (Sonja, 12), die womöglich inhaltlich etwas sehr Ähnliches kennzeichnet. Das 

Etikett „ästhetisch“ kommt einer stolzen Auszeichnung gleich, es ist eine Art Prädikat, 

das Kunstsinn, Geschmack, Stil, Differenziertheit, Besonderheit und die Zugehörigkeit 

zu einer gesellschaftlichen Elite suggeriert.  

 

In diesem Sinne beansprucht die Architektin Julia einen Expertenblick für die harmo-

nische Form, sei ihr Auge doch professionell „geschult“ (16) in ästhetischen Normen 

und Proportionen. Das ausschlaggebende Argument bei ihrer Entscheidung für ein 

Facelift war „die ästhetische Form, dass ich sage, ich möchte in den Spiegel gucken 

und es stimmt wieder“ (Julia, 47). 

Julia verfolgt genauestens im Spiegel, was in ihrem Gesicht passiert und erklärt es 

rational und sachlich mit einem quasi-wissenschaftlichen Vokabular, wie es auch von 

den zuständigen Chirurgen benützt wird (10). Andererseits greift sie auch immer wie-

der zu Begriffen aus der Welt der Architektur, vergleicht den Körper mit einem Bauwerk 

oder einem Raum, betrachtet ihn als Objekt der Gestaltung: 

 

Für manche Menschen ist das NICHT wichtig, aber ich bin an FORMEN gewöhnt, durch 

den Beruf auch (.), des Architekten, da ist man, irgendwo, das Auge ist einfach geschult 

und das geht dann in ALLE Bereiche. Wenn ich mich umschaue, dann erkenne ich und 

sehe ich Formen und sehe, ob etwas HARMONISCH - ja, das ist vielleicht das richtige 

Wort, obwohl / Ob irgendetwas HARMONISCH aussieht, ob es ein Bauwerk ist, ob es 

ein Raum, der so gestaltet ist, ob es ein Mensch, der so gestaltet ist / Und das löst ja 
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so ein inneres EMPFINDEN aus, auch eine Zufriedenheit. (.) Harmonie ist etwas (.) 

ganz (.) ganz Wunderbares eigentlich / Und wenn Sie die empfinden können, auch 

wenn Sie in den Spiegel schauen ist das etwas Schönes! (Julia, 16) 
 

Stark identifiziert mit ihrem Sinn für Harmonie, macht Julia ihr Gesicht zu einem ge-

stalterischen Projekt und die eigene Erscheinung zum Prüfstein ihres Schönheitssinns. 

Die gute Form ist zum integralen Anteil ihrer Identität geworden. Darüber hinaus ver-

mittelt das ästhetische Erlebnis an sich Julia ein Gefühl spiritueller Harmonie, eine 

Empfindung wunderbarer Zufriedenheit, die sie auch in der Begegnung mit ihrem Spie-

gelbild sucht (27). 

Dieses gute Gefühl von Stimmigkeit und innerem Frieden ist für die kürzlich verwitwete 

Julia nun gleich mehrfach verloren gegangen, in ihrem Privatleben, wie in ihrem Ge-

sicht, das heute härter, hagerer, ernster, müder wirkt (27). Julia möchte diese Zuschrei-

bungen ganz auf die Ebene der äußeren Form beschränken, einen inhaltlichen Zu-

sammenhang, so naheliegend er auch ist – dass sie also möglicherweise tatsächlich 

müder, ernster oder härter sei und nicht nur so aussehe – kann sie nicht akzeptieren.  

 

Irene ist eine Ästhetin anderer Couleur. Sie verwendet das Attribut wie eine Art Ver-

eins-Abzeichen, das mit Rechten und Pflichten (30) einhergeht.  

 

… / wie ich GESAGT habe, ich bin ein ÄSTHET! Und dann sieht man ja im Spiegel, 

dass das nicht mehr so ist, (.) dass das nicht mehr (.) GUT ist. Dann muss man, trägt 

man halt einen Schal, weil das hier, hier nicht mehr in Ordnung ist und da nicht - das / 

(laut und nachdrücklich) Ich meine es gibt viele Frauen, die sind UNGEPFLEGT oder 

die sehen das nicht oder sie geben das Geld nicht dafür aus, sie geben das Geld für 

was ANDERES aus, (.) wissen Sie? (.) Das ist eine Einstellungssache. Wenn jemand 

/ (.) Wenn, ich habe eine Freundin, die die hat einen Damenbart, (empört) die SIEHT 

das gar nicht! (..) Ja die ist halt auch nicht so ERZOGEN. (Irene, 28) 
 

Wie Julia, so bemüht auch Irene das objektivierende Wörtchen „man“, das darauf ver-

weist, dass sie einen unterschwelligen normativen Druck empfindet. Da ihr Gesicht 

„nicht mehr gut ist“, wird fraglich, ob sie im elitären "Club der Ästheten" noch ein wür-

diges Mitglied sein kann. Dieser Zweifel geht einher mit einer uneingestandenen Be-

schämung, mit dem Bedürfnis, den wahrgenommenen Makel zunächst modisch zu 

kaschieren, um dann nach einer umfassenderen Rehabilitierung durch einen operati-

ven Eingriff Ausschau zu halten.  

Irene setzt ihr ästhetisches Bestreben gleich mit einem grundlegenden Bedürfnis nach 

Sauberkeit und Körperpflege. Der Chirurg soll richten, was ihr nicht mehr gefällt, so 

wie sie sich ja auch die Haare wasche, wenn "sie nicht mehr in Ordnung sind" (12). 
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Das Ästhetische ist ihr noch viel mehr als ein subjektives Bedürfnis, es ist eine aufer-

legte "Pflicht" (30), ein Grundpfeiler des Anstands. Dabei überspielt die Patientin ihre 

Verunsicherung, indem sie in den Gegenangriff geht und sich über Frauen empört, die 

andere Prioritäten haben. Wer weniger auf Ästhetik fixiert ist, erscheint durch ihre Brille 

als ungepflegt, ja als pflichtvergessen. Und sie bringt auf den Punkt, wie sehr sie sol-

che Menschen verachtet:   

 

 I: Unansehnliche Menschen … (69)  
 

 P: Sind mir zuwider. (Irene, 70) 

 

Irenes wie auch Sabines Äußerungen deuten an, dass die Wurzeln dieses betonten 

Ästhetizismus oft in der Kindheit liegen, dass sie nicht nur eine Frage persönlicher 

Neigung, sondern auch eine Frage von Erziehung und Konditionierung sind: 

 

… / Wir sind geprägt durch unser Elternhaus. Schönheit (.) war das Thema Nummer 

Eins. (.) Ja, wenn wir nicht das anhatten, was unser Vater wollte, als Kinder, hat er uns 

nicht mitgenommen!  (Sabine, 63) 
 

Auch Josephine bezeichnet sich als ästhetischen Menschen. Und auch sie distanziert 

sich ausdrücklich von dem Wunsch nach „Schönheit: 

 

Ja, die Falten stören mich, hat mit Schönheit nix zu tun. Ich bin ein sehr ÄSTHTETI-

SCHER Mensch und (.) Sachen, die aus Schlamperei oder unästhetisch sind, (Einat-

men) (.) STÖREN mich /… (Josephine, 34) 
 

Gesichtsfalten sind für Josephine unästhetisch und gehören in eine abstoßende Kate-

gorie mit Schlamperei. Auch hier wieder steht der Vorwurf der Selbstvernachlässigung 

im Raum, nebst der impliziten Verpflichtung, sein Gesicht in Ordnung zu halten und 

keine schlampigen Falten zu dulden. 

 

Die Patientin Claudia, die mit ihrem faltigen Hals hadert, benennt die Ästhetik zwar 

nicht wortwörtlich als Motiv, doch wenn sie von sich sagt, sie sei ein „visueller Mensch“, 

der schon immer größten Wert auf „schöne Sachen“ legt (36), meint sie offenkundig 

etwas sehr Ähnliches.  

 

… / Mit der habe ich die ganze Zeit darüber gesprochen, dass ich, dass mich das so 

stört und der HALS, und was ich machen soll / Und sie sagt natürlich: Nimm TÜCHER 

und, KLAR, man kann auch Tücher nehmen, aber irgendwann lege ich des Tuch auch 

AB und ich geh vielleicht, will vielleicht auch mal ins HALLENBAD gehen oder so, dann 
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ist das ja auch alles da, da kann ich nicht immer wieder ein Tuch tragen, sondern (Ein-

atmen) (.) das also das, ich kann nur einfach sagen, dass es mich furchtbar STÖRT 

und dass es mich halt NERVT, so einen Hals zu haben. (Claudia, 19) 
 

Seit jeher stark mit ihrem Aussehen identifiziert, ist Claudia stolz auf den Attraktivitäts-

vorsprung gegenüber Gleichaltrigen, den sie noch immer besitzt. Die Gedanken wie 

auch das Verhalten der Patientin kreisen zwanghaft um das Thema der gelungenen 

Optik, um Fragen der Kleidung, modische Tricks zur Kaschierung von Problemzonen, 

um die Frage, ob sie sich noch zeigen kann, ob sie sich überhaupt noch in die Öffent-

lichkeit wagen darf, wenn sie vor der verinnerlichten ästhetischen Norm versagt.  

 

Christine als Kosmetikerin schließlich versteht Ästhetik im Sinne von „Gepflegtheit“ 

und bringt diese wiederum in engen Zusammenhang mit einer Vielzahl sozialer Tu-

genden wie Höflichkeit, Freundlichkeit, Sauberkeit und Selbstdisziplin. Gepflegtheit ist 

für sie der ausgemachte Gegenpol zu Trägheit, Grobheit, Rücksichtslosigkeit – also 

zu sozialer Hässlichkeit. Auch für Christine geht es nicht zentral um Schönheit, ist ihr 

doch sehr bewusst, dass andere diesbezüglich bessere Gene haben. Doch selbst 

wenn „die Natur auch nicht immer der beste Maler“ sei, könne man ja „so ein bisschen 

nachhelfen“ (99). Dem entgegen sei es ein inakzeptables No-Go, nichts für das eigene 

Aussehen zu tun. Das „geht für mich nicht“ (121), sagt sie lapidar in einem Ton, der 

keine Ausnahmen duldet. Und die schlimmste aller ästhetischen Sünden ist für Chris-

tine das Übergewicht:  

 

Ich VERSTEHE es nicht! ICH VERSTEHE ES NICHT, (nachdrücklich, laut) wie man 

nicht ein bisschen auf sich halten kann, dass man sich so gehen lässt, das verstehe 

ich nicht! (weiter laut und erregt) Weil es gehört ja nicht nur Intelligenz dazu /… / es 

gehört doch auch dazu, dass ich meinen Körper / (.) der liebe Gott hat uns so viele gute 

Sachen geschenkt, die kann man auch nicht einfach nur so gehen lassen. (ruhiger) 

Das verstehe ich nicht. (Christine, 29) 
 

Dicksein ist für Christine ein unerträglicher Affront, eine Art "Kapitalverbrechen", das 

heftige Emotionen und abwertende Tiraden heraufbeschwört. Dicksein impliziert nicht 

nur Hässlichkeit, sondern auch Verwahrlosung und Dummheit. Übergewichtige Men-

schen dienen ihr (und nicht nur ihr) sowohl als Projektionsfläche für mühsam in Schach 

gehaltene eigene Schwächen, wie auch als Kontrastobjekt, vor dem sich die eigene 

Attraktivität umso besser abhebt (vgl. auch Irmgard, Simone, Jutta). 
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3.1.1.1. Zusammenfassung 

Bei allen befragten Frauen, die sich mit dem Etikett der Ästhetik identifizieren, erweist 

sich dessen hohe Bewertung als zweischneidiges Schwert. Während sie zumeist in 

jüngeren Jahren "keine Probleme" hatten, weil ihnen die Voraussetzungen einer äs-

thetischen Erscheinung ganz selbstverständlich zu Gebote standen, zeigt die Bindung 

an ästhetische Gebote in späteren Jahren ein bedrohliches Gesicht. Was einstmals 

ein schmückendes, selbstwertdienliches Attribut war, wandelt sich zum Zwang, zur 

Qual, zur Unfreiheit, einhergehend mit heftigen negativen Emotionen. Es ist den Pati-

entinnen kaum möglich, ihr gealtertes Spiegelbild zu ertragen, ohne in Abgründe der 

Selbstentwertung zu stürzen. 

Alle meine Gesprächspartnerinnen haben die soziokulturellen Normen des Ästheti-

schen tief verinnerlicht und beurteilen sich selbst danach. Zum einen werden Schön-

heit und Ästhetik immer wieder explizit unterschieden, zum anderen werden andere 

verwandte Themen wie Gepflegtheit oder Normenkonformität undifferenziert mit dem 

Sinn für Ästhetik vermischt. Gewissermaßen ist die Identifikation und Bindung der Pa-

tientinnen an diese kollektiven Ideale enger als die Bindung an den eigenen Körper 

und das eigene Gesicht. Ausgehend von der unbewussten Vorannahme, es gebe eine 

"richtige", nämlich die jüngere Gesichtsform, wird das alternde Gesicht mit selbstent-

fremdeter Distanz als fehlerhaft, falsch und korrekturbedürftig abqualifiziert.  

Ganz automatisch bringt die hohe Identifikation mit ästhetischen Idealnormen eine 

starke Zurückweisung und Abwertung all dessen mit sich, was diesen widerspricht. Im 

Wunsch, zum „richtigen“ Lager der Ästheten zu gehören, neigen die Frauen deshalb 

einerseits zu groben Selbstangriffen, wie auch oftmals zu einer Art „moralischer Häss-

lichkeit“ in der Verunglimpfung anderer, die nicht zu dieser Bezugsgruppe gehören. 

Wenn die Patientinnen die Ästhetik als Argument für eine Verjüngungsoperation an-

führen, bekennen sie damit implizit ihr Gefühl extremer Angreifbarkeit, sobald sie in 

Dissonanz zu den herrschenden ästhetischen Idealvorstellungen stehen. So erscheint 

die Ästhetik letzten Endes nicht als Wurzelmotivation, sondern nur als Mittel zum 

Zweck, soll sie doch auf dem Weg über die Konformität mit den gesellschaftlich vor-

gegebenen Werten ein Gefühl unanfechtbaren Selbstwerts verleihen.  
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3.1.2. Selbstfürsorge  

Viele meiner Interviewpartnerinnen erwähnen als primäres Motiv für ihre Operation, 

sie würden damit "etwas für sich tun"; zuweilen unterstreichen sie dabei noch, dass sie 

es nur für sich tun wollen, und nicht etwa für andere. Diese häufig gewählte Formulie-

rung lässt anklingen, dass in punkto Selbstfürsorge eine Art Notstand eingetreten sei. 

Die Patientinnen wollen ausdrücken, dass sie sich etwas gönnen und schenken möch-

ten, dass sie sich mithilfe der Verjüngungsoperation in einem positiven Sinne ins Zent-

rum ihres Lebens stellen möchten. Die Dringlichkeit dieses Wunsches verortet sich in 

Lebensphasen, in denen das offenbar nicht der Fall war. So wird die Operation für 

viele zu einem Symbol ausgleichender Gerechtigkeit, mit dem durchstandene Zeiten 

der Krankheit, Trauer, Krise, der Aufopferung oder Selbstvernachlässigung aufgewo-

gen werden dürfen oder müssen – je nachdem... 

3.1.2.1. Rückkehr ins Leben 

Irmgard und Irene berichten davon, dass sie im Vorfeld ihres Operationswunsches kri-

senhafte Erfahrungen durchleben mussten, die ihnen emotional viel abverlangten und 

ihnen die Kürze und Endlichkeit des Lebens ins Bewusstsein riefen. Nach der schick-

salhaften Schwere dieser Zeiten, wollten sie ihrem Leben mit der Operation eine neue 

Wendung geben: Diese soll der Auftakt sein für ihre Rückkehr ins Leben, das schließ-

lich immer noch andauert und zu seiner Zeit in hoher "Lebensqualität" (Irene, 8) ge-

nossen werden will. 

 

… / ja, innerhalb acht Wochen ist meine ganze Familie weg gewesen, (.) und (.) ja! Das 

hat mich natürlich ziemlich runtergezogen und das (.) / zwei Jahre später hab ich mir 

dann überlegt: Naja, also, jetzt ist eigentlich (tiefes Einatmen) / Es wird Zeit, dass du 

was für dich tust! (..) (Irmgard, 10) 
 

Ja, ich habe vor drei Jahren eine Brustkrebs-OP gehabt und habe das überstanden 

und für mich ist das ein neues Leben. Das ist die Erklärung. (Irene, 6) 
 

 

3.1.2.2. Selbstverantwortung 

Im Gegensatz zu den anderen befragten Frauen sagt Carina nicht, dass sie etwas für 

sich tun wolle, sondern spricht davon, dass sie etwas tun müsse. Einen ähnlichen 

schweren Unterton haben auch Gundulas Worte, wenn sie davon spricht, dass es da-

rum gehe, gegen die Zeichen der Zeit zu "arbeiten" (8). Solche Formulierungen weisen 

eine Verjüngungsoperation nicht wie bei anderen als Selbstgeschenk aus, sondern 
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vielmehr als Bürde, Pflicht oder zu erbringende Leistung – gegenüber ihrem Körper, 

ihrer Psyche und dem Lebenserfolg als Ganzem.  

 

P: … / Man sieht, man wird ÄLTER und dann (Einatmen) (.) fängt dann alles an weh-

zutun und dann / Man will sich einfach mehr BEWEGEN, man will sich auch (..) für den 

Körper was tun und das ist jetzt einfach / Bis vierzig (.) kann man viel (.) mitmachen, 

da spürst du nix, jetzt spürst du, wenn das und das wehtut und das / Das ist einfach so 

ein für mich so ein (.) Schnitt gewesen, wo ich denke: Jetzt musst du mal was tun. 

(Carina, 38) 
 

I: Also sowohl für die Gesundheit als auch für die Schönheit. (39) 
 

P: Auch, genau! Und auch für Psyche, weil für Psyche ist das auch gut, wenn man 

(Einatmen) wenn man (..) was (.) für sich tut (…) dass man dann, finde ich, fühlt man 

sich psychisch auch (.) besser. (Carina, 40) 
 

Das Gefühl des Müssens und die damit angedeutete "Unfreiwilligkeit" von Carinas Ent-

schluss stellen eine Bedrohung in den Raum, bei deren Nichtbeachtung Körper und 

Psyche die ihnen zustehende Aufmerksamkeit dringlicher einfordern könnten. Carina 

muss etwas tun, muss es aber auch für sich tun. Sofern sie dem nachkommt, winkt 

das Versprechen, dass sie sich dann auch besser fühlen werde. 
 

3.1.2.3. Jetzt bin ich dran! 

Wie die Krankenschwester und zweifache Mutter Carina, spricht auch Serena, die fünf 

Kinder hat, davon, dass sie sich bislang zu wenig um sich selbst gekümmert habe. 

Beide wollen sich von nun an wichtiger nehmen, wobei Carina vor allem physische 

Aspekte in den Vordergrund stellt, während Serena der Lebenslust und Selbstverwirk-

lichung mehr Raum geben will.  

 

… / Eigentlich so aus dem Impuls heraus, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte etwas 

für mich tun. (.) Einfach nur für mich! Auch wenn das für jemand anderen vielleicht jetzt 

so nicht VERSTÄNDLICH ist, ja / So einfach für MICH was tun, das war der Impuls /... 

(Serena, 12) 
 

Die Operation soll ein Gegengewicht darstellen gegen einen programmatischen Altru-

ismus, der andere Menschen oder Leistungsthemen zwanghaft in den Vordergrund 

stellt, sie soll Ausdruck eines gesunden Narzissmus sein.  

 

… / fünf Kinder und / … / verheiratet und genau. Und so also alles aufgegeben, was in 

irgendeiner Form mit meinem, mit mir selber zu tun hatte, irgendwo / (22, 24, Serena)  
 



3.1. Bewusstseinsnahe Beweggründe 

 Seite 73 von 210  

Die Operation wird zum Symbol für ein Ende der Anpassung, dafür, dass sie ihre ei-

gene Würde hat und ihre eigenen Entscheidungen trifft, auch auf die Gefahr hin, dass 

ihre Umwelt damit nicht einverstanden sein sollte. 

 

… / Ich wollte schon MEINE Lebensvorstellungen leben, (leiser, eindringlich) SELBST, 

wenn es ein SCHEISS ist, ja! Auch wenn es ein Fehler ist. (Serena, 90) 
 

3.1.2.4. Zeit gewinnen 

An Serenas Fall wird deutlich, dass viele Patientinnen das Gefühl haben, mehr Zeit zu 

brauchen, etwas bislang Versäumtes auf- oder nachholen zu müssen. Mit ihren sechs-

undvierzig Jahren muss Serena feststellen, dass sie die Hälfte ihres Lebens (18) „ver-

plempert“ (20) habe. Wider besseres Wissen hofft sie nun, mithilfe eines Facelifts die 

verlorene Zeit "noch einmal dranhängen zu können, rein körperlich" (62). 

 

… / Ich hab zwanzig Jahre Ehe geführt und (.) in diesen zwanzig Jahren, das war wie 

ein Dornröschenschlaf. (.) Ja, also völlig (.) unrealistisch alles und komisch. Und (.)  

(lauter) JA, und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich wollte, einfach noch einmal eine 

Zeit aufholen. (.) Also diesen Schlaf, den ich da so, diesen Dornröschenschlaf, den ich 

da so verbracht hatte (Serena, 16)  
 

Auch Gundula ist sich bewusst, dass sie ihre Zeit nicht optimal genützt hat. Könnte sie 

die Zeit zurückdrehen, würde sie "einiges anders machen, viele Dinge verändern" (84). 

Sie bestätigt melancholisch, dass die Operation ihr helfen solle, "ein paar Jahre zu-

rückzuholen, aber beruflich kann man natürlich damit auch nichts erreichen" (92). 

 

Für Simone wiederum soll die Operation gewissermaßen eine Brücke über die Zeit 

schlagen. Mit überraschender Selbstsicherheit prognostiziert sie, dass irgendwann in 

der Zukunft, ihr inneres und ihr äußeres Alter übereinstimmen würden (105), sodass 

sie keinen schmerzhaften Konflikt zwischen Selbstgefühl und Aussehen mehr erleben 

werde. 
 

3.1.2.5. Ausgleichende Gerechtigkeit 

Laura benützt zwar nicht explizit die Formulierung "etwas für mich tun", suggeriert aber 

ein Lebensgefühl der Selbstverleugnung, habe sie sich doch auf das Leben im Ausland 

nur um ihrer Tochter willen eingelassen (39). Dieses Selbstopfer, in Kombination mit 

anderen unglücklichen Fügungen, lässt eine subjektive Schieflage entstehen, die 

durch ein Facelift geradegerückt werden soll. Laura stellt sich vor, dass die Operation 
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ihr das Leben im ungeliebten Auslandsdomizil erträglicher machen werde, dass ihre 

Einsamkeit und ihre depressiven Stimmungen dadurch gemindert würden.  

 

(Tiefes Ein- und Ausatmen) Also, (.) einfach weil ich gesehen habe, dass ich sehr müde 

bin. Ich hab natürlich auch viel in meinem Leben durchgemacht und (.) wahrscheinlich 

hat das auch so ein bisschen mein Gesicht schneller altern lassen als jetzt bei anderen. 

(Einatmen) Das sieht man ja oft, wenn Frauen viel Probleme haben, sehr verzerrt sind 

im Gesicht (Einatmen) und man versucht das halt dann irgendwo mit (.) Sachen zu 

machen. (Laura, 46) 
 

Laura fühlt sich als Opfer der Umstände. Ihre vielen Probleme hätten sie frühzeitig 

altern lassen (46), so dass sie sich vom Leben quasi doppelt bestraft fühlt. Mit der 

Operation will Laura sich einerseits stärken für den ständigen Vergleich mit den omni-

präsenten jungen Touristinnen, zum anderen will sie dadurch auch ihre Position ge-

genüber ihrem ständig fremdgehenden Ehemann (92) behaupten und ihm heimlich 

eins auswischen (61, 63). Das Lifting soll also noch viel mehr als nur ihr gealtertes 

Gesicht reparieren: Es soll auch wieder eine Art Ebenbürtigkeit herstellen mit dem un-

fairen Ehemann, mit den anderen Frauen, die es leichter hatten… 

 

Dieser Aspekt der ausgleichenden Gerechtigkeit spielt auch bei Josephine, Elsa und 

Claudia eine wichtige Rolle. Sie alle betrachten die Schönheitsmedizin als Möglichkeit, 

die Fülle von Ungerechtigkeiten, die ihnen im Leben widerfahren ist, zu lindern und 

zumindest zum Teil wettzumachen, indem sie sich heute etwas Besonderes gönnen 

(Elsa, 24).  

 

Wo Elsa von der traumatischen Kindheit in einem Flüchtlingslager berichtet, von der 

Erfahrung, diskriminiert (24) und niedergemacht (15) zu werden, erzählt Josephine von 

einer dramatischen Jugend in einem unterdrückerischen Ostblockstaat. Auch später 

sei in ihrem Leben "ein Schicksalsschlag nach dem anderen" (14) gefolgt: früher Miss-

handlung und politische Verfolgung, heute Schlaflosigkeit und Depression. Da die Um-

stände sie immer wieder zum wehrlosen Opfer gemacht hätten und dieses Schicksal 

sich auch noch in ihrem Gesicht abbilde, scheint es ihr mehr als gerecht, zumindest 

diese äußeren Spuren tilgen zu lassen: 

 

… / Diese Falten, (Lachen) die stören mich, und weil ich doch (..) voller Minderwertig-

keitskomplexe war, wegen dem Kommunismus - und jetzt im Alter kommt es immer 

mehr - stören mich die Falten (Josephine, 25) 
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Die vierundsiebzigjährige Claudia fühlt sich im Hinblick auf Kinder und Familie im Le-

ben zu kurz gekommen. Als sie von ihrer Tochter spricht, "die aber als Baby schon 

gestorben ist" (38) berührt sie eine unverarbeitete persönliche Tragödie, die zwischen 

den Zeilen immer wieder anklingt: 

 

I: Am glücklichsten bin ich wenn ... (47)  
 

P: Wenn ich mich gesund und (.) schön fühle. (.) Kinder habe ich ja nicht (Lachen). 

Also (Claudia, 48) 
 

Wäre sie auch mit Kindern gesegnet wie ihre Schwester, würde sie es wohl wie diese 

machen und ihr Geld an ihre Kinder verschenken. Da ihr aber weder Familie noch die 

"große Liebe" (38) vergönnt seien, könne sie sich wenigstens eine Operation leisten. 

Während Claudia andere um deren Familienleben beneidet, spielt sie die eigenen 

Trümpfe auf dem Gebiet der Attraktivität aus. 

 

… / Ich wäre wahrscheinlich auch so in dem Fall, (leise) aber da ich das ja nicht habe, 

kann ich das hier (.) für mich alleine dann (..) verwenden. (Claudia, 76) 
 

Für all diese Patientinnen soll die verjüngende Operation ein erlittenes Unrecht korri-

gieren. Sie soll das Gefühl von Gerechtigkeit, Gleichgewicht und Ebenbürtigkeit wie-

derherstellen und wird damit zu einem moralischen Projekt der Selbstrettung und 

Emanzipation, das signalisiert: Ich will (endlich) auch mein Stück vom Kuchen (vom 

Glück)! Ich habe das Recht, ich darf das!  

 

3.1.2.6. Zusammenfassung 

Die befragten Patientinnen nennen wiederholt das Motiv der Selbstfürsorge, um ihren 

Wunsch nach einer operativen Verjüngung zu begründen. Keine der Frauen gibt an, 

sich gezwungen oder gedrängt zu fühlen. Bis auf Gundula und Carina unterstreichen 

alle, die Operation sei etwas, was sie aus ganz freien Stücken wollten und was sogar 

die Qualität eines großzügigen Geschenks an sich selbst hätte. Der Gang zum Schön-

heitschirurgen wird damit zur Selbsthilfestrategie, mit der sie ihr Lebensglück, oder 

das, was sie für seine Voraussetzungen halten, selbst in die Hand nehmen wollen.  

Sie alle spüren ein Defizit, eine ungesunde Einseitigkeit, die sie damit beheben wollen, 

dass sie sich durch eine Operation optisch aufwerten lassen. Mit dieser Strategie be-

wegen sie sich im Rahmen eines gesellschaftlichen Diskurses, der ihnen einerseits die 

Verantwortung für ihr eigenes Wohl auferlegt und andererseits die aktive Selbsthilfe 
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als Zeichen erwachsener Selbstverantwortung ausweist. Das Argument der Selbstfür-

sorge gibt den Patientinnen vor sich und anderen eine Legitimation für ihr gesellschaft-

lich umstrittenes Ansinnen.  

Dabei nimmt dieser Aspekt je nach Patientin eine andere Färbung an: Bei manchen 

geht es um erneuerte Lebensfreude und Lebensqualität oder um bisher vernachläs-

sigte Selbstverwirklichung. Bei anderen geht es eher darum, den Ungerechtigkeiten, 

die man von Seiten anderer oder einfach durch den Lauf des Lebens erlitten hat, einen 

selbstbestimmten Ausgleich entgegenzusetzen. Bei wieder anderen liegt der Fokus 

darauf, sich einen zeitlichen Aufschub zu verschaffen. In manchen Fällen erscheint die 

Operation als Akt freier Selbstbehauptung, bei anderen eher als Akt der Unterwerfung 

unter die gnadenlosen Gesetze des Lebens. 

Wo jedoch die überwältigende Mehrheit der Patientinnen ihr Operationsansinnen als 

Ausdruck autonomen Wollens begreift, wirft Carinas und auch Gundulas Gefühl des 

Müssens ein korrigierendes Licht auf die einseitige Darstellung. Während die meisten 

befragten Frauen die kulturellen Normen soweit verinnerlicht haben, dass sie sie als 

eigenen Wunsch erleben, ist bei Carina, Gundula und auch Laura die Kluft vom kultu-

rellen Sollen zum eigenen Wollen noch deutlich spürbar.  
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3.1.3. Sehnsucht nach sozialer Zuwendung 

Viele Patientinnen, wenn nicht alle, identifizieren den Aspekt guten Aussehens selbst-

verständlich mit sozialer und sexueller Anziehungskraft. Gerade bezüglich einer har-

monischen Partnerschaft sind bei vielen noch Wünsche offen. Und obwohl keine der 

Patientinnen offen eingesteht, von diesem Ziel motiviert zu sein, steht es bei etlichen 

doch unübersehbar im Raum. 
 

3.1.3.1. Nur für mich 

Zunächst aber betonen meine Interviewpartnerinnen in fast schon auffälliger Weise, 

dass sie die Operation wirklich nur um ihrer selbst willen wollen. Dass die optische 

Verjüngung ein darüberhinausgehendes Motiv haben könnte, wird mehr oder weniger 

heftig abgestritten. 

 

… / eine MINI-Korrektur, die von außen auch nicht unbedingt ersichtlich ist, dass man 

einfach sagt, man sieht es nur für sich selber. (Julia, 14)  
 

Julia möchte als individualistisch und unabhängig vom Mainstream wahrgenommen 

werden, sie distanziert sich von dem Wunsch, anderen gefallen zu wollen, ja negiert 

ihn, um vielmehr die Qualität des guten Selbstkontaktes herauszustreichen. 

 

Diesen Punkt untermauert auch Ingeborg, bei der die emotionale Komponente dieses 

Wunsches deutlicher wird: 

 

(laut, nachdrücklich) Ja ICH, für mich selber, ICH, ich gefalle mir dann wieder besser! 

Ich finde mich dann irgendwie (.) / Ich bin dann (.) zufriedener, ja! Mit mir. (Ingeborg 

48) 
 

Bei Elke erscheint diese Aussage auf den ersten Blick noch überzeugender, geht sie 

doch trotz ihrer zahlreichen Operationen kaum aus dem Haus: 

 

Ich bin sehr zurückgezogen. Jetzt sieht es aus, als ob ich sehr taff bin, und (.) ich komm 

glaub ich auch sehr, ja gepflegt und alles rüber (.) / Ich bin wahnsinnig viel zuhause, 

ich igle mich sehr ein, ich mag nicht rausgehen, ich geh wirklich nur, wenn ich ein Essen 

brauche. Und hab telefonischen Kontakt mit meiner Freundin. (Elke, 73)  
 

Dennoch erfasst die Behauptung: "Ich tue es nur für mich" nicht die ganze Wahrheit. 

Prägnant wird das am Beispiel Irmgards, die wiederholt ihre Eigenständigkeit und Un-

abhängigkeit vom Urteil anderer herausstellt. Es gehe ihr ausschließlich darum, selbst 

mit ihrem Spiegelbild einverstanden zu sein (71): 
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Ja. Das ist für mich der Hauptgrund, sonst gar nichts. Überhaupt nichts. Ich KANN nicht 

mit einer Erwartungshaltung dahingehen und sagen: Ah, (.) was weiß ich ja, jetzt 

schwärmen hier die Männer aus, oder was weiß ich. Das ist auch vollkommen, so IL-

LUSORISCH so etwas! (Irmgard, 73) 
 

Nicht nur von Irmgard wird der Gedanke, eine Operation könnte die persönliche 

Chance auf eine neue Partnerschaft erhöhen, als unrealistisch verworfen. Und doch 

ist der Umstand, dass beide Themen immer wieder gemeinsam angesprochen wer-

den, ein Hinweis darauf, dass die Patientinnen selbst den Wunsch nach besserem 

Aussehen und den nach einer (besseren) Beziehung in einen engen Zusammenhang 

setzen.  

3.1.3.2. Konkurrenzfähigkeit auf dem Beziehungsmarkt  

Zwar wagen es die Frauen nicht, sich von der Operation eine unmittelbare Verbesse-

rung im Beziehungsbereich zu erhoffen, doch viele wünschen sich zumindest eine Ver-

besserung ihrer Konkurrenzfähigkeit. 

 

Laura und Gundula, die beide eine höchst unbefriedigende Beziehung führen, spre-

chen diesen Punkt offen an. Sie möchten im sexuellen Wettbewerb, wo sie sich inzwi-

schen ins Hintertreffen geraten fühlen, wieder besser "mithalten" oder "gleichziehen" 

können. 

 

… / Mein Umfeld in (.) (Mittelmeerstadt) ist ganz anders, …, das sind im Endeffekt, das 

sind alles zwanzig- bis fünfundzwanzigjährige Frauen, die da (.) Urlaub machen, wo 

man (..) versucht, irgendwo noch mithalten zu können, (.) was natürlich im Endeffekt 

UNMÖGLICH ist, (.) muss ich sagen. (…) Aber man versucht natürlich, dem etwas 

doch gleichzuziehen und versuchen, sein, das Alter oder das jetzt zu halten und nicht 

zu sagen jetzt, (.) ich möchte wirklich ausschauen wie (.) wie fünfzig oder irgendwas. 

(Laura, 75) 
 

Einhergehend mit dem Wunsch nach Liebe und Beziehung taucht bei vielen Patientin-

nen das Bild des Partnerschaftsmarktes auf, wo es gilt "frisch" und appetitlich auszu-

sehen, um "Abnahme zu finden". Da sich auf diesem Marktplatz erfahrungsgemäß 

Männer eher zu jüngeren Frauen als zu gleichaltrigen gesellen, versuchen die Patien-

tinnen mithilfe der Schönheitsmedizin frischer auszusehen, um in der „jüngeren“ 

Schublade zu verbleiben.  

 

… / wir haben halt immer so das GEFÜHL, wir müssen immer (.) am BALL bleiben, 

was die Schönheit betrifft. Die Männer schauen sich auch nach jungen Frauen um, das 
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ist nun mal so, nicht? Und man muss halt sich immer Mühe geben und immer (.) zuse-

hen, dass man irgendwie noch (.), auch bei Jüngeren (.) mithalten KANN, /… (Gundula, 

86) 
 

Und so "furchtbar" (86) Gundula die eigene Konkurrenzhaltung auch findet, sieht sie 

sich doch durch die nüchterne Realität dazu gezwungen. So tun die Frauen ihr Mög-

lichstes, um angesichts der Marktimperative noch etwas wert zu sein, droht doch die 

Gefahr, "zum alten Eisen" geworfen zu werden, wie Elke es exemplarisch in Worte 

fasst (109).  

 

Auch die achtundsechzigjährige, alleinstehende Irmgard hegt einen Beziehungs-

wunsch, betont aber, dass sie nicht mehr wie in jüngeren Jahren bereit sei, sich dafür 

zu verbiegen. Heute müsste es wirklich zu neunundneunzig Prozent passen, was sie 

selbst skeptisch macht, ob ihre Wünsche erfüllbar sind.  

 

… / Wenn ich vielleicht einen Partner noch hätte, wo es passt, würde ich nicht nein 

sagen. Aber, es muss auch wirklich passen, dazu bin ich nicht mehr JUNG genug, 

(leise) wissen Sie? (..) Ich hab viele Freunde (..) Es gibt Menschen, die würden (.), oder 

Männer, die gerne bei mir einziehen würden, sag ich jetzt einfach mal, (.) aber (.) ich 

will nichts, wo ich nicht das Gefühl habe, neunundneunzig Prozent passt das. (Irmgard, 

57) 
 

Innerhalb der Metapher des Marktes stehen für Irmgard - angesichts ihrer hohen An-

sprüche, der starken Konkurrenz und des geringen Angebots - die Chancen schlecht:  

 

… / Also ich sag einfach mal, einen Mann kennen zu lernen ist, (.) wo es passt, ist 

schwierig. Den wo Sie möchten, die können Sie nicht haben / (.) Auf der anderen Seite 

(.) haben die eine Vorstellung / Sind sie siebzig, dann wollen sie eine Fünfundvierzig-

jährige / (.) Also wissen Sie, für so einen SCHMARRN bin ich nicht zu haben! (.) Wie 

ich vorhin schon gesagt hab, ich hab keine LUST, mich mit Fünfundvierzigjährigen, 

Fünfzigjährigen (.) zu messen, das (.) (lauter) weil das einfach nicht (laut) GEHT! (Irm-

gard, 58)  
 

Irmgard wehrt sich gegen die erniedrigende Vorstellung, mit jüngeren, attraktiveren 

Frauen wie eine Ware nach Frische-Kriterien verglichen zu werden. Der Gedanke, 

dass sie mit ihnen weder konkurrieren könne noch es wolle, hinterlässt ein Gefühl der 

Hilflosigkeit wie auch der Wut, lassen die Marktgesetze ihre Sehnsucht nach einer 

Partnerschaft doch als Ding der Unmöglichkeit erscheinen.  
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Im Gegensatz zu Irmgard steht die einundsiebzigjährige Sabine ganz offen zu ihrem 

unstillbaren Wunsch nach einer harmonischen Beziehung, in der man wunderbar mit-

einander auskommt. Seit jeher verortet sie in einer ausgewogenen, ebenbürtigen Part-

nerschaft die Möglichkeit auf echtes Glück (31).  

 

… / ich WÜNSCHE mir, und das war schon mein LEBEN, (..) eine PARTNERSCHAFT, 

wo Geben und Nehmen sich die Waage halten, das wünsch ich mir! Auf Augenhöhe, 

ja? Und wo ich NICHT hinterher das Gefühl habe, ausgenutzt zu werden. (.) IMMER 

gerate ich aber auch an solche Männer, versteh ich nicht. (Sabine, 110) 
 

Die fünfundvierzigjährige Gundula ist zwar nicht "offiziell" Single, aber ihre Beziehung 

ist eben "nicht so hundertprozentig", es ist nur eine Liaison, keine wirklich feste Bezie-

hung, und so besteht auch bei ihr der Wunsch nach Verbesserung (10). Wie Irmgard 

versucht sie, ihre Erwartungen auf eine andere, bessere Partnerschaft niedrig zu hal-

ten, obwohl deutlich wird, wie sehr sie dieses Thema beschäftigt: 

 

(.) Ich glaube nicht, dass sich dadurch in meinem Leben etwas verändern wird. (..) 

Vielleicht, ja, vielleicht find ich mal einen Mann, der mich HEIRATET (lacht), den hab 

ich im Moment nicht / Ich möchte immer irgendwann wieder heiraten, (schnell) aber 

das hat mit der Entscheidung jetzt nichts zu tun /… (Gundula, 40)  
 

… / Die Vorstellung, dass man jetzt ausgetauscht wird durch eine zwanzig Jahre jün-

gere Frau zum Beispiel, ist ja (.) auch nicht schön, nicht? Deswegen, glaube ich, man 

hetzt immer irgendjemandem hinterher oder immer so einem Ideal hinterher, man 

möchte halt immer (..) attraktiv bleiben, nicht? (Gundula, 88) 
 

Obwohl Gundula ganz offensichtlich unter einem sozialdarwinistischen Konkurrenz-

druck leidet, der nur den attraktivsten Frauen eine Chance zugesteht, fühlt sie sich 

mehr oder weniger verurteilt zu einem immerwährenden gehetzten Wettrennen. Sie 

gesteht sich kaum ein, dass ein Teil von ihr wider alle Vernunft hofft, besseres Ausse-

hen könnte ihr bei der Erfüllung ihrer Sehnsucht nach einer guten Beziehung helfen. 
 

3.1.3.3. Männliche Aufmerksamkeit 

Jenseits des Wunsches nach einer intimen Zweierbeziehung, geht es vielen Patientin-

nen generell um sexuelle Anerkennung - darum, als Frau wahrgenommen und ge-

schätzt zu werden. 

 

Hanna fühlt sich auch mit sechsundsechzig noch als Frau und möchte auch so gese-

hen werden. Während sie sich bis vor kurzem für „ziemlich attraktiv“ hielt (50) und 

keinerlei Zweifel daran hatte, dass sie begehrenswert (61-64) war, registriert sie jetzt, 
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dass sie im sozialen Kontext und speziell für Männer zunehmend unsichtbar wird 

(116). 

Na bis so, bis sechzig ging es. (.) Dann SPÜRT man es, wenn man mit Menschen 

spricht, ja, wenn man mit MÄNNERN spricht, spürt man, ja / Die sehen eine Frau, eine 

attraktive Frau oder die sehen eine (.) alte Dame, ja gut. (.) Ich habe nichts dagegen 

alte Dame, aber, das (.), den kleinen Reiz, so dass ich immer noch eine Frau bin, das 

möchte ich SCHON, ja finde ich angenehm, ja. (.) Nicht, dass ich jemanden VERFÜH-

REN möchte, aber, (.) die zwischenmenschlichen Verbindungen, ja. (Hanna, 52) 
 

Hanna, die verheiratet ist mit einem "lieben Mann", der alles toleriert (8), bestreitet 

zwar konkrete erotische Ambitionen, aber dennoch enthüllen viele subtile Hinweise, 

wie sehr sie den kleinen Reiz, das „exitement“ (82) im zwischengeschlechtlichen Mit-

einander genießt. Sie ist nach wie vor sehr an Männern interessiert und möchte auch 

nicht auf deren Interesse an ihrer Person verzichten. 

 

Wie Hanna erscheint auch Sonja als Mensch, dem sehr an sozialen Kontakten und 

Beziehungen gelegen ist. Auch sie hat sich lange Zeit ganz selbstverständlich "als sehr 

attraktiv empfunden" (46) und daraus einen Gutteil ihrer Selbstsicherheit bezogen. Nun 

ist sie tief getroffen, dass die gewohnte männliche Aufmerksamkeit spürbar versiegt.  

 

… / Ich war es einfach gewohnt, dass (…) ich gut bei Männern ankomme / Und ich 

merke, dass das natürlich einfach auch meinem Alter geschuldet NACHLÄSST und 

das (.) stört mich! (Sonja, 12) 
 

In Ingeborgs Fall wiederum geht es vor allem um die Anerkennung, die sie sich von 

ihrem eigenen Mann wünscht. Die Vierundfünfzigjährige versucht nach Kräften, ihm 

zu gefallen und würdig und ebenbürtig an seiner Seite zu stehen.  

 

… / habe einen total sportlichen Mann, der noch ganz toll aussieht, und ich will einfach 

(.) noch fit, jung, jugendlich aussehen, will nicht so (.) mit Falten (.) herumlaufen /…(In-

geborg, 2) 
 

3.1.3.4. Soziale Bestätigung 

Oft ist das Motiv sogar noch allgemeiner. Meine Interviewpartnerinnen sind sich alle 

äußerst bewusst, welche Macht der erste Eindruck besitzt. So vergleichen Josephine 

(47) und Theresa (13) das Gesicht mit einer "Visitenkarte", die über ihre Person Aus-

kunft gibt und vom Gegenüber in dessen Schubladen einsortiert wird - wobei die Furcht 

aufkommt, in einer Schublade zu landen, wo man dem eigenen Gefühl nach nicht hin-

gehört. 
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Die Werte, Normen und Erwartungen des sozialen Umfelds üben einen starken An-

passungsdruck aus, ob es sich nun um die jungen Touristinnen in Lauras Auslands-

domizil handelt, um den an Äußerlichkeiten orientierten Exmann von Serena (123) o-

der um das gut situierte und offene (Theresa, 27) Klientel in der Welt von Theresa und 

Paula, wo Schönheitsoperationen gang und gebe sind. 

Demgemäß versuchen die Patientinnen sich soziale Anerkennung zu sichern, indem 

sie den vorgegebenen Idealen so gut als möglich folgen. Wer gut aussieht, werde ein-

fach besser behandelt, zu dieser Einsicht kommt eine ganze Reihe von Patientinnen: 

 

… / Aber es ist ja doch so, also vor allen Dingen jetzt auch bei uns in (Mittelmeerland) 

(.) so wie man aussieht, so wird man auch oft behandelt. (…) Und das macht schon 

auch viel aus. / … (Laura, 83) 
 

… / Und es ist auch egal, was du machst, wo du hingehst / Wenn du einigermaßen (.) 

- nicht jung, aber gepflegt, (.) einigermaßen attraktiv aussiehst / Du hast einfach Vor-

teile! Du wirst einfach anders behandelt! / … (Christine, 23) 
 

Gerade bei Patientinnen wie Gundula, Elke oder Ingeborg, die aufgrund von mangeln-

der Bildung und geringem Status ihr Aussehen als zentrale Anerkennungsquelle be-

trachten, wird es gewissermaßen sozial "überlebenswichtig", ihre Attraktivität zu be-

wahren. Bei anderen, wie Paula oder Theresa gehört sie einfach zum Bild und wird 

gewissermaßen ohne große Emotionen "abgehandelt" (Paula, 58). 
 

3.1.3.5. Die Position innerhalb der weiblichen Bezugsgruppe  

Über den Wunsch nach sexueller und allgemein sozialer Wertschätzung hinaus, spielt 

zuweilen die spezifische Attraktivitätshierarchie innerhalb der Gruppe der anderen 

Frauen eine wesentliche Rolle. Die Mehrheit der Patientinnen befindet sich in einem 

permanenten Vergleich mit anderen Frauen.  

 

… / wenn man älter wird, beschäftigt man sich MEHR mit diesem Thema: Was könnte 

ich machen? oder (.) Schau, wie die anderen ausschauen, das ist doch SCHÖN / Und 

man wir ÄLTER und das ist einfach, das kommt mit dem Alter glaub ich / (Carina, 68)  
 

Die sichtbaren Symptome des Älterwerdens wecken die Angst vor Wertverlust und 

sozialer Ausgrenzung. Demgemäß entlastet es, wenn man für jünger gehalten wird: 

 

… / ich bin in meinem Bekanntenkreis komischerweise, (.) Freundeskreis, sagen wir 

mal so, meinem Freundeskreis, bin ich immer die Älteste, wobei (..) WENIGE (.) sag 

ich einfach mal (.) merken, oder ÜBERRASCHT sind, wenn sie dann hören, wie alt 
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dass ich BIN, weil ich natürlich auch ich sag mal figürlich okay bin, und ich ziehe mich 

auch nicht an wie eine fast Siebzigjährige (.) / … (Irmgard, 60) 
 

Nicht nur Irmgard bekommt Komplimente für ihre relative Jugendlichkeit. Auch andere 

wie Claudia (27) oder Irene (12) sind stolz darauf, dass sie jünger wirken als sie den 

Jahren nach sind. Dieses Privileg wollen sie sich mithilfe einer verjüngenden Operation 

bewahren.  

 

3.1.3.6. Zusammenfassung 

Obwohl so manche meiner Informantinnen betont, sie wollte dank der Operation nur 

sich selbst wieder besser gefallen, sind sich doch alle der sozialen Schlüsselrolle des 

äußeren Erscheinungsbilds bewusst. Attraktivität erscheint ihnen als eine Art "Gleit-

mittel" im zwischenmenschlichen Miteinander. Vor diesem Hintergrund legen alle be-

fragten Frauen großen Wert darauf, bei ihrer Umwelt optisch gut anzukommen und 

einen vorteilhaften ersten Eindruck zu vermitteln - ein Aspekt, der vor allem für zwi-

schengeschlechtliche Kontakte von Relevanz ist.  

 

Bei vielen meiner Gesprächspartnerinnen besteht eine mehr oder weniger bewusste 

Sehnsucht nach einer harmonischen Zweierbeziehung, die aber auf wenig förderliche 

Lebensumstände trifft. Einige versuchen sich mit einem Alleingang als Single, andere 

harren in unfruchtbaren Beziehungen aus. So steht bei mancher Patientin der unaus-

gesprochene Wunsch im Raum, ihrem Beziehungsleben durch eine Operation zu 

neuen Optionen zu verhelfen. "Offiziell" wird dieses Ansinnen zumeist dementiert, 

denn die Patientinnen möchten sich selbst vor der Falle irrationaler Hoffnungen be-

wahren. 

Der tiefe Wunsch nach einer guten Beziehung erweist sich allerdings häufig vergiftet 

vom ökonomischen Bild des Marktes - der durch Konkurrenz, Angebot und Nachfrage 

reguliert wird, der sich an dem orientiert, was man äußerlich „zu bieten hat“ und der 

einen zwingt, die eigenen Wettbewerbschancen zu optimieren, wenn man zum Zuge 

kommen will. In diesem entfremdeten Bild von Beziehung dominiert eine Geschäfts-

mentalität, die das eigene Selbst zur austauschbaren Ware reduziert und psychischen 

Stress verursacht. Im Allgemeinen versuchen meine Gesprächspartnerinnen sich mit 

diesem Wirklichkeitsbild irgendwie zu arrangieren. Sie scheuen weder Kosten noch 

Aufwand, um sich wieder in die Lage zu versetzen, auf diesem Markt zu konkurrieren, 
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mitzuhalten und gleichzuziehen, obwohl sie zugleich mit wachsender Hilflosigkeit se-

hen müssen, wie ihnen dennoch die Felle davonschwimmen.  

 

Die nervenaufreibende Konkurrenz- und Leistungsorientierung auf dem Terrain der 

äußeren Erscheinung beschränkt sich allerdings nicht auf das Thema Partnerschaft, 

sie ist auch ein Muster gleichgeschlechtlichen Rivalisierens - Ausdruck des Drangs, 

andere Frauen auszustechen, um dadurch die eigene Stellung und den eigenen 

Selbstwert zu stabilisieren. Gerade, wo keine anderen Selbstwertquellen zur Verfü-

gung stehen, geraten Frauen unter den besonderen Druck, ihre soziale Position durch 

Attraktivität zu stärken, da sie sonst scheinbar wenig "vorzuweisen" haben. So be-

kommt in ihrem Fall der Ruf nach einer Operation etwas von einer sozialen Zwangs-

lage.  
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3.1.4. Altersangst 

Meine Interviewpartnerinnen bewegen sich in einem Altersspektrum zwischen 42 und 

75 Jahren. Damit befinden sie sich in einer Lebensphase, die sie zunehmend mit dem 

heranrückenden Alter konfrontiert. Manche stehen unmittelbar vor oder in der Meno-

pause, die meisten sind im Alterungsprozess schon weiter fortgeschritten. Sie alle ver-

bindet die Auseinandersetzung mit der weiblichen Rolle in einer Gesellschaft, die al-

ternden Frauen wenig Spielraum bietet. Wie Hanna bei unserem Gespräch im Warte-

zimmer sagt: "Da gibt es nur die Omas, die in der Familienrolle aufgehen, und die 

anderen, die der Jugend hinterherlaufen." 
 

3.1.4.1. Heraus aus der "falschen Schublade"! 

Bei meinen Gesprächspartnerinnen geht das Gespenst des Alterns um. Dabei gilt ihre 

Angst weniger den physischen Alterserscheinungen selbst, als vielmehr den damit ver-

bundenen sozialen Stigmata. Sie haben Angst vor dem "Outsourcing", Angst zum "al-

ten Eisen" (Elke, 109) ausgemustert, unsichtbar und überflüssig zu werden. Die 

Frauen sträuben sich dagegen, in die gesellschaftliche Schublade mit der Aufschrift 

„alt“ gesteckt zu werden, was angesichts der zu diesem Stereotyp gehörigen überwäl-

tigend negativen Assoziationen unschwer nachvollziehbar ist. Das Bild der alternden 

Frau in unserer Gesellschaft weckt große Ängste, und mobilisiert damit einhergehend 

eine rastlose Lösungssuche.  

Exemplarisch resümiert die fünfundsiebzigjährige Elsa, was wohl jede meiner Inter-

viewpartnerinnen bewegt: 

 

Und (.), die sichtbaren Zeichen des Alters haben mich einfach GESTÖRT. Und da habe 

ich mich überwunden und beschlossen, was dagegen zu unternehmen! (.) (Elsa, 6) 
 

Ähnlich äußert sich die zweiundsiebzigjährige Irene. Auf meine Frage, wie es ihr mit 

ihrem Gesicht gehe, antwortet sie: 

 

Gut, gut! Ich fühle mich nicht als alte Schatulle! Wenn das mal passieren würde, dann 

würde ich in eine andere (.) Ding rutschen, in eine andere (.) Lebensphase. Aber das 

möchte ich noch nicht! (..) Das ist das Motiv. Das ist eigentlich alles. (Irene, 18)  
 

Irene streicht heraus, dass es keine Sache der zählbaren Jahre ist, in welcher Lebens-

phase man sich befinde, sondern eine Frage des Selbstgefühls. Bisher fühlt sie sich 

keineswegs alt, und sie schiebt die Berechtigung dieses Attributs noch ein ganzes 

Stück in die Zukunft: „ALT ist bei mir (.) neunzig!“ (78). Noch sei sie so unabhängig, so 
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aktiv, beweglich und mobil (12), dass sie sich jünger fühle und auch jünger wirke, und 

das stärkt ihr Selbstwertgefühl. Von daher seien die Altersspuren in ihrem Gesicht ir-

reführend und korrekturbedürftig. Mit ihrer Beseitigung soll das anvisierte Facelift ihr 

Selbstbild neu stabilisieren, wenn nicht sogar im alten Umfang und in der alten Struktur 

wiederherstellen.  

 

… / Wir möchten eine Lebensqualität noch und / Ich bin außerdem ein ÄSTHET, und 

sehe mich nicht gerne im Spiegel und möchte das halt hier weghaben. (..) So.  

(Irene, 8) 
 

Je unübersehbarer die Alterssymptome werden, desto mehr fürchtet Irene um ihre Le-

bensqualität. Als „alte Schatulle“ wäre sie wohl sozialen Abwertungen und Ausgren-

zungen preisgegeben, die nicht mit "Lebensqualität" vereinbar sind. Gerade weil ihr 

durch die Genesung von einer Krebs-Erkrankung gewissermaßen ein „neues Leben“ 

geschenkt wurde (6), möchte sie diesem als endlich und vergänglich erkannten Leben 

eine möglichst hohe Qualität verleihen.  

 

Es fällt immer wieder auf, dass viele Patientinnen eine Art magischer Grenze erwäh-

nen - ein "rundes" Alter, das den Eingang zur Schublade des "Alt"-Seins markiert. 

Diese Grenze, wo das "alte Eisen" beginnt, wird je nach dem aktuellen Alter der Pati-

entin anders verortet: Bei der zweiundvierzigjährigen Carina beginnt die krisenhafte 

Bewusstwerdung der Vergänglichkeit schon sehr früh, sie nennt die Vierzig als kriti-

sche Schwelle (38), die fünfundvierzigjährige Laura will nicht aussehen wie Fünfzig 

(75), die achtundsechzigjährige Irmgard will nicht aussehen wie Siebzig (36), während 

die zweiundsiebzigjährige Irene das Alter sicherheitshalber noch einmal um fast zwan-

zig Jahre auf neunzig (78) hinausschiebt. 
 

3.1.4.2. Diskriminierung vermeiden 

Auch Elsa setzt sich intensiv mit Altersstereotypien und -diskriminierungen auseinan-

der, von denen sie sich noch auffälliger als andere bedrängt, ja regelrecht gefährdet 

fühlt - im vollen Bewusstsein, dass das, was sie so beängstigt, weitgehend Produkt 

ihrer Einbildungskraft ist. 

 

… / Ich fühle mich irgendwie, naja, (laut) GEFÄHRDET. (..) Weil ich ja nicht die Kraft 

habe, mich irgend zu wehren / Es greift mich ja keiner an, das ist nur, (..) virtuell die 

Vorstellung / (Elsa, 87) 
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Elsa, die von der Grundpersönlichkeit her schon paranoide Tendenzen hat und sich 

zu permanenter Selbstverteidigung aufgerufen fühlt, betrachtet das Alter, als habe ihr 

das Leben damit einen Fehdehandschuh hingeworfen - als dreiste Herausforderung, 

der man schlau und kampfbereit begegnen müsse: 

 

Ja, es ist doch heute so: Ältere Frauen werden doch wahnsinnig diskriminiert. (.) Ist 

Ihnen doch auch bekannt. (..) Alt und doof, nicht? (.) Hab ich mir gedacht: Ja, alt viel-

leicht schon, aber nicht DOOF! (..) Und um überhaupt nicht denen die Gelegenheit zu 

geben, mich als alt einzuschätzen und daher doof, ist auch ein Grund, warum ich das 

hab machen lassen. (Elsa, 101) 
 

Schönheitsoperationen zählen für Elsa zu einem Arsenal an Selbstverteidigungsstra-

tegien, die gerade Frauen dringend nötig hätten innerhalb dieser darwinistischen Welt, 

wo nur der Fitteste überlebt und den letzten die Hunde beißen (46). Mit der unlängst 

durchgeführten Gesichts- und Halsoperation hat sie eine Schlacht gewonnen in dem 

persönlichen Krieg, den sie gegen das Alter führt. Im Brustton unverhohlener Selbst-

zufriedenheit stellt sie fest: 

 

… / Es macht mir einfach Spaß, dem Alter ein Schnippchen zu schlagen! /… (Elsa, 32) 
 

 

3.1.4.3. Frau bleiben 

Irmgard, 68, wehrt sich ebenfalls vehement gegen den gesellschaftlichen Zynismus, 

der alternden Frauen entgegenschlägt. Wie Elsa will sie auf keinen Fall zum Opfer 

werden! Dabei nagt an ihr besonders der Gedanke, aus dem Wettbewerb im Bereich 

der Partnersuche herauszufallen, weil sie nicht mehr jung und schön sei:  

 

… / Schöne Menschen, die setzt man meistens gleich mit JUNG, (.) mit toll aussehen, 

wie auch immer, aber ich muss ja für mich sagen, (.) ich bin so alt, wie ich bin / Ich kann 

aber nicht mehr konkurrieren mit jungen Leuten, und ich kann auch nicht konkurrieren 

mit einer Fünfzigjährigen. Aber ich will auch nicht aussehen, sag ich einfach mal wie (.) 

siebzig. (Irmgard, 36) 
 

Mühsam versucht Irmgard zu akzeptieren, dass sie in punkto Attraktivität nicht mehr 

mit Jüngeren mithalten kann, aber es schreckt sie auch, sich mit den nahenden Siebzig 

zu identifizieren. So wie sie sich eine Siebzigjährige vorstellt und wie sie meint, dass 

andere sich eine Siebzigjährige vorstellen, so will sie nicht aussehen, das sei „alt“. 

 

Die zwei Jahre jüngere Hanna ist ebenso wenig bereit, sich dem Schicksal zu ergeben, 

von nun an eine erotische Unperson zu sein. In neuerer Zeit vermisst sie schmerzlich 
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das Gefühl, als vollwertige Frau wahrgenommen zu werden. Sie fühlt sich gerade von 

den Männern fallengelassen und übersehen, oder schlimmer noch, auf die Rolle der 

bedürftigen Alten reduziert: 

 

P: … / Aber es ist halt so: Man ist das ganze Leben lang attraktiv, man kommt irgend-

wohin, alle sind hilfsbereit (.) und dann kommt einer, dann kommt man (.) (leise) und 

niemand (.) sieht was, und ja, (Hanna, 116)  
 

I: Unsichtbar (117) 
 

P: Ja. Aber JETZT ist es wieder Ende, anders. Jetzt kommt eine alte FRAU da, und 

dann sind sie hilfsbereit wieder, aber aus anderen Gründen. (…) Naja. (Hanna, 118) 
 

Hanna, die immer noch aktiv im öffentlichen Leben steht, reagiert stark auf die feinen 

Unterschiede, mit denen Frauen behandelt werden, je nachdem, welcher Altersklasse 

man sie zurechnet. Sie will sich nicht abspeisen lassen mit frommen Sprüchen, die sie 

auf "Om und Shanti" und die "innerliche Schönheit" verweisen (40), sondern fordert in 

gewisser Weise ihr Recht zurück, als Frau Aufmerksamkeit zu erhalten. 

 

Und auch Serena, die mit ihren sechsundvierzig noch zwanzig Jahre jünger ist als 

Hanna und Irmgard, sorgt sich um ihre Weiblichkeit. Nachdem ihr Leben in den letzten 

Jahren von heftigen Umbrüchen gekennzeichnet war, registriert sie heute, dass sie 

ihre erotischen Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft hat. Da sie in der Vergangen-

heit "zu viel Zeit verplempert" (20) habe, versucht sie, die reizvolle Gegenwart nach 

Möglichkeit festzuhalten und zu verlängern (118). 
 

3.1.4.4. Der Schock der unentrinnbaren Vergänglichkeit 

Mit zunehmendem Alter klopft die Vergänglichkeit an die Tür, mal über den Tod von 

Bezugspersonen (Julia, Irmgard, Christine, Sonja) mal über Krankheit (Irene, Jo-

sephine, Sabine) oder altersbedingte Beschwerden (Elke, Carina). Nachlassende Re-

generationsprozesse, Gewichtszunahme und Faltenbildung sind gewissermaßen die 

ersten Vorboten des unerbittlich nahenden Todes, der im Alltag kollektiv verdrängt 

wird. 

 

Die vierundsiebzigjährige Claudia beansprucht gewissermaßen ein Gewohnheitsrecht 

auf Jugendlichkeit. Sie hat ein Leben lang ihr Selbstwertgefühl daran genährt, dass sie 

im Altersvergleich jünger und besser aussah, und ist auch heute noch hoch zufrieden 

mit ihrem erstaunlich jugendlichen Gesicht. Dass in letzter Zeit aber ihr Hals faltig wird 
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und ihr Alter nun dennoch verrät, entlarvt ihre geheime Illusion, sie sei vom Altern aus-

genommen, und stürzt sie in größte innere Unruhe. 

 

Und (.) jetzt stellt sich halt heraus, dass es da Stellen gibt, wo man das halt dann doch 

sehr SIEHT und / (lauter) Es ist weniger, dass man mein Alter dadurch sieht, sondern 

ich, es GEFÄLLT mir einfach nicht so ein Hals / … (Claudia, 28) 
 

Carinas Beweggründe sind schwerer zu durchschauen. Sie ist mit ihren zweiundvierzig 

Jahren die jüngste unter meinen Interviewpartnerinnen, scheint aber ebenfalls eine 

aufrüttelnde erste Begegnung mit dem Bewusstsein des Älterwerdens gehabt zu ha-

ben. Das Überschreiten der Vierzig wurde für sie zu einem " Schnitt ", der ihr eindring-

lich und warnend die Realität körperlichen Verfalls bewusstgemacht habe (38). 
 

3.1.4.5. Alter als Antithese 

Gundula, 45, führt, wie viele andere auch, einen aufreibenden Kampf gegen die Zei-

chen der Zeit (2). Schon früh im Leben ist sie zu dem Schluss gekommen, das Alter 

als Feind zu betrachten, dem sie sich nicht kampflos unterwerfen werde. 

 

Schon seit ich jung bin, weiß ich, dass ich, wenn ich ALT werde und Falten bekomme, 

dagegen angehen werde. (Gundula, 14) 
 

Andere wiederum lassen implizit anklingen, dass sie den Alterungsprozess per se als 

Pathologie empfinden, als etwas grundsätzlich Falsches, Krankes, was korrigiert wer-

den muss. Besonders auffällig ist dieser Aspekt bei der zweiundsechzigjährigen Julia, 

die das Absacken ihrer Gesichtszüge nicht als normalen Ausdruck individueller biolo-

gischer Dispositionen akzeptieren kann und es in die Nähe einer ererbten Krankheit 

rückt. Über den Anlass zu ihrem ersten Facelift mit neunundvierzig bemerkt sie: 

 

… / Und woran das liegt, das ist genetisch bedingt, dass einfach die Muskelerschlaf-

fung ziemlich stark war / Und das hat DAMALS schon GAR nicht reingepasst in das 

damalige Alter /... (Julia, 14) 
 

Als sie später über ihre Mutter spricht, erklärt sie mit unbeabsichtigter Komik, diese sei 

ganz normal gealtert – ein genetisch bedingtes Schicksal, das bei ihnen in der Familie 

liege: 

… / Wobei sie eine - also ich hab Bilder von ihr - eine unglaublich schöne Frau war. (.) 

Später nicht mehr. Sie ist ganz normal gealtert, das liegt in der Familie / (..) Weshalb 

ich jetzt auch da bin, um das ein bisschen korrigieren zu lassen / (Julia, 74) 
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3.1.4.6. Alter als Beschämung 

Wo der natürliche, unzensierte Alterungsprozess für Julia eine Art Krankheit ist, kommt 

er für Christine, Ingeborg, Josephine und Sonja dem Sich-Gehenlassen gleich – einer 

schuldbelasteten moralischen Verfehlung, die Ekel und Verachtung, bzw. tiefe Scham 

weckt. 

Besonders stark ist die Abscheu vor dem Alter bei Theresa. Die Neunundvierzigjährige 

identifiziert sich ganz und gar mit der Schönheitsmedizin im Sinne einer intelligenten, 

humanitären Weiterentwicklung, die Lösungen für uralte Menschheitsleiden bietet. Sie 

reibt sich vehement an der Scheinheiligkeit der Empfehlung, man solle "mit Würde 

altern" (13). Dieser Gedanke widerspricht all ihren persönlichen Wahrnehmungen, er-

scheint ihr als eine glatte Lüge, ein "Märchen", das sie für dumm verkaufen will: 

 

… / KEIN MENSCH will alt und (.) unsichtbar sein. KEINER. Es GIBT diese Menschen 

nicht! Also das ist ein Märchen. (.) Und (.), wenn man dann mal so (.) sich ÖFFNEN (.) 

traut / Ah, ich möchte AUCH gut aussehen, und ich fühle mich halt so, und ich will mich 

dann BESSER fühlen (.), das (.) hilft. Das ist nicht Glück, das ist, man fühlt sich besser, 

man macht ja das für SICH! (.) Kuckt in den SPIEGEL, sieht ein frisches Gesicht oder 

ein müdes, trauriges Gesicht. (.) Und was will man sehen? (Theresa, 21) 
 

Alter und Schönheitsverlust bedeuten für Theresa, „Dass man VERDAMMT mutig sein 

muss, um das zu überleben!“ (87). Ist der Alterungsprozess für die anderen Patientin-

nen ein boshafter Widersacher, so ist er für Theresa ein grauenerregendes Monster, 

eine Art Lebendig-Begrabensein. Und sie wappnet sich mit äußerster Entschlossen-

heit, um ihm standzuhalten: 

 

I: Wenn ich mir vorstelle, alt und hässlich zu sein ... (84) 
 

P: Das werde ich nie. (Theresa, 85)  
 

3.1.4.7. Leugnung der Vergänglichkeit 

Als Abhilfe gegen die vom Altersmythos erzeugten Ängste greifen die betroffenen 

Frauen nach dem rettenden Strohhalm der Schönheitsoperation. Dabei versprechen 

sie sich in zweierlei Hinsicht Erleichterung: Auf der Hand liegt, dass eine Operation die 

Vorteile guten Aussehens bewahren und sie vor äußeren Diskriminierungen schützen 

soll. Insgeheim aber wollen sie noch mehr von einem verjüngten Spiegelbild, soll es 

sie doch auch vor der schmerzhaften Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit 

bewahren, indem es suggeriert, die Zeit vergehe nicht. Für diese Art Selbstbetrug sind 
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gerade jene Patientinnen anfällig, die sich schon von ihrer Grundpersönlichkeit her mit 

Veränderungen sehr schwer tun.  

 

Wenn Paula etwas rätselhaft und paradox formuliert, dass Veränderung bedeute, im 

eigenen Ich zu bleiben (Paula, 82), beschwört sie damit die beruhigenden Kräfte der 

Beständigkeit. Dieser Wunsch nach der Sicherheit des Vertrauten und danach, dass 

alles bleiben soll, wie es ist, klingt in vielen Interviews an. Die Operation soll dafür 

sorgen, dass sich möglichst wenig am Lebensrhythmus und am Selbstbild verändern 

muss. In gewisser Weise soll sie die unliebsame Veränderung, die naturbedingt bereits 

stattgefunden hat, wieder ungeschehen machen und "zurück-verändern".  

 

Irmgard (66) und Jutta haben nur den einen Wunsch, dass sich nichts ändert: "Alles 

soll so bleiben wie es ist." (Jutta, 69). Für Carina steht schon fest: "Mein Leben wird 

sich nicht verändern" (64) - als wäre Derartiges gar nicht möglich. Nicht einmal Laura, 

die mit ihrem Leben ausgesprochen unzufrieden ist, äußert den Wunsch nach Verän-

derung (83). Elsa gibt unverhohlen zu, dass sie Veränderungen "nicht unbedingt posi-

tiv" erlebe (153). Und Ingeborg gesteht, Veränderung sei für sie „ganz schlimm“ (82): 

 

(leise) Ich mag mich überhaupt nicht verändern, ich meine jetzt auch so: (lauter) Um-

ziehen oder Veränderungen, (leiser) das passt gar nicht in mein Bild, bei mir ist immer 

alles gleich. (Ingeborg, 84)  
 

Alle meine Interviewpartnerinnen sind stolz darauf, wenn sie für jünger gehalten wer-

den, und vielen ist diese Erfahrung auch schon präoperativ vergönnt. Im Grunde wün-

schen sie sich das Gleiche, was Paula so viel Befriedigung verschafft – das Kompli-

ment, dass man sich gar nicht verändere, dass man auch nach zwanzig Jahren immer 

noch gleich aussehe (Paula, 18). 

 

Elke, die freimütig über sich sagt, sie habe ein „Riesenproblem mit dem Altern“ (59), 

spricht mit ihrer saloppen Formulierung wohl allen aus dem Herzen: 

 

Also wie gesagt, ich hab ein bissel Probleme mit dem Altern (.) und das ist für mich 

also (lacht) grauenvoll, muss ich ehrlich sagen, ich finde das ist saublöd gemacht / 

(Elke, 107) 
 

Da sie vom "Pesthauch" des Alters so wenig wie möglich tangiert (und infiziert) werden 

wollen, finden die Patientinnen vielerlei Rationalisierungen, die anderweitig begründen 

sollen, warum sich ihre Gesichtszüge verändert haben:  
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… / Ja, ich habe das eben machen lassen, weil ich eben fünfzehn Kilo abgenommen 

habe und mir einfach meine ganzen Gesichtszüge nach unten gefallen sind, und (.) ich 

sehr faltig war für mein Alter / …. (Jutta, 9)  
 

Jutta erklärt den Grund für das Absacken ihrer Züge mit ihrer Diät, bei Julia ist es eine 

"genetisch bedingte Muskelerschlaffung", Simone vermutet eine Borreliose (37), 

Laura, Josephine und Sabine machen Ärger und Sorgen verantwortlich, Christine sieht 

die Ursache bei Zigaretten und Drogen, und Carina schließlich spricht sich selbst 

schuldig, sich körperlich vernachlässigt zu haben. Alle Frauen leiden unter ihrem At-

traktivitätsverlust, weigern sich aber, ihn als natürlich und normal zu akzeptieren. Viel-

mehr suchen sie händeringend nach Ursachen, deren Bekämpfung im gesellschaftli-

chen Konsens als legitim erscheint. 

 

3.1.4.8. Zusammenfassung 

Allen Patientinnen ist es höchst bewusst, dass in unserer Gesellschaft abwertende 

Altersstereotypien herrschen. Diese Negativ-Klischees sind ebenso gefürchtet wie tief 

verinnerlicht. Es gelingt kaum einer der betroffenen Frauen, sich davon abzugrenzen, 

mit dem Ergebnis, dass sie andere wie auch sich selbst danach beurteilen. Auf diese 

Weise werden die zunehmend am eigenen Körper entdeckten Alterssymptome zu quä-

lenden Stressoren: Die Frauen bangen um ihre Lebensqualität, fürchten Missachtung 

bis hin zu Diskriminierung. Sie alle gehen davon aus, dass gerade in späteren Lebens-

jahren ein gutes, jugendliches Aussehen die Lebensqualität über den Umweg sozialer 

Attributionen bewahrt. Im Augenblick sehen sie nur einen Weg, sich zu retten - den 

innerlich vorweggenommenen Abwertungen zu entkommen und ihre positive Identität 

zu konservieren, indem sie ihren Körper operativ verjüngen lassen. Da ihnen die Ge-

sellschaft keinen würdevollen Ort anbietet, dem sie sich mit einem guten Gefühl zu-

ordnen können, versuchen sie mit aller Macht zu bleiben, wo sie bisher waren.  

Die interviewten Frauen führen alle einen persönlichen Kampf gegen das Alter, einen 

Kampf, der ihnen Mut und die Meisterung großer Ängste abverlangt. Sie fühlen sich 

dabei unter einem beunruhigenden Zeitdruck, sie wollen die Zeit, die sie noch haben, 

nützen und davon profitieren, dass sie bisher noch das Heft in der Hand haben. 

Den meisten fällt es sehr schwer, einzuräumen, dass sie sich von den sozialen und 

persönlichen Implikationen des altersbedingten Attraktivitätsverlustes in die Enge ge-

trieben und überfordert fühlen. Zumeist wird, nach einer schockierenden Konfrontation 

mit der Vergänglichkeit, alles Mögliche in die Wege geleitet, um das Thema erfolgreich 
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zu verdrängen. Alter, Vergänglichkeit und damit auch Veränderung sind so angstbe-

setzt, dass eine Kontinuität beschworen wird, die auf ein Haften an der Vergangenheit 

hinausläuft und an Stagnation gemahnt. So haben alle Betroffenen Probleme, sich mit 

dem natürlichen Alterungsprozess auszusöhnen, was aber kaum zugegeben wird. Für 

die meisten ist es ausgesprochen peinlich, dass sie sich in einer seelischen Notlage 

befinden, von der sie sich zu drastischen Schritten genötigt fühlen, um wieder zu einem 

ausgeglichenen Emotionshaushalt zurückzufinden. Das Alter erscheint als inakzep-

table narzisstische Kränkung.  
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3.2. Der soziale Kontext 

Wie schon angesprochen, zielt die Motivation zu einer verjüngenden Schönheitsope-

ration direkt oder indirekt auf eine positive Einflussnahme im weiten Feld sozialer Ein-

bindung. Von daher möchte ich an dieser Stelle die Aussagen untersuchen, die die 

befragten Frauen über ihr faktisches Umfeld und die Qualität ihrer aktuellen Beziehun-

gen machen. 

3.2.1. Soziale Leere und Verlassenheitsgefühle  

Die Äußerungen der Patientinnen lassen vielfach darauf schließen, dass in ihrem Le-

ben eine gewisse Leere an erfüllenden zwischenmenschlichen Beziehungen und an 

Geborgenheit in einem beruhigendem "Wir-Gefühl" besteht.  

 

Manche von ihnen, wie Josephine, Elsa und Elke leben mittlerweile sehr zurückgezo-

gen. Laura und Sonja deuten darüberhinausgehend an, dass sie sich einsam oder 

auch alleingelassen fühlen. 

 

Ja, ich lebe sehr einsam, (leise) im Moment habe ich ÜBERHAUPT keine Freundinnen 

mehr, also ich muss alles mit mir ausmachen. In E-Stadt wird getratscht, eine Frau von 

einem Arzt darf nie krank sein, und hier in A-Stadt bin ich halt jetzt auch fünfunddreißig 

Jahre weg / Ich habe einen RIESIGEN Bekanntenkreis gehabt durch meine Praxis, (.) 

aber die sind jetzt auch alle achtzig oder gestorben. /…. (Josephine, 73) 
 

Diese defizitäre soziale Einbettung erklärt, warum Josephine die exklusive Aufmerk-

samkeit, die ihr die Interviewsituation zur Verfügung stellt, sehr genießt. Ganz ähnlich 

ist es bei der verwitweten Julia (122), die sich im Gespräch ausgesprochen kommuni-

kativ und redefreudig zeigt. Umso mehr sticht es ins Auge, dass sie in dem halbstün-

digen, wortreichen Gespräch, abgesehen von ihrem verstorbenen Ehemann, keine 

einzige Bezugsperson erwähnt. Auch wenn sie Einsamkeitsgefühle nicht explizit arti-

kuliert, hat es den Anschein, als wäre ihr Mann der einzige Mensch gewesen, der ihr 

wirklich nahestand, so dass sich mit seinem Tod auf dem Terrain menschlicher Nähe 

ein erschreckendes Vakuum aufgetan haben könnte.  

 

Doch auch wo Bezugspersonen genannt werden, gibt die Mehrzahl meiner Ge-

sprächspartnerinnen an, dass es kaum jemanden gebe, den sie in ihre Operations-

pläne einweihen würden – oft nicht einmal den Partner oder die Familie. Diese krasse 



3.2. Der soziale Kontext 

 Seite 95 von 210  

Abstinenz wurzelt vor allem in der Befürchtung, nicht verstanden und womöglich ver-

urteilt zu werden. Einerseits wollen sich die Patientinnen unangenehme Diskussionen 

ersparen, andererseits legen sie Wert darauf, nach außen ein makelloses Image auf-

rechtzuerhalten und keinen Anlass zu Gerede zu geben.  

So antwortet Irene auf meine Frage, ob ihr Lebensgefährte etwas von der beabsichti-

gen OP wisse, mit gereiztem Unterton: 

 

P: Nein. Den habe ich gefragt, was er davon hält, da hat er gesagt: Wo denn, was denn, 

wann denn, wozu denn?! (36) 
 

I: Also sozusagen, noch nicht so konkret gefragt, sondern so +/ (37)  
 

P: (laut, empört) Was findest du, dass ich da / Dachte, wozu denn? Ist doch nicht not-

wendig! (Lachen) / …. (Irene, 38)  
 

Im Allgemeinen tendieren die von mir interviewten Frauen dazu, ihre emotionale Be-

drängnis zu leugnen und ihre Probleme mit sich alleine auszumachen - ein Umstand, 

der ihre Situation noch schwieriger gestaltet, als sie von vorneherein ist. Denn da sie 

bestreiten, dass sie Probleme haben, können sie konsequent auch keine soziale Un-

terstützung dafür in Anspruch nehmen. Ohne Resonanz bei der Umwelt aber sind sie 

auch mit der folgenschweren Entscheidung für eine Operation ganz auf sich selbst 

zurückgeworfen.  

Daraus resultiert ein Gefühl des Alleingelassenseins, das vor allem an Sonjas Beispiel 

deutlich wird. Wo sich Irene im obigen Beispiel machtvoll und dominant gebärdet, wirkt 

Sonjas Entschlossenheit, alles alleine zu können (76), brüchig, aus der Not geboren 

und letztlich überfordert. 

 

P: … / Mein Freund, ER sagt, das ist ihm egal, wegen IHM muss ich es nicht machen 

(.) / Er sieht da überhaupt keinen Bedarf / (..) Ansonsten, meine Eltern sind beide tot, 

also (..) mit denen kann ich nimmer großartig drüber reden / Meine Freundin WEISS 

es / (..) Die findet es aber auch nicht nötig / die weiß aber auch, dass ich schon operiert 

worden bin / Also die meisten stehen dem völlig (…) / (Sonja, 32) 
 

I: Offen? (33) 
 

P: Ja, auch / (..) Sie finden halt das Risiko (.) zu hoch im Grunde für das, was man 

dann ERREICHT am Ende! Aber sie sind, sie beurteilen es weder, noch dass sie mich 

da hinschicken! Also es ist (.) ihnen EGAL! (Sonja, 34) 
 

Die Achtundvierzigjährige scheint unter den ihr Nahestehenden Verständnis und An-

teilnahme zu vermissen. Dass ihr neuer Partner und ihre Freundin ihr nicht in ihre Ent-
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scheidung hineinreden wollen, erlebt sie keineswegs als Toleranz und Freiheit, son-

dern als Gleichgültigkeit. Das zweifach wiederholte und akzentuiert ausgestoßene 

"egal" transportiert ein Gefühl der Verbitterung, fast als wäre es ihr insgeheim lieber, 

auf Widerstand zu stoßen statt auf Abstinenz. 

3.2.2. Mangelnde Beziehungskompetenz  

Von den zwanzig interviewten Frauen sind sieben verheiratet und weitere sechs liiert, 

doch nur wenige haben eine glaubwürdig gute Partnerschaft. Sieben Frauen leben als 

Single, eine davon ist schon lange verwitwet, während bei einer anderen diese Erfah-

rung noch relativ frisch ist. 

Eine ganze Reihe von ihnen zeigt sich äußerst unzufrieden mit dem Stand ihrer Be-

ziehungen: Sabine, Claudia, Elsa und Elke sind geschieden und haben bis heute keine 

erfüllende Partnerschaft. Laura und Gundula sind ausgesprochen verstimmt über ihre 

jeweiligen Partner. Elsa hat dem Thema ganz den Rücken gekehrt, Christine scheint 

wenig Wert darauf zu legen, während Theresa "beziehungstechnische" Interessen 

ausdrücklich als zweit- bis drittrangig qualifiziert (17). Hanna, Josephine und Irene be-

finden sich zwar in einer Beziehung, distanzieren sich aber mehr oder weniger deutlich 

von ihren Lebensgefährten. Carina, Jutta, Simone, Ingeborg und Paula leben in einer 

anscheinend intakten langjährigen Beziehung, die in Ingeborgs Fall allerdings von 

ängstlicher Abhängigkeit geprägt ist. Carina scheint sich von ihrem Mann ebenso we-

nig verstanden zu fühlen wie Sonja von ihrem neuen Partner. Über die Beziehung von 

Jutta, Paula und Simone lässt sich nur rätseln, da sich die Patientinnen diesbezüglich 

extrem sparsam bis gar nicht äußern. Serena fällt in diesem Kontext aus dem Rahmen, 

ihre Partnerschaft wirkt zwar konfliktreich, aber auch lebendig und entwicklungsfähig. 

 

Claudia und Josephine sind sich einig in der Abfälligkeit, mit der sie über ihre Partner 

sprechen. Sie scheinen sich in dieser Verachtung eingerichtet zu haben, ohne deswe-

gen aber Trennungsabsichten zu hegen.  

Als Positivum weiß Claudia über ihren Lebensgefährten nur eines zu berichten, näm-

lich dass er viel jünger ist als sie selbst. Dieses Faktum schmeichelt ihrem Narzissmus, 

signalisiert es doch, dass die Vierundsiebzigjährige sogar für jüngere Männer noch 

eine passende Ergänzung sei. 

 

… / Also ich lebe mit einem Partner zusammen, der zwölf Jahre jünger ist als ich, und 

so / Aber mit IHM hat das nichts zu tun, also, dass ich jetzt jünger aussehen will, wegen 
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ihm! (Einatmen) Das ist, der würde wahrscheinlich sagen, ich bin übergeschnappt / … 

(Claudia, 17) 
 

Auch Laura denkt nicht an Trennung, obwohl sie sich von ihrem Mann, der "ständig 

fremdgeht" (92), betrogen und unterdrückt fühlt. Wie Claudia und Josephine scheint 

sie sich mit einem Zustand partnerschaftlicher Unzufriedenheit arrangiert zu haben, 

der einem Alleingang wohl dennoch vorzuziehen sei. Derweil vollzieht sich in Lauras 

Ehe ein hintergründiger Machtkampf, der von Groll und Rachsucht genährt wird: 

 

I: Wie steht denn Ihr persönliches Umfeld zu Ihrer Entscheidung, sich jetzt operieren 

zu lassen? (60) 
 

P: Für Gesicht? Also ich glaub, mein Mann, der rastet aus! (Lachen) (61) 
 

I: Wie, rastet aus? (62) 
 

P: Dass ich es machen lassen möchte. Weil, er sagt, das hab ich nicht nötig! (.) Und 

(..), aber ich glaube eher, dass er Bedenken hat, dass ich (.) dementsprechend besser 

aussehen WÜRDE, und (.) das vielleicht für ihn ein Nachteil ist - keine Ahnung, ich 

weiß es nicht. (Laura, 63) 
 

Die neunundvierzigjährige, alleinstehende, beruflich erfolgreiche Theresa äußert sich 

über Beziehung und Familie aus einer Pose der Herablassung. Das Thema interes-

siere sie schlichtweg nur am Rande. Sie habe dafür Hunde und einen großen Bekann-

tenkreis: "viele, viele, viele" (17). 

 

… / Beziehungstechnisch ist das genauso (pustet), also auch nicht die Priorität Num-

mer Eins, es geht eher nach () zwei, drei. /… / Kinder (..) habe ich kein Interesse, Ehe 

auch nicht, ja. Bin eigentlich ein klassischer Vertreter des schönen Lebens (Lachen).  

(Theresa, 17) 
 

… / wenn ich jetzt Mutter von drei Kindern wäre, und die würde jetzt zuhause sein und 

die würde den ganzen Tag Kinder bespaßen, dann würde ich wahrscheinlich nicht so 

viel Wert darauf legen. /… (Theresa, 13) 
 

Angesichts des demonstrativ abschätzigen Tonfalls, mit dem sie intime Beziehungen 

bedenkt, drängt sich unweigerlich der Verdacht auf, dass es Theresa geht wie dem 

Fuchs in der Fabel mit den sauren Trauben. Die Herabwürdigung des für sie scheinbar 

Unerreichbaren dient ihr offenbar dazu, ihr positives Selbstbild aufrechtzuerhalten. 

 

Elsas Beziehungskonflikte sind noch ein Stück fundamentaler und umfassender. Die 

aggressiv gestimmte Fünfundsiebzigjährige hat zwischenmenschliche Beziehungen 

mit Frauen wie mit Männern als so überwältigend destruktiv erlebt, dass sie sich mitt-

lerweile ganz von engen Kontakten zurückgezogen hat.  
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Ja, ich lebe allein und ich fühle mich dabei sehr gut. Es ist keiner da, der mich attackiert, 

niedermacht oder Sonstiges! (..) / Allerdings, hab ich mir das hart erarbeiten müssen, 

das ist mir alles nicht in den Schoß gefallen! (..) Ich mein, alleine leben hat viele Vor-

teile, (.) und, wenn ich mich so umgucke, die Frauen, die alle Partner haben, naja Dan-

keschön!  (Elsa, 53) 
 

Elsa fühlt sich ausgesprochen leicht angegriffen, verletzt und über den Tisch gezogen 

(wobei die Gründe für Außenstehende kaum nachvollziehbar sind (16, 177)) - und fühlt 

sich dann aufgerufen, zurückzuschlagen: 

 

… / Das ist nämlich das Interessante, wenn man dann mal gründlich (.) GEGEN sie 

auch attackiert, weil es gibt ja bei jedem Punkte, wo / Ja dann werden die stocksauer, 

sind stinkbeleidigt! (175)  
 

In ihrer subjektiven Gedankenwelt muss sich Elsa ständig gegen Feindseligkeit und 

Übergriffe verteidigen, die Welt erscheint ihr bevölkert von Tyrannen, Angreifern und 

Betrügern, so dass soziale Kontakte an sich schon etwas Bedrohliches für sie haben.  

 

 … / Also wenn mir ein Mann was verbieten will, naja, dem erzähl ich dann schon was. 

(…) Ich kann auch zu viel Nähe nicht aushalten, zum Beispiel in Omnibussen, oder in 

Flugzeugen, wo so viele Leute sitzen, also, da werde ich ganz nervös. /… (Elsa, 85) 
 

3.2.3. Neid, Misstrauen und Konkurrenz 

Immer wieder berichten Patientinnen von Erfahrungen mit Neid und Rivalität – was 

den meisten als zentrales Argument gilt, um ihre Operation streng geheim zu halten.  

 

Gundula, Elke und Hanna kommen explizit auf den Neid unter Frauen zu sprechen. Im 

Wunsch, den Männern zu gefallen, geraten sie in trennende Konkurrenz zu der weib-

lichen Bezugsgruppe, ein scheinbar unvermeidliches Dilemma.  

 

… / Wenn man in einem Büro sitzt mit fünf anderen Frauen (…) da kommt auch ab und 

zu mal (.) so eine Art NEID auf, oder da wird dann einmal schlecht geredet oder (.) / 

Ich MEINE, dass es schwierig ist, manchmal. (Gundula, 44)  
 

Eine hat mal zu mir gesagt: (im Dialekt) "Aber nicht, dass du schöner wirst als ich, gell!" 

(99, Elke) 
 

Wo Hanna einerseits eine wohltuende Affinität und Nähe zu Männern verspürt, da er-

lebt sie auf der anderen Seite immer wieder Unverständnis, Konflikte und Verstrickun-

gen mit ihren Geschlechtsgenossinnen: 
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… / (leise) Frauen sind, (.) sehr häufig NEIDISCH, (…) / Ich weiß es nicht, wie die 

Frauen sind / (…) kompliziert / (..) Frauen sind / Ich (..) unterhalte mich viel lieber mit 

Männern als mit Frauen, weil die Frauen, die gucken immer so kritisch / Frauen sind 

kritisch, neidisch und (.), ja. (Hanna, 84) 
 

Hannas schlechte Erfahrungen mit weiblicher Solidarität und Empathie haben sich er-

neut bestätigt, als sie sich im Hinblick auf ihre OP-Pläne unter den Frauen ihres Um-

kreises umhörte, um zu testen, wie ein Facelift dort wohl ankäme (40). Aus diesen 

Gesprächen zieht sie das klare Fazit, dass sie sich dem absehbaren stundenlangen 

Gerede lieber nicht aussetzt (36)!  

 

Dass im weiblichen Schönheits-Wettbewerb so manche Frau mit "gezinkten Karten" 

spielt, sorgt für erhebliches Misstrauen und geheime Rachegelüste. Immer wieder wird 

bezeugt, wie Frauen sich voreinander verbergen (Claudia, 74), sich scharf beobach-

ten, sticheln und über Konkurrentinnen herziehen. 

 

Es gibt ja auch Freundinnen, die (.) wie mit Argusaugen einen anschauen: Hat die was 

machen lassen, oder, und so - verstehen Sie, das ist ja immer so unter Frauen, manch-

mal. /…. (Claudia, 75) 
 

Einerseits fürchten sie alle die Verachtung bzw. Ächtung des Umfeldes, andererseits 

wird so manche von ihnen, wie Irmgard (75, 77) oder Irene (28) selbst rasch überheb-

lich, angriffslustig und abwertend, wenn sie Konkurrenz wittern.  

 

Gerade Claudia rivalisiert beständig mit anderen Frauen, wobei es dabei gar nicht um 

Männer geht. Im Vordergrund des Soziallebens der Vierundsiebzigjährigen, deren 

jahrzehntealte Partnerschaft sich längst abgenutzt (38) hat, stehen eindeutig ihre 

"Freundinnen". Der Besonderheits-Status, den sie innerhalb dieser Peergroup auf-

grund ihrer vergleichsweise jugendlichen Optik beansprucht, bröckelt allerdings, weil 

inzwischen auch bei ihr Alterszeichen sichtbar werden. Nichtsdestotrotz trumpft sie mit 

dem verbliebenen Punktevorsprung weiter auf (9). Claudia befindet sich im ständigen 

aggressiven Vergleich mit anderen Frauen, immer auf der Suche nach Beweisen ihrer 

Überlegenheit, eine Art der sozialen Interaktion, die allerdings zurückschlägt, steht sie 

doch auch selbst unter bewertender Beobachtung. Und da Frauenbeziehungen für 

Claudia zugleich ein Ort der Anerkennung und sozialen Geborgenheit sind, den sie 

braucht und schätzt, leidet sie unter der permanenten gegenseitigen Kritiksucht: 
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Also ich kriege viel Anerkennung für mein Äußeres, weil ich vierundsiebzig bin und 

noch sehr viel jünger aussehe, kriege ich sehr viel Anerkennung, auch von Freundin-

nen und so. Aber das hat mir jetzt eine Freundin gesagt: Allerdings dein Hals ist wie 

der von einer alten Frau! / VIELLEICHT war das auch noch mal ein Grund, warum ich 

jetzt hier (Lachen) hergekommen bin. (Claudia, 64) 
 

So geraten denn viele Frauen in einen massiven Konflikt, da sie neben dem Zwang 

zum Wettbewerb gleichermaßen die Notwendigkeit spüren, sich mit ihren Ge-

schlechtsgenossinnen gutzustellen - ein halsbrecherischer Spagat, der sie zum Mani-

pulieren und Lügen zwingt (siehe weiter unten Kap. 3.2.6.). 

3.2.4. Narzisstische Selbstbezogenheit  

So manche der interviewten Patientinnen kreist mit ihrem Denken permanent um die 

eigene Person. Den Mitmenschen wird dabei leicht die Position von Erfüllungsgehilfen 

zugewiesen, die das eigene Ego bestätigen sollen und andernfalls abgewertet werden. 

Der damit einhergehende Empathiemangel wie auch der beschönigende Blick auf sich 

selbst werden vor allem am Beispiel von Sabine und Claudia augenfällig. 

  

Bei Claudia haben wir schon anhand der obigen Zitate gesehen, dass andere Men-

schen für sie vor allem als Vergleichsgrößen fungieren, die ihr rückmelden, wo sie 

selbst steht. Diese narzisstische Verzerrung führt bei ihr zu unübersehbaren Bezie-

hungsschwierigkeiten, die allerdings kaum als Konsequenz eigener Defizite erkannt, 

sondern den Umständen bzw. der Schuld des Beziehungspartners zugeschrieben wer-

den. Ähnlich ist es bei Sabine: 

 

… / Weil ich habe auch immer zwar Beziehungen gehabt, aber die sind dann letztend-

lich gescheitert, weil ich auf der einen Seite mir eine (.) harmonische Beziehung WÜN-

SCHE, auf der anderen Seite (.) bin ich aber sehr gutmütig, und das wird ausgenutzt / 

Und bei dem letzten Partner war es eben so, dass er / dann habe ich gesagt (.): Der 

hat so viele Vorteile durch mich auch gehabt, die er auch angenehm (.) genossen hat 

(.) / Und dann hab ich hinterher ihn mal so gefragt, welche PERSPEKTIVEN er so für 

die Zukunft (unverständlich), und dann sagt er mir (flach): Also, er möchte sich nicht 

mehr fest binden. (lebhafter) Und das war wieder SO ein HAMMER / … (Sabine, 47) 
 

Die einundsiebzigjährige Sabine ist in naiver Weise vollkommen überzeugt von der 

eigenen Gutmütigkeit. Obwohl ihre Beziehungen immer wieder "gescheitert" sind, regt 

sich kaum eine Spur selbstkritischer Nachdenklichkeit. Der eigene Anteil an diesem 

Scheitern, die eigene Fehlerhaftigkeit wird vollumfänglich ausgeblendet und verdrängt. 
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Sie fühlt sich von ihren früheren Partnern "ausgenutzt", von ihrem geschiedenen Ehe-

mann ungerecht abgespeist und "so betrogen" (38), und ist zugleich blind für ihre ei-

genen Versuche, von ihren jeweiligen Männern zu profitieren. So ist das Einzige, was 

sie über einen langjährigen früheren Partner zu sagen weiß (und was ihn vielleicht 

überhaupt erst erwähnenswert macht) sein "Haus in Kitzbühel" (51), dem Schiparadies 

der Reichen. Und auch bei ihrem Exmann geht es immer wieder um das Geld: 

 

… / Und mein Exmann ist mit einer sehr (.) reichen Frau verheiratet. (.) Ich meine, 

unvermögend war mein Exmann sowieso nicht, ja? (.) Und jetzt ist er aber mit einer 

sehr reichen Frau verheiratet und (.) es gibt finanziell keine Probleme, ja? Und wenn 

ich ihn dann bitte, ob er mich unterstützen kann und da gehe ich jetzt eben wieder, da 

komme ich wieder drauf zu sprechen / (Sabine, 38) 
 

Sabine fühlt sich ganz unschuldig, wenn sie bei ihrem seit vielen Jahren geschiedenen 

Exmann um finanzielle Unterstützung vorspricht - wohl auch um sich kostspielige kos-

metische Eingriffe leisten zu können (19). In ihren Augen steht ihr diese Beihilfe aus 

Gründen ausgleichender Gerechtigkeit zu. 

In neuerer Zeit hat Sabine den Kontakt zu einem Jugendfreund wiederaufgenommen. 

Der unmittelbare Anlass für dieses Wieder-Anleiern war, dass sie zu ihrem Erstaunen 

im Internet entdeckte, dass ihr Exfreund es in seiner Karriere bis zum Professor ge-

bracht hat. Ein Grund weshalb sie, könnte sie die Zeit zurückzudrehen, am liebsten 

noch einmal in ihre Zwanziger Jahre zurückgehen würde: 

 

…/ Denn in der Folge habe ich sehr viele Fehler gemacht. Ich war mit einem wunder-

baren (.) Mann verlobt, ja, und dann kam mein Exmann und der war so ganz anders, 

der war so berechnend, und dieser so ganz anders und, hatte auch so andere Hobbys 

und (.) dass ich da so (.) kurzsichtig war. (…) Eben ÄUSSERLICHKEITEN haben das 

auch ausgemacht, wissen Sie! (.) Äußerlichkeiten. /… / Ich habe jetzt neulich Kontakt 

wieder (..) nur mal (.) im Internet gesehen: WAS? Der ist PROFESSOR geworden! War 

mit einem Medizinstudenten (..) ja längere Zeit (.) befreundet, der ist Professor! /… 

(Sabine, 102) 
 

Heute kann sie es kaum fassen, dass sie diesen "wunderbaren Mann" damals verlas-

sen hat, weil ihr ein anderer vom Aussehen her besser gefiel. Nun bereut sie, dass sie 

sich damals zu sehr von "Äußerlichkeiten" (102) habe leiten lassen. Dabei registriert 

die Einundsiebzigjährige nicht andeutungsweise, dass ihr erster Blick nach wie vor auf 

- lediglich andersgeartete - Äußerlichkeiten gerichtet ist. Wo sie früher von der attrak-

tiven Optik geblendet war, geht es ihr heute um Geld, Titel und Status (vgl. auch Kap 

3.3.1.).  



3.2. Der soziale Kontext 

 Seite 102 von 210  

3.2.5. Abhängigkeit 

Während viele Patientinnen in ihren Beziehungen immer wieder gescheitert sind oder 

sich mit dem Status als Alleinstehende arrangieren, sind Laura und Ingeborg verhei-

ratet und haben jeweils drei Kinder. 

 

Die fünfundvierzigjährige Laura ist früh Mutter geworden. Da sie die Rubrik "Bildungs-

abschluss" im Datenerhebungsbogen unausgefüllt lässt, ist anzunehmen, dass sie 

über keine nennenswerte Ausbildung verfügt. Heute ist sie mit einem anscheinend 

wohlhabenden Mann verheiratet und investiert ihre Zeit als Hausfrau und Mutter. Ob-

wohl sie weder mit dem Leben im Ausland, noch mit dem ständigen Fremdgehen (92) 

ihres Mannes einverstanden ist, fügt sie sich dem von ihm diktierten Lebensrhythmus: 

 

Nein, nein, nein. Es war die Entscheidung meines Mannes. Und die ging auch relativ 

von heut auf morgen. (.) Und da musste ich halt dann sagen Okay, entweder ich gehe 

mit oder ich gehe nicht mit. Aber die Tochter war damals ja, wie alt war sie - Drei?  Und 

da dachte ich: Ich hab schon ein Kind allein großgezogen, nein! (Lachen) Ich gehe halt 

dann doch mit. (Laura, 41) 
 

Die Familienverhältnisse der vierundfünfzigjährigen Ingeborg wirken auf den ersten 

Blick stabil, und es ist auch ihr innigster Wunsch, dass das weiter so bleibt: 

 

Dass es so BLEIBT, wie es ist. (.) (leise) Ich habe keine Wünsche, mir TAUGT es so. 

(Ingeborg, 112) 
 

Zugleich fällt auf, wie oft sich die intellektuell einfach strukturierte Ingeborg auf ihren 

Mann, einen Arzt, bezieht. Da ihr Ehemann offenbar der Dreh- und Angelpunkt ihrer 

Welt ist, wird ihr seelisches Gleichgewicht davon bedroht, dass sie im Vergleich zu 

ihm, "der noch ganz toll aussieht" (2), zunehmend an Attraktivität verliert. Das zwi-

schen ihnen schon vorab vorhandene Gefälle an Sozialstatus, Bildung und Intellekt 

vergrößert sich auf diese Weise weiter, was die Patientin in permanenten Aufholdruck 

versetzt. So tut Ingeborg ihr Möglichstes, um ihrem Mann zu gefallen, mit ihm überein-

zustimmen und mit ihm mitzuhalten. Seine Meinung ist für sie ausschlaggebend. Und 

ihm ist es wichtig, dass seine Frau "sich nicht gehen lässt": 

 

P: …/ und das hat mir mein Mann immer gesagt: Du lässt dich gehen, und viele Frauen 

lassen sich gehen und das ist nicht okay. ( 94) 
 

I: (überrascht) Das hat Ihnen Ihr Mann gesagt? (95) 
 

P: Ja, nein / Der sagt: (laut) DU lässt dich NICHT gehen! Weil das war so ein Film, da 

war ein Film da, so eine Komödie, und da war der / Und der hat so Holzpuppenfiguren 
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gehabt, der hat das Lied gesungen: Du lässt dich gehen / und das trifft eigentlich für 

die, für viele Frauen zu. (Ingeborg, 96) 
 

Ganz offenbar lebt Ingeborg in ängstlicher Abhängigkeit von ihrem Mann, stark beun-

ruhigt durch die unkontrollierbaren altersbedingten Veränderungen, die mit ihrem Kör-

per vor sich gehen und das Grundgerüst ihrer Lebenssicherheit ins Wanken zu bringen 

drohen. Vor sieben Jahren ließ sie einen ersten Eingriff an ihren Unterlidern vorneh-

men (16), für den neben ihrem eigenen Unglück auch die Haltung ihres Mannes den 

Ausschlag gab: 

 

.. / Und dann hat mein Mann auch gesagt: Lass das machen, (leiser) na gut okay, 

lassen wir es machen. (Ingeborg, 18) 
 

Alles in allem entsteht bei Ingeborg der Eindruck, dass ihre Verschönerungsbemühun-

gen in letzter Konsequenz auf die Bewahrung ihrer Ehe zielen - so sehr sie diesen 

Hintergrund auch zu verschleiern versucht.  
 

3.2.6. Keiner soll es merken 

Das Thema Täuschung, Tarnung bis hin zur Lüge ist eng an das Projekt Schönheits-

operation geknüpft. Einerseits ist das Sozialverhalten vieler Patientinnen von vielfälti-

gen Verschleierungstaktiken durchdrungen, andererseits ist auch der Kontakt zu sich 

selbst durch den starken Hang zu Illusionen und Selbstbetrug gestört (vgl. Kap.3.4.). 

Die Verheimlichung der Operation vor der sozialen Umwelt ist ein integrales Element 

im typischen Gesamtprozedere einer Schönheitsoperation. Bei Ärzten wie Patienten 

besteht ein Konsens über die Notwendigkeit äußerster Verschwiegenheit. Gerade, 

wenn die Patientinnen in einer Kleinstadt oder auf dem Land leben ist ihre Sorge groß, 

von der Umwelt in irgendeiner Weise abgestraft zu werden, wenn sie das gesellschaft-

liche Tabu brechen, das Schönheitsoperationen ächtet. 

 

Das wissen nur GANZ wenige. (…) Das wissen nur GANZ ganz wenige. (.) Das lässt 

man ja einfach, ich sag einfach mal im, mehr in Richtung Winter machen, (.) wo sowieso 

wenig Leute, oder wo man weniger rausgeht, wo man weniger Leute trifft und (.) man 

kann sich ja auch, (.) ich sag einfach mal, ja, gut schminken /… (Irmgard, 15) 
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Während Irmgard die geplante Operation einerseits mit einer Aura größter Diskretion 

umgibt, legt sie zugleich viel Wert darauf, autark, klar, und selbstbewusst zu erschei-

nen. Diese Diskrepanz ihres Verhaltens zu den eigenen Idealen sorgt für innere Span-

nungen und Ärgergefühle:  

 

… / Ich hab kein Problem! Ich MACH, was ich WILL (.). Und wenn (.) bei mir in der 

Straße, alle, was weiß ich reden würden: Ah, die war vielleicht beim Schönheitschirur-

gen / Es interessiert mich einen feuchten (..) /… (Irmgard, 86) 
 

Allein schon die Frage danach, wer von den Operationsabsichten wisse, ist für viele 

Patientinnen problematisch und führt zu entrüsteten Reaktionen:  

 

I: Wie stehen denn die Menschen, die so ZU Ihnen gehören, zu Ihrem Gedanken, sich 

operieren zu lassen? (31) 
 

P: (barsch) Das erzähle ich denen doch nicht! (32)  
 

P: Das geht niemanden etwas an, das ist meine Privatangelegenheit!  

(Irene, 40) 
 

Irene signalisiert mir mit ihrem zurechtweisenden Tonfall, dass ihr meine Frage dumm 

oder auch unverschämt vorkommt, ist es für sie doch eine Selbstverständlichkeit, auch 

gegenüber Nahestehenden zu schweigen. Doch wie bei Irmgard kollidiert auch Irenes 

aufgeblähtes Selbstbild mit ihrem uneingestandenen Schutzbedürfnis, so dass sie im 

nächsten Satz wiederum bekundet, die Meinung der Umwelt sei ihr völlig egal: 

 

Mir ist das sowas von WURSCHT, was die andern über mich sagen /… (Irene, 42) 
 

Julia, die absolut niemanden in ihre Pläne eingeweiht hat, sagt es "offen und ehrlich": 

Es sei ihr "peinlich" über die Operation zu sprechen, "das gebe man nicht gerne zu" 

(37) und: 

 

Da bin ich zu feige, das überhaupt jemandem zu sagen / … (Julia, 35) 
 

Damit bewegen sich die Patientinnen in einem Spagat, der auch vom Chirurgen eini-

ges erfordert. Einerseits finden sie ihr Spiegelbild unannehmbar, und es soll sich wahr-

nehmbar verändern, andererseits darf es nicht aussehen, als ob sie operiert wären. 

Obwohl die Operation immer wieder so dargestellt wird, als wäre sie kaum der Rede 

wert, muss sie andererseits doch mit teils sehr aufwändigen Ausreden, Tricks und Lü-

gen vor die Umwelt kaschiert werden. Sogar die entspannt auftretende Serena und 

Christine, die sonst "eigentlich kein Lügner" sei (59), halten es für besser, Stillschwei-

gen zu bewahren. 
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Ich (lacht) habe ALLEN erzählt, ich gehe nach Sri Lanka und mache eine Ayurveda-

Kur. (lacht laut) (Christine, 55) 
 

Also über das FACELIFTING selber habe ich GAR niemanden eingeweiht! (.) Gar nie-

manden. (.) Weil, ich habe gesagt, ich habe so ein NEEDLING (Serena 102) 
 

Die hochdiskrete Behandlung der Operation vor der sozialen Umwelt ist gängiger 

Usus, doch manche Patientinnen gehen darin weiter. Sie versuchen, auch der Familie 

oder dem Partner zu verheimlichen, dass sie einen Eingriff planen oder bereits haben 

vornehmen lassen. 

 

Claudia etwa beschäftigt sich intensiv mit der Frage: "inwieweit kann ich das überhaupt 

VERBERGEN?" (74) - vor ihren Freundinnen, ihrer Schwester, ihrem Partner: 

 

… / Ich SAGE es ihm auch gar nicht, sonst wird er versuchen, mir das auszureden / 

Ich muss dann schon irgendwie mich / (.) Ich weiß es nicht, halt ihm was (.) vor-gaukeln. 

Aber der wird das sowieso gleich merken. (Claudia, 17) 
 

Auch Gundulas Partner darf nur am Rande wissen, was sie vorhat: 

 

Ich möchte (.) nicht, dass drüber geredet wird. (.) Auch für den Fall mal, dass eine 

Beziehung zu Ende ist / Da wird hinterher gerne (.) schmutzige Wäsche gewaschen 

sozusagen, und das möchte ich dann dadurch schon einmal vermeiden. (Gundula, 24) 
 

Und Josephine, die einerseits so wortreich das Drama ihres Lebens ausbreitet, ver-

stummt schlagartig, als ich nachfrage, ob nicht einmal ihr Mann von ihren Operationen 

wisse: 

 

I: Also Ihr Mann weiß es auch nicht? (54) 
 

P: (verneinend) Mm. (55) 
 

I: Und dem ist auch nichts aufgefallen? (56) 
 

P: (verneinend) Mm (57) 
 

I: Okay. Also (58) 
 

P: (Lachen) Ich mach alles mir allein aus. (Josephine, 59) 
 

In Elsas Fall nimmt die Täuschung der Umwelt eine strategische Färbung an. Die ext-

rem misstrauische Fünfundsiebzigjährige wittert allerorten "Diskriminierung" (24, 101), 

Attacken (53, 161, 175) und "Pfusch" (7, 13). Da sie sich den ihres Alters wegen er-

warteten Angriffen nicht gewachsen fühlt, sucht sie nach Tricks, um den vermeintlichen 

Aggressoren "ein Schnippchen zu schlagen" (32). So wird die Verjüngungsoperation 
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für Elsa zu einer Tarnungsmethode, einer Art sozialer Mimikry, womit sie der Umwelt 

eine Unangreifbarkeit und Wehrhaftigkeit suggerieren will, derer sie sich de facto nicht 

sicher ist. Auch Elsa hält ihre Operation aus taktischen Gründen "unter der Decke" 

(77), obwohl sie im Grunde stolz darauf ist, dass sie den Mut dazu aufgebracht hat 

(83. 159). 

 

3.2.7. Zusammenfassung 

Die große Mehrheit der Patientinnen schildert schwierige bis misslungene Beziehungs-

erfahrungen oder hält sich bei diesem Thema extrem bedeckt. Viele fühlen sich allein, 

unverstanden und ungeborgen, selbst dann, wenn sie äußerlich ein soziales Gerüst 

aufrechterhalten. 

Die geringe Kompetenz im sozialen Zusammenleben wie in Beziehungsfragen steht 

im engen Zusammenhang mit einer narzisstischen Selbstbezogenheit. Einige der be-

fragten Patientinnen sind so sehr mit sich beschäftigt, dass sie ihre Beziehungspartner 

auf den Rang von Selbstobjekten reduzieren, denen die Aufgabe zufällt, ihre Bedürf-

nisse zu erfüllen und ihren Status zu erhöhen, ohne in ihrem ebenbürtigen Eigenwert 

wahrgenommen zu werden. Die umfassende Unkenntnis der eigenen Persönlichkeit 

und ihrer Untiefen führt immer wieder zu einem Misslingen zwischenmenschlicher Be-

ziehungen: Man vertreibt den Partner durch unerkannte eigene Fehler und fühlt sich 

wiederum angesichts seiner, durch Projektionen aufgeblähten Schwächen tief ent-

täuscht und vom Leben stiefmütterlich behandelt. Viele der befragten Frauen zeigen 

gravierende Störungen im partnerschaftlichen Umgang, zuweilen im sozialen Umgang 

überhaupt. Andere fühlen sich nicht gewappnet für ein selbstbestimmtes Leben und 

verharren deshalb passiv in abhängigen Beziehungsstrukturen. Die Mehrheit der Pati-

entinnen lässt wenig Gemeinschaftssinn erkennen, ihre Ichhaftigkeit macht sie ein-

sam. 

Auch der Kontakt zur weiblichen Bezugsgruppe ist oft vergiftet. Die Patientinnen nei-

gen eher dazu, mit anderen Frauen zu konkurrieren, als sich gegenseitig Solidarität 

und Trost zu spenden. Oft geben sie nicht einmal gegenüber Nahestehenden ihre 

Probleme zu, um sich nicht angreifbar zu machen. In Ermangelung eines auffangen-

den Netzes und sozialer Unterstützung in der krisenhaften Auseinandersetzung mit 

dem Älterwerden, versuchen sie ihr soziales und psychosexuelles Leben über Verjün-

gungsoperationen zu konsolidieren. Da allerdings jegliches "Schönheitshandeln" im 
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Kontext der Alltagsbeziehungen stattfindet, bringt eine OP gerade bei älteren Frauen, 

die ja relativ beständige soziale Bezugssysteme haben, spezifische Verwicklungen mit 

sich. So sehr die Patientinnen die optische Veränderung anstreben, so sehr sind sie 

bestrebt, die damit eventuell einhergehenden sozialen Konsequenzen zu vermeiden. 

Da die Patientinnen also parallel widersprüchliche Werte verfolgen, fühlen sie sich zu 

diffizilen Täuschungsmanövern genötigt. Die Doppelbödigkeit ihrer Situation zwischen 

dem persönlichen Wunsch nach einer Schönheitsoperation und dem gesellschaftli-

chen Tabu treibt sie in die Enge, so dass sie das Gefühl haben, lügen, täuschen und 

verschleiern zu müssen, was nicht jeder von ihnen leichtfällt. Darüber hinaus treibt der 

Akt der Verheimlichung einen Keil in bestehende Beziehungen und drängt die betroffe-

nen Frauen in die Isolation. Entsprechend ist die Entscheidung der Patientinnen für 

einen Eingriff oft ein einsamer Entschluss: Man wagt es nicht, andere einzuweihen aus 

Angst vor Verurteilung, Spott oder Ausgrenzung. 
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3.3. Der psychische Hintergrund 

3.3.1. Das Weltbild 

Die Interviews lassen erkennen, dass das Denken der großen Mehrzahl meiner Ge-

sprächspartnerinnen von einem Weltbild geprägt ist, das sich stark an mechanisti-

schen Erklärungen orientiert. Diese Weltanschauung setzt vor allem auf äußere, dies-

seitige Werte, angefangen bei materiellem Wohlstand, über Leistung und Status bis 

hin zu einem Körper, der nach den Maßstäben des Zeitgeistes attraktiv ist, wohinge-

gen alles Innerliche und Subjektive wenig bewusste Wertschätzung erhält.  
 

3.3.1.1. Materialismus und Veräußerlichung 

Viele Patientinnen bewegen sich in den sogenannten "besseren Kreisen" der "Reichen 

und Schönen", wo ein gestrafftes Gesicht fast so selbstverständlich ist wie ein hoher 

Lebensstandard. Diese Umgebung setzt Standards, denen man genügen muss, um 

dazuzugehören.  

In diesem Sinne beschreibt sich die erfolgreiche Geschäftsfrau und Maklerin Theresa 

lachend als "klassischer Vertreter des schönen Lebens" (17). In ihrem Job, wo sie es 

"ständig mit gut situierten Menschen zu tun" habe, sei gutes Aussehen einfach eine 

Visitenkarte (13) und "Schönheitsoperationen eine Normalität eigentlich." (27). 

 

Auch Sabine und Christine suchen Anschluss an diese Kreise. Sabine steht dabei im-

mer wieder vor dem Dilemma, dass ihr nicht ausreichend Geld zur Verfügung steht. 

Trotzdem versucht sie, unter Rückgriff auf ihren vermögenden Exmann, das Leben der 

Reichen zu leben und zur "Elite" derer, die Vermögen, Rang und Namen haben, da-

zuzugehören. Die Einundsiebzigjährige glaubt fest an die moderne Medizin und ihre 

Professoren-Gurus, welche die wesentlichen Dinge der Welt - Gesundheit, Wissen, 

Schönheit, Geld, Sozialstatus und Erfolg - in der Hand zu haben scheinen, und in deren 

Glanz sie sich sonnen möchte (102). 

Wie schon in Kap. 3.2.4. beschrieben, ist auch Claudias Sozialleben von Statusgedan-

ken durchzogen. Gemeinsam mit Sabine bietet sie ein anschauliches Beispiel für ein 

stark veräußerlichtes Leben. 

Andere Patientinnen hingegen, wie Sonja, Laura oder Elke zeigen deutlich, dass sie 

sich über derlei Oberflächlichkeiten erheben möchten, doch auch bei ihnen überwiegt 

das Gefühl, so sei die Welt nun einmal, und wer realistisch sei, müsse sich dem fügen.  
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3.3.1.2. Marketing-Mentalität 

Die von mir interviewten Frauen zeigen immer wieder Züge eines Denkens, das die 

Welt als großen Markt betrachtet, innerhalb dessen die eigene Person, und insbeson-

dere der eigene Körper, eine Ware darstellt, die ökonomischen Gesetzen unterworfen 

ist (vgl. Kap. 3.1.3.2.). 

 

Für Elke, die einen großen Teil ihres Lebens im Rotlichtmilieu gearbeitet hat, hatte 

gutes Aussehen ganz unmittelbare professionell-wirtschaftliche Relevanz (Elke, 195). 

Es war für sie eine Selbstverständlichkeit, ihren Körper diesen "Sachzwängen" anzu-

passen, und sich damit den Ansprüchen des Arbeitsmarktes unterzuordnen. 

 

Dasselbe ökonomisch geprägte Zweckdenken verkörpert Theresa, deren bewusst an-

gesteuerte Ziele in einem "schönen Leben" (17) in einer Umgebung gut situierter Men-

schen (27) angesiedelt sind. Schönheitsoperationen sind in ihren Augen ein absolut 

vernünftiger und legitimer Weg zur Lebensverbesserung. Unterm Strich sei es allemal 

klüger, effektiver und kostengünstiger, auf die Angebote der Schönheitsmedizin zu-

rückzugreifen, als auf die der Kosmetikindustrie:  

 

… / man gibt ja sehr viel Geld eigentlich für Cremchen und diesen ganzen Pipapo aus 

/ Und das war dann mit dem Botox und diesen Unterspritzungen eigentlich super, weil 

dann hat man GEMERKT, was eigentlich wirklich was BRINGT. /… (Theresa, 3 ) 
 

Auch Paula empfindet es in einer Welt, die "so gepolt ist auf Schönheit" (88) wie die 

unsere, als schlichtes Zeichen pragmatischer Intelligenz, dass man sich die Errungen-

schaften der Ästhetischen Medizin zunutze mache. Stets daran interessiert, ihr Auftre-

ten zu optimieren (86), war es für sie eine logische Konsequenz, sich auch operieren 

zu lassen, da sie in ihrem Job doch schon an der Quelle saß (22). Die ausgebildete 

Betriebswirtin denkt in übergeordneten ökonomisch-profitorientierten und funktionalen 

Zusammenhängen, was sich auch sprachlich abbildet: Ihre Formulierungen kommen 

direkt aus der Wirtschaft, etwa wenn sie die ärztliche Kunst ihres Chefs als "Objekt", 

"Marke" (22) oder "Produkt" (36) bezeichnet.  

 

Ganz allgemein sind sich die Patientinnen darüber klar, dass die Gesellschaft gutes 

Aussehen in vieler Hinsicht honoriert, ja dass es zuweilen zur notwendigen Eintritts-

karte wird. Josephine, die angibt, unter anderem auch Psychologie studiert zu haben, 

äußert sich darüber mit der Autorität sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse: 

 



3.3. Der psychische Hintergrund 

 Seite 110 von 210  

Ich weiß, dass schöne Menschen es auf diesem Planeten leichter haben / (..) Also das 

ist (.) nicht nur Beobachtung, das IST so. /… (Josephine, 27) 
 

Die Kosmetikerin Christine spricht eher aus der Alltagserfahrung, kommt aber zum 

gleichen Schluss - wenn man davon absieht, dass sie als zentrales Kriterium nicht die 

Schönheit, sondern die Gepflegtheit erachtet: "Gepflegte Menschen haben es einfach 

EINFACHER!" (137). Für die Patientin, die in ihrer Drogenvergangenheit wohl den so-

zialen Bodensatz kennengelernt hat, liegt darin der Schlüssel zum sozialen Aufstieg. 
 

3.3.1.3. Entfremdung vom eigenen Körper 

Der eigene Körper erhält im Weltbild der Patientinnen einen Objektstatus, der ihn für 

beliebige Manipulationen freistellt. Diese mechanistische Perspektive wird besonders 

prägnant bei Theresa, die ihren Gang zum Schönheitschirurgen mit dem Besuch in 

der Autowerkstatt vergleicht: 

 

Okay, also die Vorgeschichte ist die, dass es auf keinen Fall mein ERSTER Besuch 

ist. Also ich kümmere mich um mein Aussehen schon seit (.) gut jetzt fünfzehn Jahren. 

(..) Ja, und das ist wie jedes (.) (Lachen) wie ein AUTO oder wie auch immer, das muss 

man immer irgendwie pflegen und in Schuss halten und / (Theresa, 2) 
 

Da der Körper genau wie das Auto (die beide auch Imagezwecken dienen) - Ver-

schleißprozessen unterliegt, müsse man ihn pflegen und warten und wenn nötig vom 

Fachmann reparieren lassen. Die Palette schönheitsmedizinischer Eingriffe erklärt 

Theresa zu rationalen, käuflichen "Erhaltungsmaßnahmen" (23), die einen akzeptab-

len Ist-Zustand auf Dauer konservieren sollen (47). 

 

Regelmäßig zeigt sich – gerade in der oft funktionalen Ausdrucksweise der Patientin-

nen – eine ausgeprägte Entfremdung vom eigenen Körper, der betrachtet wird wie ein 

fremdes, unbelebtes Ding, das mittlerweile kaputt und überholungsbedürftig ist und 

eben nicht mehr "funktioniert" wie er soll. Sprachlich reflektiert sich diese Mentalität 

etwa darin, dass Körperregionen, die einer OP unterzogen werden sollen, nicht mit 

dem Possessivpronomen belegt werden. Die Patientinnen sprechen dann von "der 

Nase" (Elke) oder "diesem Hals" (Claudia) und entziehen damit dem entsprechenden 

Körperteil die Zugehörigkeit - er wird quasi aus der Identität ausgestoßen. Dieses bei 

der Mehrzahl der Patientinnen zu beobachtende sprachliche Manöver sticht bei Chris-

tine besonders ins Auge: 
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… / und (..) denke, nur das Gesicht passt nicht. Jetzt hätte ich so das Geld und alles, 

dass ich mir alles ein bisschen leisten könnte. Und das Gesicht passt nicht mehr dazu. 

(Christine, 7) 
 

Darüber hinaus behandelt Christine die operierten Körperteile sprachlich wie beliebige 

Waren, die man sich aussuchen und käuflich erwerben kann: 

 

… / Und (.), meine Tochter hat eine Nase gekriegt. (.) Aber die ist vom Dr. Weber 

gemacht worden, weil ich meiner Tochter gesagt hab, sie soll sich das selbst aussu-

chen. (Christine, 13) 
 

Paula wiederum spricht von ihrem Körper wie von einer zusammengesetzten Puppe, 

deren Form sich willkürlich arrangieren lässt. Ihre präoperative Körperstatur beschreibt 

sie als Kombination aus einem "Oberteil" und einem "Unterteil", die nie zusammenge-

passt hätten, weil sie zu dick bzw. zu dünn gewesen seien (6). Sie, wie auch Julia und 

andere "Stammkundinnen" der Schönheitschirurgie sprechen häufig mit einem profes-

sionalisierten Fachvokabular über ihr Gesicht und ihren Körper, eine Form von Intel-

lektualisierung, die ihnen möglicherweise unbewusst hilft, die chirurgischen Eingriffe 

emotional auf Abstand zu halten: 

 

… / Und wenn jetzt noch dieser Muskel nach unten sackt, dann stimmen einfach die 

Proportionen nicht mehr, wie gesagt, das Äußere wirkt viel ernster oder härter oder (.) 

einfach hagerer, MÜDER /... (Julia, 27) 
 

Auch Elke scheint ihren Körper als eine Art Baukasten zu verstehen:  

 

Ja, und dann habe ich mich entschlossen, noch einmal die Stirn zu machen. (.) Und da 

war ich SEHR zufrieden, weil er mir die auch ein bisschen höher gemacht hat / Und hat 

auch dadurch mit dem Stirnlifting die Augenlider ein bisschen angehoben, brauchte 

nicht die Augen extra machen, und da war ich sehr zufrieden. (.) Ja. (Elke, 21) 
 

Die mehrfach operierte Elke hat jede natürliche Hemmung vor einer Operation verloren 

und bastelt wie ein Heimwerker an der Baustelle ihres Gesichts herum: Sie gibt diese 

Reparatur oder jenen Umbau in Auftrag, vergleicht preisbewusst Investition und Leis-

tung und achtet pragmatisch darauf, möglichst Vieles "in einem Aufwasch“ über die 

Bühne zu bringen, ökonomisch und rationell. Die Umgestaltungsarbeiten in ihrem Ge-

sicht muten fast wie eine Art kreatives Hobby an, zu dem ihr auch immer wieder etwas 

Neues einfällt. 

 

Diese Fettansammlung unter dem Auge, das hat mich wahnsinnig gemacht / (.) Und 

bei der Gelegenheit hab ich gleich die (.) Oberlippe nochmal nachmachen lassen, die 
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ich ja schon beim Albrecht hatte, das war ja bloß MINIMAL, und der hat mir einen Su-

perpreis gemacht, weil wir über die Nase geredet haben, und da hab ich ewig hin und 

her überlegt, und hab mir gedacht: Irgendwann willst du es sowieso machen, und wenn 

du einmal Narkose, jetzt lässt du es zusammen machen! Blau bist du sowieso im Ge-

sicht, und dann ist das weg! (Elke, 87) 
 

Dabei setzt Elke auf Nachhaltigkeit und Effizienz. Ganz anders als die extrem vorsich-

tige Julia möchte sie eben keine dezenten Veränderungen. Operationen dieser Art – 

wie ihr erstes Facelift - bereut sie vielmehr (14), eingedenk des finanziellen Aufwands 

sind sie in ihren Augen nicht lohnend. 
 

3.3.1.4. Machbarkeit 

Zum Weltbild meiner Interviewpartnerinnen gehört untrennbar die Idee der Machbar-

keit, und so manche von ihnen gefällt sich in der Rolle der "Macherin", wie es bei Paula 

und Simone besonders ins Auge fällt.  

Für Paula, die ja in einer Schönheitspraxis arbeitet, ist die Betrachtung des Körpers 

als Gestaltungsobjekt längst etwas Alltägliches. Mit ihrem fachlichen Einblick meint 

sie, es ließe sich zwar nicht immer, aber doch sehr oft etwas positiv verändern (12), 

und sie schätzt Menschen, die einen derartigen Veränderungswillen zeigen (22). Es 

entspricht Paulas Lebenseinstellung, Dinge aktiv und ohne übermäßige emotionale 

Beteiligung "abzuhandeln" (60). Sie ist überzeugt davon, dass man sein Glück weitest-

gehend selbst in der Hand habe, wenn man nur bereit sei, das Nötige zu tun: Wer nur 

wolle und sich engagiere, für den sei alles Mögliche machbar, auf alle Fälle könne man 

seine "Karten" im Spiel des Lebens enorm verbessern (88). 

 

Ganz allgemein fasziniert es die Patientinnen, in welchem Maße die moderne Schön-

heitsmedizin heute "zaubern" kann. Der medizinische Fortschritt verheißt ihnen die 

Lösung ihrer Probleme und suggeriert, dass auch Glück machbar sei. Demgemäß ist 

die Mehrzahl der befragten Frauen mit dem Motto "Schönheit ist machbares Glück" 

mehr oder weniger einverstanden. Nur Sonja (22) und Irene (16) lehnen diese Defini-

tion rundweg ab. 

So fungiert die Idee, man könne sein Gesicht in der Art einer Maschine überholen und 

renovieren – "machen" lassen - als zentraler Motor für Verjüngungsoperationen. Wo 

die Natur als Störung und falsch empfunden wird, muss sie von Menschenhand mit 

mehr oder weniger hohem Aufwand "repariert", "korrigiert", "gerichtet", "verbessert" 
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und wieder "glattgebügelt" werden. Es geht darum, die Alterung "rückgängig zu ma-

chen", den früheren Zustand wiederherzustellen oder ihn von vorneherein so weit wie 

möglich zu "konservieren". 
 

3.3.1.5. Schönheit als Leistung 

Die interviewten Patientinnen betreiben einen immensen Aufwand, um attraktiv zu sein 

und den Körper jüngerer Frauen zu imitieren. Dabei akzeptieren die meisten den öko-

nomisch inspirierten Gedanken, dass ihr Wunsch nach besserem Aussehen den 

"Preis" hoher Investitionen "kostet" – in Form von Geld, Anstrengung, Schmerz, Risiko.  

 

I: Wenn ich nichts tue, dann (..) also wenn ich nichts für meine Schönheit tue /… 
 

P: Kann ich nicht viel erwarten. (Carina, 26) 
 

… / Ich habe bis jetzt für meinen Körper (.) wenig getan. Das hat sich jetzt geändert, 

seit einem Jahr mache ich mehr Sport und schau ich mal, dass ich auch mehr mein 

Gesicht pflege, meine Haut und was ich esse und (.), das ist jetzt einfach, wo ich vierzig 

geworden bin, ist dieses Bewusstsein über (.) Gesundes und so, ist mir auch jetzt (.) 

langsam(.) reingedrungen. (Carina, 36) 
 

Carina hat den Anspruch tief verinnerlicht, dass man sich die guten Dinge im Leben – 

zu denen neben Schönheit auch Gesundheit, Beachtung und Zuwendung gehören - 

erst erarbeiten müsse. 

 

Ganz in diesem Sinne hebt Christine nachdrücklich hervor, dass ihr schlanker Körper 

ihr eigenes, durch sportlichen Einsatz erarbeitetes Verdienst sei: 

 

Und ich kriege es / dass ich so schlank bin, ich kriege es auch nicht geschenkt! Ich 

mache etwas dafür, ich mache jeden Tag was dafür, ich habe es auch nicht geschenkt 

gekriegt! / … (Christine, 139) 
 

Etwas für sein Aussehen zu tun, wird zur "Pflicht" (30), wie Irene es ganz deutlich sagt, 

andernfalls steht der Vorwurf der Selbstvernachlässigung im Raum. Und da, wie Paula 

anmahnt, Unattraktivität grundsätzlich vermeidbar sei (102), mutiert diese zur schuld-

behafteten Unterlassungssünde.  

 

… / Und, ich kenne mein Gesicht schon solange und jetzt GEFÄLLT es mir nicht mehr! 

Und dann wird halt was daran gerichtet! (.) So einfach, so genauso, wie wenn ich jetzt 

sage, ich muss mir die Haare waschen, weil sie nicht mehr in Ordnung sind! (Irene, 12) 
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Für die zweiundsiebzigjährige Irene ist der gealterte Zustand ihres Gesichts ein nicht 

mehr akzeptabler Missstand, eine unerträgliche "Un-Ordnung", die fachmännisch be-

hoben werden muss (Josephine spricht in diesem Zusammenhang gar von "Schlam-

perei" (34)!). Und auch wenn die eigenen Handlungsmöglichkeiten irgendwann er-

schöpft sind, bestehe schließlich noch die Option, zum Experten zu gehen: 

 

… / Also es ist ja auch so, dass ich mich selber auch körperlich FIT halte, und wenn da 

irgendwelche Sachen da sind, die da also durch Sport oder Ernährung NICHT zu be-

heben sind, dann ja (leise) fahr ich zum Dr. Albrecht. (Jutta, 65) 
 

Vor diesem Hintergrund erhält eine Verjüngungsoperation den Rang einer persönli-

chen Leistung der Patientin, muss sie dafür doch erst oft große innere und äußere 

Hürden überwinden (vgl. auch Elsa, 6 oder Claudia, 34). Jutta bringt es auf den Punkt: 

 

 (zur Helferin) War schon tapfer, gell! (Jutta, 61) 
 

 

3.3.1.6. Hedonistische Genussorientierung  

Viele meiner Gesprächspartnerinnen hegen die Überzeugung, man müsse diesem oh-

nehin allzu kurzen Leben möglichst viel Freude, Spaß und Lust abringen. Eine um die 

andere wiederholt, dass es sie glücklich mache, wenn sie sich schön fühlten, vereinen 

sich in diesem Gefühl doch die Freuden äußerer Bestätigung und innerer Selbstak-

zeptanz. 

 

Ja, aber ich sage so für mich, dass ich jetzt hier bin, ich will jeden Tag mit mir Freude 

haben, wenn ich mich sehe im Spiegel. (Christine, 23) 
 

Dieser Wunsch, die eigene Lebenszeit maximal zu genießen, regt sich oft gerade, 

wenn sie durch äußere Begebenheiten schmerzlich an die Vergänglichkeit alles Irdi-

schen erinnert werden: 

 

… / Er meinte: Naja, wenn es dich glücklich macht, dann mach mal. / … / Das Geld 

solltest du nicht ins Grab mitnehmen. Dann, warum nicht. (Hanna, 32) 
 

… / Okay, meine Mutter ist letztes Jahr im August gestorben (.) und ich möchte jetzt 

einfach mein Leben auch noch ein bisschen genießen. (Christine, 33)  
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3.3.1.7. Fortschrittsgläubigkeit 

Das fortschrittsverliebte Machbarkeitsdenken lädt dazu ein, von den Möglichkeiten der 

modernen Technologien zu profitieren: Wer es unterlässt, ist gewissermaßen "selbst 

schuld" (Paula, 88). Und da der objektivierte Körper als persönlicher Besitz erlebt wird, 

für den man einerseits verantwortlich ist, über den man aber auch frei verfügen kann, 

herrscht das Motto: Mein Körper gehört mir, und es "geht niemanden etwas an" (Irene, 

40), was ich damit mache. 

Angesichts der Vielzahl einleuchtender Vorteile fragen sich viele Patientinnen, warum 

sie sich unnötig das Leben schwermachen sollen, wenn es dank einer Schönheitsope-

ration doch viel einfacher sein könne. 

 

… / Und ja bei mir halt durchs Rauchen, das sieht man halt schon, und ja meine Mutter 

hatte das auch, so um den Mund, nicht, so, die die Fältchen / Und warum soll ich damit 

leben? Und wenn ich es mir leisten kann / Das AUTO steht nur auf dem Parkplatz, das 

Gesicht habe ich jeden Tag dabei! (Christine, 35) 
 

So scheint es fast schon als Zeichen antiquierter Borniertheit, auf eine chirurgische 

Verjüngung zu verzichten – nachgerade, wenn die altersbedingten ästhetischen Ein-

bußen als Funktionsverlust erlebt werden: 

 

… / Und ich meine, die Leute lassen sich auch ihre ZÄHNE machen und was weiß ich, 

was alles und, weil es ihnen einfach nicht mehr GEFÄLLT, also (Claudia, 106). 
 

… / Aber, wenn man was entfernen kann, wenn ich jetzt einen krummen Finger hätte, 

würde ich ihn auch operieren lassen. (.) Dass ich funktioniere! (..) Also, wenn etwas 

MACHBAR ist und das nicht auf die Substanz geht (Lachen) /… (Josephine, 37) 
 

… / Aber, dass ich so kleine Korrekturen vornehmen lasse, um mich einfach wieder 

BESSER zu fühlen (…) why not? (Irmgard, 40) 
 

Die erste Begegnung mit der ästhetischen Medizin wirkt auf viele Patientinnen wie ein 

Wunder, angesichts dessen sich plötzlich ungeahnte Optionen eröffnen. Immer wieder 

äußern meine Gesprächspartnerinnen teils ungläubiges Staunen, teils helles Entzü-

cken. Alles scheint so einfach, wenn man nur bereit ist, etwas zu wagen. Und nicht 

einmal das oft angeführte Argument der hohen Kosten sei letztlich stichhaltig (Theresa, 

3). Elsa ist geradezu fasziniert von dem unwahrscheinlichen Geschick ihres Chirurgen 

(9, 95), und Christine erinnert sich voller Emphase: „ich war SO happy mit den Brüsten“ 

(17).  
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… / Also (..) ich hab jetzt angefangen mit Botox auf der Stirn, und (lachend) der Effekt 

war so verblüffend, ich konnte es kaum GLAUBEN! Man war um Jahre, um Jahre jün-

ger, vom Aussehen her! Und also, es macht schon Freude, wenn die Sache (.) geglückt 

ist! (Elsa, 30) 
 

Gerade Theresa ist ein großer Fan der Schönheitsmedizin und bereit, deren neueste 

Angebote an sich auszuprobieren. Enthusiastisch schwärmt sie von der Genitalopera-

tion, die sie unlängst hat machen lassen, und die einfach „super!“ sei: „Das war das 

Beste, was ich je gemacht habe!“ (39). Sie ist so überzeugt von der Heilsbotschaft der 

ästhetischen Medizin, dass sie damit angeblich rein aus Spaß und Interesse (3) her-

umexperimentiere. Schon ihre ersten Erfahrungen eröffneten ihr eine Welt neuer ehr-

geiziger Möglichkeiten der Selbstgestaltung: Damals habe ihr ein sehr netter Chirurg 

"so (.) Sachen gerichtet, (.) die ich bis dato gar nicht so störend fand" (4). Für die 

Neunundvierzigjährige ist die Schönheitschirurgie noch viel mehr als ein persönlicher 

Rettungsanker, sie gilt ihr als Symbol eines modernen Humanismus, der die ganze 

Menschheit von Grundübeln wie dem Alter befreien kann (21, vgl. Kap. 3.1.4).  

 

Auch Sabine ist voller Bewunderung für die neuesten Techniken. Als Klientin der 

Schönheitschirurgie fühlt sie sich modern und progressiv, und damit kann sie auch 

teilhaben an der großen Welt der renommierten Professoren, die sie so sehr bewun-

dert. Als sie den Insider-Tipp bekam, sich in Mexiko kostengünstig ein tolles Facelift 

machen zu lassen (13), reagierte sie demgemäß mit freudiger Erregung:  

 

… / also zweitausend war das Facelift mit HERVORRAGENDEM Ergebnis, jeder hat 

ge- / das war die neueste Technik halt / Professor Hillman ist (.) der gleiche wie Pro-

fessor Pitangui in Südamerika /… (Sabine, 12) 
 

Dabei mischt sich in Sabines Enthusiasmus eine Prise Naivität. Sie lässt sich anste-

cken von den Lobeshymnen ihres Bekannten, der ihr verspricht, dass ihre optischen 

Problemzonen sich quasi in Luft auflösen würden: 

 

… / Weißt du, du wirst zurückkommen / Hat er auch gesagt: Hier, und hier unten, das 

EXISTIERT irgendwie nicht mehr, du siehst (.) um Jahre jünger aus, und man glaubt, 

du (.) bist erholt. Und, so war es dann auch. (Sabine, 116) 
 

3.3.1.8. Ernüchterung - die Grenzen der Machbarkeit 

Doch jenseits aller Versprechungen und Visionen stößt das Weltbild der Machbarkeit 

auch immer wieder an seine Grenzen, und die großen Hoffnungen der Patientinnen 

werden in mancher Hinsicht enttäuscht. Viele von ihnen haben schon die Erfahrung 
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gemacht, dass es in der Branche viel „Pfusch“ (Elsa 8, 38, 93, Elke 65), viele „Schar-

latane und Nichtskönner“ (Elsa, 11, 13) gebe, dass Operationen mal "versaut" würden 

(Elsa 7) und dann wieder "in die Hose gingen" (Laura, 60), um durch neuerliche Ope-

rationen korrigiert werden zu müssen. 

 

Laura ist inzwischen sehr skeptisch geworden. Einerseits hat sie schon mehrfach er-

lebt, dass eine Operation schiefgegangen ist, andererseits ist auch ihr Vertrauen in die 

Aufrichtigkeit der behandelnden Ärzte erschüttert. Sie begreift allmählich, dass in der 

Branche nicht immer mit offenen Karten gespielt wird. 

 

Ich muss sagen, ich habe, ich habe einen sehr guten Hautarzt in B-Stadt (.) und von 

dem halte ich sehr viel und der spritzt mir auch sonst immer Botox ins Gesicht oder 

Hyaluron, was ich halt gerade brauche oder will, (Einatmen) damit ich mich etwas fri-

scher fühle und (.) der hat zu mir immer gesagt / Er ist ja schon sechzig auch fast und 

hat ein Gesicht (..) wie ein Fünfunddreißigjähriger! (..) Und hat immer gesagt, er würde 

sich nie liften lassen, und ich sollte das auch NIE machen! Das hat er mir jetzt erst vor 

(.) vier Wochen gesagt. (.) Und (.) ich guck so auf die Seite und sehe (lachender Un-

terton), dass er zwei Koteletten hat sich wachsen lassen (.) weil er sich ein Facelift hat 

machen lassen und hier man die Narben gesehen hat. (..) Also (.) da war ich ganz 

überrascht! (Laura, 84) 
 

Auch jenseits eklatanter Kunstfehler birgt das Metier Risiken, die für die meisten Pati-

entinnen bald spürbar werden. Regelmäßig werden sie mit der unangenehmen Reali-

tät konfrontiert, dass Operationen selbst in den Händen kompetenter Chirurgen nie-

mals ganz ungefährlich, vorhersagbar und schmerzlos sind.  

 

Serena reagiert angesichts der maskenhaften Empfindungen direkt nach der routine-

gemäß verlaufenen Operation regelrecht „erschrocken, was ich da eigentlich GE-

MACHT hab“(112) und räumt ein, dass sie sich den Eingriff "LEICHTgeredet, ja! (.) 

schöngeredet" (108) habe. 

 

Während Serena erschüttert ist von der Schwere des Eingriffs, plagen sich Josephine 

und Sabine damit, dass sie aus gesundheitlichen Gründen inzwischen „jedes OP-Ri-

siko vermeiden“ (Sabine, 18) müssen. Bei diesen Patientinnen, die beide in den Sieb-

zigern sind, kommt eine operative Nachbesserung ihres in die Jahre gekommenen 

Liftings nicht mehr in Frage, was sie ratlos nach Alternativen Ausschau halten lässt. 

Josephine ahnt bereits, dass sie da etwas sucht, "was es gar nicht gibt" (63). Sabine 
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behilft sich vorerst mit verschiedenen weniger invasiven Methoden, die zu ihrem Leid-

wesen aber auch weniger nachhaltig und auf Dauer kostspielig sind (19). Darüber hin-

aus stellen sich neuerdings auch Komplikationen ein: 

 

… / Ich hatte hier, (.) unter dem (.) linken Auge / ich habe leider (.) kein Foto, es ist 

GANZ schlimm, richtig wie eine POFALTE hier, ja? (.) Da hatte sich das, waren da zwei 

Schichten ja das hat sich aber jetzt so etwas normalisiert, aber hier ist alles buckelig! 

Ja? Und was sich jetzt gebildet hat sind HIER (..) / Ich hatte es ihm gezeigt, (.) Gra-

nulome, ja? /… (Sabine, 20) 
 

Ernüchtert kommt die ehemals hellauf begeisterte Sabine zu dem Fazit: "Schönheit ist 

MACHBARES Glück, aber vergängliches!" (27). Da ihr heute die Dienste der Schön-

heitschirurgie nicht mehr zu Gebote stehen, muss sie hilflos und ernüchtert ihrem Kör-

per beim Altern zuschauen: 

 

(..) Ja, man verliert automatisch an Attraktivität. Man sieht es auch, wenn ich im 

Schwimmbad bin: Hier ist es weich, und (.) hier, obwohl ich Sport mache (.) / Das lässt 

sich einfach nicht, die Elastizität der Haut (.), das lässt sich einfach nicht (.) vermeiden. 

Und wie gesagt, ich darf ja auch kein / manche lassen sich sowas operieren (.), weil es 

angeblich die einzige (.) gute Lösung ist. Aber ich kann das ja nicht mehr, ich muss ja 

vor- (.) sehen, dass ich überhaupt nicht mehr operiert werde, ja? (Sabine, 108) 
 

Auch bezüglich ihrer finanziellen Ressourcen gelangt Sabine allmählich an eine 

Grenze - ein Thema, das auch andere Patientinnen gut kennen: 

 

SO. Dann habe ich im letzten Jahr die letzte (.) Unterspritzung machen lassen mit Ra-

diesse, ja? / hat mich wieder fünfhundert Euro gekostet, das ist eine SPARKASSE, ich 

habe schon über zwanzigtausend Euro ausgegeben dafür, ja? (Einatmen) Und irgend-

wann ist das Geld auch WEG, wissen Sie, kann ich das nicht mehr /… (Sabine, 19) 
 

… / Das möchte ich auf jeden Fall machen, die Frage ist nur WANN (.) UND (.) wie ich 

es finanziell (.) mache / (.) Das ist die Frage. (Gundula, 32) 
 

… / Ich bin arbeitslos, ich hab natürlich Existenzängste. (.) Ich lebe von Erspartem. 

(Elke, 55) 
 

Claudia wiederum hätte durchaus das Geld für eine OP, sie stößt vielmehr an psycho-

logische Grenzen. Seit bereits sechs Jahren überlegt sie hin und her, ob sie "es ma-

chen lässt" oder nicht, und hadert mit der eigenen Ängstlichkeit: 

 

… / Aber je älter ich werde, je ängstlicher werde ich. (.) Also da war mir das ganz klar, 

aber ich werde ÄNGSTLICH deshalb, (.) je älter ich werde. Wenn ich NOCH länger 

warte, werde ich noch ängstlicher, also. Dann werde ich wahrscheinlich GAR nichts 

mehr machen lassen. /… (Claudia, 34) 
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3.3.1.9. Zusammenfassung 

Die Äußerungen der Patientinnen lassen erkennen, dass sie sich mehrheitlich einem 

gängigen reduktionistischen, materialistisch-mechanistischen Welt– und Menschen-

bild anschließen, was sich immer wieder in den von ihnen gewählten Metaphern und 

sprachlichen Konstruktionen reflektiert.  

Die Wertorientierung meiner Informantinnen verschreibt sich nicht nur der Schönheit, 

sondern auch anderen äußeren Werten wie Geld, Status und Leistung. Darüber hinaus 

sind oft auch eine hedonistische Grundhaltung und ein starkes Zweckdenken erkenn-

bar, die es zum Gebot der Lebensklugheit machen, sich die eigene Attraktivität mit 

allen verfügbaren Mitteln zu bewahren. Jugendliche Attraktivität erscheint als unver-

zichtbarer Trumpf, wenn man das Spiel des Lebens geschickt spielen will.  

 

Überzeugt davon, dass in unserer modernen Zeit Fortschritt und Technologie Prob-

leme aus dem Weg räumen und wahre Wunder ermöglichen, betrachten die Patientin-

nen ihren Körper als willkürlich gestaltbares Material, das sich keineswegs den Natur-

vorgängen unterwerfen muss. Vielmehr hegen sie die Vorstellung, dass ihr gealterter 

Körper maschinengleich überholt werden könne. Mit dieser Objektivierung des Körpers 

geht eine Selbstentfremdung einher, die den eigenen Körper, wie auch die eigene Per-

sönlichkeit zunehmend zur verfügbaren Ware innerhalb einer von ökonomischen Ge-

setzen bestimmten Welt degradiert. Der Körper und vor allem das Gesicht sollen äu-

ßeren Zwecken dienen, sie werden instrumentalisiert, um sich Vorteile zu sichern. 

 

Dem Ideal der Machbarkeit folgend sind viele der befragten Frauen der Meinung, dass 

sich die erstrebenswerten Dinge des Lebens, darunter Glück und Schönheit, herstellen 

lassen, sofern man nur bereit ist, entsprechende Investitionen an Zeit, Geld und Ener-

gie zu tätigen. Da die Bedingungen eines guten Lebens als machbar gelten, wird es 

zur persönlichen Verantwortung, sich aktiv dafür zu engagieren und sich sein Glück 

selbst zu erarbeiten. Unter diesen Bedingungen fällt der Zustand des persönlichen Er-

scheinungsbilds als moralisches Urteil auf seinen "Halter" zurück, der leicht in Ver-

dacht gerät, sich "gehen zu lassen". Auf der anderen Seite erhält die Bereitschaft, sich 

zu einer Operation zu überwinden, den Anklang von persönlicher Leistung und Ver-

dienst. 

 

Die Idee, dass Schönheit und damit Glück technologisch realisierbar seien, wenn auch 

mit hohem Aufwand, bietet den Patientinnen einen Ausweg aus ihrer altersinduzierten 



3.3. Der psychische Hintergrund 

 Seite 120 von 210  

Identitätskrise. Die rationalisierenden Argumente für den Wunsch nach einer Verjün-

gungsoperation berufen sich auf einen gesellschaftlichen Diskurs, der perfektes Funk-

tionieren auf allen Ebenen fordert (vgl. Kap. 2.1.5.). In diesem Kontext wird die OP zu 

einer legitimen Form des Selbstmanagements, der Selbstbehauptung und Selbstver-

teidigung im sozialdarwinistischen Lebenskampf, ein rationales und zweckmäßiges 

Mittel zur Zielerreichung vor dem Hintergrund der in der Umwelt gültigen Werte. 

 

Nichtsdestotrotz stoßen gerade die älteren unter den Patientinnen unmissverständlich 

auf die Grenzen des Machbaren. Gesundheitliche, psychologische und finanzielle Ein-

schränkungen, postoperative Komplikationen und menschliche Fehlbarkeit entlarven 

schmerzhaft ihre Illusionen und etablieren ein Gefühl wachsender, zuweilen depressiv 

getönter Ernüchterung. 
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3.3.2. Selbstbild und Selbstwert 

3.3.2.1. Das makellose Selbstbild 

Die Interviews stoßen immer wieder auf das komplexe Thema Identität. Da die Attrak-

tivität der Patientinnen eng mit ihrer Selbstidentifikation verknüpft ist, wird dieses 

Thema zu einem höchst empfindlichen, um nicht zu sagen "wunden Punkt". 
 

3.3.2.1.1. Identitätskrise 

Die sechsundvierzigjährige Simone steht für viele andere, wenn sie berichtet, wie sie 

angesichts ihres Spiegelbildes das panikartige Gefühl überkam, dass das, was sie da 

sah, doch einfach nicht wahr sein könne, das sei doch nicht sie selbst (5, 16)! Genauso 

wenig konnte sie sich noch in den Rückmeldungen ihrer Umwelt wiedererkennen (4). 

Ihr (soziales) Spiegelbild und ihr Selbstbild fielen auseinander, und diese Erschütte-

rung der Vorstellung, sie wüsste, wer sie sei, stürzte sie in eine heftige Krise.  

 

Wie Simone thematisieren auch andere Patientinnen, dass sie sich innerlich frisch, 

jung, kraftvoll fühlten, während ihr Äußeres einen falschen, irreführenden Eindruck ver-

mittle, den sie als Angriff auf ihre Identität verstehen. Auch Hanna, Serena und Julia 

kommen immer wieder auf die Unvereinbarkeit von innen und außen zu sprechen: 

 

…/ man fühlt sich (..) von seinem ganzen Naturell, Temperament her und (.) von den 

gesundheitlichen Aspekten einfach GUT oder jünger. Und wenn man dann in den Spie-

gel schaut, dann stimmt dieses BILD nicht mehr mit dem inneren BILD, das man so vor 

sich hat, überein /… (Julia 2) 
 

Julias Aussage demonstriert, wie sehr sich für die Patientinnen innen und außen mit-

einander verfilzen. Wirklichkeit und Vorstellungsbild, Denken und Fühlen sind nicht 

mehr differenzierbar, was sie in einen verwirrenden Konflikt stürzt. 

 

Wo die meisten Patientinnen an einem alten Bild der eigenen Person festhalten, hat 

Serena sich in den letzten Jahren quasi selbst neu erfunden. Nun möchte sie ihr wohl-

tuend erneuertes Selbstgefühl auch auf ihren Körper übertragen, ohne durch Diskre-

panzen gestört zu werden (119), die sie daran erinnern, dass sie womöglich schon "zu 

viel Zeit verplempert" (20) haben könnte. 

 

… / Ja, und dann kam spontan diese Idee (lacht), das ÄUSSERE daran anzupassen. 

An das, was jetzt innerlich sich (.) so (.) lebendig anfühlt plötzlich wieder. (72, Serena) 
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Und auch Elke und Christine suchen über eine optische Verjüngung hinaus nach ei-

nem neuen Ich, das nicht mehr die Spuren einer Vergangenheit trägt, von der sie sich 

mit Macht distanzieren wollen. 
 

3.3.2.1.2. Das Bild im Spiegel 

Der Spiegel wird in fast allen Interviews zum Thema, mal implizit und ohne ihn über-

haupt zu erwähnen, mal explizit. Er spielt im Drama der Patientinnen eine Hauptrolle, 

wird doch die quälende Kluft zwischen dem äußeren Erscheinungsbild und dem jünger 

gefühlten Selbstbild stets von Begegnungen mit irgendeiner Art von Spiegel ausgelöst, 

wozu auch spiegelnde Schaufenster und Fotos gehören. Derartige Begegnungen mit 

der Realität, gerade wenn sie unerwartet erfolgen, versetzen dem Selbstbild einen her-

ben Schlag, der in destruktive Selbstgespräche, Selbstverurteilungen und negative 

Gefühlsreaktionen einmündet (vgl. Kap. 3.3.2).  

 

Ich hab mich mehrmals im Spiegel betrachtet und bin erschrocken, wie ich aussehe. 

Weil ich fühle mich innerlich anders als ich aussehe. Das ist so, ja. (Hanna, 4) 
 

Der Spiegel fungiert dabei als Projektionsfläche für einen unerbittlichen inneren Rich-

ter, der prüft, ob man "okay" ist, und vor dem man unbedingt bestehen will. So manche 

Patientin fühlt sich beim Blick in den Spiegel auf eine imaginäre Anklagebank versetzt, 

der Spiegel entartet zu einem Folterinstrument, dem sie sich selbst ausliefert. Wenn 

man sich im Spiegel gefällt, ist das ein Grund zur Freude, andernfalls kommen nieder-

schmetternd schlimme Gefühle auf (Sonja, 36).  

 

… / dass ich sage, ich möchte in den Spiegel gucken und es stimmt wieder. /… / Dass 

ich reingucke und dass ich die Harmonie wieder finde / Dass sich (.) das einigermaßen, 

was in mir liegt (.) sich mit dem Spiegelbild wieder (..) harmonisiert und übereinstimmt. 

Und nicht dass ich in den Spiegel guck / … (Julia, 47) 
 

3.3.2.1.3. Die Umwelt als Spiegel 

Auch jenseits des vom Spiegel zurückgeworfenen Bildes, spielen die Reflexionen der 

eigenen Person in den Augen der anderen eine zentrale Rolle für das seelische Gleich-

gewicht. Diese Spiegelungsfunktion im Feedback anderer Menschen ist für Hanna, 

Claudia, Simone und Ingeborg ein wichtiges Thema. Hanna etwa registriert genau, wie 

sich andere Menschen ihr gegenüber verhalten, und versucht daran abzulesen, ob sie 

für diese Person interessant und anziehend ist oder nicht: 
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… / Weil man spürt auch, wie die anderen Menschen einen betrachten, (.) ja, wie die 

anderen Menschen reagieren, ja? Wie die (.) widerspiegeln, WAS die sehen. (.) Ja, 

wenn die eine glückliche Frau, schön gepflegte Frau sehen, dann (..) ja, ÄNDERT sich 

auch entsprechend, finde ich, die Reaktion der Leute, die ist anders, wenn die einer 

hübschen oder einer hässlichen oder sympathischen oder nicht sympathischen Person 

(.) gegenüberstehen. /… (Hanna, 18) 
 

Dabei können die Reflexionen des sozialen Spiegels zuweilen ebenso überraschend 

und schockierend wirken, wie die Begegnung mit spiegelnden Oberflächen. 

 

So hat das einer zu mir gesagt, das war so ein Sport- / der mit mir gelaufen ist: Du 

schaust so gut aus, aber deine Unterlider, die machen dich total alt / … / Jetzt mag ich 

nimmer. Wenn es DER schon sagt! Mich hat es ja schon die ganze Zeit gestört, mich 

hat's einfach gestört! Mich hat's gestört. Ich glaube der hat, ja der hat noch (.) / (Inge-

borg, 38) 
 

3.3.2.1.4. Das Selbstideal  

Die Investition in ein positives Selbstbild ist bei allen meinen Gesprächspartnerinnen 

sehr hoch, denn am stimmigen Selbstbild hängt der innere Friede. Dabei geht es 

ebenso sehr um das Bild, das die Frauen von sich selbst haben, wie auch um das Bild, 

das sie bei anderen erwecken bzw. zu erwecken glauben – zwei Aspekte, die in kon-

tinuierlicher Wechselwirkung stehen.  

Für ein positives Selbstbild ist neben den ästhetischen Normen (vgl. Kap. 3.1.1) bei 

meinen Gesprächspartnerinnen auch noch eine Reihe anderer Kriterien von Relevanz: 
 

3.3.2.1.4.1. Ich bin stark, rational und unabhängig 

Die Mehrheit der von mir interviewten Frauen gibt sich souverän, gelassen und auto-

nom, kaum eine gibt ihren Leidensdruck offen zu. Gerade Patientinnen, die ein hohes 

Selbstbewusstsein für sich vereinnahmen - wie Julia, Irmgard, Theresa oder Elsa – 

bestreiten oft vehement, von Ängsten, Schmerz oder Konflikten tangiert zu werden: 

 

I: In Gegenwart schöner Menschen fühle ich mich ... (35)  
 

P: (…5) ganz normal! Mit meinem Selbstbewusstsein sag ich einfach mal, fühle ich 

mich WOHL, ob die Menschen hier jetzt alle schön sind, (..) das ist doch einfach eine 

realistische Geschichte! (Irmgard, 36) 
 

Theresa leugnet nicht nur jede eigene Unsicherheit, sie dreht den Spieß komplett um 

und bezichtigt wiederum jene Menschen der Unsicherheit, die sich, im Gegensatz zu 
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ihr selbst, nicht um ihr Äußeres scheren. Da ihr Selbstbild keine Verunsicherung ge-

stattet, kann sie derlei offenbar nur in der Projektion auf andere wahrnehmen. 

 

I: Wer NICHTS für sein Aussehen tut ... (74)  
 

P: (leise) Der ist (..) unsicher! (Theresa, 75)  
 

Für diese forciert selbstbewussten Patientinnen ist es ein wichtiger Bestandteil ihres 

Selbstideals, keine Probleme zu haben, da Probleme ihnen augenscheinlich als Symp-

tom persönlicher Schwäche gelten. Demgemäß darf auch ihr Wunsch nach einer Ope-

ration keinem Problem oder Leidensdruck entspringen. Stattdessen scheint die Ent-

scheidung aus einer höheren Freiheit heraus zu fallen (vgl. Kap 3.1.2.), was dem ei-

genen Anspruch an Autonomie und Kontrolle entspricht. Auf diese Weise wird eine 

glatte Oberfläche inszeniert, wo alles "passt", mit der paradoxen Konsequenz, dass so 

manche von ihnen, danach gefragt, wie es ihr mit ihrem Gesicht gehe, sagt, sie finde 

es durchaus "okay" oder sogar "gut" (Irene, 18), obwohl sie sich gleichzeitig über eine 

chirurgische Veränderung beraten lassen. 

 

I: Wie ging es Ihnen denn in der Vergangenheit so mit dem Thema körperliche Attrak-

tivität, Schönheit?  
 

P: Ich hab damit kein PROBLEM! Weil (..), weil ICH mich einfach selber als OKAY 

empfinde /…  (Irmgard, 75) 
 

3.3.2.1.4.2. Ich bin gut und mache es richtig 

Die ehemals drogensüchtige Christine kann zwar nicht verhehlen, dass sie in ihrem 

Leben schon massive Probleme hatte, richtet sich aber moralisch daran auf, dass sie 

mittlerweile darüber hinweg sei und ihr Leben "gut auf die Reihe" gebracht habe: 

 

(..) Okay, jeder, also jeder hat seine Geschichte, ich habe auch meine Geschichte, 

nicht, wo ich jung war (..) hatte ich (.) mal Probleme mit Drogen. Ja. /… / Und ich habe 

mein Leben ganz gut auf die Reihe gekriegt. Es geht mir gut, ich mache Sport, ich lebe 

gut (.) und (..) denke (schnell) nur das Gesicht passt nicht. (Christine, 7) 
 

Auch bei Christine widerspricht das Gesicht ihrem Vorstellungsbild perfekter Stimmig-

keit. Während der Rest ihres Lebens mittlerweile gut in ihr Selbstideal passt, fühlt sie 

sich gestört von ihrem Gesicht, das Zeuge ihrer Geschichte ist (17) und sie an Zeiten 

und Umstände erinnert, mit denen sie sich nicht mehr identifiziert und die sie am liebs-

ten ungeschehen machen möchte. 
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… / Also eigentlich bin ich jetzt eine richtig Gute, ich hab eigentlich / einziges Laster ist 

noch Rauchen / Und (.) habe mein Leben eigentlich so weit ganz gut im Griff / ... (Chris-

tine, 44) 
 

Christine will mehr als nur attraktiv und gepflegt sein, sie will "gut" sein. Es geht ihr um 

ein fundamental positives Werturteil über ihre ganze Person. Da sie aus Fehlern ge-

lernt habe und heute doch fast alles richtigmache, sollte ihr nichts mehr von früher 

nachhängen. Vielmehr sollte ein gutes Gesicht ihr mühsam errungenes Gutsein auch 

nach außen hin dokumentieren. 
 

3.3.2.1.4.3. Ich bin offen und modern 

Immer wieder nehmen die Patientinnen auch das Attribut unvoreingenommener Offen-

heit und Fortschrittlichkeit für sich in Anspruch.  

Die fortschrittsbegeisterte Sabine (12) möchte nach Möglichkeit irgendwie zur Elite der 

Medizinerwelt dazugehören. Und auch Theresa fühlt sich als progressive Persönlich-

keit, der die bornierte Welt der Hinterwäldler ein Gräuel ist. Sie orientiert sich ganz an 

Amerika (3), am modernen Großstadtleben (19) und an der gesellschaftlichen Ober-

schicht gut situierter Menschen, die einen offenen Geist beweisen (27): 

 

… / Ich bin so einer der ersten Botox-Kunden gewesen, weil ich mit einem Dermatolo-

gen befreundet war in G-Großstadt, sehr eng. Der hat das da relativ NEU mit mir, an 

mir getestet, (lauter) also nicht getestet, da war das schon (.) eigentlich in Amerika ganz 

normal, hier (.) war das noch eher so (gespieltes Entsetzen), um Gottes Willen, was 

machst du da? /… (Theresa, 3) 
 

3.3.2.1.4.4. Ich bin besonders und einzigartig 

Der verbreitete Anspruch auf Besonderheit wird von den Patientinnen sehr unter-

schiedlich begründet.  

Die verwitwete Julia etwa erlebt sich als hochdifferenzierten Schöngeist, in tiefer 

Trauer um ihren verstorbenen Seelengefährten: 

 

Ja, das ist eine ganz besondere, schlimme Situation, aber (.) / Die ist auch nicht vor-

stellbar für Außenstehende / kann man sich NICHT vorstellen. (Julia, 22) 
 

Auch Josephine ist überzeugt, schicksalhaft mehr als andere zu leiden. Claudia hin-

gegen ist stolz auf ihr besonders jugendliches Aussehen. Und Theresa, Serena, Sa-

bine und Irene fühlen sich alle auf ihre Art als Vertreterinnen einer überlegenen Elite 

oder Avantgarde.  
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Von daher widerstrebt so mancher Patientin die Vorstellung, mit anderen Kundinnen 

der Schönheitschirurgie in einen Topf geworfen zu werden: 

 

… / Ich mache TANTRA, bin Tantrikerin / … / ja, darum bin ich nicht so sehr repräsen-

tativ für das Ganze wahrscheinlich / Es macht nicht jeder so (.) abgefahrene Sachen 

und /… (Serena, 62) 
 

… / Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich die RICHTIGE bin, aber (..), weil bei mir ist das ja 

ganz anders /… (Laura, 7) 
 

… / Also mich kann man mit einem ANDEREN statistischen Fall ÜBERHAUPT nicht 

vergleichen! Weil ich müsste eigentlich verrückt sein oder nicht mehr leben! /… (Jo-

sephine, 21) 
 

3.3.2.2. Selbstwert 

Untrennbar verbunden mit dem gerade untersuchten Selbstbild ist das Gefühl des ei-

genen Werts. Und obwohl es einigen Patientinnen durchaus bewusst ist (vgl. Kap. 3.1), 

dass sie sich von der Operation eine Erhöhung ihres Selbstwertgefühls erhoffen, be-

inhaltet dieses Thema so tiefreichende und unbewusste Implikationen, dass es an die-

ser Stelle gesondert behandelt werden soll. Tatsächlich ist die Anhebung des persön-

lichen Selbstwertgefühls eines der wesentlichen Motive, wenn nicht überhaupt das 

zentrale Motiv, das die Patientinnen implizit oder explizit auf dem Weg über die Ver-

jüngungschirurgie verfolgen. Für die meisten von ihnen ist es ja ein ausgemachter Zu-

sammenhang, dass Attraktivität das Selbstwertgefühl stärkt, dass also eine eindeutige 

und objektive Kausalität in dieser Richtung bestehe.  
 

3.3.2.2.1. Selbstwertunsicherheit und verinnerlichte Normen 

Manche Patientinnen geben mehr oder weniger freimütig zu, dass sie durch optische 

Normen und den Vergleich mit anderen in ihrem Selbstwert verunsichert sind. Diesbe-

züglich relevant sind ihre Reaktionen auf den Satzimpuls: "In Gegenwart schöner Men-

schen fühle ich mich …": 

Laura und Josephine vervollständigen den Satz mit "unsicher", während Sonja meint: 

"manchmal nicht so schön" (68). Gundula gibt zu: "manchmal unwohl" (66) und Elke 

möchte genauer differenzieren: Unbehaglich! (..) Also, nein, unbehaglich nicht, (..) 

klein!  (Elke, 141) 
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Im Textmaterial zeigt sich immer wieder, dass jugendliche Attraktivität und persönli-

cher Wert gleichgesetzt werden. Gundula etwa erklärt ihre Vorstellung von einem ge-

lungenen Operationsergebnis folgendermaßen: 

 

Ja, dass ich die Falten los bin /… / dass sie (.) nicht mehr da sein werden, dass ich 

jünger aussehe, dass das anhält, und dass ich mich somit attraktiver fühle und (.) ja, 

wertvoller fühle. (Gundula, 38)  
 

Die hier von Gundula konstruierte kausale Reihung führt von der Faltenfreiheit zur ju-

gendlichen Optik zur Attraktivität bis zum Endziel eigenen Wertgefühls. Umwelturteile 

vorwegnehmend fühlt Gundula sich ganz unmittelbar mehr oder weniger wertvoll, je 

nachdem, wie sie selbst ihr Spiegelbild beurteilt. 

 

Auch bei der Unternehmerin Simone speist sich das persönliche Wertgefühl aus der 

Übereinstimmung mit einer verinnerlichten Norm. Nur sind es bei ihr weniger die Maß-

stäbe von Schönheit und Jugend, die ihr Selbstwertgefühl garantieren sollen, sondern 

die Kriterien von Leistungsfähigkeit, Kraft und Zuversicht (44). Für die bis zu zwölf 

Stunden täglich arbeitende Simone ist es unannehmbar, dass ihr Gesicht sie müde 

und gestresst erscheinen lässt. Sie fühlt sich wertvoll und attraktiv, wenn sie jederzeit 

Tatendrang, Dynamik und machtvolles Charisma ausstrahlt (5). 
 

3.3.2.2.2. Schwankungen des Selbstwertgefühls  

Die meisten Patientinnen konstruieren eine simplifizierende Kausalität in der Art von: 

Wenn ich schön bin, dann bin ich glücklich.   

 

Am glücklichsten bin ich? (Lachen). Wenn man sich körperlich und optisch gut findet, 

klar. (Theresa, 61) 
 

Laura stellt jedoch fest, dass der Zusammenhang zwischen Schönheit und Glück keine 

klare Richtung hat, sondern vielmehr in einer verwirrenden Wechselwirkung steht: 

 

Tja, es kommt glaub ich auf die Tage drauf an. Es gibt Tage, da (.) bin ich mit meinem 

Gesicht NICHT zufrieden und denke "Oh Gott, schaut ja wieder SCHLIMM aus, HÄNGT 

alles, schaust älter aus, eigentlich als was du bist. (Einatmen) Und dann gibt es aber 

auch Tage, (..), da ist das dann gar nicht so schlimm. Ich glaube, das hat schon auch 

viel mit Glücklichsein zu tun, und dieses vielleicht ständige Spiegel kucken oder so /… 

(Laura 29) 
 

Patientinnen mit einem höheren Grad an Selbstreflexion (wie Laura und Elke) realisie-

ren, dass ihre Selbstwahrnehmung - und davon abhängig ihr Selbstwertgefühl - situativ 
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geprägt ist. Ihr Blick in den scheinbar unbestechlichen Spiegel findet je nach Situation 

etwas anderes vor. So realisiert Elke heute fassungslos, dass es ihr in der Vergangen-

heit - entgegen ihrem damaligen Selbsturteil - nicht etwa an Attraktivität mangelte, 

sondern nur an der Fähigkeit, sie zu erkennen: 

 

Ich fühlte mich nie attraktiv genug. / … / Ich hab mich immer für ziemlich (.) MITTEL-

MÄSSIG gehalten. (…5) Obwohl mir ja Freunde gesagt haben, und ich wenn mir heute 

Fotos aus der Jugend anschau, ich kann's gar nicht fassen, weil ich war wirklich ein 

hübsches Mädel. (Elke, 115) 
 

Selbstwert erweist sich immer wieder als mehrfach abhängige Variable, die sich aus 

sozialer Anerkennung speist, die wiederum von bestimmten je nach Person unter-

schiedlichen Attributen abhängt. Dort wo die attraktive Optik die Hauptquelle von po-

sitivem Feedback ist, erhält sie eine machtvolle Rolle, um das emotionale Gleichge-

wicht vordergründig zu stützen. 

 

I: Am MEISTEN Anerkennung bekomme ich für ... (71) 
 

P: (..) für das Aussehen. (Gundula 72) 
 

Wo es den Patientinnen gelingt, mit ihrem ästhetischen Leitbild übereinzustimmen, 

entstehen momentane Glücksgefühle. Diskrepanzen dagegen münden in einen de-

struktiven Selbstangriff und machen auf diese Weise unglücklich. Indem nun eine Ope-

ration den Körper dem Ideal angleicht, erteilt sie den Patientinnen gewissermaßen die 

Erlaubnis oder Berechtigung, sich zu mögen und wertzuschätzen, freundlich mit sich 

umzugehen und mit sich selbst glücklich zu sein. Das Umweltecho ist dabei nicht 

zwangsläufig primär,  

 

Ich habe mich einfach (.) (leise) nur MIT MIR wohl gefühlt. (.) Und der Busen, der war 

also wie von so einer Negermammi. (leise) So, also furchtbar. Und der war nachher 

SO schön! (Christine, 69) 
 

So werden die Wurzeln des Selbstwertgefühls von manchen Patientinnen schlicht im 

Besitz von Attributen wie Attraktivität oder Jugendlichkeit verortet. Andere denken psy-

chologischer und sehen den Ursprung des Selbstwertgefühls in der Kindheit.  

Elke etwa hat ihrer bipolaren Erkrankung wegen viele Jahre Therapie gemacht und 

sich dabei mit der eigenen Biographie auseinandergesetzt. Vor diesem Hintergrund 

erkennt sie bei sich ein fundamentales Selbstwertdefizit, das auf ihre traumatische 

Kindheit zurückgehe: 
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…/ ich hab ein RIESENPROBLEM mit dem Altern. (.) Weil, ich hab’s nicht gelernt oder 

meine Eltern waren einfach nicht dazu da, mir Selbstwertgefühl zu geben, und ich hab 

mich früher in jungen Jahren / Ich war sportlich sehr aktiv, hatte immer eine gute Figur 

und hab nur gelernt, mich übers Äußere zu definieren.(.) Tja, und jetzt im Alter, fällt das 

ein bissel immer mehr weg (.) und es ist nichts DA, und durch meine Krankheit bin ich 

natürlich auch ein bisschen gehandicapt.  (Elke, 59) 
 

Durch diese psychologisch untermauerte Diagnose fühlt sie sich legitimiert, ihr Selbst-

wertgefühl anderweitig zu stabilisieren und damit eine Art ausgleichender Gerechtig-

keit herzustellen (vgl. Kap. 3.1.2.). Schönheitsoperationen werden für die Siebenund-

fünfzigjährige gewissermaßen zu "Krücken", auf die sie als "vom Schicksal Behinderte 

und Geschädigte" berechtigten Anspruch erheben kann.  

 

I: … / Wenn ich mich schön fühle, dann ... (124)  
 

P: (….6) wächst mein Selbstwertgefühl. (Elke, 125) 
 

Für Elke ist das gesunde Selbstwertgefühl der Dreh- und Angelpunkt eines gelunge-

nen Lebens (133). Sie schreibt diesem Selbstwertgefühl eine ganze Reihe möglicher 

Quellen zu, die ihr sämtlich nicht zur Gebote stünden: eine glückliche Kindheit, einen 

guten Beruf, eine gelungene Partnerschaft, eine gesunde Psyche (59). Da ihr von 

Haus aus Selbstwertgefühl nicht mitgegeben worden sei und sich durch die weiteren 

Fügungen ihres Lebens auch nicht eingestellt habe, aber durch Attraktivität scheinbar 

wachse, wird es für sie zur zwingenden Logik, sich auf diese Weise zu "stabilisieren".  

 

… / weil es wird ja alles schlimmer / dann kannst du nicht mehr lesen, und brauchst 

ständig eine Lesebrille und, und, und / der Körper lässt ja nach (Einatmen) / Ja, und 

dann, wieder ein bisschen mehr / weil ich eh schon wenig Selbstwertgefühl habe / … / 

um mich ein bissel zu stabilisieren. (..) Dass ich irgendwie noch nicht zum alten Eisen 

gehöre. (Elke, 109) 
 

Auch die streitbare Elsa setzt ihren Wunsch nach einer Schönheitsoperation mit einem 

schwachen Selbstwertgefühl und belastenden biographischen Erfahrungen in Bezie-

hung: 

… / Es hat schon Hintergründe! Ich meine, ich hätte es so und so machen lassen, weil 

mich das gestört hat! (langsamer) Aber es hat auch etwas damit zu tun (.), ich bin auch 

immer, teilweise an Menschen hingekommen, die mich NIEDERgemacht haben. Mein 

Selbstwertgefühl war ruiniert! (.) Also mehr oder weniger unter die Gürtellinie, weil Sa-

chen, die man ja nicht ändern kann (.) / (Elsa, 15) 
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Anders als Elke sieht Elsa die Ursache ihres Defizits nicht darin, dass sie diesbezüglich 

zu wenig mitbekommen habe, sondern darin, dass andere ein ehemals intaktes Selbst-

wertgefühl aktiv zerstört hätten. Einig ist sie ist sich mit Elke jedoch darüber, dass die 

Verantwortung für ihr ruiniertes Selbstwertgefühl bei anderen liege. 

 

3.3.2.2.3. Strategien des Selbstwertmanagements  

3.3.2.2.3.1. Selbstentwertung und negative Inflation  

Viele Patientinnen führen seit jeher destruktive Selbstgespräche, in denen sie sich ei-

ner oft gnadenlosen Selbstbeurteilung unterziehen und zu dem Ergebnis kommen, 

dass sie unzulänglich sind: 

 

So richtig zufrieden war ich noch nie! (Lachen) (.) Aber man akzeptiert es halt dann 

irgendwann, das hat man schon in der frühesten Jugend / Da stört einen diese NASE, 

die so ein bisschen nach oben geht, dann stört einen das, dann stört einen das. (Julia, 

26) 
 

Josephine beweist eine besonders grausame Art des Selbstumgangs. Gleich eingangs 

stellt sie sich als "VERKORKST psychologisch" (14) und therapieresistent vor, sie 

nennt sich "komplexbeladen bis oben hin" (45) und lässt sich fast schon genießerisch 

aus über die Fülle ihrer Makel: 

 

… / UNglaubliche Minderwertigkeitskomplexe, wenn man ein Foto macht, da sind die 

Pickel natürlich nie drauf zu sehen, die dann im Laufe, wie ich eine erwachsene Frau 

war, auch WEGGEGANGEN sind, aber doch, vor drei, vier Jahren wieder in Form von 

Rosatio daherkamen / kommen DICKE, FETTE Pickel daher, im Stress (.) oder nach 

einer Reise oder so etwas / Also (..) natürlich am Körper hab ich FÜRCHTERLICHE 

Haut, überall, aber das kann man VERDECKEN! (Lachen). (46) 
 

Wenngleich Josephine unter meinen Interviewpartnerinnen einen Extremfall an Selbst-

abwertung und Selbstangriff darstellt, zeigen doch auch andere Patientinnen wie Irm-

gard und Sonja große Härte sich selbst gegenüber bei einem gleichzeitig eklatanten 

Mangel an Selbstmitgefühl.  

3.3.2.2.3.2. Fremdabwertung 

Während Persönlichkeiten mit niedrigem Selbstwertgefühl dazu tendieren, über sich 

selbst herzufallen und sich zu geißeln, richtet sich die Abwertung bei Persönlichkeiten, 

die einen hohen Selbstwert für sich vereinnahmen, eher projektiv nach außen.  
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So nährt etwa die achtundsechzigjährige Irmgard ihr subjektiv hohes Selbstwertgefühl 

aus dem Abwärtsvergleich zu anderen Frauen: 

 

… / BEACHTUNG hab ich mir anderweitig geholt, indem dass ich ein gewisses Durch-

setzungsvermögen habe / (..) dazu sag ich mal, muss ich KEINE Chirurgie (..) Aber es 

gibt mit Sicherheit (.) Frauen, die das brauchen. (Irmgard, 32) 
 

Dabei geraten ihr gerade jüngere Frauen ins Visier, denen gegenüber sie sich sonst 

oft ins Abseits gestellt fühlt, kann sie doch trotz aller Bemühungen nicht mehr mit ihnen 

konkurrieren (36). 

 

… / Und ich mein, wenn ich heute (.) sehe, höre, lese, dass (.) JUNGE Frauen schon 

(.) zum OP gehen, (..) dann weiß ich nicht, (.) was die eigentlich machen, wenn sie mal 

so alt sind wie ich. (.) Weil dann bist du ja NUR noch operiert, also das ist jetzt nicht 

meins! Aber dass ich so kleine Korrekturen vornehmen lasse, um mich einfach wieder 

BESSER zu fühlen (…) why not? (Irmgard, 40) 
 

Die mit ihren sechsundvierzig Jahren sehr viel jüngere Simone bläst ins gleiche Horn, 

auch sie bescheinigt wiederum noch jüngeren Frauen einen verantwortungslosen Um-

gang mit Schönheitsoperationen, der auf mangelndes Selbstbewusstsein zurückzu-

führen sei (110). 

 

So ist es ein verbreitetes Muster, sich der eigenen Überlegenheit zu versichern, indem 

man andere Menschen, die den eigenen Maßstäben nicht entsprechen, mehr oder 

weniger subtil herabwürdigt (Irene, 70). Gerade übergewichtige oder anderweitig we-

niger ansehnliche Menschen liefern eine probate Möglichkeit der positiven Abgren-

zung und Selbstwerterhöhung: 

 

Ich hab damit kein PROBLEM! Weil (..), weil ICH mich einfach selber als OKAY emp-

finde / … / Wenn ich jetzt natürlich, was weiß, ich so ein laufender Meter und eine Kugel 

bin, (.) das BIN ich halt nicht! Und ich sag einfach mal, in meinem Alter so eine FIGUR 

zu haben, (.) das ist OPTIMAL! Ich habe noch nie HUNGERN müssen! (Irmgard, 75) 
 

Die ist aber auch zwanzig Jahre jünger als ich. Das war so witzig, sie ist zwanzig Jahre 

jünger als ich, hat sich ein Facelift machen lassen - ich NICHT! (Lachen) / … (Claudia, 

9) 
 

Besonders auffällig ist dieses herabmindernde Schema bei der alleinstehenden The-

resa, die im Ton gelangweilten Spotts von Müttern spricht, die im Gegensatz zu ihr 

selbst, die im Beruf ihre Erfüllung finde, "den ganzen Tag Kinder bespaßen" (13). An 

derlei habe sie "kein Interesse" (17). Und auch wer zur Schönheitsmedizin kritischer 

eingestellt ist als sie, wird mit spöttischer Herablassung bedacht: 
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… / Also ich habe in G-Großstadt gelebt und lebe jetzt als (.) fast Hauptmittelpunkt in 

A-Kleinstadt. Da (.) tue ich mir gar nicht die Mühe an, das jemandem zu erzählen / … /  

A-Stadt, das ist ein DORF, das ist alles noch zwanzig Jahr hinten, da tu ich mich gar 

nicht mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen. Aber es ist ganz lustig, dass (.) 

mein Geschäftspartner DORT, der hat auch schon angefangen, was machen zu las-

sen! (.) Also es ist schon ansteckend! (Theresa, 19) 
 

3.3.2.2.3.3. Selbstaufwertung  

Sabine hingegen grenzt sich weniger nach unten ab, sie legt ihre Energie darein, den 

Anschluss nach oben zu finden, an den gesellschaftlichen Eliten und deren Glanz teil-

zuhaben. Dazu gehört der Wunsch, sich das Beste zu gönnen und den meisten ande-

ren dabei um eine Nasenlänge voraus zu sein. 

 

Ja, die Vorgeschichte ist die, dass ich seit zweitausend / also zweitausend war das 

Facelift mit HERVORRAGENDEM Ergebnis /… / das war die neuste Technik halt / 

Professor Hillman ist (.) der gleiche wie Professor Pitangui in Südamerika (.) / Und 

Professor Hillman ist oben in Kalifornien, aber das war sein erster Assistent und der 

kam aus R-Stadt in Mexico und der hat das eben in R-Stadt, hat das gemacht /(Sabine, 

12) 
 

Ihren Eliteanspruch untermauert die Einundsiebzigjährige immer wieder durch auffäl-

liges Namedropping: Sie schmückt sich damit, wie viele Professoren und prominente 

Ärzte sie kennt, und streut ganz nebenbei ein, dass sie lange mit einem Mann zusam-

men war, der ein "Haus in Kitzbühel" hatte (51). 

Ähnlich instrumentalisiert auch Claudia (17) ihre Mitmenschen, um ihr Selbstgefühl in-

direkt aufzuwerten, und auch Ingeborg (2) fühlt sich ein Stück wertvoller dank der At-

traktivität und des Status ihres Mannes.  

 

So sammeln viele Patientinnen eine Fülle schmeichelhafter Attribute, um mit ihnen ein 

Bild ihrer Person zu zeichnen, das sich mit ihren Idealvorstellungen deckt. 

Paulas Selbstdarstellung etwa ist einheitlich positiv, wobei das vollständige Fehlen re-

alistischer Differenzierungen ihren Äußerungen die Glaubwürdigkeit nimmt: Sie sei 

"immer glücklich" mit dem, was sie tue (56), sie finde ihr Leben großartig und es sei 

"ganz toll", wie alt sie jetzt sei (96), sie habe "vor nichts Angst" (62) und erlebe selbst 

noch das Älterwerden als "sehr, sehr schön" (104). 

In ähnlicher Weise betonen auch andere Patientinnen, dass bei ihnen pauschal "alles 

passt". Sie verallgemeinern das Positive und unterschlagen die Schattenseiten: 
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Sehr gut, also es war alles positiv, und ist alles sehr rund gelaufen und drum hat mich 

das Gesicht umso mehr genervt. (Jutta, 25) 
 

Jutta ist außerordentlich auf ein unangreifbares Image bedacht. Sie unterstreicht 

durchgängig, wie sehr sie ihr Leben im Griff habe, dass "alles" perfekt sei und nach 

Wunsch laufe. Dass ihr Gesicht das schöne Bild Lügen strafte und die Illusion zer-

störte, machte sie entsprechend ärgerlich. 

 

Simone wiederum ist stolz darauf, dass sie, wo auch immer Probleme auftauchen, 

diszipliniert, zäh und entschlossen das Notwendige tut. Sie idealisiert die eigene Kraft 

und Belastbarkeit, die nicht den kleinsten Kratzer abbekommen dürfen (4, 5, 16). Si-

mone steht unter dem inneren Druck, stark zu sein und perfekt zu funktionieren (31), 

und das pausenlos. Was nicht zu diesem Idealbild passt, wird rigoros ausgeblendet. 

 

Claudias Form der Selbstidealisierung hat die Gestalt kaum verhohlener Selbstver-

liebtheit. Sie bewundert sich selbst für ihre genetischen Vorzüge, als läge darin eine 

persönliche Leistung. Die vergleichsweise hohe Jugendlichkeit ihrer Erscheinung ist 

ihr persönliches Aushängeschild, an dem sie ihr Selbstwertgefühl hochzieht: 

 

… / Ich habe als junges Mädchen immer gesagt, also wenn ich mal fünfzig bin, lass ich 

mich auf ALLE Fälle liften, solche Sachen habe ich immer schon von mir gegeben, als 

junges Mädchen schon / Und (.), aber das war nicht nötig bei mir mit fünfzig, weil da 

hätte man nichts liften müssen, da war gar nix da zum Liften, und (.), jetzt bin ich vier-

undsiebzig! / (Claudia, 27) 
 

3.3.2.2.3.4. Dramatisierung  

Ein anderes Manöver der Selbstwerterhöhung liegt in der Betonung der eigenen Ein-

zigartigkeit (vgl. Kap. 3.3.2.1.4.4), die oft mit einem besonders tragischen, dramati-

schen Schicksal begründet wird. Dabei ragen, wie oben schon erwähnt, die beiden 

stark narzisstisch strukturierten Patientinnen Julia und Josephine heraus. 

Julia streicht wieder und wieder heraus, wie unvorstellbar (22) schwierig und schmerz-

haft der Verlust ihres Mannes sei und erklärt, dass sie mit der Schönheitsoperation 

schlicht versuche, zu reparieren, was möglich ist: "Das andere kann ich nicht mehr 

machen, mein Mann wird nie mehr kommen" (28). 

 

…/ Da wirbelt manches Mal alles durcheinander. Sie haben TAGE (.), wenn viel zu tun, 

viel Arbeit ist, dann GEHT es, es ist reine Funktion / Es gibt Tage, da fallen Sie so tief 

(.) nach unten, dass Sie denken, Sie kommen nie mehr hoch, Sie schaffen das nicht 

mehr.  Das ganze Leben. (Julia 30) 
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Auch Josephine wertet sich paradoxerweise damit auf, dass sie so sehr leide. Wie 

Julia zieht sie ihre Besonderheit aus ihren seelischen Verletzungen, die damit zu ei-

nem geheimen, sekundären Gewinn werden:  

 

Ja, ich habe so einen Komplex / Komplexbeladen bis oben hin, das hat man mir schon 

aufs Auge gedrückt / die Kommunisten: Du bist kein Mensch, du bist deutscher Ab-

stammung, (.), die super (.) religiösen Katholischen: Du gehst nicht täglich zur Messe, 

du bist kein Mensch, (.) Gott kann dich nicht lieben / (45) 
 

In masochistisch anmutender Weise breitet Josephine das Übermaß ihrer Missgeschi-

cke aus (14). Im Gegensatz zu anderen Patientinnen, die auf ein Image der Stärke 

bedacht sind, pflegt sie ein Selbstbild der Hochsensibilität (23), das sie als extrem 

empfindsamen und tief verletzten Menschen ausweist, als unschuldiges Opfer böser 

Menschen und der ungerechten Härten des Lebens. 
 

3.3.2.2.4. Die Stabilität des Selbstwerts  

Da die meisten Patientinnen ebenso ungesunde wie fragile Strategien benützen, um 

ihr an Bedingungen geknüpftes Selbstwertgefühl zu stabilisieren bzw. zu schützen, 

versuchen sie in der spezifischen Interaktion des Interviews, jeden Gedanken an ei-

gene Schwächen abzulenken und von sich zu weisen - je nach Persönlichkeit ängstlich 

oder einschüchternd. In diesem Kontext fällt auf, dass Serena und Hanna sich ver-

gleichsweise entspannter verhalten. Vor allem Serena zeigt, gemessen an den Reak-

tionen der anderen Frauen, kaum den Impuls, sich zu verteidigen oder mir Überlegen-

heit vorzuspielen. Offenbar kann ihr Selbstwertgefühl nicht nur die Kritik ihres Partners 

aushalten, ohne dass sie sich unterwerfen oder dagegen verschanzen müsste, son-

dern es befähigt sie auch, offen zu ihren Zweifeln und möglichen Fehlern zu stehen: 

 

… / Ja, und der hat dann gesagt, er GEHT! Das macht er nicht MIT, so einen SCHEISS, 

ja. Das findet er UNMÖGLICH! Und dann habe ich auch überlegt: Ja, ist das jetzt echt 

so unmöglich, ja, also das hat mich dann schon in Zweifel gebracht und / Habe aber 

dann gedacht, naja, aber, das ist jetzt irgendwie nicht (.) meines, die (.) Lebensvorstel-

lungen eines ANDEREN Menschen zu leben, ja. Ich wollte schon MEINE Lebensvor-

stellungen leben, (leiser, eindringlich) SELBST, wenn es ein SCHEISS ist, ja! Auch 

wenn es ein Fehler ist. (Serena, 90) 
 

(laut) Genau! Und MEIN Fehler, MEINE falsche Entscheidung, mein Mist, den ich bau 

/ Alles gut, ich steh dafür grade, aber ich will MEINS leben und nicht das von, die Vor-

stellung von jemandem anders. Das war also SCHON schwierig. Aber er ist geblieben! 

(.) Wir haben auch noch Sex! (lacht) (Serena, 92)  
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3.3.2.3. Zusammenfassung 

Die Kontinuität des vertrauten, Sicherheit verleihenden Selbstbildes spielt beim 

Wunsch nach einer chirurgischen Verjüngung eine Schlüsselrolle. Dieses Selbstbild 

reflektiert sich im Spiegel, auch im Spiegel anderer Menschen. Wo der Spiegel ein 

welkendes Gesicht zurückwirft, regt sich gerade bei Frauen, die ihren Wert zentral über 

jugendliche Attraktivität definieren, Entsetzen - oft verbunden mit der Weigerung, die-

ses Gesicht als eigenes anzuerkennen. Die gefühlte Kränkung und Verletzung resul-

tiert dabei überwiegend aus negativen Selbsturteilen, addiert sich dazu noch eine äu-

ßere Kritik, wird die Wucht des Selbstangriffs überwältigend.  

Vom Anblick ihres gealterten Gesichts in eine Krise gestürzt, ringen die Patientinnen 

damit, wer sie sind und wer sie sein wollen, bzw. nicht sein dürfen. Ihr gewohntes 

Selbstbild orientiert sich dabei an den von Zeitgeist und Medien propagierten und tief 

verinnerlichten Idealnormen, sowohl in Bezug auf Äußerlichkeiten wie auch auf innere 

Qualitäten. Es fordert äußere Attraktivität, wie auch Leistungswillen, Vernunft und 

emotionale Stabilität. Diesem Ideal zu entsprechen verleiht ein Gefühl persönlicher 

Wertigkeit und Absolution; ihm nicht zu entsprechen bedeutet radikalen Wertverlust 

und krisenhafte Selbstverurteilung. Aus diesem Grund greifen die befragten Frauen zu 

vielfältigen Strategien, um ein positives Selbst- und Fremdbild aufrechtzuerhalten, zu 

kontrollieren bzw. herzustellen. Sie fühlen sich nicht nur gedrängt, gut auszusehen, sie 

müssen auch stark, glücklich, klug, anständig und autark sein und in irgendeiner Weise 

aus der breiten Masse herausragen. Um ein solches Image zu erreichen, werden po-

sitiv besetzte Attribute selbstwertdienlich überzeichnet, während weniger angesehene, 

problembehaftete Selbstanteile systematisch kaschiert oder nach außen projiziert wer-

den. Nur eine kleine Minderheit zeigt sich fähig, die eigene Person realistisch mit ihren 

Stärken und Schwächen zu sehen, ohne eine Seite künstlich zu übertreiben.  

Unter dem ständigen Druck, kollektive Ideale zu erfüllen und an einem makellosen 

persönlichen Image zu arbeiten, benützen die Patientinnen immer wieder auch andere 

Menschen als Trophäe, Dekor oder kontrastierenden Rahmen, der sie selbst umso 

heller leuchten lassen soll. Narzisstische Selbstwertstrukturen sind die Regel, wobei 

sie bei manchen Patientinnen das Normalmaß deutlich überschreiten.  

 

Soweit sie sich dazu äußern, siedeln die befragten Frauen die Wurzeln des Selbst-

wertgefühls außerhalb der eigenen Person an, ob in den Genen oder in der Kindheit, 
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allemal in Umständen, die nicht der persönlichen Kontrolle unterliegen. Von daher ma-

chen sie immer wieder die schmerzhafte Erfahrung, dass ihr Wertgefühl unbeständig 

und situationsabhängig ist und in Gegenwart von Spiegeln und attraktiveren Mitmen-

schen dramatisch absinkt. Der Verlust äußerlich bedingter Wert-Attribute wirft sie zu-

rück auf die Fragilität ihres inneren Werts.  

 

Insgesamt erweisen sich die Coping-Strategien, auf die die Patientinnen in ihrer Be-

drängnis zurückgreifen, als ebenso problematisch wie ineffektiv. In ihrer Ratlosigkeit 

kommen sie alle zu dem Schluss, dass das eingetretene, zumeist uneingestandene 

Defizit an Selbstwert und innerer Harmonie am besten durch eine operative Verjün-

gung zu beheben sei. Der Eingriff soll im Sinn einer Psychohygiene quälende Selbst-

abwertungen zum Schweigen bringen und die Selbstbegegnung vor dem Spiegel wie-

der zu einem harmonischen Ereignis machen.  
 

3.3.3. Innerlichkeit und Emotionalität 

3.3.3.1. Die Dominanz des äußeren Lebens 

In den subjektiven Bezugssystemen der Mehrheit meiner Gesprächspartnerinnen 

spielt die Innenwelt keine eigenständige Rolle. Ihre Äußerungen kreisen vorwiegend 

um äußere Fragen, wobei geschlechtsspezifisch bedingt das Thema Aussehen domi-

niert. Obwohl so manche Frau Ansätze macht, diese Dominanz der Äußerlichkeiten zu 

brechen, stellt es sich bei aller Verunglimpfung der Oberflächlichkeit doch immer wie-

der als unmöglich heraus, sich ihrer Macht über den eigenen Emotionshaushalt zu 

entziehen. 

 

Serena etwa hat in ihrer Ehe das "ganze Programm" mitgemacht, um optischen "Ide-

alvorstellungen von anderen Menschen" (123) zu genügen und dabei erfahren, dass 

es sie eher unglücklicher gemacht hat: 

 

… / Ja, aber ich bin halt eigentlich so (.) eher - ja, darum sage ich "Dornröschenschlaf" 

- so innerlich immer mehr VERKÜMMERT dabei! (.) Weil ich auch das Gefühl hatte, es 

GEHT nur noch DADRUM (.) und was HINTER mir ist, ja, hinter dieser Haut, hinter 

dieser Optik ist, das interessiert niemanden! (Serena, 125) 
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Neben dem Erscheinungsbild ist der Beruf ein zweiter wichtiger Bezugspunkt für 

Selbstwert, soziale Aufmerksamkeit und Verbundenheit. Patientinnen wie Laura, Gun-

dula (90) und Elke (195) fehlt diese Quelle der Wertschätzung, und sie registrieren 

selbst, dass ihnen aus diesem Grund gutes Aussehen umso unverzichtbarer erscheint.  

Bei anderen Informantinnen wiederum, wie Simone, Theresa und Paula, die alle kin-

derlos sind, nimmt der Beruf einen so übermächtigen Platz im Leben ein, dass alles 

andere in den Hintergrund rückt. Diese Frauen definieren sich maßgeblich über ihren 

beruflichen Erfolg und ziehen daraus ihre Selbstachtung. Die perfekte Optik hat hier 

eine eher vervollständigende Funktion, die zum Bild umfassenden Erfolges selbstver-

ständlich dazugehört.  

 

(…) Also WICHTIGSTE Priorität ist bestimmt der JOB, auch schon seit immer, also gar 

nicht so, dass ich jetzt sage die letzten Jahre / (.) Beziehungstechnisch ist das genauso 

(pustet), also auch nicht die Priorität Nummer Eins, es geht eher nach () zwei, drei. /… 

(Theresa, 17) 
 

Sabine und Josephine hingegen, beide schon über siebzig, spüren schmerzlich, dass 

seit dem Austritt aus dem Berufsleben ein großes Loch aufklafft in punkto Anerken-

nung - ein weiterer Verlust, der sich zur welkenden Schönheit hinzuaddiert. Seit jenen 

guten Zeiten, als sie noch attraktiv waren, mitten im Beruf standen und gebraucht wur-

den, ist es subjektiv für sie deutlich abwärtsgegangen. 

 

I: Am glücklichsten bin ich wenn ... (96)  
 

P: (.) Wenn mir etwas gelungen ist. (.) Wenn ich ein Feedback bekommen hab, dass 

etwas gelungen ist, was ich die letzten zehn Jahre nicht mehr habe als Hausfrau (La-

chen).  (Josephine, 97) 
 

Diese starke Hinwendung meiner Interviewpartnerinnen zu äußeren Lebensbereichen 

und extrinsischen Motiven hat als Kehrseite, dass ihr Innenleben, die Welt ihrer Be-

dürfnisse, Emotionen, intrinsischen Motivationen außer Sicht gerät. 
 

3.3.3.2. Unerfülltes Leben 

Bis auf Hanna und Serena lässt kaum eine Patientin erkennen, dass es für sie persön-

lich erfüllende Interessen und Neigungen gibt, die sie liebt und pflegt. Wo Serena ganz 

in der abgefahrenen (62) Welt des Tantra aufgeht und Hanna eine schillernde neue 

"Karriere" (16) in einer Ayurveda-Klinik auf der anderen Seite des Erdballs in Angriff 
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genommen hat, beschränken sich die Angaben der anderen Patientinnen auf (presti-

geträchtige) Hobbys wie Tennis, Schifahren und Golfspielen (Irmgard, 55 / Paula, 28), 

von denen fraglich ist, ob sie nicht eher extrinsisch motiviert sind. Lediglich Irene deutet 

noch an, dass sie gerne in der Natur ist (58). So wie die meisten der befragten Frauen 

ihr Leben selbst darstellen, erscheint es von alltäglichen Routinen geprägt und vermit-

telt eine große emotionale und spirituelle Leere. 

 

… / Ehrlich gesagt, ich bin (.) ich sitze in (Mittelmeerland), ich spreche die Sprache 

kaum (.) und (.) bin den ganzen Tag alleine in dem Haus /... (Laura, 104) 
 

Die dreiundsiebzigjährige Josephine, die ihre Vergangenheit als große Tragödie dar-

stellt, weiß auch über ihre heutigen Lebensumstände nichts wesentlich Besseres zu 

berichten: 

 

(tonlos, desinteressiert) Verheiratet, eine erwachsene Tochter, einen Ziehsohn, der ist 

glaub ich fünfzig, (…) Ehe Null Komma fünfzehn / Ich war in der Ehe (.) völlig daneben 

/ (..) Also ich hab keine ERFÜLLTE Ehe von meiner Sicht. /… (Josephine, 39) 
 

Die etwas ältere Claudia äußert sich ganz ähnlich, auch sie berichtet von einem tragi-

schen Schicksal und einer unerfüllten, abgenutzten Partnerschaft: 

 

Ja also Familie / Ich war schon mal verheiratet, ich bin geschieden, ich hatte eine Toch-

ter, die aber als Baby schon gestorben ist (Einatmen), und jetzt habe ich eine Partner-

schaft mit einem zwölf Jahre jüngeren Mann, seit dreißig Jahren, und (.) / Es ist halt so, 

wie sich halt so Sachen abnutzen, es ist, sagen wir mal, es ist halt eine Partnerschaft, 

aber (leiser) auch nicht mehr sehr viel mehr. Also es ist jetzt nicht so, große Liebe noch 

oder so. /... (Claudia, 38) 
 

Die einundsiebzigjährige Sabine wiederum, die ansonsten sehr redselig ist, weiß über 

ihre derzeitigen Lebensumstände gar nichts zu sagen. Darauf angesprochen begibt 

sie sich sofort in die Vergangenheit, wo sie die Ursachen ihrer gegenwärtigen Misere 

in einem finanziell "sehr schlechten Ehevertrag" begründet (33). Was sie im Lauf des 

Interviews sonst noch über die Gegenwart verlauten lässt, erscheint ganz durchdrun-

gen von Krankheit, Enttäuschung und dem Ärger über einen kürzlich vorgenommenen 

und misslungenen ästhetischen Eingriff (20, 21). Daneben erlaubt sie sich schöne Tag-

träume, die sich aber regelmäßig zerschlagen (85, 104). 
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3.3.3.3. Vernachlässigte Innerlichkeit  

Viele Patientinnen äußern Gefühle der Unzufriedenheit. Die Ursachen dieser gefühlten 

Mangelsituation sehen sie in äußeren Bedingungen – vor allem in unzulänglichen Part-

nern, ungerechten Schicksalsschlägen und den Unbilden des Älterwerdens. Ohne Ge-

spür für die Glücksmöglichkeiten, die ein reiches Innenleben, wie auch der Ausbau 

persönlicher Talente und Stärken bietet, richtet sich ihr Blick immer wieder zwanghaft 

nach außen, wo die Wurzeln von Glück und Unglück zu liegen scheinen. 

 

Angesichts dieser drohenden Leere erscheint Elke die Vorstellung, nicht mehr attraktiv 

und jugendlich zu sein, "so schlimm", dass ihr die Worte fehlen (159). Sie fährt fort: 

 

… / Also, (.) wenn ich dann nichts habe, was mir Spaß macht oder (.) wo ich’s mit (.) 

KOMPENSIEREN kann, Hobby oder irgendwas, dann würde ich verzweifeln glaub ich. 

Also, das Wichtigste ist, dass ich dann (.) ein Hobby habe oder dass mich was unheim-

lich interessiert, dass ich meinen Fokus auf was anderes legen könnte. (Elke, 159) 
 

Elke ist sich dessen schmerzlich bewusst, dass ihr andere Inhalte und Interessen feh-

len. Am Beispiel ihrer Freundin, die mit dem Älterwerden sehr viel besser zurecht-

kommt (77), erkennt sie wohl, dass auch sie das Zentrum ihrer Aufmerksamkeit zum 

eigenen Heil verschieben müsste. Allerdings bleibt diese Einsicht rein theoretisch, in 

der Praxis investiert Elke ihre Energie, wie auch ihr Geld nach wie vor ganz in ihre 

Optik und füllt damit ihre Zeit aus. 

3.3.3.4. Das Gefühlsleben  

Nur wenige Patientinnen zeigen in der Interviewsituation eine offene und positive Emo-

tionalität, weder in ihren sprachlichen, noch in ihren mimisch-gestischen Äußerungen. 

Die meisten verhalten sich zurückhaltend bis misstrauisch, zuweilen auch herausfor-

dernd bis provokativ. Einige entspannen sich im Verlauf des Gesprächs, um dann et-

was aufgeschlossener und zutraulicher zu werden, doch kaum eine der Befragten gibt 

zu, dass sie am Dahinwelken ihrer Attraktivität leidet. Stattdessen werden immer wie-

der wenig glaubwürdige Gefühle fingiert - Stärke, Fröhlichkeit, Freundlichkeit, Gelas-

senheit, Überlegenheit – die vermutlich einem sozialisierten Rollentraining entsprin-

gen.  

Im Gegensatz zu den meisten anderen strahlen Hanna und Serena eine überzeu-

gende Heiterkeit aus, die sich mit zwischenmenschlicher Bezogenheit, Offenheit und 
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Humor paart. Christines Fröhlichkeit zeigt im Kontrast dazu einen manischen Ein-

schlag, während Elsas aufgeräumte Stimmung etwas Anmaßendes und Übergriffiges 

an sich hat. In Juttas, Theresas und Irenes Verhalten liegt kaum verhohlene Ableh-

nung, und auch ihre Worte spiegeln eine Haltung abwertenden Hochmuts. Sabine und 

Claudia scheinen mich in meiner Person kaum wahrzunehmen und signalisieren mir 

gleichgültige Überlegenheit, während andere wie Carina oder Elke sich wiederum eher 

klein machen und meinen Zuspruch suchen.  
 

3.3.3.4.1. Emotionale Sprachlosigkeit 

Der sprachliche Ausdruck der meisten meiner Interviewpartnerinnen reflektiert deren 

kümmerlichen Kontakt zu ihrer Innenwelt durch einen auffallenden Mangel an emotio-

nal geprägten Vokabeln. Die gewählten Formulierungen sind zuweilen von einer steri-

len Sachlichkeit, die den dahinter verborgenen Emotionen in keiner Weise Ausdruck 

zu verleihen vermag, sodass man diese mit einem gewissen detektivischen Spürsinn 

zwischen den Zeilen aufstöbern muss. 

 

Sabine etwa, die verbal sehr versiert ist, produziert eine Flut ausgetrockneter Daten, 

Fakten, Titel, Namen und nebensächlicher Details. Sie verwendet zahlreiche Fachbe-

griffe und Fremdwörter, doch fehlt es ihr an Worten, wenn es darum geht, ihre Befind-

lichkeit zu beschreiben. Es hat den Anschein, dass sie es nicht versteht, wenn meine 

Fragen auf ihr Innenleben zielen, antwortet sie doch, als hielte sie automatisch nur die 

äußere Welt für relevant, bzw. als könne sie sich nicht vorstellen, dass für mich etwas 

anderes von Interesse sein könnte: 

 

I: Wie haben Sie denn damals (.) so VOR der Operation, wie haben Sie (.) diesem 

Termin entgegengesehen? (52) 
 

P: Wissen Sie, ich bin geflogen, (.) Atlanta, musst ich umsteigen, war Stopover, bis 

nach Mexiko, R-Stadt, ist ja eine Großstadt. Und dann wurde ich dort abgeholt, ich 

wusste nicht von wem. Die haben nur gesagt, also ein (.)Schild mit meinem Namen, 

darauf sollte ich achten, und dann habe ich diesen jungen Mann auch gesehen / aber 

das war nicht der ARZT, der mich dann operiert hat, ja? (Einatmen) Und dann mit dem 

Hotel, das hatte er alles ein- / ich war nur ein Tag da, in so einer wahrscheinlich war es 

so eine Belegarztklinik / (.) sonst bin ich nur im Hotel gewesen, ja? Und (.) ich hatte 

noch eine Nurse, ja? /… (53) 
 

Ganz anders mutet Serenas Kommunikationsstil an: Die Sechsundvierzigjährige ist 

auch in dieser Hinsicht eine Ausnahme unter meinen Gesprächspartnerinnen. Auf die 
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in etwa gleiche Fragestellung wie oben bei Sabine erwidert sie mit der Farbigkeit und 

Spontaneität authentischer Emotionalität: 

 

FREUDE. Ich hab mich gefreut drauf! Und schon auch Skepsis, wo ich mir gedacht 

hab: (..) Willst du das jetzt echt machen? Ja, weil es ist ja dann doch (.) eine krasse 

Nummer! /… (Serena, 108) 
 

In Serenas Interview findet sich eine Fülle von Bildern, Symbolen, erlebter Rede, sie 

greift mal auf die Märchenwelt, mal auf die Vulgärsprache zurück und schildert aus-

führlich verschiedene Gefühlszustände, die alle mit großer emotionaler Beteiligung 

und einem farbigen Vokabular zum Ausdruck gebracht werden. 

 

… / Und, die NARBEN, die sind ja schon relativ HEFTIG, ja (..) NOCH, auf der, auf 

beiden Seiten. Tja, da wenn ich die anschau, da denk ich: Oah, ich schau aus wie 

Frankenstein! (.) Ja? - Also das gehört dann so mit in diese andere Ecke, wo ich sage 

(leise): Auwei, das war vielleicht echt eine blöde Entscheidung, ja! Aber okay, ist so. 

/… (Serena, 104) 
 

Im Gegensatz dazu hat die Mehrheit meiner Gesprächspartnerinnen keine Worte, um 

die konfuse Welt ihrer Gefühle zu sortieren und kognitiv zu verarbeiten. Sie verstehen 

sich selbst nicht und hadern mit ihren irrationalen Gefühlen und obsessiven Gedanken, 

die sich offenbar nicht abstellen lassen. Die wenigsten unter ihnen können auch nur 

annäherungsweise benennen, was da so quälend in ihnen vorgeht. Es herrscht eine 

Art "emotionaler Analphabetismus", der ihnen höchstens grobe sprachliche Ventile zur 

Verfügung stellt, um den Druck des inneren Leidens kommunikativ nach außen abzu-

führen. Immer wieder wiederholen sie mit wachsender Hilflosigkeit dieselben blutlee-

ren, banalen und nichtssagenden Sätze:  „Das stört mich einfach“ „Ich möchte das halt 

hier weghaben“ (Irene, 8), "Ich gefalle mir nicht mehr". 

 

Es ist einfach so, dass ich mir halt nicht mehr so GEFALLE. Ich habe den Winter über 

immer Rollis getragen, und wie ich das erste Mal meinen Rolli ausgezogen habe, war 

ich der Meinung, dass sich das jetzt eigentlich doch SEHR verändert hat und (..) dass 

ich mir eben einfach nicht mehr GEFALLE. (Claudia, 6) 
 

 

3.3.3.4.2. Verzweiflung 

Hinter der sprachlichen Emotionsarmut verbirgt sich ein hohes Maß subjektiver Ver-

zweiflung, die aber verbal verharmlost und oft von Ärger überlagert wird. Die faktische 

Vehemenz der Gefühle findet dann keinen besseren Ausdruck als eine Art von kindli-

chem "Ich will das nicht": 
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… / ich kann nur einfach sagen, dass es mich furchtbar STÖRT und dass es mich halt 

NERVT, so einen Hals zu haben." (Claudia, 19) 
 

So entsteht eine grobe Kluft zwischen äußerer Emotionsdürre bei innerem Emotions-

chaos, was sich zuweilen in der besessenen Dringlichkeit äußert, mit der die Patien-

tinnen (v.a. Julia, Claudia, Irmgard, Ingeborg und Simone) immer und immer wieder 

auf demselben Punkt beharren (vgl. auch Kap. 3.4.). 
 

3.3.3.4.3. Wut 

Wut ist bei vielen Patientinnen ein beherrschendes Gefühl, dient seine Grobheit doch 

oft dazu, die Verzweiflung zu übertönen, die sehr viel schwerer einzugestehen wäre. 

Doch auch Wut und Zorn werden kaum thematisiert, eher erwähnen die Patientinnen 

Gefühle des Ärgers, des Genervt-Seins. Trotzdem tritt zwischen den Zeilen sehr viel 

Wut zutage. Laura etwa platzt damit heraus, dass sie ihrem Mann offenbar gerne eins 

auswischen möchte ((61), vgl. Kap. 3.2.). Sonja ist frustriert von der scheinbaren 

Gleichgültigkeit ihrer Bezugspersonen (32, 34). Irmgard lässt ihrem Zorn über die Un-

verschämtheit männlicher Ansprüche freien Lauf (58), Irene zeigt mir unverblümt ihren 

Unmut darüber, dass sie mir Rede und Antwort zu einem hochprivaten Thema stehen 

soll. Oftmals äußert sich der negative Affekt der Patientinnen auch nur im verächtlichen 

oder ausstoßenden Tonfall und in der kommandoartigen Kürze ihrer Aussagen. 

 

… / Die Falten müssen weg! Aus! / … (Josephine, 25) 
 

Passend dazu geht es in Josephines Beratungstermin bei Dr. Albrecht unter anderem 

darum, sich ihrer "Zornfalte" zu entledigen - eine Falte, die auch von ihrer "sehr kriti-

schen Tochter" als Zeichen von Strenge und Unnahbarkeit gewertet wird (75). 

 

Und schließlich verbirgt sich auch hinter dem von Claudia fast zwanghaft reproduzier-

ten Refrain: „Das stört mich“, der bei jeder Wiederholung mit mehr Nachdruck ausge-

stoßen wird, ebenso viel Zorn wie Hilflosigkeit: 

 

… / (knurrig) Ich WILL es nicht mehr! / Also, ich WILL einfach nicht mehr, es GEFÄLLT 

mir einfach nicht! / … (Claudia, 106) 
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3.3.3.4.4. Traurigkeit 

Das alternde Gesicht im Spiegel ruft bei vielen Frauen schwer erträgliche Gefühle der 

Kleinheit, Gewöhnlichkeit und Unzulänglichkeit hervor. Es wird aber auch zur Projekti-

onsleinwand verdrängter Emotionen:  

Wo dort bei Josephine Zorn und bei Simone Müdigkeit und Überdruss zum Vorschein 

kommen, ist es bei der betont fröhlich auftretenden Sonja Traurigkeit. All die genann-

ten Emotionen widersprechen dem Selbstbild der Patientinnen und nehmen deshalb 

eine bedrohliche Färbung an, die mit starken Abwehrreaktionen einhergeht. 

 

… / (lauter) Ich habe so einen TRAURIGEN Gesichtsausdruck inzwischen finde ich, 

und das stört mich einfach (.) / das möchte ich gerne wieder weg haben! Weil da einfach 

die Backen (leise) so runterhängen. (lauter) Das verändert mein Gesicht! (.) und meine 

Ausstrahlung auf Menschen / Und ich kann mich damit nicht so identifizieren / ... (Sonja, 

42) 

3.3.3.4.4.1. Opferrolle 

Die Mehrheit der Patientinnen fühlt sich in irgendeiner Weise als Opfer, oder aber 

kämpft verbissen darum, keines zu werden. Sie fühlen sich als Opfer ungerechter 

Schicksalsschläge, als Opfer der Misshandlungen durch andere, als Opfer ihrer Eltern 

oder/und der eigenen Biologie.  

 

Laura erwähnt gleich eingangs, dass sie sich als Opfer der Oberflächlichkeit in ihrem 

mediterranen Gastland fühlt. Sie hat diesen Wohnort nicht frei gewählt, sondern sich 

dem Willen ihres Mannes unterworfen, von dem sie sich ebenfalls zum Opfer gemacht 

fühlt. Probleme mit ihrem Aussehen habe sie erst, seitdem sie zu diesen Lebensbe-

dingungen gezwungen sei: 

 

Ah, ich muss sagen, eigentlich seit ich in (Mittelmeerland) bin und seit mein Mann in 

(Mittelmeerland) ständig FREMDgeht. / … / Aber eigentlich liegt es wirklich meistens 

am Umfeld. (Laura, 92) 
 

Auch in Josephines Fall ist der Hang zu Selbstmitleid und Opferrolle sehr ausgeprägt. 

Sie fühlt sich alleine schon dadurch schon als Opfer, dass sie eine Frau ist, seien 

Frauen doch das "schwächere Geschlecht auf diesem Planeten" (109). 

 

I: Frausein heißt … (94)  
 

P: (schnell) Leiden! (Josephine, 95) 
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Darüber hinaus finden sich in ihrer Biographie mehr als genug Anlässe, sich vom Le-

ben ungerecht behandelt zu fühlen: 

 

Also VERKORKST psychologisch / Ich war in FÜNF Analysen, weil ich mit der Welt 

nicht klar gekommen bin. (.) Wie ich dann Medizin studiert habe, ist es mir noch schlim-

mer ergangen / (.) Warum ist der eine gesund und BÖS und reich und alles, und der 

andere ist krank, ein Schicksalsschlag nach dem anderen  / und diese Ungerechtigkeit 

auf dieser Erde, wobei ich katholisch also ERZkatholisch erzogen worden bin, in einem 

kommunistischen Land, HEIMLICH natürlich. Alles heimlich, und immer klein gemacht 

/… / ich war dann auch dreimal eingesperrt als ein Kind von einem Deutschen, von 

einem Kapitalisten, katholisch / … / ich habe keine Verwandten, aber doch eine Ur-

großtante und mein Vater, der ALLES verloren hat, seine Frau, seine Fabrik und seine 

Häuser /… / Ich hatte auch dreimal eine Schädelfraktur, weil die mich dann (.) als deut-

sches Kind / (Josephine, 14)  
 

Josephine lässt deutliche autoaggressive Züge erkennen, auch etwa, wenn sie sich 

darüber ausbreitet, dass sie "dicke, fette Pickel" (46) habe oder wenn sie sich als 

"Schmerzfeigling" bezeichnet (37) bezeichnet. Die Unzufriedenheit mit ihrem Äußeren 

mischt sich mit neurotischer Selbstabwertung. 
 

3.3.3.4.5. Verdrängung 

Die generelle emotionale Armut der sprachlichen Ausdrucksfunktion ist das Symptom 

einer tiefen emotionalen Verdrängung und einer großen Unkenntnis der eigenen see-

lischen Prozesse. In der persönlichen Welt vieler Patientinnen wird problematischen 

Gefühlen die Daseinsberechtigung verwehrt, mit dem Ergebnis, dass diese Ebene nur 

noch durch diffuse Stimmungen von Reizbarkeit, Unbehagen und Schwermut an die 

Oberfläche dringt. Nur Elke, Sonja und Hanna geben ihren Leidensdruck über die ver-

lorene Attraktivität im Interview ungeschminkt zu. Und auch ihnen fällt es enorm 

schwer, einzugestehen, dass sie mit ihren Gefühlen nicht zurechtkommen. Im Allge-

meinen aber wird der seelische Schmerz tabuisiert, oftmals mit Ärger übertüncht oder 

von einer latenten Depression erstickt: 

 

I: Wie geht es Ihnen denn momentan mit Ihrem Gesicht? (.) So wie es jetzt ist. (31) 
 

P: Es geht. Es ist nicht, also / Man könnte immer ein bissel was korrigieren, aber (.) 

unglücklich bin ich deswegen jetzt nicht." (Carina, 32) 
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Wo Carina angestrengt versucht, jeden Zweifel daran zu verwischen, sie hätte irgend-

wie geartete Probleme, gehen andere Patientinnen wie Jutta, Irmgard oder Irene stär-

ker in die Offensive und behaupten forsch, es gehe ihnen rundum gut und sie hätten 

"überhaupt kein Problem" (Jutta, 65). 
 

3.3.3.4.6. Innere Härte 

Neben der Fülle mehr oder weniger verschleierter negativer Affekte fällt auf, dass 

kaum eine der Patientinnen Ansätze von Selbstmitgefühl und Verständnis mit der 

Schwierigkeit der eigenen Situation zeigt. Im Gegenteil, im Wesentlichen behandeln 

sich meine Gesprächspartnerinnen sehr hart und strafend, manchmal geradezu gna-

denlos. 

 

Sonjas knappe Äußerungen deuten an, dass sie besonders grausam mit sich ins Ge-

richt geht, auch wenn sie die innere Unbarmherzigkeit für die Außenwelt hinter einem 

heiteren Habitus verbirgt.  

 

Bei mir ist es vor allen Dingen (.), dass ich auf FOTOS einfach finde, dass ich einfach 

SCHLIMM ausschaue! Das ärgert mich total. (…) Das ist eigentlich alles! Das sind ab-

solut oberflächliche Gründe. (Lachen) (Sonja, 36) 
 

Offenbar hat Sonja hohe ideelle Ansprüche an sich und andere. Sie lehnt es ab, Glück 

an Äußerlichkeiten festzumachen (22) und weigert sich, andere dafür verantwortlich 

zu machen (38), dass sie selbst "total oberflächliche Gründe" (36) für eine Operation 

habe. So disqualifiziert sie ihren eigenen Wunsch als menschliches Versagen. Die 

Lehrerstochter hat ein Selbstideal, dem sie zu ihrer tiefen Enttäuschung selbst nicht 

gerecht wird. Ihren schwachen und wunden Punkten begegnet sie mit vernichtender 

Selbstverurteilung. Während andere Patientinnen sich bemühen, ihre Schwächen vor 

mir möglichst zu verstecken, legt sie die ihrigen von Anfang an auf den Tisch, indem 

sie sich gleich eingangs pauschal etikettiert mit: "Ich bin ein eitler Mensch" (12) - fast 

als wollte sie sich damit bestrafen und beschämen für die moralischen Defizite, die sie 

sich selbst zuschreibt. 
 

3.3.3.4.7. Mangelnde Selbsteinsicht  

Ganz allgemein enthüllt das Textmaterial, wie wenig die meisten Patientinnen sich 

selbst kennen und hinterfragen. Ihre Selbstbeobachtung beschränkt sich zumeist auf 
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rein äußere Kriterien. Innere Konflikte und problematische Eigenschaften werden um-

fassend ausgeblendet, bis hin zur Behauptung des Gegenteils. 

 

So ist Claudia, die vorrangig für ihr Äußeres Anerkennung bekommt (64), völlig aus 

dem Konzept gebracht von dem Satzimpuls "Wer beachtet werden will, der…" Schon 

ihre lange Reaktionszeit wirft ein Licht auf ihre inneren Widerstände, dieses Thema 

bewusst zu beleuchten: 

 

(..) Oh was soll ich dazu sagen? (…) Ach so, wer beachtet werden / Ich, mir geht es 

jetzt nicht darum, (leiser) um beachtet zu werden, ehrlich gesagt / Wer beachtet werden 

will, muss (..) / Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, was soll ich dazu sagen? (Clau-

dia, 50) 
 

… / (lauter) Aber ich WILL ja nicht beachtet werden, also kann ich das gar nicht beant-

worten / (.) Also wenn ich jetzt darauf aus bin, beachtet zu werden (..) Nein, (…) Ja gut, 

ich meine, schon! Also wenn man beachtet werden muss, WILL, dann muss man na-

türlich (.) schon sich PFLEGEN oder schon auf sein Äußeres achten, JA, da muss man 

schon auf sein Äußeres achten, wenn man beachtet werden will. So ein bisschen so. 

(Claudia, 52) 
 

Serena ist wieder eine Ausnahme, zeigt sie sich doch gemeinhin ungewöhnlich auf-

richtig und selbstkritisch: Sie registriert, wie sehr sie sich im Vorfeld ihres Facelifts auf 

Schönfärbereien und Verharmlosungen eingelassen hat, sie ist bereit, Zweifel und 

Ängste freimütig anzusprechen und ohne Zögern einzuräumen, dass sie Fehler macht: 

 

… / Ja, weil es ist ja dann doch (.) eine krasse Nummer! Ich habe es mir aber alles 

ganz HARMLOS, ich hab mir das alles viel leichter noch vorgestellt als es dann war. 

(Einatmen) (.) Und (…) und habe mir das eigentlich (..) LEICHTgeredet, ja! (.) Schön-

geredet auch! (Serena, 108)  
 

Doch auch bei ihr bleiben blinde Flecken und verwirrende Dissonanzen zwischen ide-

ellem Anspruch und emotionaler Wirklichkeit, die sie bei aller Bereitschaft zur Selbst-

erforschung nicht zu fassen bekommt: 

 

Na gut, meine Tantralehrerin ist (.) über sechzig, ja / (Einatmen) Das ist unglaublich, 

eine wunderschöne Frau und schaut aus wie vierzig, schaut jünger aus wie ich! (lacht 

laut). Und die, die hat nie irgendwas machen lassen, ja! Und wenn ich sie so SEHE, in 

ihrer Lebendigkeit und ihrer Schönheit, dann denk ich mir: Ja, das ist MÖGLICH, ja, 

das ist alles möglich und das ist sicherlich für mich AUCH möglich, aber vielleicht hab 

ich / dass ich einfach VON INNEN raus auch das dazugehörige Gefühl hab. (.) Das, 

was zum Äußeren dann da so PASST sag ich. (Serena, 119) 
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3.3.3.4.8. Hilflosigkeit  

Insgesamt kann man sagen, dass die große Mehrheit der Patientinnen völlig ratlos ist 

über sich und ihre Gefühle – ein Fakt, der sie selbst beunruhigt und den sie zu ka-

schieren versuchen.  

 

Also ich will keine OP, ich will nur (.) irgendwas, was es gar nicht gibt. 

(Josephine, 58) 
 

Oft wissen sie nicht, was sie eigentlich wollen, und noch weniger können sie in Worte 

fassen, aus welchem Grund sie meinen, eine Schönheitsoperation zu brauchen. Die 

auf meine Fragen hin angeführten Argumente erscheinen regelmäßig als platte Ratio-

nalisierungen. Sie lauten: "Es gefällt mir nicht", "Ich will frischer aussehen", "Ich tue es 

nur für mich", "Ich gönne es mir". Alle meine Gesprächspartnerinnen wollen sich bes-

ser fühlen, ohne zu wissen wie. Und offenkundig liegt ihr einziges verfügbares Selbst-

hilfekonzept darin, Wert und Selbstakzeptanz aus der Übereinstimmung mit äußeren 

Idealen zu ziehen, in der Hoffnung, dass die gelungene äußere Selbstrepräsentation 

einen heilenden Rebound-Effekt nach innen auslösen soll.  

 

I: Wenn ich mich schön fühle, dann ... (59) 
 

P: Dann bin ich (..) glücklich (.) ja, glücklich! (Hanna, 60) 
 

3.3.3.5. Zusammenfassung 

Die Interviewtexte geben zu erkennen, dass sich das Leben vieler Patientinnen im In-

nersten unerfüllt und leer anfühlt - eine Leere, die oft mit der exzessiven, rastlosen 

Beschäftigung mit dem eigenen Aussehen zugedeckt wird. Im Hintergrund steht eine 

umfassende Hilflosigkeit und Inkompetenz im Umgang mit der eigenen Innenwelt, an-

gesichts derer die Flucht in äußere Lösungsansätze als einziger Ausweg aus den auf-

brechenden negativen Gefühlen erscheinen mag.  

Diese Übergewichtung des Äußeren bei Vernachlässigung des Inneren hat im Allge-

meinen eine lange Vorgeschichte, im Zuge des Älterwerdens lässt sich das entstan-

dene Ungleichgewicht allerdings immer schlechter kompensieren. Wo in der Vergan-

genheit die Weichen falsch gestellt wurden, zeigen sich heute die Folgen in einem 

bedrückenden Mangel an Freude, Kreativität, Sinngefühl und Lebenslust. Dabei sind 

sich die meisten Patientinnen kaum ihrer intrapsychischen Dynamik bewusst, und nur 
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einige wenige zeigen Ansätze, sich tiefer zu erforschen oder sich kritisch zu hinterfra-

gen. Ihr Denken folgt einer klaren Hierarchie, nach der zuerst das Äußere und dann 

das Innere kommt - das Äußere, Materielle wird also – einem gängigen kollektiven 

Diskurs folgend - als primäre Ursache des Inneren verstanden. Die Schlüsselrolle sub-

jektiver Deutungen auf die Konstruktion des Äußeren in der Wahrnehmung wird dabei 

weitgehend übergangen.  

 

Unter der rationalisierenden Oberfläche der Patientinnen herrscht viel Zorn, Scham, 

Verbitterung und Enttäuschung, die aber mangels emotionaler Ausdrucksfähigkeit und 

emotionsorientierter Coping-Strategien kein Ventil finden. Die verdrängten und abge-

kapselten negativen Gefühle führen zusehends ein unkontrollierbares Eigenleben, 

dessen unverstandene Dramatik die Frauen in größte Verwirrung stürzt. Nur bei Se-

rena entsteht der überzeugende Eindruck, dass sie ihren subjektiven Gefühlen einen 

Eigenwert zuerkennt und Kompetenz im Umgang damit besitzt. Den meisten anderen 

Patientinnen aber fehlen ebenso die Worte wie das grundlegende Selbstmitgefühl. 

Vielmehr wird die wesensmäßig irrationale Welt der Gefühle und Bedürfnisse, wie 

auch der Einfluss von Verletzungen in diesem Bereich, geringgeschätzt und in ihrer 

Daseinsberechtigung angezweifelt. Dass diese verdrängte und verleugnete Seite den-

noch derartige Macht über das Lebensgefühl ausübt, ist für die befragten Frauen pein-

lich bis erschreckend. Je größer die innere Dramatik, desto größer wird auch der Hand-

lungsdruck zu einer Operation hin, in der Hoffnung, so Erleichterung zu erlangen. Die 

Operation wird zu einer Art Rettungsanker, der geworfen wird, weil die seelischen Be-

wältigungsstrategien überfordert sind. 

So suchen die Patientinnen mehr oder weniger bewusst nach innerem Frieden, nach 

einem Gefühl von Übereinstimmung mit der Welt, indem sie sich den verinnerlichten 

gesellschaftlichen Idealen anpassen und damit für eine Weile sowohl den äußeren 

Konkurrenzkampf wie auch die quälenden inneren Richterstimmen zum Schweigen 

bringen.  
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3.4. Problemfelder 

Die aufmerksame Analyse des Textmaterials enthüllt eine Fülle dysfunktionaler Ein-

stellungen und Reaktionsmuster, die das innere Gleichgewicht meiner Informantinnen 

bedrohen. Zu diesen im Vorfeld schon vorhandenen Störungen gesellt sich der Um-

stand, dass die Entscheidung für eine chirurgische Verjüngung oft zu einer zusätzli-

chen seelischen Belastung ausartet, da die betroffenen Frauen diesbezüglich mehr 

oder weniger bewusste Widersprüche und Konflikte erleben, die sie in komplizierte 

(Selbst-)Täuschungsmanöver treiben. 

Im Folgenden untersuche ich die vielen Facetten innerer Dysbalance, wobei ich die 

einzelnen Aspekte in eine aufsteigende Rangfolge hinsichtlich der Problematik bringe, 

angefangen beim Gegenpol inneren Einklangs bis hin zu gravierenden psychischen 

Unstimmigkeiten.  

Am Ende möchte ich noch das bereits mehrfach  

angesprochene auffällige Abwehrverhalten beleuchten, das meine Gesprächspartne-

rinnen in der Interaktion zeigen, und das wohl daraus resultiert, dass sie ein scharf 

bewachtes Territorium ihrer Psyche von der Interviewsituation bedroht fühlen. 

3.4.1. Seltene innere Eintracht 

Nur eine kleine Gruppe unter meinen Gesprächspartnerinnen verfügt über ein Weltbild 

und Werteverständnis, das es ihnen nahelegt, erlaubt oder sogar fordert, den Weg der 

Operation zu gehen, sodass durch diesen Schritt keine wesentlichen inneren Disso-

nanzen entstehen. 

Theresa (19) und Paula (36, 50) erwähnen mehrfach, dass die Bereitschaft zu Schön-

heitsoperationen für sie ein Zeichen persönlicher Offenheit und Vorurteilslosigkeit sei, 

ein Zeichen modernen Denkens. Beide sind sich gewiss, dass sie dabei das Richtige 

tun, solange sie sich nur in kompetente Hände begeben. Wenn in ihrer Umwelt kriti-

sche Kommentare laut werden, erklären sie sich das dadurch, dass diese Menschen 

noch unter dem Einfluss engstirniger, überholter und falscher Ideologien stünden. 

 

Und es ist auch so, dass, so die ERSTE Einstellung, das ist halt sehr (.) EINFACH, 

dass man sagt: Ahh, alles Scheiße, findet man alles ganz schlecht, und man soll mit 

WÜRDE altern, diesen Spruch, den kann ich gar nicht leiden. (.) Weil es ja nicht stimmt! 

/… (Theresa, 21) 
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Auch Elsa ist hinsichtlich der Operation ganz im Reinen mit sich. Darüber hinaus fühlt 

sie sich auch von außen darin bestätigt, hört sie doch von anderen Menschen, dass 

sie sich dergleichen "nicht trauen" würden, was sie wiederum stolz macht. Für Elsa ist 

die Operation ein Beweis ihres Muts (159), wie auch ein Zeichen vorausschauender 

Lebensklugheit (32): 

 

Naja, so, die Kollegin findet das ja mutig, also sie würde sich das nicht trauen, außer-

dem würde ihr Mann das verbieten! (lacht) (Elsa, 83)  
 

3.4.2. Zerrissenheit und Wertekonflikte 

Im Gegensatz dazu verspüren die meisten Patientinnen betreffs ihrer Operation große 

Anspannung und Ambivalenz, was sich bereits in dem "Eiertanz" äußert, der betrieben 

wird, um sie vor dem sozialen Umfeld zu verbergen (vgl. Kap. 3.2.). Sie befinden sich 

in einer schwierigen, soziokulturell induzierten Double-bind-Situation, die unvereinbare 

Ansprüche an sie stellt – nämlich als alternde Frau jugendlich attraktiv zu bleiben, ohne 

dabei künstlich nachzuhelfen und sich damit der "Sünden" von Oberflächlichkeit, Eitel-

keit und Selbstwertschwäche schuldig zu machen. Ihr Wunsch, natürlich attraktiv zu 

wirken, im Wissen es nicht zu sein, ruft beunruhigende Dissonanzgefühle auf den Plan. 

So empfinden sie neben der Angst vor sozialer Sanktionierung zuweilen zermürbende 

Wertekonflikte, die daraus resultieren, dass es ihnen nicht gelingt, ihre Handlungs-

weise mit ihrem Selbstideal in Einklang zu bringen. 

 

Während die verwirrenden inneren Widersprüche bei den meisten der befragten 

Frauen unter einem Deckmäntelchen verborgen bleiben und nur indirekt zutage treten, 

spricht Carina sie offen an: 

 

Ja, ist einfach (.): Soll ich jetzt was ändern, soll ich nicht, soll ich so jetzt einfach (…), 

alles so lassen wie es ist und einfach mal, (..) mehr so Sport machen und schauen auf 

gesunde Ernährung und wenn ich jetzt mehr Falten habe, ist doch nicht SCHLIMM oder 

/ (Einatmen) Es ist einfach, ich werde geliebt, auch so wie ich JETZT bin. Also ich muss 

jetzt niemandem gefallen oder so oder / (…) eigentlich (..) es ist nicht so, dass ich jetzt 

kein Selbstbewusstsein HABE oder dass ich denke, ich bin hässlich oder ich gefalle 

niemandem. Ich habe ein schönes Leben (.), ich hab viele FREUNDE, ich habe, (Ein-

atmen) also (…) (46, Carina)  
 

Carina gewährt hier Einblick in das permanente Streitgespräch, das sich in ihrer Psy-

che abspielt. Obwohl sie zu fünfundneunzig Prozent schon entschlossen sei (62), sich 
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liften zu lassen, äußern sich doch auch abratende innere Stimmen, die ihr vor Augen 

halten, dass sie das doch gar nicht nötig habe.  

 

Eine ganze Reihe von Patientinnen kämpft mit dem Paradoxon, dass sie auf der einen 

Seite selbst Schönheitsoperationen für ein Symptom eitler Oberflächlichkeit halten, 

andererseits vor dem Gedanken erschrecken, bei anderen als oberflächlich zu gelten. 

 

Die introvertierte Laura etwa fühlt sich von dem abgelehnten Umfeld in ihrem Aus-

landsdomizil, wo es "wirklich nur ums Aussehen und Öffentlichkeit und (.) nichts ande-

res" (37) geht, zu einer Handlungsweise genötigt, mit der sie sich nicht identifiziert: 

 

… / Ich glaub, das, was ich hier tun würde oder was ich sonst jetzt mache / und ich 

würde jetzt, weil ich ja in B-Stadt (Deutschland) lebe, (.) wohnen würde, (leiser) würde 

ich das wahrscheinlich alles gar nicht machen. (Laura, 7) 
 

Gundula bringt das innere Zerwürfnis auf den Punkt, indem sie zugibt, dass sie die 

eigene Einstellung zugleich "furchtbar" und doch unausweichlich findet: 

 

 … / Und man muss halt sich immer Mühe geben und immer (.) zusehen, dass man 

irgendwie noch (.), auch bei Jüngeren (.) mithalten KANN, eigentlich eine FURCHT-

BARE Einstellung, ich weiß es selber, aber es ist so, es steckt so drin. (..) Es liegt 

vielleicht auch am Mann! Das kann auch sein, dass der Mann auch einem das Gefühl 

gibt, so (Gundula, 86) 
 

Wo es Gundula zumindest an der Bewusstseinsoberfläche gelingt, die von ihren inne-

ren Widersprüchen ausgelöste Unruhe durch Projektion zu beschwichtigen, verurteilt 

sich Sonja hingegen mit aller Härte (vgl. Kap. 3.3.3.4.6.), weil ihre emotionale Bedräng-

nis sie nötigt, gegen ihre eigenen Werte zu handeln.  

 

Die Tantra-Anhängerin Serena gerät durch ihre Schönheitsoperation in ein nagendes 

Missverhältnis zu ihren spirituellen Überzeugungen, ähnlich wie auch Hanna, die Yoga 

unterrichtet. Eigentlich sind beide der Überzeugung, wahre Schönheit strahle von in-

nen (Hanna, 18), eine theoretische Erkenntnis, die aber für ihr unter Druck geratenes 

Gefühlsleben (Hanna 40) ohne spürbare Relevanz bleibt. 

Mehr als andere thematisiert Serena das Spannungsfeld zwischen Echtheit und Künst-

lichkeit, das mit jeder ästhetischen Operation berührt wird. Nachdem sie jahrelang da-

ran "verkümmert" (125) sei, sich den Schönheitsvorstellungen ihres Exmannes anzu-

passen (123), schwärmt sie nun enthusiastisch vom Wiedererwachen ihres "echten 
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Gefühls" aufgrund der Begegnung mit dem "tantrischen Umfeld", wo alles "sehr natür-

lich" sei – ein extremer Kontrast zur deprimierenden "Scheinwelt" ihrer Ehe (127). 

 

Ja, da hat sich alles LEBENDIGER angefühlt und FREIER angefühlt und weniger 

ANGST und (.) weniger (.) immer dieses (.) Zaudern und Zweifeln, sondern einfach 

(Pusten): Mein Gott, was habe ich zu verlieren, ja? Also, und das war nicht so im Kopf, 

sondern echtes Gefühl. / … / Das fühlt sich jetzt alles so echt an plötzlich wieder (.) in 

meinem Leben, oder ÜBERHAUPT vielleicht erstmal (.) plötzlich! /… (Serena, 72). 
 

Allerdings hielt ihre Freude an der ungeschminkten (128) Natürlichkeit nicht an: 

 

Und dann kam irgendwie schon wieder so ein bisschen das Gefühl: Naja, ich bin ja 

dann doch irgendwie eine Frau! (lacht) (.) Trotz allem! (lacht) Und will das auch irgend-

wie nach außen so zeigen! (129, Serena)  
 

Serena beweist hier einen ausgeprägten Wertekonflikt: Auf der einen Seite stehen die 

bewusste hohe Wertschätzung von Authentizität, Echtheit und Natürlichkeit, sowie die 

rationale Einsicht in die Nichtigkeit von Äußerlichkeiten, auf der anderen Seite das ir-

rationale Begehren, "trotz allem" einem Idealbild zu entsprechen - eine Diskrepanz, 

die in angestrengte, doch wenig überzeugende Erklärungsversuche einmündet (119). 
 

3.4.3. Verharmlosung 

Die meisten Patientinnen zeigen die Tendenz, ihre Operationen in der Bedeutung zu 

minimieren - eine rationalisierende Strategie, die nach innen und außen zielt. Dieser 

unbewusste "Trick" soll die eigene Verunsicherung kaschieren und zugleich den Ope-

rationswunsch rechtfertigen. 

 

… / ich möchte ja auch keine große Änderung. Eine GANZ MINIMALE Änderung, ein-

fach nur GANZ minimal. Das Gesicht muss in sich erhalten bleiben, die PERSON, die 

ich bin, und die Optik muss erhalten bleiben / (leiser) Das ist vielleicht gerade das hier 

(zeigt in ihrem Gesicht) (.), einfach dass (..) das weggeht. (Julia, 37) 
 

Julia insinuiert in vielen Variationen, dass sie nur eine ganz leichte (2, 10, 37, 45, 55) 

„Mini-Korrektur“ (14) wolle. Im gleichen Tenor betont Irmgard, dass es bei ihrer anste-

henden OP nur um eine „KLEINE Geschichte“ (17) gehe. Und auch Gundula will nicht 

mehr als sich „ein wenig verschönern" (2). 

Gerade die Wörtchen „einfach“ und "nur", die von den Patientinnen in diesem Kontext 

zuhauf verwendet werden, beschwören schlichte Gewöhnlichkeit - eine heile Welt, die 

aber von fragwürdiger Glaubwürdigkeit ist. 



3.4. Problemfelder 

 Seite 153 von 210  

So artikuliert Laura auf meine Frage hin ihre Erwartungen an die OP: 

 

Dass ich frischer ausschaue? (.) Einfach nur, dass ich frischer ausschaue. (..) Viel-

leicht, dass man mir meine Probleme nicht ansieht, die ich (.) gehabt habe oder habe 

oder / einfach FRISCHER (…) (79, Laura)  
 

Die häufig benützte Zielformulierung, „frischer“ auszusehen, gehört zum üblichen Jar-

gon der Schönheitsmedizin. Sie wird von vielen Patientinnen übernommen, gibt sie 

ihnen doch erst einmal Worte an die Hand für das, was so schwer benennbar ist. Diese 

Floskel, "einfach nur frischer aussehen" suggeriert einen bescheidenen, unkomplizier-

ten, leicht nachvollziehbaren Wunsch, der weder die Heftigkeit der dazu drängenden 

Gefühle noch die Invasivität des dahinter verborgenen Eingriffs erahnen lässt. 
 

3.4.4. Naivität 

Christines Verharmlosungen sind anderer Couleur. Die Achtundfünfzigjährige ist ge-

tragen von der kindlich-naiven Zuversicht, dass schon nichts passieren wird - eine 

Sorglosigkeit, die auch ihrer einstigen Heroinabhängigkeit (147) zugearbeitet haben 

mag.  

… / Aber irgendwie früher habe ich überhaupt keine Angst gekannt. Also früher hatte 

ich vor nix Angst. Also das ist eigentlich irrsinnig / Ich, also (.) ACHTERBAHN, ALLES, 

ich hatte vor NIX Angst früher / Und da habe ich immer gedacht: Ach, der Papa wird’s 

schon richten. /… (Christine, 84) 
 

Auch Sabine neigt dazu, ihre "Lebensfreude" (106) dadurch aufrechtzuerhalten, dass 

sie vor den unliebsamen Seiten des Lebens entschlossen die Augen verschließt – eine 

Strategie, die in neuerer Zeit offenbar immer weniger funktioniert. Wie Christine hat sie 

in der Vergangenheit auf "Gottvertrauen" (13) und positives Denken gesetzt und das 

Ausbleiben von Misserfolgen als Beweis für die Richtigkeit solchen blinden Vertrauens 

(43) gewertet. Allmählich allerdings erwacht sie aus ihren Tagträumen, und realisiert 

ernüchtert, dass sie Vieles einfach nicht wahrhaben will (106). 

 

… / ich wollte das alles nicht WAHRHABEN, und habe auch keine Medikamente ge-

nommen, und ich habe gedacht: Ich kriege das schon in den Griff, nicht? (.) Und leider 

jetzt die letzten Jahre muss ich einfach feststellen, dass ich das doch nicht so in den 

Griff bekomme. (16) 
 

… / Schönheit ist MACHBAR, da muss ich einfach sagen: Das hat Grenzen. Es kommt 

(.) auf so viele Dinge an, die man eben / Das ist das gewisse Risiko, was man selber 
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trägt, ja? (.) Hier, das habe ich NIEMALS gedacht, dass ich da plötzlich, nach der zwei-

ten Unterspritzung, dass ich hier dann so geschwollen war mit einer FALTE innen drin! 

/… (Sabine, 27) 
 

3.4.5. Falsches Selbst 

Die wenigsten Patientinnen zeigen sich im Interview authentisch. Zumeist kontrollieren 

sie sich sehr stark, im Versuch, sich überlegener und gelassener zu geben, als sie 

sind; andere, wie Josephine, inszenieren sich dramatisch.  

 

Bei Julia wird der Eindruck, dass sie mir eine Rolle vorspielt, besonders dicht. Passend 

dazu meldet sie selbst unbehagliche Zweifel an, ob sie wohl gut darin sei, meine Im-

pulssätze mit der gewünschten Spontanität zu vervollständigen (76).  

Auch wenn die Überzeugungskraft ihrer geschliffenen Rollen durch die Eigendynamik 

des Gesprächs zeitweilig ins Wanken kommt, fängt sich die intelligente Patientin 

schnell, um übergangslos zu improvisieren (74). Diese Flexibilität in der Selbstdarstel-

lung wirkt so geübt, dass man davon ausgehen kann, dass Julia in ihrem Sozialverhal-

ten hochgradig mit den von ihr gespielten Rollen identifiziert ist, ja dass sie selbst an 

ihre vielen Rollen glaubt (die feingeistige Architektin, die geliebte und liebende Tochter, 

die reflektierte, reife Persönlichkeit, die tief trauernde Witwe…). Selbst wenn Julia sich 

explizit selbstkritisch und "offen und ehrlich" (35) zeigt, hat es noch den Anschein einer 

Pose, die sich an die Psychologin richtet, die ihr gegenübersitzt (39). In Julias Selbst-

darstellung geht es ganz darum, ihr Selbstideal zu erfüllen, sich mir als "freundlich", 

"liebevoll" (90), tolerant, differenziert und weise zu präsentieren. Alles, was sie äußert, 

ist "politisch korrekt": 

 

I: Unansehnliche Menschen … (105) 
 

P: Gibt es unansehnliche Menschen? Glaube ich nicht! (106)  
 

I: Eine Frau muss … (109) 
 

P: (leise) Gar nichts erstmal. Nett sein, lieb sein, so wie andere Menschen auch / nicht 

immer auf FRAU (.) - der MENSCH zählt, ob Frau oder Mann, oder Kind oder / (.) Der 

MENSCH muss / würde ich es beurteilen oder wollte ich es eher formuliert haben. (Ju-

lia, 110) 
 

Auch die depressiv strukturierte Carina spielt mir und sich eine Rolle vor. Ihr persönli-

cher Fokus liegt auf dem Aspekt emotionaler Ausgeglichenheit: 
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Mein Leben wird sich nicht verändern. Ich bin so wie ich bin, und ich bleib so wie ich 

bin. Es kann sein, dass ich nur innerlich dann ein bisschen (.) vielleicht noch (..) zufrie-

dener bin oder (.) NOCH glücklicher oder so / Also richtig zufrieden mit dem Gesicht 

und so aber, es kann sich jetzt nichts bei mir ändern, also / Es ist so, ich habe mein 

Leben aufgebaut also / Es hängt jetzt bei mir nichts von dem (.) Facelifting da ab, das 

ist nichts. Es kann nur sein, dass das später, wie gesagt, man gefällt sich noch BES-

SER, SELBER, und denkt: "Gut, dass ich das GEMACHT HABE und (.) und das ist so 

SCHÖN und das gefällt mir und so. (Carina, 64)  
 

Hier fällt ins Auge, dass Carina in selbstbeschwörender Weise eine Version der Dinge 

erzählt, die weniger spiegelt, wie die Wirklichkeit ist, sondern vielmehr, wie sie ideal-

erweise sein sollte. Carina spielt alles herunter, was sie als labil erscheinen lassen 

könnte, und stellt schöngefärbt heraus, was in das Bild der glücklichen, zufriedenen, 

gefestigten Person passt, die sie glaubt, sein zu müssen. Allerdings gerät sie dabei in 

das Dilemma, wie sie angesichts ihres vorgeblichen Glücks erklären soll, warum sie 

meint, mittels einer Gesichtsstraffung ihre Psyche aufzuhellen zu müssen (40). So 

kommt es zu unglaubwürdigen verbalen Verrenkungen, nach dem Motto: Es geht mir 

bestens, aber es könnte mir ja vielleicht noch bessergehen. 
 

3.4.6. Verleugnung 

Eine häufige Form der Verleugnung betrifft die Sehnsüchte der Patientinnen, wie auch 

das bedrohliche Thema Vergänglichkeit (vgl. Kap. 3.1.4):  

Im Wesentlichen sind sich, wie schon angesprochen, die befragten Frauen darin einig, 

dass sie mit der Operation keine Lebensveränderung ansteuern. Viele bekräftigen das 

nachdrücklich, obwohl sie dennoch unverkennbar Hoffnungen hegen, zu deren Ver-

wirklichung die Operation im günstigen Fall beitragen soll (vgl. Kap. 3.1.3). Sonja etwa 

ermahnt wohl vor allem sich selbst, wenn sie am Ende des Interviews betont, dass "die 

Erwartungen nicht zu GROSS sein dürfen an das, was dann hinterher passiert" (Sonja, 

88). 

Vor allem in Lauras Fall erstaunt der ausdrückliche Wunsch, ihr Leben unverändert 

beizubehalten, hat sie doch im Vorfeld relativ breit geschildert, wie unglücklich, einsam 

und betrogen sie sich unter den gegebenen Umständen fühlt (92, 104).  

 

I: Wie soll sich Ihr Leben denn verändern? (.) Danach? (82) 
 

P: (gedehnt) Nöö (…) Gar nicht eigentlich! Eigentlich gar nicht. (Laura, 83) 
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Laura verzichtet darauf, ihr ungeliebtes Leben in eigener Regie zu verändern, vermut-

lich weil ihr der Preis einer derartigen Veränderung zu hoch erscheint und sie sich 

dem, was auf sie zukäme, nicht gewachsen fühlt. Stattdessen flüchtet sie sich in die 

Passivität der Opferrolle: Dass sie es so schwer habe, dient ihr als Legitimation vor 

sich und anderen, sich das Leben mithilfe von Schönheitsoperationen erträglicher zu 

gestalten - wobei sie die tatsächlichen Ursachen ihrer Probleme unangetastet lässt. 

Hier deutet sich das zähe Verharren in einer selbstverleugnenden Lebenslüge an. 

 

Der "kreative Umgang mit der Wahrheit" ist besonders ausgeprägt bei Simone: Die 

sehr strukturierte (23) und disziplinierte Geschäftsfrau hat starke Überzeugungen und 

lässt sich von Problemen nicht so schnell behindern. Sie lebt nach dem Motto "Wo ein 

Wille, da ein Weg" (54, 83). Allerdings mutiert ihr Leitbild zuversichtlich-kraftvoller Ent-

schlossenheit zunehmend zum Dogma, das sie regelrecht zwingt, auszublenden, was 

nicht in ihr Selbstideal passt. Wenn die soziale Umwelt der regelmäßig zehn bis zwölf 

Stunden arbeitenden Unternehmerin einhellig zurückmeldet, dass sie müde und ge-

stresst wirke (4), dann muss dieses ganze Umfeld sich täuschen – weil nicht sein kann, 

was nicht sein darf, möchte man anfügen. Simone gesteht ihren Mitmenschen lediglich 

zu, dass sie sich von ihrer erschlafften Gesichtsmuskulatur hätten narren lassen. Nun, 

da sie frisch geliftet ist, bekundet die Patientin im Brustton größter Selbstsicherheit, 

dass sie kein weiteres Facelift mehr machen lassen werde. Sie glaubt zu wissen, dass 

sie, wenn sie erst älter sei, nicht mehr dieselbe schmerzhafte Diskrepanz zwischen 

innen und außen empfinden werde wie vor ihrem Lifting (105, 106) – so als habe sie 

mit ihrer wiederhergestellten Straffheit schon vergessen, dass sich ihre Psyche un-

längst als völlig unvorhergesehen fragil erwiesen hat. Forsch behauptet sie, die Dinge 

seien, wie sie sie sehen möchte. Die von ihr konstruierte Wirklichkeit wird zu einem 

geschlossenen System, das sich hermetisch gegen alle korrigierenden Einflüsse und 

Informationen von außen abriegelt, die mit ihren zentralen Glaubenssätzen kollidieren. 

So meidet die Patientin die nötige Auseinandersetzung mit den Grenzen der eigenen 

Belastbarkeit und riskiert es, den Boden des Wirklichkeitskontaktes zu verlieren. 

 

Resolute, selbstbewusste Patientinnen wie Simone oder auch Irene glauben, alle 

Probleme mit der Kraft ihres Willens in den Griff bekommen zu können. Sie ersetzen 

realistische Selbsterkenntnis durch eiserne Überzeugungen, die keinen Widerspruch 

dulden. Auch Irene macht sich vor, die Zukunft im Griff zu haben:  

 

I: Wenn ich mir vorstelle, alt und hässlich zu sein ... (77)  
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P: (..) Dann akzeptiere ich das. (.) ALT ist bei mir (.) neunzig! (Irene, 78)  
 

Simones Art des Selbstbetrugs hat auch mit Julias Selbsttäuschung vieles gemein: 

Während erstere stolz von ihrer außergewöhnlichen Arbeitsbelastung spricht, erzählt 

letztere in aller Ausführlichkeit, wie sehr ihr Leben seit dem Tod ihres Mannes an Frie-

den und Harmonie eingebüßt habe. Und doch beteuern beide, ihr müdes Gesicht täu-

sche.  
 

3.4.7. Missbrauch und Suchtentwicklung  

Einmal in den Sog der Manipulierbarkeit der eigenen Physis geraten, bleibt es für viele 

Patientinnen nicht bei einem einmaligen Eingriff. Für gut die Hälfte meiner Inter-

viewpartnerinnen ist die aktuelle OP nicht die erste, und innerhalb dieser Gruppe ist 

wiederum über die Hälfte schon mehrfach operiert.  

Für Paula, die in der Branche arbeitet, sind chirurgische Eingriffe an anderen Patienten 

wie auch an ihr selbst ein Stück Alltagsnormalität und Arbeitsrealität.  

Allerdings entsteht in diesem Fahrwasser zuweilen ein süchtig machender Perfektio-

nismus, nach dem es einfach nie gut genug ist. Der unvollkommene Körper muss im-

mer wieder als Projektionsfläche für emotionale Ungleichgewichte herhalten – oft wohl 

gerade, weil dort eine Machbarkeit in Aussicht steht, die innerhalb der eigenen Psyche 

nicht verfügbar ist. So wird eine ursprünglich emotionale Problematik auf den Körper 

verschoben, um sie dort zu beheben. Ohne dass es den Patientinnen klar ist, soll die 

Operation die Wucht grundlegender Lebensprobleme abfangen und das Gefühl erhal-

ten, man habe noch Kontrolle über sich und die Situation: 

 

Und wenn Sie sich dann (.) EH schon in einer Situation befinden, wo es Ihnen sowieso 

nicht gut geht, SEELISCH nicht gut geht / (.) das kommt noch dazu, dann kommt AL-

LES irgendwo zusammen und dann versuchen Sie - oder MIR geht es so - einen Punkt 

zu reparieren, der möglich (.) ist zu reparieren. / … (Julia, 28) 
 

Sobald die psychologische Schwelle einmal überschritten ist, und eine Operation in 

den Bereich des „Normalen“ eintritt, bietet sie sich geradezu an als pragmatische Prob-

lemlösungsmethode, die sich "ganz von selbst" vervielfältigt: 

 

… / (schnell) Ich hab natürlich angefangen mit den Augen, Oberlider, Unterlider / ir-

gendwann einmal wird das dann halt (Lachen) DOCH mehr (Einatmen) / (Laura, 46) 
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Auch Christine hat sich in der Vergangenheit bereits dreimal operieren lassen. Für die 

achtundfünfzigjähre Kosmetikerin sind Schönheitsoperationen ein Stück wohlverdien-

ter Luxus, den sie sich auch ohne Not gönnt (31, 33). Derzeit lässt sie eine Art "Rund-

umerneuerung" vornehmen: Vor ein paar Tagen hat sie ihr zweites Facelilft hinter sich 

gebracht, und in wenigen Wochen ist eine Brust- und Bauchstraffung anberaumt (57). 

Die gut aufgelegte Patientin spricht mit viel Elan über die Vorzüge von Schönheitsope-

rationen und die Freude, die sie daran hat. Hin und wieder meldet sich allerdings auch 

eine unbehaglich warnende innere Stimme, die zu Mäßigung rät: 

 

… / Deshalb denke ich manchmal, dass man das Glück nicht zu weit heraus-fordern 

soll / (Christine, 147) 
 

Entgegen den überlegenen Selbsteinschätzungen mancher Patientinnen, die sich ge-

rade bei ihrem ersten Eingriff noch sicher fühlen, dass die Operation eine Ausnahme-

lösung bleibt (Irmgard, Simone), entwickelt der Rückgriff auf diesen Lösungsweg zu-

weilen eine unvorhergesehene, drogenähnliche Eigendynamik.  

Bei der siebenundfünfzigjährigen Elke etwa erweist sich der Drang nach einer neuer-

lichen Operation als so stark, dass er alle Vernunftschranken aushebelt und droht, sie 

in ein finanzielles Desaster zu stürzen: 

 

Das geht natürlich langsam zur Neige. (.) Also ich hab schon meine erste Rentenver-

sicherung fast aufgebraucht, (.) hab WAHNSINNIGE Existenzängste und vielleicht 

spielt das auch mit rein (..) dass ich (.) / Ja, also mein Lebensumfeld ist im Moment (.) 

ein Chaos. (.) Und um aufzuräumen fang ich vielleicht von außen an (lacht). (..) Ja. (.) 

Ich kann’s mir eigentlich überhaupt nicht leisten! (Elke, 57) 
 

Elke ist eine "Stammkundin" der Schönheitsmedizin. Sie ließ schon mit Mitte zwanzig 

erste Veränderungen vornehmen, darunter eine in Deutschland verbotene Sili-

konaufspritzung "in so einer Hinterhof-Praxis" (22). Doch so mancher dieser Eingriffe 

misslang und erforderte langwierige Nachkorrekturen, die teilweise bis heute, dreißig 

Jahre später, anhalten.  

 

Im Alter SENKTE sich die Oberlippe. Die untere war auch mit Silikon gemacht, also 

von der Seite hatte ich so richtig den Entenschnabel (lacht) /… / also, wenn ich so 

gemacht habe, dann hat man überhaupt keine Zähne mehr gesehen, / … / Also, und 

das Silikon hat eben das, dass das im Körper wandert, das ist nach unten auch gefal-

len, das hat sich gesenkt / Und, ich hatte so eine Angst, beziehungsweise, das war so 

schlimm für mich, weil mich jeder darauf angeredet hat, das sah immer unnatürlicher 

aus / (Elke, 25) 
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Was ihre Lippen angeht, möchte Elke heute am liebsten "retour" (25) zum natürlichen 

Ausgangszustand: "back to the roots" (31). Ganz anders bei ihrer Nase, die erst ein 

paar Wochen vor dem Interview operiert wurde, "in einem Aufwasch" (87) mit anderen 

verjüngenden und korrigierenden Maßnahmen. Bezüglich dieser Nase, die sie sichtbar 

als Mitglied ihrer Familie auswies, möchte sie am liebsten sogar noch ihre genetischen 

Wurzeln kappen (157).  

 

Und eigentlich ist es auch ein Beweggrund / Ich hab versucht, mich neu zu inszenieren, 

ich wollte nicht wie meine Familie aussehen. (Elke, 37) 
 

Obwohl Elke sich darüber klar ist, dass ihre Nase niemals hässlich war (10), dient sie 

ihr doch als Projektionsfolie für den Hass auf ihre Familie (157). Unter Verkennung der 

komplexen Verwobenheiten versucht Elke, isoliert Dinge aus ihrem Leben herauszu-

schneiden - was sich nicht nur auf der physiologischen Ebene als unmöglich erweist 

(26). Die Operation ihrer Nase wird zu einer symbolischen Handlung, die darauf ab-

zielt, Distanz zu ihrer Herkunftsfamilie und ihrer Kindheit zu gewinnen und sich zumin-

dest beim Blick in den Spiegel vormachen zu können, sie habe mit dieser Familie 

nichts mehr zu tun. 

So artet Elkes Bestreben, auf dem Weg über ihr Aussehen ihre Persönlichkeit und ihr 

ganzes Leben zu verändern, in eine Art wildes Herumbasteln aus, das zuweilen - da 

sie ja gleichzeitig auch nach "Schnäppchen" sucht (18) - stümperhaft ausfällt und im-

mer neue Korrekturen nach sich zieht. Seit Jahren versucht die Patientin händerin-

gend, die Konsequenzen ihrer eigenen Kurzsichtigkeit ungeschehen zu machen, was 

sich jedoch als schlicht unmöglich herausstellt.  
 

3.4.8. Depression 

Bei manchen Patientinnen steigert sich die Verdrängung der wahren Gefühle (vgl. Kap. 

3.3.3.) zu depressiven Zügen.  

 

Im Fall der zweiundvierzigjährigen Carina gibt es zahlreiche Hinweise auf eine hinter-

gründige Depression, es fehlt ihr deutlich an gesunder "Eigendrehung" [88]. Obwohl 

sie offensichtlich Hilfe gegen ihre negativen Stimmungen sucht, um "sich psychisch 

auch besser" zu fühlen (40), gesteht sich kein Recht auf ihre subjektiven Gefühle zu. 

Immer wieder verneint sie explizit, dass sie "unglücklich" sei (32), zählt sich auf, wofür 
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sie alles dankbar sein könne, und versucht ihren Wunsch nach einem Facelift rational 

und objektiv zu rechtfertigen (38, 68). 

 

… / Es ist einfach, ich werde geliebt, auch so wie ich JETZT bin. Also ich muss jetzt 

niemandem gefallen oder so oder / (…) eigentlich (..) es ist nicht so, dass ich jetzt kein 

Selbstbewusstsein HABE oder dass ich denke, ich bin hässlich oder ich gefalle nie-

mandem. Ich habe ein schönes Leben (.), ich hab viele FREUNDE, ich habe, (Einat-

men) also (…) / (Carina, 46) 
 

Wo Carina ihre Stimmungstiefs beschönigt, schwelgt Josephine geradezu in der Ent-

hüllung ihrer düsteren Seelenlagen: 

 

… / Ich versuche mich an nichts mehr zu stören, mache aber auch nichts mehr (.) 

Aktives. Mich freut nichts mehr, ich freu mich auf nix, die Falten stören mich, freuen 

mich nicht (Lachen) / (.) Aber ich habe nichts mehr, was (.) lebenserfüllend ist /… (Jo-

sephine, 36) 
 

Josephine hat bereits ärztlich bescheinigt bekommen, sie sei "schwer depressiv" (19). 

Sie zieht daraus eine gewisse Befriedigung, bestätigt und verstärkt diese Diagnose 

doch ihre persönliche Tragik. Ihr "ungerechtes" Leiden (14) bekräftigt zum einen ihren 

Status als schuldloses Opfer und lenkt damit von der eigenen Verantwortung, ja von 

der eigenen Täterschaft ab (75), zum anderen verleiht es ihr eine heroische Beson-

derheit, die ihrem Narzissmus schmeichelt. 

 

… / meine Depressionen, die (.) FURCHTBAR sind und die Schlaflosigkeit - das geht 

jetzt über vierzig Jahre - haben mein Gesicht DOCH verzerrt (..) also ALT gemacht, (.) 

KUMMERvoll, depressiv. Und das wollte ich ein bissel aufheben / Es war nur eine (.) 

KLEINE Operation, also nicht ein volles Lifting. Es hat mir gereicht, die Schmerzen 

haben gereicht! (Lachen) (..) Aber es war der Anlass: Ich WILL die Depression nicht 

den anderen präsentieren. (Josephine, 67) 
 

Josephines blinder Fleck liegt in dem sekundären Gewinn, den sie aus ihren Leiden 

zieht und der es fraglich macht, ob sie es, auch wenn alle ihre Wünsche befriedigt 

würden, bereitwillig losließe. 
 

3.4.9. Perfektionismus und Zwanghaftigkeit 

Manche Patientinnen zeigen einen ausgeprägten ästhetischen Perfektionismus (vgl. 

Kap. 3.1.1.), einhergehend mit auch anderweitig hypertrophierenden Kontrollbedürf-

nissen. Dass sich die natürliche Optik ihrem Willensdiktat verweigert, hat für sie etwas 

schwer Erträgliches.  
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In diesem Sinne wiederholt Julia ein ums andere Mal, es gehe ihr nicht darum, jünger 

auszuschauen (2, 27,37, 47), worauf es ihr ankomme, seien harmonischen Proportio-

nen – ohne den darin liegenden Zirkelschluss zu bemerken. Perseverierend fordert 

sie: Ich will es so und nicht anders, alles andere wäre "fatal"! 

 

… / Das sind nicht die Falten, die weggemacht werden, es ist nur (.) diese Linie. Das 

ist für mich GANZ wichtig! Ich möchte auch nicht hinterher dann zehn Jahre jünger 

aussehen, das ist für mich NICHT das Thema! Es ist nur diese FORM, etwas wieder 

NEU zu formen (.) / Ein Gesicht meines Alters (.) wird (.) KANTIGER und damit härter. 

Ein junges Gesicht hat die weiche, rundere Form. (.) Diese GANZ leicht wieder zu re-

parieren, das ist es / (zeigt) Es ist das (..) / (sehr leise) Nicht mehr, das ist mir GANZ 

GANZ wichtig. Ich möchte nicht hinterher den Spiegel angucken und sage jetzt sech-

zehn, fünfzehn Jahre jünger, das wäre (..) für mich fatal! Das will ich NICHT. (Julia, 37) 
 

Ihre hochgesteckten Ansprüche bringen viele Patientinnen in eine Sisyphos-Situation: 

Sie mühen sich mit immensem Einsatz an einem per se unerreichbaren Ziel ab. Das 

Leiden am eigenen Perfektionismus und dessen unmöglichen Forderungen (nicht zu 

altern, andere Gene zu haben…) wird kompensiert durch eine obsessiv-kontrollie-

rende Beschäftigung mit dem eigenen Aussehen, wobei vermeintliche Makel eine 

überdimensionale Bedeutung annehmen. Dabei sind auch immer wieder dysmorpho-

phobe Anklänge zu erkennen – wie etwa bei Claudias Fixierung auf ihren Hals, bei 

Elkes Widerwillen gegen ihre Nase oder bei Elsas Besessenheit von der für Außen-

stehende völlig unauffälligen Asymmetrie ihrer beiden Halsstränge (7, 13, 65). 

 

Die innere Unfreiheit, die mit dem ästhetischen Perfektionismus einhergeht, wird auch 

bei Irene anschaulich. Ihr Fall zeigt beispielhaft, wie lebenslange Gewohnheiten zu 

subjektiven Notwendigkeiten, ja Zwängen werden, ohne die sie sich heute nicht mehr 

wohl fühlen kann.  

 

Ja! Ich muss auch unter die Dusche täglich! Ich muss mich eincremen! Ich, (.) das ist 

für mich (.) PFLICHT! Ich fühle mich nicht wohl! Ich brauche ein Make-up im Gesicht, 

sonst gehe ich gar nicht aus dem Haus! (Irene, 30) 
 

Was Irene hier schildert, geht weit über eine gesunde Körperpflege hinaus. Ihr Bedürf-

nis nach körperlicher Ästhetik führt ein Eigenleben, das ihr Handlungszwänge aufer-

legt. So erlebt sie ihre Körperpflege nicht mehr als Freiwilligkeit, sondern als automa-

tisierte Pflichterfüllung, als Gehorsam gegenüber einer verinnerlichten Autorität. Sich 

zu schminken ist nicht mehr Ausdruck der Freude an der Selbstverschönerung, son-
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dern eine notwendige Rüstung und Maske im Kontakt mit der Außenwelt. Irene identi-

fiziert sich so sehr mit dem anerzogenen (28), konditionierten Zwang zur Ästhetik, dass 

sie stolz darauf ist, seinen Geboten perfekt zu genügen und auch andere danach be-

urteilt, inwieweit ihnen das gelingt. Dass das altersbedingt immer schwieriger wird, fin-

det keine Nachsicht vor dem unerbittlichen inneren Muss: Entweder sie befriedigt die 

ästhetischen Ansprüche ihres inneren Richters oder sie läuft Gefahr, vor sich selbst 

als "ungepflegt" (28) dazustehen. 

 

Claudia wiederum, die wie gesagt mit ungewöhnlicher Jugendlichkeit auch noch jen-

seits der Siebzig gesegnet ist, kann es nicht ertragen, dass ihr Hals faltig wird. Immer 

wieder entsteht der Eindruck, dass die Vierundsiebzigjährige das irrationale Dogma in 

sich trägt, gar nicht altern zu dürfen. Nachdem sie sich diesbezüglich lange sicher und 

überlegen fühlte, wird sie nun schmerzlich von der Wirklichkeit eingeholt (64). Claudia 

zeigt ähnlich starre Wiederholungsmuster wie Julia: Das Wort "Hals" erwähnt sie im 

Text ganze siebzehn Mal. Ihr stereotypes "Ich gefalle mir nicht mehr" wird zu einem 

Refrain, der sich in ihrer Gedankenwelt, einem Zwangsgedanken gleich, festgefressen 

hat (4, 6, 25, 28, 106, 109) (vgl. Kap. 3.3.3.4.3.). 

Claudias Fall dokumentiert die gravierende Verengung des Lebensraums, die mit dem 

inneren Zwang zur Schönheit einhergeht. Sie erlaubt es sich kaum mehr, ins Hallen-

bad zu gehen, weil sie dort ihren Hals nicht verbergen kann (19). 

 

… / Ich stelle auch zum Beispiel fest, dass ich manche FARBEN nicht mehr tragen 

kann wie früher, manche auch AUSSCHNITTE nicht mehr tragen kann wie früher, also 

ich muss auch auf so vieles ACHTEN, was ich lästig finde. (.) Dass ich, ich muss immer 

nach Möglichkeit einen KRAGEN haben, das schmeichelt ein bisschen. Ich muss die 

Haare so tragen, dass sie (.) auch ein bisschen schmeicheln. Also, (.) kürzer wäre auch 

wieder nicht gut, zu lange auch nicht. Das ist dann, plötzlich spielt der Hals eine so 

große Rolle, früher konnte ich gerade machen, was ich WOLLTE, und jetzt spielt der 

Hals eben diese Rolle, dass ich die entsprechende Kleidung auch aussuchen muss, 

und das NERVT mich! Also, dass ich nicht einfach etwas kaufen kann, sondern wieder: 

Ach nein, da sieht der Hals ja NOCH schlimmer aus! /… (Claudia, 109) 
 

Der Gang in die Öffentlichkeit wird immer komplizierter, weil sie die selbstgestellten 

Bedingungen, sich dort schamfrei bewegen zu dürfen, immer weniger erfüllen kann. 

Laut ihrem eigenen Wertsystem darf sie als natürlich alternde Frau immer weniger am 

sozialen Leben teilnehmen, ja sie ist in ihrer Daseinsberechtigung bedroht. Schmin-

ken, achtsame Auswahl der Kleidung, stundenlanges Vor-dem-Spiegel-stehen zur 

Kontrolle der ästhetischen Wirkung, wie auch der Entschluss zur Operation als ultima 
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ratio werden zu Zwangsritualen, die die grundlegende Angst vor Wertlosigkeit in 

Schach zu halten versuchen. 

3.4.10. Paranoia 

Wie schon andernorts erwähnt (vgl. Kap. 3.1.4., Kap. 3.2.) zeigt die fünfundsiebzigjäh-

rige Elsa ausgeprägt paranoide Tendenzen, versucht sie doch in einer Welt zu über-

leben, die sie als Dschungel voller Raubtiere und heimtückischer Fallen erlebt. So fühlt 

sie sich beim geringsten Anlass von anderen Menschen kritisiert, diskriminiert (24, 

101), niedergemacht (15, 53, 173), attackiert (53, 161, 175) oder sogar in ihrem Selbst-

wertgefühl vernichtet (15, 17, 23) und ruiniert (15)! Am Ende des Interviews bekräftigt 

sie ihr (Über-)Lebensrezept noch einmal in Form einer Warnung: 

 

… / Also man sollte sich wirklich grundsätzlich von Menschen, ob Mann oder Frau, 

fernhalten, die immer versuchen, sich (.) in eine gute Position zu bringen, indem sie 

andere (.) niedermachen. (Elsa, 173) 
 

Demgemäß ist Elsas Leben dominiert von der Suche nach Sicherheit (79). Wo zwi-

schenmenschliche Kontakte, vor allem nähere, so heimtückisch erscheinen, fühlt sie 

sich am wohlsten, wenn sie alleine ist (53) und ihre Ruhe hat: 

 

(.) Am glücklichsten? Wenn im Haus kein Krach ist. Es ist ja schon lange kein Krach 

mehr (..) Das ist für mich Glück, wenn im Umfeld Ruhe herrscht. (Elsa, 143) 
 

 

3.4.11. Abwehrverhalten 

Wie auch schon im Methodenteil angerissen, finden die meisten Interviews in einer 

von Abwehr geprägten Atmosphäre statt, was angesichts der im Vorfeld beschriebe-

nen Tendenz zum Täuschen, Leugnen, Vertuschen und Beschönigen nicht verwun-

dert. Die geplante oder auch bereits zurückliegende Operation berührt einen intimen, 

verletzlichen Bereich der Persönlichkeit, über den mit einer Fremden, gar einer Psy-

chologin zu sprechen, einer Entblößung, einem Tabubruch gleicht. Demgemäß fühlt 

sich nicht nur Laura nach dem Interview "aufgewühlt" (98).  

Da meine Fragen rund um die Motive der Operation oft als Herausforderung empfun-

den werden, reagieren die Frauen auf die ganze Situation, wie auch auf meine Person 

mit erheblichem Widerstand, der sich je nach Persönlichkeit in einem Spektrum von 

extremer Zurückhaltung bis hin zur offenen Ablehnung äußert. Einigen scheinen meine 
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Fragen geradezu "dumm" oder impertinent vorzukommen, und es widerstrebt ihnen 

zutiefst, auszusprechen, was im alltäglichen Höflichkeitskonsens stillschweigend über-

gangen wird. Besonders Patientinnen wie Irene (32) und Jutta (49), die ein narzisstisch 

forciertes Selbstbewusstsein kultivieren, reagieren sehr gereizt auf meine Fragen. Sie 

erleben das Interview offenkundig als hochnotpeinliche Befragung unter der Gürtellinie 

und versuchen nach Möglichkeit, den Spieß umzudrehen. So macht sich Jutta, die 

während des Gesprächs eine Behandlung mit Fettweg-Spritzen durchführen lässt, na-

hezu unverblümt über mich lustig. Während sie ihren Ehrgeiz darein legt, mir nichts 

Wesentliches von sich zu erzählen, versucht sie im gleichen Zuge, mich und mein 

Interview für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. So antwortet sie auf meine abschlie-

ßende Frage, wie sie das Interview empfunden habe: 

 

Das war sehr angenehm, weil ich dadurch die Behandlung (lacht) nicht so mitgekriegt 

hab. (Lachen) (..) Sie sollten sich ANSTELLEN lassen da herinnen. (Jutta, 79) 
 

Wo Jutta mich eher ausmanövrieren und verspotten will, setzt Irene auf Einschüchte-

rung und Dominanzgesten. Sie begegnet mir im kurz angebundenen Kommandoton, 

der vor Widerspruch warnt. Ohne erkennbare Bemühung, auf meine Fragen einzuge-

hen, reagiert sie immer wieder empört und verärgert, wenn ich ihr offenbar zu nahe-

komme. Ihr narzisstisches Abwehrverhalten findet seinen Höhepunkt, als sie nach 

knapp acht Minuten übergangslos mitten im Gespräch aufsteht und mir verkündet, 

dass sie sich jetzt verabschiede: 

 

Das weiß ich nicht. (.) Ich mache das nächstes Jahr, habe ich das vor. Und bis dahin 

kann ich noch überlegen. Und jetzt verlass ich Sie, weil wir müssen wieder zurückfah-

ren (Lachen). (Irene, 48) 
 

Im Allgemeinen eskaliert der Widerstand der Patientinnen in dem Moment, wo sie die 

Einverständniserklärung unterzeichnen sollen. Trotz aller vorab gegebenen Vertrau-

lichkeitszusicherungen, muss jede einzelne nochmals mehr oder weniger mühsam 

überredet werden.  

 

P: Ich möchte wirklich, dass, also den Namen, trotz allem / Das war jetzt ganz allgemein 

das Gespräch, aber ich möchte trotzdem nicht, dass mein Name da / (129) 
 

I: Okay. Können Sie mir trotzdem +/ (130) 
 

P: Abschalten bitte! (Julia, 131) 
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Der abschließende Dialog verlief mehrfach ganz ähnlich wie hier bei Julia, die dem 

Interview gegenüber ja durchaus positiv eingestellt war. Das Zitat zeigt, wie sehr sich 

die Zweiundsechzigjährige in jedem Moment des Gesprächs der Beobachtung durch 

das Aufnahmegerät bewusst war – und wie viel Mühe es sie kostete, vor diesem "Ap-

parätchen" (122) in jedem Moment ein gutes Bild abzugeben.  

So verbergen sich hinter dem Widerstreben meiner Informantinnen jenseits aller nach-

vollziehbaren Sorge um den Umgang mit persönlichen Daten und jenseits allen "nor-

malen" Misstrauens beim Erteilen der eigenen Unterschrift tiefergehende Motive, die 

sich aus ihrem inneren Zwiespalt herleiten. 

 

3.4.12. Zusammenfassung 

Dieses Kapitel untersucht im Textmaterial anklingende pathogene Muster und Struk-

turen, die sich unter ungünstigen Bedingungen in Richtung einer seelischen Störung 

entwickeln könnten oder bereits als solche zu werten sind. Tatsächlich erscheinen 

viele der befragten Frauen aus therapeutischer Perspektive als hochneurotische Per-

sönlichkeiten. 

Grundsätzlich lässt sich nur von wenigen Patientinnen sagen, dass sie hinsichtlich ih-

rer Operationen ganz mit sich im Reinen sind. Die meisten von ihnen leiden vielmehr 

unter belastenden Widersprüchen und daraus folgenden Selbstverurteilungen. Die 

Dissonanzen zwischen Wertorientierung und faktischem Verhalten, der paradoxe 

Zwang, sich gewaltsam an die gängigen Schönheitsideale anzupassen und zugleich 

Natürlichkeit und Unabhängigkeit vorzugeben, erzeugt verwirrende und beschämende 

innere Konflikte, deren Bewusstwerdung innere Verdrängungsprozesse vorbeugen. 

So neigen viele Patientinnen dazu, die Bedeutung ihres Handelns vor sich und ande-

ren zu bagatellisieren, ihre "Angstfreiheit" zur Tugend zu erheben und sich selbst zu 

belügen. Es besteht eine allgemeine Tendenz, sich und anderen etwas vorzumachen, 

illusionäre Ziele zu verfolgen und die Augen von der schmerzhaften Wahrheit abzu-

wenden. Viele der befragten Frauen haben ihr Leben in dysfunktionalen Handlungs- 

und Deutungsschemata eingerichtet, die unter den veränderten Bedingungen des Äl-

terwerdens immer weniger funktionieren. Der Aufwand, die vertrauten Strategien und 

die alte Selbstdefinition aufrechtzuerhalten, wird allmählich so groß, dass neben Wut 

und Verzweiflung auch die Bereitschaft zu drastischen Schritten zunimmt, um den fra-

gilen Status quo noch für eine Weile zu retten. So werden ästhetische Operationen 
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immer wieder zweckentfremdet, um persönlichen Konfliktthemen auszuweichen. Bei 

mancher Patientin deutet sich gar eine Art Suchtentwicklung an, die zu immer neuen, 

immer fragwürdigeren Operationen drängt. Darüber hinaus sind in vielen Fällen vorab 

bestehende problematische Persönlichkeitszüge festzustellen, wie Perfektionismus, 

Kontrollzwang, Rigidität und Paranoia, depressive Strukturen oder Realitätsverleug-

nung, die die Operation in einem gestörten Sinn instrumentalisieren. 

 

Die beharrlichen Leugnungsstrategien der Patientinnen haben ein destruktives Poten-

zial, da sie es verhindern, dass die vorhandenen warnenden Signale und Informatio-

nen aus der Innen- und Außenwelt ernst genommen werden, die gesunde Anpassung 

und konstruktive Entscheidungen ermöglichen würden. Gerade Patientinnen, deren 

"Schönheitsdrang" sich auf ihr Gefühlsleben ausweitet und Befindlichkeiten, die sich 

eben nicht "schön" anfühlen, die Daseinsberechtigung verwehrt, verlieren den Kontakt 

zu ihrer emotionalen Wahrheit, was einer Aufspaltung der Persönlichkeit zuarbeitet. 

Besonders auffällig wird dieser gefährliche Kurs bei Simone, Elke und Laura, doch 

auch bei einer Reihe anderer Patientinnen gibt es Anzeichen, die in eine bedenkliche 

Richtung weisen. Sie alle neigen dazu, in zentralen Belangen die Augen vor der Wirk-

lichkeit zu verschließen und starr an gewohnten Strategien festzuhalten, die absehbar 

auf eine Eskalation zusteuern.  

 

Es ist eine große Gemeinsamkeit aller Interviews, dass die Patientinnen ein starkes 

Bedürfnis haben, ihre wahre Befindlichkeit und Motivation zu verbergen und in ein an-

deres Licht zu rücken – bewusst wie unbewusst. Da die Interviewfragen an verdrängte 

oder versteckte Probleme rühren, an schwierige Konfliktthemen, die dem Selbstbild 

nicht zuträglich sind, ist das Interview für die wenigsten eine angenehme Erfahrung. 

So leisten denn auch etliche meiner Gesprächspartnerinnen aktiv oder passiv Wider-

stand. 
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4. Theoretisierung 

Beurteilung der Patientinnen vor dem Hintergrund der Lebensmittekrise 

 

Trotz ihrer weiten Altersspanne zwischen den Vierzigern und den Siebzigern bewegt 

alle meine Informantinnen dasselbe Thema: die Auseinandersetzung mit dem Älter-

werden, mit dem Altwerden. Für diese verbindende Problematik ist die im Theorieteil 

umrissene Krise der Lebensmitte in vieler Weise ein geeigneter Verständniszugang. 

Und auch wenn meine schmale Datenbasis zu Vorsicht und weiterer Untermauerung 

gemahnt, entsteht bisher folgendes Gesamtbild: 

 

Die in der zweiten Lebenshälfte notwendige "Umwertung aller Werte" trifft bei allen 

befragten Frauen einen wunden Punkt. Die meisten von ihnen lassen eine Weltan-

schauung vermuten, die sich an mechanistisch-materialistischem, sozialdarwinisti-

schem und ökonomisch-hedonistischem Gedankengut orientiert – ein veräußerlichtes 

Weltbild, vor dem der intrinsische Wert des Alters fragwürdig wird. Da sie demgemäß 

in dem notgedrungenen biologisch-materiellen "Abstieg" der zweiten Lebenshälfte kei-

nen positiven Sinn und keine Wachstumsperspektive mehr erkennen können, fokus-

sieren sie fast ausschließlich auf die Verlustseite dieser Entwicklung und beweisen 

demgemäß wenig Bereitschaft, seelischen Schmerz und Unlustgefühle zu ertragen. In 

der Logik eines Weltmodells, das seine Wertschätzung ganz auf die außenorientierten 

Ideale der ersten Lebenshälfte richtet, ist es nur konsequent, daran festzuhalten und 

sich mit allen verfügbaren Mitteln gegen die anstehende Veränderung zu wehren: In 

diesem Sinne versuchen die Patientinnen, Zeit zu gewinnen und dem Leben möglichst 

viel an Lustgefühlen abzutrotzen, sie versuchen, ihr (Beziehungs-)Glück zu schmieden 

und ihren Wert künstlich zu erhöhen. Weil sie dem Gespenst von Alter, Verfall und Tod 

wenig Substanzielles entgegenzusetzen haben, versuchen sie es nach Möglichkeit zu 

leugnen. Und da meine Gesprächspartnerinnen in der Regel über ausreichende ma-

terielle Mittel verfügen - im Gegensatz zu internalen Ressourcen - liegt der Gedanke 

an eine mechanistische, "käufliche" Lösung nahe, die für den Moment die akute emo-

tionale Beklemmung und Torschlusspanik abklingen lässt. 

 

Insgesamt zeigen sich meine Informantinnen sich wenig geneigt, sich von den Selbst-

definitionen, Lebensstrategien und -zielen der ersten Lebenshälfte abzuwenden. Sie 
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erleben ihren Alterungsprozess als vorzeitig, ungerecht und falsch, als Krankhaftigkeit 

und Angriff des Naturgeschehens, der sie zum Opfer macht. Ihre starke Verpflichtung 

an die Werte der Außenwelt geht bei den meisten Hand in Hand mit einer Verarmung 

der Innenwelt und erschwert es ihnen, die notwendigen Abschiede, Umstellungen und 

Neuausrichtungen zuzulassen, die Voraussetzung einer harmonischen Weiterentwick-

lung sind. Bei so mancher Patientin kommt die Befürchtung auf, dass sie mangels 

eines über die eigene Person hinausweisenden Sinngefüges mit dem Blick auf das 

sich nähernde Lebensende und die damit einhergehenden Verfallsprozesse in einen 

Abgrund existenzieller Leere stürzen könnte. 

 

Wie gesehen fordert die Übergangskrise der Lebensmitte im Prozess lebenslanger 

Entwicklung eine besonders grundlegende Verwandlung. Alle Patientinnen sind inner-

lich befasst mit dieser ihnen vom Leben abverlangten "Transformation", die ihnen al-

lerdings eher vorkommen mag wie eine Rückentwicklung vom Schmetterling zur 

Raupe. Ein Teil der befragten Frauen reagiert auf die umwälzenden Herausforderun-

gen dieser Lebensphase sehr aufgewühlt und emotional bewegt, ein anderer Teil wie-

derum verbarrikadiert sich in uneingestandener Panik innerlich und äußerlich gegen 

alles, was mit dem Thema Alter zu tun hat. 

Obwohl die im Theorieteil zitierten Theoretiker, Forscher und Therapeuten einhellig 

aufzeigen, dass Krisen für ein gesundes Persönlichkeitswachstum unausweichlich 

sind, hegen die Patientinnen insgeheim die Fantasie einer Entwicklung ohne Krise und 

Abschiedsschmerz. Sie wünschen sich Wachstum und Lebenserfüllung ohne den 

Preis mühsamer Veränderungsarbeit und der Aufgabe von Illusionen. 

 

In diesem Zusammenhang ist zu beobachten, dass assimilierende Bewältigungsstra-

tegien stark überwiegen. Die Mehrzahl meiner Gesprächspartnerinnen äußert eine 

ausgeprägte Abneigung gegen Veränderung, die mit negativen Assoziationen besetzt 

ist. Gerade im Kontext des Alterns wird die Möglichkeit positiver Entwicklungen als 

illusorisch erlebt. Demgemäß setzen die betroffenen Frauen auf Kontinuität um jeden 

Preis: Alles soll bleiben, wie es ist, bzw. wieder so werden, wie es war. Da die Kom-

petenzen im Bereich internaler Strategien weitgehend brachliegen, und deshalb keine 

Vorstellung besteht, wie man auf anderem Wege sein inneres Gleichgewicht zurück-

gewinnen könnte, bietet sich die Verjüngungsoperation als verbliebene Handlungs-

möglichkeit an - eine Lösung, die im Kontext instrumenteller Gewohnheiten als assi-

milierendes Coping zu bewerten ist. Solche externalen Maßnahmen ermöglichen es, 
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die notwendige Neuanpassung scheinbar hinauszuschieben, jedoch nicht, ohne das 

von Piaget beschriebene Fließgleichgewicht zwischen Akkommodation und Assimila-

tion zu stören. Die verstärkte Orientierung am Selbstschutz, an der Verteidigung des 

alten Selbstbildes und der alten Lebensgewohnheiten arbeitet einer neurotischen Er-

starrung und Psychosklerose zu, die sich bei etlichen Patientinnen bereits erkennbar 

abzeichnet. 

 

So halten die befragten Frauen an Lösungswegen fest, die lange funktioniert haben, 

angesichts der veränderten Umstände aber höchstens einen Aufschub geben. Manche 

von ihnen können sich allerdings auch nach Ablauf eines derartigen operativ ermög-

lichten Moratoriums immer noch nicht mit der Tatsache des optischen Alterns anfreun-

den, bzw. wollen dieser Tatsache nicht freiwillig ins Auge sehen und streben deshalb 

ein zweites Facelift an. Immer wieder hat es den Anschein, dass die Konfrontation mit 

der Realität für viele inakzeptabel schmerzhaft ist – ob es nun um innerseelische, bio-

graphische, soziale oder biologische Realitäten geht. So verdichtet sich bei einigen 

Patientinnen der Eindruck eines Missbrauchs des chirurgischen Lösungsansatzes, um 

die eigenen Lebenslügen in immer gequälterer Weise aufrechtzuerhalten.  

 

Folgt man den Gemeinsamkeiten der im Theorieteil beschriebenen Entwicklungsmo-

delle, so ist es die zentrale Aufgabe der zweiten Lebenshälfte, zunehmend vom eige-

nen Ich abzusehen (bzw. die eigene Persona zu relativieren), um sich innerhalb einer 

größeren Sinnstruktur mit der Endlichkeit des Daseins zu versöhnen. Beide Aspekte 

fallen den befragten Frauen schwer, und sie können die von Erikson und Jung erho-

benen Ansprüche an einen innengeleiteten Reifungsprozess in der zweiten Lebens-

hälfte kaum einlösen. Während gelungene Entwicklung regelmäßig mit einem Nach-

lassen narzisstischer Tendenzen einhergeht, bleibt die Mehrzahl meiner Interviewpart-

nerinnen der egozentrischen Perspektive eng verhaftet. 

 

Die Interviews spiegeln immer wieder die narzisstische Trias aus Selbstidealisierung, 

Fremdabwertung und Unfähigkeit zur Selbsttranszendenz [89]. Viele der Patientinnen 

offenbaren narzisstisch gefärbte bis gestörte Strukturen (teils den depressiven Minus-

pol, teils den überheblichen Pluspol betreffend) und sind aufgrund dessen sehr verwirrt 

bezüglich ihrer Identität. Da ihr Vertrauen in den Lauf der Dinge gering und im Innern 

keine überzeugende Quelle von Selbstwert und Orientierung auszumachen ist, klam-

mern sie sich an bekannte Selbstwertquellen in der Außenwelt. Der Druck ihrer inneren 
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Konflikte wird kaum bewusst, sondern vielmehr neurotisch verarbeitet und führt des-

halb an einer Lösung der damit verbundenen Lebensprobleme vorbei. Oft bleibt ihnen 

unterm Strich das Gefühl, zu viel Lebensenergie in die Erwartungen anderer investiert 

zu haben. Ihr Wunsch, etwas für sich selbst zu tun und im Mittelpunkt des eigenen 

Lebens zu stehen – den man als Sehnsucht nach ihrem "wahren Selbst" verstehen 

könnte, wird entstellt in der Unterwerfung unter internalisierte kulturelle Zwänge. Etli-

che Patientinnen haben kaum eine andere Idee, wie sie etwas für sich tun können, als 

durch die Aufbesserung ihres gesellschaftlichen "Marktwertes". Ihr demonstriertes 

Selbstbewusstsein baut allzu oft auf Selbstbetrug. In Jungs Begrifflichkeiten investie-

ren diese Frauen beharrlich weiter in ihre Persona, wohingegen sie das, was aus dem 

unbewussten "Schatten" vervollständigend an die Oberfläche des Bewusstseins 

drängt, strikt zurückweisen. Wo Jung seelische Ganzheit und "Vollständigkeit" zum 

Leitbild für die zweite Lebenshälfte erhebt, bleiben sie kulturellen Leitbildern makello-

ser Vollkommenheit verhaftet. So bemühen sie sich wie der tragische Sisyphos um 

etwas Unmögliches, während sie die spezifische Wachstumschance der zweiten Le-

benshälfte - das "Wachstum nach innen" – großteils verkümmern lassen. Auf äußere 

Werte fixiert, hält ihr Bewusstsein nur selten Ausschau nach andersgearteten Inhalten, 

Zielen und Werten, und noch seltener wird erkenntlich, dass solche neuartigen Sinn-

gebungen bereits entdeckt werden konnten. 

 

In punkto Selbstkompetenz zeigen die Patientinnen mehrheitlich große Defizite, vor 

allem in emotionaler Hinsicht. Es fehlt ihnen ebenso an Selbsterkenntnis wie an Selbst-

mitgefühl, was sich auch im Rahmen ihrer sozialen Beziehungen nachteilig auswirkt. 

Nur wenige von ihnen sind in der Lage, sich gleichermaßen wohlwollend und realis-

tisch wahrzunehmen, Selbstachtung wird missverstanden als Kampf gegen vermeint-

lich verachtungswürdige Selbstanteile bei gleichzeitiger Unfähigkeit, sich in seinem 

Sosein anzunehmen. Da die intrapsychischen Beziehungen ebenso belastet sind wie 

die äußeren, akkumuliert sich ein bedrohliches Manko an jenen zentralen Ressourcen, 

die nötig sind, um die Herausforderungen von Lebensmitte und fortschreitendem Al-

tern positiv zu bewältigen. Die daraus resultierenden Beklemmungsgefühle münden 

im Allgemeinen jedoch nicht in eine Verstärkung der fehlenden Ressourcen, sondern 

in eher hilflose "Fassadenpolitur". 
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So bietet die Beleuchtung der basalen Resilienzfähigkeiten ein wenig ermutigendes 

Bild: Während die Patientinnen in ihrer Selbstdarstellung oft eine rigide Stärke fingie-

ren, geht ihnen im Durchschnitt die nötige Elastizität und Anpassungsfähigkeit ab, die 

echter Widerstandskraft zugrunde liegt. 

Optimismus und Selbstverantwortungssinn sind allzu oft nur vorgegeben und das Er-

gebnis von Selbsttäuschung. Die ausdrückliche Zuversicht der Patientinnen erscheint 

häufig als eine Art "Positives Denken", das Ängsten und schwierigen Gefühlen das 

Existenzrecht abspricht, mit dem Ergebnis, dass dringliche Probleme nicht ernst ge-

nommen und Warnsignale übergangen werden. Vielfach bahnt eine falsch verstan-

dene Vorstellung von der eigenen Verantwortung den Weg in die Opferrolle. Beson-

ders schwer tun sich die Patientinnen mit der für die Resilienz essenziellen Gabe, sich 

selbst und die Gegebenheiten zu akzeptieren, missdeuten sie doch Akzeptanz oft als 

demütigende Kapitulation und reagieren demgemäß mit erbittertem Widerstand. 

Hingegen sind Handlungsfähigkeit und Lösungsorientierung Ressourcen, die den Pa-

tientinnen selbst sehr wichtig sind, doch auch diese werden einseitig gedeutet. Die 

Konzentration auf instrumentelle Strategien wird leicht zum äußeren Aktionismus, mit 

dem Ergebnis, dass man sich aufreibt im Kampf um unhaltbare Ziele. Währenddessen 

liegt die Eigenaktivität im Sinne Piagets, die kreative innere Veränderungen einleiten 

könnte, augenscheinlich brach. Im Versuch, sich ihre aktiven Gestaltungsmöglichkei-

ten zu erhalten, gleitet so manche Patientin in Kontrollzwänge ab, die den Entwick-

lungsprozess stagnieren lassen. Der Drang nach rascher Erlösung von den inneren 

Missstimmungen führt häufig zu voreiligen Schlussfolgerungen, die am eigentlichen 

Problem vorbeigehen: Wo eine tiefergehende Konfrontation mit persönlichen Lebens-

konflikten anstünde, siegt der Wunsch nach vordergründiger Befreiung vom Problem-

druck. So scheint auch die Fähigkeit zu vorausschauendem Denken und langfristigen 

Perspektiven zweifelhaft, verschließen doch viele der befragten Frauen ganz offen-

sichtlich die Augen vor dem, was sie nicht wahrhaben wollen. 

Im für die Resilienz so zentralen Aspekt ebenbürtiger Beziehungen, sozialer Einbet-

tung und sozialer Kompetenz zeigt die Mehrheit meiner Informantinnen besondere 

Schwächen. So manche von ihnen hat sich in eine schwächende soziale Isolation hin-

einmanövriert, die von Konkurrenz, Misstrauen und Abwehr dominiert ist, sodass diese 

Frauen zu der Überzeugung gelangen, alles alleine (mit sich aus-) machen zu müssen.  

Und wenn man abschließend ein gesundes Selbstwertgefühl sowie ein tragendes spi-

rituelles Bezugssystem als Fundamente der Resilienz betrachtet, steht es nicht gut um 
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diesen Unterbau. Das Selbstwertgefühl der Patientinnen ist häufig narzisstisch gestört 

und von daher labil und verletzlich. Nur wenige können sich der eigenen emotionalen 

Wahrheit stellen. Das Vorhandensein spiritueller Ressourcen, erfüllender Beziehun-

gen und sinngebender Inhalte und Aktivitäten ist nur bei einer Minderheit erkenntlich. 

 

Ohne dass die gefundenen Auffälligkeiten in ihrer Zusammenschau den Rang einer 

offenen Pathologie erfüllen würden, bieten sie aus psychotherapeutischer Sicht in der 

Summe dennoch ein sehr problematisches Gesamtbild.  

Dabei ist das Bild im Detail keineswegs einheitlich. Es liefe auf unangemessene Ver-

allgemeinerung hinaus, die in Einzelfällen durchaus zu beobachtenden konstruktiven 

Ansätze unerwähnt zu lassen. Die (wenigen) Frauen, die über ein kreatives Bezie-

hungsleben, Mut zur Veränderung und Zugang zu ihren Emotionen verfügen, zeigen 

genügend innere Beweglichkeit und "Eigenaktivität", um die Hoffnung zu rechtfertigen, 

dass sie den von einer Operation gewährten Aufschub sinnvoll nutzen. Damit fiele in 

ihrem Fall die Prognose für eine gelungene Bewältigung der Krise der Lebensmitte 

unterm Strich ermutigend aus. Auch in jenen Fällen, wo die Operation einen Ausbruch 

aus alten Mustern der Selbstverleugnung bedeutet, eröffnet sich ein hoffnungsvoller 

Horizont, vor allem, wenn die betroffenen Patientinnen noch relativ jung sind. Gerade 

bei den älteren unter meinen Gesprächspartnerinnen aber dominiert der Eindruck, 

dass die Operation nichts als eine zunehmend hilflose Verleugnungstaktik angesichts 

der Realitäten des Älterwerdens darstellt. 
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5. Diskussion 

In der ästhetischen Medizin ist man sich des sozialen und persönlichen Benefits, den 

eine Verbesserung des Aussehens mit sich bringt, sehr bewusst. Eine Fülle psycholo-

gischer Studien hat belegt, dass gutes Aussehen mit zahlreichen psychosozialen Vor-

teilen einhergeht [90] [91]. Wenn ein Patient oder eine Patientin dank einer kosmeti-

schen Operation von Entstellungen befreit wird, komme es in der Folge oft zu einem 

richtiggehenden "Aufblühen" dieser Person, zu gesteigertem Selbstwertgefühl, mehr 

beruflichem und sexuellem Erfolg und verbesserter sozialer Akzeptanz, während ne-

gative Änderungen nicht zu beobachten seien [91]. In der Fachliteratur ist die Rede 

davon, dass kosmetische Operationen die Menschen mit sich selbst versöhnten, ihr 

Selbstbewusstsein höben, innere Konflikte abschwächten, eine bessere Anpassung 

an die Umgebung ermöglichten und ihre tief verankerten Bedürfnisse erfüllten. Das 

große Anliegen der Ästhetischen Chirurgie bewegt sich zwischen dem Wunsch, 

Freude zu bereiten und die Betroffenen glücklich zu machen und dem Bestreben, see-

lisches Leiden zu mindern [91]. 

Bei "Insidern" – Ärzten wie Patienten - besteht ein breiter Konsens darüber, dass eine 

Schönheitsoperation äußerst hilfreich sein kann, wenn ein Patient - oder meist eine 

Patientin - unter kumulierenden Belastungen leidet, die ihr drohen, über den Kopf zu 

wachsen und destruktive Verhaltensweisen auszulösen. Dankbare Patientenbriefe 

zeugen davon, dass viele die Schönheitschirurgie als wahren Segen betrachten [91]. 

 

Andererseits erscheint das in der Fachliteratur gezeichnete Bild unvollständig und ein-

seitig zugunsten kurzfristiger Erfolgsmeldungen, gerade was die seelischen Implikati-

onen einer Operation angeht. Die zum Thema durchgeführten Studien lassen keine 

validen Aussagen darüber zu, wie sich Operationen mittel- und langfristig auf tiefere 

psychische Strukturen auswirken, sodass die Frage ungeklärt bleibt, ob die oben ge-

nannten positiven Effekte sich auf Dauer zuverlässig konsolidieren und die ursprüng-

lichen Probleme der Patientinnen damit wirksam behoben werden. 

 

Die hier vorliegende Arbeit will dieses Thema psychologisch vertiefen und beschränkt 

sich dabei auf die Gruppe der Patientinnen der Plastischen Alterschirurgie. Sie stellt 

die Frage, inwieweit eine Verjüngungsoperation als Therapiekonzept den Problemen 

der Patientinnen angemessen ist und wo Vorbehalte angemeldet werden müssen. 
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Die Untersuchung der zwanzig Interviews fokussierte zunächst auf die Motivstruktur. 

Die betroffenen Frauen gaben, nach ihren Gründen für eine OP gefragt, weitgehend 

ähnliche Antworten, die auf eine Beseitigung altersinduzierter ästhetischer Mängel hin-

zielen. Über diese wenig aussagekräftigen Angaben hinaus förderte die Tiefenanalyse 

der Interviewtexte sehr viel essenziellere Motive zutage, die sich hinter den vorder-

gründigen Erklärungen verbergen (vgl. Kap. 3). 

Der psychologisch-psychotherapeutische Blick auf die Gesamtsituation meiner Inter-

viewpartnerinnen wirft viele Zweifel auf, ob die Entscheidung für eine OP in jedem Fall 

ein geeigneter Weg der Problemlösung ist. Im Rahmen meiner Stichprobe stellen sich 

nur zwei Fälle einigermaßen ausbalanciert dar, während die Mehrheit der Patientinnen 

so verwickelte, widersprüchliche und unbewusste Motivationen zeigt, dass ein voll-

ständiger Erfolg des Therapieansatzes Verjüngungsoperation äußerst fragwürdig wird. 

5.1. Der psychische Status der Patientinnen 

Die zwanzig Patientinnen, die sich zum Interview zur Verfügung stellten, erscheinen 

auf den ersten Blick als ganz normale Frauen, die sich mit einer ganz normalen Prob-

lematik herumschlagen. Nur wenige sind klinisch auffällig, die meisten lassen keine 

Symptome einer Pathologie erkennen. Ihre oberflächliche Gemeinsamkeit besteht 

schlicht darin, dass sie nicht willens sind, bzw. sich nicht fähig fühlen, auf normale 

Weise zu altern, und dass sie, um dem zu entgehen, bereit sind zu einem radikalen 

Schritt. 

 

Im Allgemeinen erscheinen die Patientinnen absolut lebenstüchtig und "vernünftig". 

Bei näherem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass das vorgegebene emotionale Gleich-

gewicht nicht auf einer Bewältigung, sondern auf einer Verleugnung und Unterdrü-

ckung von Konflikten und negativen Affekten beruht. Die meisten von ihnen sind au-

ßerordentlich darum bemüht, möglichst selbstbewusst, stabil und psychisch gesund 

zu wirken und jeden Anschein zu verwischen, sie hätten irgendwie geartete Probleme. 

Leidenszustände, Krisen und eine spezifische Vulnerabilität werden mehrheitlich ent-

schieden verneint und zu einem lediglich lästigen "Stören" und "Missfallen" bagatelli-

siert (vgl. Kap. 3.3.3.).  

Entgegen dem vorgeschobenen souveränen Selbstideal belegt die Analyse des Text-

materials jedoch eine Fülle problembehafteter neurotischer Strukturen, die die Patien-

tinnen teils bewusst, teils unbewusst zu verschleiern trachten.  
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Die meisten meiner Informantinnen sehen für den unbeteiligten Beobachter im Alltags-

vergleich normal attraktiv oder sogar besonders gut aus. Nur auf eine würde das Ad-

jektiv "unscheinbar" passen. Und wiederum nur eine hatte im Vergleich mit dem Al-

tersdurchschnitt ein ernsthaftes ästhetisches Problem (entstanden aufgrund missrate-

ner plastischer Eingriffe in der Vergangenheit). Manche waren in punkto Attraktivität 

ein Leben lang privilegiert und sind es, selbst präoperativ, heute noch. Prinzipiell aus 

der Norm fallende Entstellungen oder vorgealterte Züge ließen sich bei keiner Patientin 

feststellen.  

Allerdings spielt die Attraktivität im Leben der befragten Frauen eine außergewöhnlich 

hoch bewertete Rolle, was die Messlatte der Selbstbeurteilung nach oben verschiebt. 

Sie sind es gewöhnt, Anerkennung, Wert und Identität aus ihrem Äußeren abzuleiten; 

ihr soziales Rollenverhalten wie ihr Selbstbild zentrieren sich um die Achse der Attrak-

tivität, sodass sie an diesem Punkt extrem (selbst-)kritisch wie auch verwundbar sind.  

 

Insgesamt kann die oft demonstrierte Selbstwertsicherheit der Betroffenen nicht über-

zeugen. Man kann vielmehr sogar von einer untergründigen Selbstwertunsicherheit 

ausgehen, die allerdings narzisstisch kompensiert wird (vgl. Kap 3.3.2.2). Wertverlei-

hende extrinsische Attribute dienen dazu, die Selbstachtung zu regulieren, was zuwei-

len obsessive, suchtartige Ausmaße annimmt. Gerade dort, wo es an alternativen 

Selbstwertquellen fehlt, wo Anerkennung weder aus Beziehungen noch aus dem Beruf 

gezogen werden kann und auch keine sinngebenden persönlichen Interessen vorhan-

den sind, erhält die Selbstwertressource körperlicher Attraktivität einen überwältigen-

den Stellenwert: Sie wird zum angstreduzierenden Palliativ, aus dem problematische 

Gewohnheitsmuster resultieren, die adaptives Handeln oftmals verhindern [92]. So ist 

Attraktivität für viele Frauen zu einer Art abhängmachender Droge geworden, deren 

Entzug sich unerträglich anfühlt (vgl. Kap 3.4.). 

5.2. Besonderheiten 

Es gibt eine Reihe von Kriterien, deren starker Ausprägungsgrad die Gruppe der be-

fragten Frauen kennzeichnet und möglicherweise von der Mehrheit alltäglicher Frauen, 

die sich operativer Eingriffe enthalten, unterscheidet. 
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5.2.1. Starke Bindung an das weibliche Stereotyp 

Meine Gesprächspartnerinnen zeigen sich in hohem Maße den körperlichen Aspekten 

des weiblichen Stereotyps verpflichtet. Ihre Vorstellung von Weiblichkeit, sozialer und 

sexueller Anziehungskraft ist so eng an körperliche Schönheitsnormen geknüpft, dass 

sie sich mit ihrem gealterten Gesicht selbst nicht mehr "sympathisch" sind, wie es eine 

Patientin formuliert, und fürchten, auch auf andere Menschen abstoßend zu wirken. 

Diese Frauen haben die kulturellen und medialen Normen so verinnerlicht, dass sie 

"attraktiv" gleichsetzen mit "jugendlich". Und sie definieren die eigene Identität so stark 

über diese idealnormkonforme Attraktivität, dass deren Verlust zur angstauslösenden 

Identitätskrise wird (wer bin ich noch, wenn ich nicht mehr attraktiv bin?). Unter emoti-

onalem Druck reagieren sie immer wieder mit harschen Selbstangriffen, die sich am 

welkenden Erscheinungsbild festmachen, wie auch mit dem immer dringlicheren 

Wunsch nach optischer Verjüngung.  

5.2.2. Projektion auf den Körper 

Wie die Analyse des Textmaterials zeigt, haben die Patientinnen viele Gründe, mit sich 

und ihrem Leben unzufrieden zu sein - Gründe, die weitestgehend nichts mit ihrem 

Aussehen zu tun haben. Allerdings projiziert sich die Summe der Unstimmigkeiten in 

ihrem Leben auf ihr alterndes Gesicht, das zum kumulativen Symbol all dessen wird, 

was sich falsch und beängstigend anfühlt.  

Aus Mangel an Einsicht in die eigene Psychodynamik bleiben viele Patientinnen mit 

ihrer Ursachenzuschreibung an der Oberfläche ihres Körpers und versuchen in der 

Folge auf der Ebene der Physis etwas zu lösen, was sehr viel komplexere Wurzeln 

hat. Ihre Argumentation folgt einer simplen Kausalität: Sie machen die Erfahrung, dass 

beim Blick in den Spiegel negative Affekte in ihr Bewusstsein treten und schließen 

daraus, dass ihr Aussehen an diesen schlechten Gefühlen "schuld" sei: Ihre Optik sei 

in irgendeiner Weise "nicht in Ordnung" und müsse "gerichtet" werden, damit es ihnen 

wieder gut gehe.  

Der Traumaforscher und –therapeut Peter Levine hat diese Art von Schlussfolgerung 

als "Wahrheitsfalle" beschrieben:  

 

"Wir setzen den Wahrheitsgehalt des Erlebten mit der Intensität unserer emotionalen 

Reaktionen gleich. Unsere Gefühle fließen in das ein, was wir glauben; und was wir 

glauben verstärkt unsere Gefühle." [93] 
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"Alle Bilder, Hinweise oder Überzeugungen, die wir also in Begleitung einer glühenden 

Emotion erfahren, werden uns wahr im Sinne von den Tatsachen entsprechend vor-

kommen." [94] 
 

Mit ihrer naiven Selbstdiagnose, die auf mangelnder Selbstkenntnis und Unwissenheit 

über die psychodynamischen Zusammenhänge beruht, wenden sich die Patientinnen 

an einen Chirurgen, dem sie die Rolle eines Biomechanikers oder Körper-Ingenieurs 

zuweisen: Er soll ohne großes Aufhebens "reparieren", was sich für sie so bedrohlich 

anfühlt, und damit den vormaligen Zustand relativen Gleichgewichts wiederherstellen. 

5.2.3. Mangel an geeigneten Coping-Strategien 

Der drastische Schritt, das eigene Gesicht operativ straffen zu lassen, zeugt von einer 

inneren Bedrängnis, die offenbar nicht durch intrapsychische Widerstandskräfte ge-

meistert werden kann. In der einschlägigen Fachliteratur wird dieses Phänomen zu-

weilen als besondere "Empfindlichkeit" beschrieben, die von anderen Menschen nicht 

verstanden werde [91]. Die Daten aus meiner Stichprobe legen allerdings nahe, dass 

es sich weniger um eine anlagemäßige Hochsensibilität handelt, als vielmehr um ein 

narzisstisches Selbstwert-Loch, ein Defizit an Selbsthilfestrategien und Resilienzkräf-

ten, wobei zuweilen sicher eine verstärkende Wechselwirkung eintritt. Gewissermaßen 

fehlen den Patientinnen psychische "Werkzeuge", dank derer sie die alters- und kul-

turbedingte Identitätskrise auf natürlichem Wege bewältigen und ihren Selbstwert über 

neue, adäquatere Quellen nähren könnten. Die Mehrheit von ihnen hat ihre inneren 

Ressourcen nur ansatzweise entwickelt und offenbart ein beträchtliches Maß an Rigi-

dität wie auch ein großes Manko an emotionaler Kompetenz. Gewöhnt, Probleme aktiv 

handelnd zu lösen, fühlen sie sich hilflos und überfordert, wo emotionsorientierte Co-

pingstrategien [84] und Sinnressourcen [72] notwendig wären. 

Von daher fühlen sie sich überwältigt von den "unschönen", krisenhaften und beängs-

tigenden Gefühlen, die mit dem Verlust von Jugend und Attraktivität einhergehen. Sie 

zeigen sich unfähig, sich selbst wirkungsvoll zu trösten, sich zu stabilisieren, zu ermu-

tigen und sich kreativ an die veränderten Anforderungen der aktuellen Lebensphase 

anzupassen (vgl. Kap. 3.3.3.). Bisher speist sich ihr Selbstwertstreben vorwiegend, 

wenn nicht ausschließlich, aus äußeren, bedingten und von daher unzuverlässigen 

Quellen (vgl. Kap. 3.3.2.).  
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5.2.4. Fixierung 

Unter diesen Umständen wird Attraktivität zur eindimensionalen Fixierung und Pau-

schal-Antwort auf die unterschiedlichsten Herausforderungen des Lebens – eine ge-

fährlich einseitige Wertorientierung, die zur psychischen Falle wird, wenn dieser zent-

rale Wert ins Wanken gerät [95]. Angesichts der enormen Breite der Aufgaben, die in 

die Verantwortung der Attraktivität gestellt werden, fühlt man sich an Watzlawicks be-

rühmtes Diktum gemahnt: Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem 

Problem einen Nagel!  

Attraktivität soll Lebensqualität und Lebenslust verleihen, sie gilt als unverzichtbare 

Unterstützung bei Partnersuche und sozialem Aufstieg; als weibliche Selbstwertkrücke 

schlechthin soll sie aufklaffende Löcher an Intellekt, Ausbildung, Selbstliebe, Sinnge-

bung, sozialer Geborgenheit stopfen. Besessenes Um-sich-Kreisen wird zum Ersatz 

für echte Selbstachtung, obsessives Schönheitshandeln ersetzt die kritische Ausei-

nandersetzung mit dem eigenen Leben – mit dem Ergebnis, dass schwärende Kon-

flikte auf ein irrelevantes Nebengleis verschoben werden. Die befragten Frauen kon-

zentrieren ihre Aufmerksamkeit auf die an sich wahrgenommenen physischen Mängel, 

während notwendige Schritte zur Bewältigung ihrer Grundkonflikte unterbleiben. 

Machbarkeitsdenken und äußeres Kontrollbedürfnis einerseits gehen einher mit läh-

mender psychodynamischer Passivität andererseits. Und da sich viele meiner Infor-

mantinnen sehr schwer damit tun, die Wahrheit zu akzeptieren, verstricken sie sich in 

ein Netz von Täuschungen und Selbsttäuschungen - aufrechterhalten von einem dich-

ten Gestrüpp von Rationalisierungen -, mit dem Ergebnis, dass konstruktive Lösungen, 

Veränderungs- und Reifungsprozesse blockiert sind. 

5.3. Profil 

Die typische Patientin der Schönheitschirurgie ist, psychometrischen Erhebungen zu-

folge, gekennzeichnet von ausgeprägter Extraversion und erhöhter emotionaler Labi-

lität [91].  

Die Daten meiner Stichprobe bestätigen diese Charakteristika auch für den enger ge-

fassten Bereich der Verjüngungschirurgie. Der im Folgenden konstruierte "Steckbrief" 

an hervorstechenden Merkmalen liefert eine erste grobe Skizze der Persönlichkeit und 

psychosozialen Struktur einer solchen "typischen" Patientin der Plastischen Alterschi-

rurgie: 
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• Mangel an sozialer Unterstützung und erfüllenden Beziehungen  

• Mangel an spirituellen Ressourcen und sinnstiftenden Inhalten 

• Materialistisch-mechanistisches Weltbild 

• Ausgeprägte Altersangst 

• Materialistisch orientiertes Umfeld 

• Entfremdung vom eigenen Körper 

• Hohe Handlungsorientierung und starkes Kontrollbedürfnis 

• Gering ausgeprägte Introspektion und Selbstreflexion 

• Geringe emotionale Kompetenz (emotionale Verarmung / Härte gegenüber ei-

genen Schwächen / Verleugnung emotionaler Nöte / emotionale Sprachlosig-

keit) 

• Mangel an emotionsorientierten Coping-Strategien im Umgang mit Schmerz, 

Verlust und Hilflosigkeit  

• Hohe Image- und Außenorientierung (Ästhetizismus / Verpflichtung an die Zeit-

geist-Ideale) 

• Narzisstisches Selbstwertmanagement  

5.4. Das eigentliche Problem 

Bei der Analyse der Interviews drängte sich beharrlich die Frage auf: Welches Problem 

soll die Operation eigentlich lösen? Was genau muss sich ändern, damit es den Pati-

entinnen wieder gut geht?  

Diese Frage ist essenziell, entscheidet doch die Treffsicherheit der Diagnose über die 

Wahl der geeigneten Methode und damit über den Erfolg der Therapie. 

Liegt das Problem in den als stigmatisierend erlebten Alterszeichen, wie es die Pati-

entinnen selbst beurteilen? Ist es eine anlagemäßige Hypersensibilität oder ein grund-

legendes Selbstwertdefizit? Hat das Problem im Grunde einen ganz anderen Ursprung 

und wird in Ermangelung von Selbsterkenntnis nur auf den Körper verschoben? Liegt 

die Ursache bei kognitiven Verzerrungen, die sich in die Selbstwahrnehmung projizie-

ren? 

  

Die Fülle der im Analyseteil beschriebenen psychischen Defizite und Dysfunktionalitä-

ten weckt ernste Zweifel an der Validität der Selbstdiagnose der Patientinnen, die ihr 

Problem schlicht in "den Falten" oder in "der Muskelerschlaffung" lokalisiert sehen will. 
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Stattdessen möchte man sich C.G. Jung anschließen, der zu der Bilanz kam, dass die 

Problematik psychotherapeutischer Patienten jenseits der Lebensmitte in sämtlichen 

Fällen einen spirituellen Hintergrund hat [96].  

 

Die Analyse meiner Textdaten verweist auf drei zentrale Problemfelder, von denen 

sich andere Problematiken, wie die soziale, ableiten: 

 

• Verzerrte Wahrnehmungsfunktion 

• Extrinsische Selbstwertverankerung bei hoher Ichhaftigkeit 

• Defizit an Selbstkompetenz und internalen Bewältigungsstrategien  

 

Da die betroffenen psychischen Funktionen durch einen chirurgischen Eingriff nicht 

wesentlich tangiert werden, bleibt es unklar, ob es allein auf dem Weg über eine Ope-

ration gelingen kann, das verlorene psychische Gleichgewicht der Betroffenen wieder-

herzustellen. 

Andererseits ist es eine Grundregel ärztlichen Handelns, dass die Schwere des Ein-

griffs in einem angemessenen Verhältnis zum absehbaren Erfolg stehen muss. Eine 

ästhetische Verjüngungsoperation macht nur Sinn, wenn der zu erwartende Nutzen für 

die seelische Gesundheit sehr hoch ist und den potenziellen physischen wie psychi-

schen Schaden übersteigt.  

 

Vor diesem verwickelten psycho-somatischen Hintergrund wird es notwendig, auch die 

psychologischen Implikationen, die Chancen und Risiken einer Verjüngungsoperation 

gegeneinander abzuwägen. 

5.5. Chancen und Risiken  

Die hohe Attraktivität ästhetischer Operationen beruht zweifellos auf der unmittelbaren 

Erleichterung, die sie den Betroffenen anbietet. Im Gang zum Schönheitschirurgen er-

leben sich die Patientinnen wieder als handlungsfähig in einer Situation, der sie sich 

ansonsten ohnmächtig ausgeliefert fühlen. Allein schon die Möglichkeit, etwas unter-

nehmen zu können und Kontrolle auszuüben wird subjektiv als äußerst entlastend 

empfunden.  

 

Wie das Interviewmaterial nahelegt, lässt sich das hilfreiche und heilsame Potenzial 

ästhetischer Verjüngungs-OPs noch über die eingangs erwähnten Vorzüge der kos-

metischen Chirurgie hinaus auffächern: 
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• Stressminderung: Beendigung von destruktiv eskalierenden inneren und äuße-

ren Reaktionen  

• Soziale Integration / positive Umweltresonanz / höhere Erfolgschancen im Beruf 

und beim anderen Geschlecht 

• Aufwertung des Selbstbildes / damit einhergehende Stabilisierung des Selbst-

wertgefühls / Aufhellung der Psyche / Wiederherstellung der emotionalen Ba-

lance 

• Aufschub, um Versäumtes nachzuholen, innerlich wie äußerlich 

5.5.1. Der Idealfall  

Es ist das erklärte Ziel einer Schönheitsoperation, dass nach einem problemlosen Ein-

griff und Heilungsverlauf eine konstruktive Dynamik im Leben der Patientin einsetzen 

soll (dasselbe lässt sich wohl auch für eine Verjüngungsoperation annehmen, es sei 

denn, man reduziert deren Sinn auf eine reine Palliativfunktion). 

Wo die Patientin vielleicht zuvor aufgrund von Selbstabwertung, erlernter Hilflosigkeit 

und sozialen Vorurteilen in eine depressive Eigendynamik und maladaptive soziale 

Arrangements abgerutscht war, hebt das nunmehr verbesserte Aussehen ihr Selbst-

wertgefühl und gibt ihr das Gefühl von Kontrolle über ihr Leben zurück. Da die OP 

innere wie äußere Hürden minimiert hat, eröffnen sich neue, harmonischere Erfah-

rungsmöglichkeiten, die wiederum verstärkend und stabilisierend auf ihre Selbstach-

tung zurückwirken - sodass in der Summe eine innere und äußere Aufwärtsspirale in 

Gang kommt. Diese konstruktive Dynamik würde es der Patientin erlauben, ihre Kräfte 

darauf zu verwenden, die anderen "Baustellen" in ihrem Leben zu sanieren, sinnvolle 

Veränderungen vorzunehmen. Dank dieses heilsamen "Resets" würde sie in die Lage 

versetzt, sich künftig harmonisch an die Anforderungen ihrer Lebensphase anzupas-

sen und sich mit der weiteren Alterung ihres Körpers auszusöhnen. 

 

Und sogar wenn man, einer weniger optimistischen Prämisse folgend, innerhalb der 

oben eingeführten Analogie der "Schönheitssucht" bleiben will (vgl. Kap. 5.5.1), ist eine 

heilsame Entwicklung vorstellbar. Allerdings macht die Parallele zur Substanzabhän-

gigkeit überdeutlich, dass es von ärztlich-therapeutischer Seite nicht darum gehen 

kann, kurzfristigen Wünschen und Lustgefühlen stattzugeben, die nach Vogel-Strauß-

Logik deren destruktiven Preis verleugnen. Ziel muss stets das ganzheitliche Wohl der 

Patientin sein. Dabei kann es sich womöglich, wie bei der Drogenentgiftung auch, als 
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hilfreich erweisen, den notwendigen "Entzug" durch Substitution sanfter zu gestalten 

und damit die Chance zu vergrößern, dass er tatsächlich gelingt. Eine Verjün-

gungsoperation könnte diesen Zweck erfüllen, solange dabei das übergeordnete An-

liegen nicht aus den Augen gerät.  

5.5.2. Die Begrenztheit der Lösung 

Die Stärke des operativen Therapieansatzes liegt also in der immediaten Wirkung, mit 

der unzuträgliche Stressoren ausgeschaltet werden – ob es um eine auffällige Voral-

terung geht, um entstellende Altersmerkmale, oder auch darum, dass der Patientin 

aufgrund ihrer psychodynamischen Vorgeschichte eine gesunde Adaptation misslingt. 

Allerdings könnte sich der besondere Vorzug der chirurgischen Lösung ins Gegenteil 

verkehren, wenn der Kurzfristigkeit seiner Wirkweise nicht Rechnung getragen wird. 

Die Operation kann ja grundsätzlich nur einen zeitlich begrenzten Aufschub gewähren, 

der nicht davon entbindet, bessere, nachhaltigere Lösungen zu finden. Aus therapeu-

tischer Sicht wäre es wünschenswert, wenn die Patientin die OP als "Chance" verste-

hen könnte, die an eine Aufgabe gebunden ist, statt sie als "Lösung" zu missdeuten, 

die es ihr erlaubt, das Thema von der Agenda zu nehmen. Als isoliertes Therapiekon-

zept kann eine OP der Patientin nicht mehr geben als ein geliehenes Selbstwertgefühl, 

das damit steht und fällt, dass sie die Bedingung der Attraktivität erfüllt. Diese prinzipi-

elle Begrenztheit der operativen Lösungskonzepte muss erkannt (und benannt!) wer-

den. 

 

Nach der OP geht es also darum, was die Patientin aus dieser "Leihgabe auf Zeit" 

macht. Optimalerweise sollte sie den ermöglichten Alterungsaufschub dazu nutzen, 

bislang Versäumtes nachzuholen, internale Bewältigungsstrategien und soziale Kom-

petenzen zu erwerben und sich damit nachhaltig zu stabilisieren. Wo diese Verantwor-

tung bewusst ist, verfügt die Entscheidung für einen chirurgischen Eingriff über ein 

realistisches Fundament.  

 

Allerdings bestehen immer auch beträchtliche Missbrauchsmöglichkeiten, wird doch 

die Plastische Alterschirurgie vielfach zweckentfremdet, um sich etwas vorzumachen, 

um den Lauf der Zeit und die Notwendigkeit von Veränderung und Neuanpassung zu 

leugnen. Damit aber würde die OP einfach nur "neuen Wein in alte Schläuche füllen ". 

Und egal, was auf einem a priori so brüchigem Fundament errichtet werden soll, es 

würde den Herausforderungen des Lebens nicht standhalten. 
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5.5.3. Risiken 

Im Allgemeinen erhoffen sich die Betroffenen von der OP nur eine möglichst baldige 

Aufhellung ihrer Psyche. Zwar machen sie sich oftmals Sorgen um physische Kompli-

kationen, doch die ebenfalls bestehende Möglichkeit seelischer Komplikationen, Ne-

benwirkungen und Langzeitfolgen wird kaum realisiert - wenn nicht sogar umfassend 

geleugnet und verdrängt.  

 

Aus psychologisch-psychotherapeutischer Sicht jedoch impliziert jede Verjün-

gungsoperation die Möglichkeit einer ganzen Reihe bedenklicher Negativentwicklun-

gen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

 

• Selbsttäuschung, Realitätsverlust  

• Anhaften an unzeitgemäßen Identitätskonzepten 

• Sich falsch fühlen / lügen und sich verstecken müssen  

• Soziale Isolation / zunehmende Verflachung von Kontakten  

• Wertkonflikte mit Selbstabwertung und Schuldgefühlen / unbewusste Selbstsa-

botage, u.U. in Form postoperativer Komplikationen  

• Schwächung der individuellen Bewältigungskräfte bei Abhängigkeit von äuße-

rer Hilfe / langfristige Erhöhung der persönlichen Fragilität 

• Reifestagnation / stehen bleiben / neurotische Erstarrung  

• Bestätigung und Verstärkung dysfunktionaler Selbstwertstrategien (Perfektio-

nismus) und negativer Überzeugungen (Ich bin nicht in Ordnung, wie ich von 

Natur aus bin) 

• Suchtbildung 

 

Gerade weil es auf dem Gebiet der psychischen Auswirkungen kosmetischer Operati-

onen an Langzeitstudien fehlt, besteht die Gefahr, kurzfristige und oberflächliche Er-

folgsmeldungen unzulässig zu verallgemeinern und zu übersehen, dass im selben 

Zuge möglicherweise bereits Negativentwicklungen keimen, die anfänglich noch un-

sichtbar sind, auf lange Sicht aber mit unverhältnismäßig höheren Kosten einherge-

hen. 

Tatsächlich gibt die Analyse des Textmaterials Anlass zu dem Verdacht, dass das the-

rapeutische Endziel der Operation, ein autonomes, stabiles Selbst, inneren Frieden 

und soziale Integration zu fördern, häufig verfehlt wird, ja, dass langfristig sogar das 

Gegenteil eintreten kann. 
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In diesem Zusammenhang möchte ich einige Gesichtspunkte beleuchten, die in der 

üblichen Argumentation kaum tangiert werden oder ganz unberücksichtigt bleiben, ob-

wohl sie für eine stimmige Gesamtbewertung hochrelevant sind: 

 

• Ein angemessenes Maß an Stressoren stärkt die individuelle Resilienz 

• Nur ein intrinsisch verankertes Selbstwertgefühl hat dauerhaft Bestand 

• Ein stabiles psychisches Gleichgewicht muss in der Realität verankert sein 

• Eine tragfähige Entscheidung gelingt nur aufgrund innerer Einigkeit 

• Zwischenmenschliche Nähe setzt ein Fundament des Vertrauens voraus  

 

Anders gewendet: 

• Die Deprivation entwicklungsrelevanter Stressoren wirkt schwächend 

• Extrinsisch verankertes Selbstwertgefühl scheitert früher oder später   

• Selbsttäuschung führt zu erschütternden Realitätskorrekturen 

• Unbewusste Wertkonflikte im Hinblick auf die OP gefährden deren Erfolg 

• Soziale Beziehungen leiden unter Verschleierungsstrategien  

 

Diese fünf Aspekte möchte ich im Folgenden näher untersuchen: 

5.5.3.1. Schwächung oder Stärkung? 

Ein wesentliches Kriterium zur Beurteilung der Sinnhaftigkeit einer Operation ist die 

Belastbarkeit der Patientin zum gegebenen Zeitpunkt. Wo keine Überforderung be-

steht, die Patientin also als seelisch gesund zu bewerten ist, wäre der potenzierte 

"Selbstschutz", den die OP der Patientin bietet, unnötig. Er könnte sie tatsächlich lang-

fristig schwächen, entzöge er ihr doch sinnvolle Stressoren, die der Mobilisierung ihrer 

psychischen Wandlungskräfte innerhalb einer von der psychosozialen Uhr angezeig-

ten sensiblen Phase dienen. Wie im Theorieteil beschrieben, gehört der seelische 

Stress, den Frauen in dieser Lebensphase empfinden, ja untrennbar zu der Entwick-

lungskrise, die sie auf die Bedingungen der zweiten Lebenshälfte einstimmt. 

Gerade im Fall psychisch nicht vorgeschädigter Patientinnen könnte eine Verjün-

gungsoperation auf Dauer ihre Fähigkeit beeinträchtigen, emotionale Herausforderun-

gen zu bewältigen - und damit implizit ihr seelisches Gleichgewicht und Selbstwertge-

fühl mindern. 
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Damit stellt sich die Gretchenfrage nach der Zumutbarkeit und Sinnhaftigkeit von Un-

lustgefühlen, negativen Affekten und psychisch-emotionalem Schmerz. Einerseits eine 

normale Begleiterscheinung des Lebens, gelten sie andererseits vielen pauschal als 

pathologisch und damit als zu bekämpfen. Während noch ein gewisser Konsens dar-

über herrscht, dass der Körper Beschwerden verursachen darf, entsteht im Fall seeli-

scher Beschwerden große Rechtfertigungsnot. So sucht man hier wie dort zunehmend 

mechanistische Abhilfe. Wo andernorts zumeist Psychopharmaka das Mittel der Wahl 

sind, übernimmt in unserem Kontext eine Operation die Aufgabe, die vermeintliche 

Schmerzursache auszuräumen – mit dem Risiko, dass der schnelle Griff zur "billigen" 

Lösung die Selbstwirksamkeit untergräbt und zum Einstieg in eine Abhängigkeit wer-

den kann [97]. 

 

Wie im Theorieteil dargelegt, kann das Leiden an den altersbedingten Attraktivitätsver-

lusten durchaus auch im Sinne einer entwicklungsstimulierenden Herausforderung, als 

notwendiger Teil einer Reifungskrise betrachtet werden - solange der damit verbun-

dene Stress eine zuträgliche Dosis nicht überschreitet. Stressoren sorgen ja für einen 

Anpassungsdruck, der zum Motor für kreative Veränderungsbemühungen werden 

kann. Sie pauschal aus dem Weg zu räumen ist nicht nur nicht prinzipiell heilsam, 

sondern oftmals geradezu schädlich [98] [99]. 

So liegt das Dilemma darin, dass das, was sich spontan gut anfühlt, nicht zwangsläufig 

auch gut ist! Hingegen ist es der seelischen Gesundheit zweifellos förderlich, emotio-

nale Herausforderungen anzunehmen und die Erfahrung zu machen, dass man fähig 

ist, sie zu meistern. 

 

Der operative Therapieansatz zielt darauf ab, das Selbstwertgefühl und psychische 

Gleichgewicht der Patientinnen mit hohem Aufwand und Risiko künstlich zu kontrollie-

ren und zu stützen. Im gleichen Zuge reduziert die chirurgisch-materielle Lösung die 

Variationsbreite dessen, was die Psyche bewältigen muss. Dadurch verringern sich 

die natürlichen Fluktuationen des Selbstwerts, doch wo die Psyche starrer wird, wächst 

auch die Wahrscheinlichkeit heftiger Einbrüche. Gewissermaßen atrophiert dabei die 

psychische "Fitness" und Elastizität der Patientinnen, und ihre Widerstandskräfte dro-

hen zu verkümmern.  

Die Situation lässt sich vergleichen mit der einer Person, die "es sich nicht antut", die 

Treppe zu nehmen, wenn sie doch Lift fahren kann - eine kurzsichtige Selbstschonung, 

die ständig betrieben zur Selbstschädigung wird, braucht doch jede Physis und jede 
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Psyche wohldosierte Herausforderungen und Anstrengungen, um ihre Kräfte zu trai-

nieren. Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass ein Lift oder Lifting eine sinn-

volle Einrichtung ist, um gegebene körperliche bzw. psychische Grenzen nicht zu über-

fordern und vorübergehend notwendige Hilfsmittel und Substitutionen zur Verfügung 

zu stellen. Auf Dauer gesehen ist eine Unterforderung aber ebenso bedenklich wie 

eine Überforderung: Sie könnte darauf hinauslaufen, dass man sich an die Krücken 

gewöhnt und in der Folge das Laufen verlernt. Auf dieser Basis könnte sich eine de-

struktive Spirale entwickeln, im Laufe derer die Anpassungs- und Bewältigungskom-

petenzen der Patientin und damit ihre Resilienz immer weiter zusammenschrumpfen.  

 

Es hat eine gewisse Ironie, dass die Mehrheit der Patientinnen sich selbst als betont 

psychisch gesund und belastbar präsentiert, sodass man sich fragen muss, wieso sie 

dieser Krücke bedürfen. Beherzigt man noch, dass seelisches Leiden als einzige Indi-

kation in der Ästhetischen Chirurgie gilt [91], wird das Bild immer merkwürdiger. Na-

türlich ist entgegen der Selbstdarstellung der Patientinnen davon auszugehen, dass 

Überforderungsgefühle durchaus vorhanden sind. Da sie allerdings unvereinbar mit 

dem narzisstisch geprägten Selbstbild der Betroffenen sind, dürfen sie nicht nach au-

ßen dringen - oft nicht einmal an die Oberfläche des eigenen Bewusstseins (vgl. Kap.  

3.3.2.). Die vorgebliche Stärke resultiert also aus einem Selbstbetrug, der durch die 

OP weiter aufrechterhalten werden kann und soll. Dabei wird die Chance vergeben, 

reale Stärke und Resilienz zu gewinnen, indem man seine persönlichen Schwächege-

fühle bewusstmacht, akzeptierend integriert und wo möglich von innen her auflöst. 

Da die OP gleichzeitig mit dem aversiven Reiz, den das eigene Spiegelbild darstellt, 

auch den altersgemäßen Anpassungsdruck entfernt, erlaubt sie den Patientinnen wei-

terzuleben wie bisher - stehenzubleiben. Auf diese Weise aber drohen sie – entgegen 

ihrem Wunsch, Zeit zu gewinnen - Zeit zu verlieren, nämlich Zeit, die zur seelischen 

Wandlung, Neuorientierung und Akkommodation genützt werden müsste (vgl. Kap. 

2.3.). So besteht die Gefahr, dass sie den in der Zukunft weiter auf sie zukommenden 

und existenzielleren Verlusten noch hilfloser gegenüberstehen als bisher schon. 

Statt in einem Lernprozess das Thema Attraktivität zu relativieren und neu zu bewer-

ten, unrealistische Selbstbilder zu korrigieren und sich von der Bewertungsmacht der 

Gesellschaft abzunabeln, drohen die Patientinnen in eine "hedonistische Tretmühle" 

[100] zu geraten, in der sie immer mehr strampeln müssen, um am selben Ort zu blei-

ben - und das vor dem deprimierenden Hintergrund, dass ihr Ansinnen a priori zum 

Scheitern verurteilt ist. 
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5.5.3.2. Selbstwert 

Als explizites therapeutisches Ziel ästhetischer Operationen wird immer wieder eine 

Erhöhung und Festigung des beeinträchtigten Selbstwertgefühls der Patientin ange-

führt [91]. Die neuere Forschung ist allerdings mittlerweile davon abgerückt, ein hohes 

Selbstwertgefühl als Universaltherapeutikum zu betrachten. Es komme für die seeli-

sche Gesundheit vielmehr darauf an, dass das Selbstwertgefühl in der Realität ver-

wurzelt sei [101]. Darüber hinaus muss bei der Diskussion, ob eine Verjüngungs-OP 

das Selbstwertgefühl tatsächlich fördert, zunächst eine essenzielle Differenzierung 

vorgenommen werden: 

 

Es gibt zwei Erscheinungsformen des Selbstwerts [101]: ein echtes, gesundes Selbst-

wertgefühl und ein unechtes und bedingtes bzw. abhängiges Selbstwertgefühl narziss-

tischen Ursprungs. Ihr wesentliches Unterscheidungskriterium liegt in der intrinsischen 

oder extrinsischen Verankerung der Selbstachtung. 

  

• Was in der Alltagssprache undifferenziert als Selbstwertgefühl qualifiziert wird, 

steht im Allgemeinen in Abhängigkeit von äußeren Bedingungen: Man fühlt sich 

wertvoll, weil… Diese entfremdete Form des Selbstwerts knüpft sich an Attri-

bute, denen gesellschaftlich und kulturell ein hoher Wert zugeschrieben wird. 

Ein derartiger Selbstwert ist von außen geliehen und hat ein hohes Suchtpoten-

zial. Da er sich von unkontrollierbaren äußeren Variablen ableitet, hängt er an 

einem sehr dünnen Faden. Ein Selbstwertgefühl, das sich nur auf die Erfolgs-

kriterien der Außenwelt gründet, schenkt keine dauerhafte Freude, sondern ver-

wandelt sich langfristig in Schmerz und Bitterkeit [102]. 

 

• Wirkliche psychische Balance braucht das Fundament eines fraglosen Selbst-

werts, der sich keinen äußeren Bedingungen unterwirft, der auch noch tragfähig 

ist angesichts von Krisen, Alter und Vergänglichkeit. Ein gesundes Selbstwert-

gefühl ist weder zu hoch noch zu niedrig, es geht einher mit Selbstakzeptanz 

und Selbstmitgefühl und kann deshalb auch verletzliche und schwache Seiten 

zulassen.  

 

Eine verjüngende Operation intendiert die Erhöhung des extrinsischen, bedingten 

Selbstwerts, oft in der falschen Annahme, dass das innere Wertgefühl dem äußeren 

quasi automatisch nachfolge und sich indirekt von selbst einstellen werde. Wo aller-

dings äußere Wertkriterien als primär erachtet werden, wachsen implizit die Zweifel 



5.5. Chancen und Risiken 

 Seite 188 von 210  

am intrinsischen Wert einer Person. Aus psychotherapeutischer Sicht ist der Anspruch 

der "Behebung" von Selbstwertdefiziten auf dem Weg über äußere Aufwertung äu-

ßerst problematisch, kann eine Patientin daraus doch den fatalen Schluss ableiten, 

dass sie so, wie sie wirklich und von Natur aus ist, eben nicht gut genug sei, sondern 

dass sie sich verbiegen, verstecken, maskieren müsse. So besteht die reale Gefahr, 

dass eine Verjüngungs-OP bei einer großen Zahl von Patientinnen maladaptive Struk-

turen nährt: eine weitergehende extrinsische Verortung des Selbstwerts, eine immer 

krampfhaftere Abhängigkeit von äußerer Bestätigung, ein narzisstisch-isoliertes, mal 

angstvolles, mal selbstverliebtes Um-sich-selbst-Kreisen - bei gleichzeitiger Schwä-

chung der basalen Fähigkeiten zur emotionalen Selbstregulation und realistischen 

Selbstakzeptanz. In der Summe würde das bedeuten, dass das psychische Gleichge-

wicht der Patientin an der Oberfläche gekittet wird, wodurch die in der Tiefe beste-

hende Fragilität der Psyche aber nur bemäntelt und letztlich noch vorangetrieben wird: 

Die kurzfristige "Selbstwertspritze" würde auf lange Sicht zur Selbstsabotage. Im Ext-

remfall könnte die OP ein niederschmetterndes Weltbild bestätigen, das dem Selbst 

nur Wert zubilligt, wenn es äußeren und fremdbestimmten Idealen, Standards und 

Schemata gerecht wird. 

5.5.3.3. Selbstbetrug  

Als weiteres Gefahrenmoment im Kontext von Verjüngungsoperationen ist die Gefahr 

der Realitätsverleugnung anzusprechen, eine Gefahr, die den befragten Frauen durch-

aus präsent ist, distanzieren sich viele von ihnen doch ausdrücklich von unrealisti-

schen Erwartungen. 

Andererseits sind die Alterszeichen in ihrem Gesicht ein so unerträglicher Affront für 

ihr Selbstbild, dass die Patientinnen doch immer wieder in Widerspruch zur Realität 

geraten und ein ums andere Mal wiederholen: "Das bin ich nicht, so bin ich nicht, das 

kann nicht wahr sein!" Das Entsetzen und die Scham über ihren "Gesichtsverlust" ma-

chen offenkundig, dass sie die Faktoren Alter und Verfall zuvor unbewusst aus ihrer 

persönlichen Identität ausgeschlossen hatten, und dass dieses fantasierte Selbstkon-

zept nun schmerzhaft auf den Boden der Wirklichkeit zurückgeholt wird [103]. 

Allen vordergründigen Dementis zum Trotz hegen die Patientinnen verborgene irratio-

nale Wünsche, die zuweilen an magisches Denken gemahnen. Auch wenn der Intellekt 

sich dagegen verwahrt, versucht man insgeheim doch, die Uhr anzuhalten oder gar 

zurückzudrehen, Zeit "aufzuholen" und dem Alter "ein Schnippchen zu schlagen", man 
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hofft, dass Widrigkeiten sich einfach fortzaubern und wegschneiden lassen, dass nach 

der Hürde der OP (die ja oft auch beträchtlichen Mut verlangt) "alles wieder gut ist" 

und man sich einfach nur freuen kann. Der Operateur, dem so "unglaubliche", so "un-

wahrscheinliche" Kunststücke zugeschrieben werden, gerät dabei leicht in die Rolle 

eines Magiers, Heilsbringers und Erlösers, an den man sich hilfesuchend wendet, 

wenn man selbst nicht mehr weiterweiß.  

So sehr den betroffenen Frauen vom Verstand her klar ist, dass, wer alt werden will, 

irgendwann auch akzeptieren muss, alt zu sein, haben viele von ihnen doch die naive 

Erwartung, dass sich die notwendige Reife, die für einen gelassenen Umgang mit den 

Altersverlusten notwendig ist, quasi von alleine mit der Zeit einstellen würde. Sie hof-

fen, dass sie die kritische Übergangszeit zwischen dem Bewusstsein selbstverständli-

cher Attraktivität und einer irgendwann eintretenden ebenso selbstverständlichen Ak-

zeptanz ihres Verlusts einfach überspringen könnten - samt der damit verbundenen 

schmerzlichen Trauerarbeit. Ihre Zukunftsvisionen bleiben demgemäß rundum kom-

patibel mit dem trügerischen Selbstbild. Die Erfahrung der faktischen Zerbrechlichkeit 

des eigenen Selbstgefühls, die Erfahrung von Schwäche und Verletzlichkeit hat darin 

keinen Platz.  

So investieren die Patientinnen immer mehr in die Illusion der Unvergänglichkeit – Zeit, 

Geld, Hoffnung, Lebenskraft. Die Operation erlaubt ihnen vorerst, diese Realitätsver-

leugnung aufrechtzuerhalten, sie beschützt sie vor der schmerzhaften Konfrontation 

mit der Wirklichkeit, allerdings mit dem Ergebnis, dass Selbstideal und Realität wie bei 

Oscar Wildes Dorian Gray [104] immer mehr auseinanderklaffen. Wo aber Selbstbil-

der, Wünsche und Erwartungen sich vom Boden der Wirklichkeit ablösen, münden sie 

unweigerlich in schockierende Wirklichkeitskorrekturen - oder aber in einen selbstaus-

beuterischen Suchtprozess, der immer neue Operationen verlangt, weil das dadurch 

nur vertuschte Grundproblem immer von neuem unterdrückt werden muss.  

Dass das Selbstgefühl durch eine derartige Dynamik gefestigt werden kann, ist kaum 

vorstellbar, eher wird es zunehmend ausgehöhlt, im Sinne von: Ich bin nur etwas wert, 

wenn ich jung aussehe. Da dieser Anspruch aber selbst mit höchstem Aufwand nicht 

aufrechtzuerhalten ist, kann er eine Negativspirale in Gang setzen oder halten, die erst 

über die Jahre hin ihr volles destruktives Potenzial enthüllt. 
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5.5.3.4. Wertkonflikte 

Ein vierter potenziell schädlicher Einflussfaktor liegt in inneren Dissonanzen und uner-

kannten Wertkonflikten. 

Wie gezeigt, ist nur eine kleine Minderheit von Patientinnen bezüglich der anvisierten 

oder auch schon vollzogenen Operation ganz mit sich im Reinen (vgl. Kap. 3.4.). Statt-

dessen laufen in den meisten der befragten Frauen mehr oder weniger deutliche Streit-

gespräche von polarisierten inneren Stimmen ab, die ein Klima rastloser Zerrissenheit 

erzeugen. Wie bedrohlich diese internalen Widersprüche sich anfühlen, spiegelt sich 

auch im ausgeprägten Widerstand der Frauen gegen das Interview (vgl. Kap. 1.5.6. 

und Kap. 3.4.11.). 

Viele Patientinnen befinden sich aufgrund ihrer Selbstverpflichtung an gesellschaftlich-

kulturelle Werte in einer unverstandenen Falle. Da sie Idealen entsprechen wollen, die 

in sich unvereinbar sind (vgl. Kap. 3.4.), wird eine harmonische Lösung zum Ding der 

Unmöglichkeit. Die Operation erlöst die Patientinnen zwar einerseits vom Druck ihrer 

ästhetisch motivierten Selbstangriffe, schafft damit allerdings auf der anderen Seite 

einen neuen Grund  für Selbstvorwürfe und Zerrissenheit: Man verurteilt sich als "ober-

flächlich" und "eitel", sorgt sich, ob "es jemand merkt" und wie andere Menschen wohl 

auf die OP reagieren, oder entwickelt ein schlechtes Gewissen des Geldes wegen.  

Die meisten Patientinnen deuten die Situation vordergründig so um, dass sie sich nicht 

mit den eigenen Widersprüchen konfrontieren müssen. Die Dissonanz der eigenen 

Werte wird verdrängt, die Entscheidung für die Operation verharmlost und rationali-

siert. Nur bei wenigen ist die innere Uneinigkeit der bewussten Reflexion zugänglich.  

Allerdings ist es eine psychologische Binsenweisheit, dass Verdrängtes nicht ver-

schwindet, sondern die Tendenz hat, unbemerkt aus dem Untergrund zu sabotieren. 

Es entspricht der psychotherapeutischen Erfahrung, dass psychische Anteile, die bei 

einer Entscheidung übergangen oder unterdrückt wurden, den ganzheitlichen Erfolg 

des Unternehmens massiv behindern können. Schlagen sich die Frauen also handelnd 

auf die eine Seite des Konflikts, fordern sie quasi die "Vergeltung" der anderen Seite 

heraus [6]. Diese destruktive innere Dynamik könnte, wenn sie unerkannt bleibt, nach 

der Operation zu seelischen Komplikationen führen (Selbstverurteilung, Schuldge-

fühle, Depression…), die verunmöglichen, dass die ersehnte psychische Balance ein-

tritt. In manchen Fällen könnte sich der innere Konflikt auch auf die somatische Ebene 

verschieben mit dem Resultat, dass der Heilungsprozess nach der OP komplikations-

reicher verläuft als nötig. 
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5.5.3.5. Unterminierung sozialer Nähe 

Und schließlich ist noch zu erwähnen, dass - obwohl in fachspezifischen Publikationen 

immer wieder argumentiert wird, dass kosmetische Operationen zu einer höheren so-

zialen Akzeptanz führen würden [91] - auch das Gegenteil der Fall sein kann, beinhal-

tet doch gerade die operative Verjüngung ein beträchtliches soziales Spaltungspoten-

zial.  

Verjüngungsoperationen beschwören eine komplizierte soziale Konstellation herauf, 

die den Patientinnen zum Teil schon im Vorfeld der Operation Kopfzerbrechen bereitet. 

So manche von ihnen hat in der Vergangenheit bereits die Erfahrung gemacht, dass 

besseres Aussehen innerhalb der Peergroup für Neid und Missgunst sorgt. Gilt das 

bereits für naturgegebene Privilegien, dann umso mehr für chirurgisch herbeigeführte. 

Dementsprechend fühlen die Patientinnen sich vom gleichgeschlechtlichen Umfeld oft-

mals "mit Argusaugen" taxiert, ob sie sich irgendeiner Art von "Doping" bzw. "unfairer 

Vorteilsnahme im weiblichen Schönheitswettbewerb" schuldig machen. Vor diesem 

konkurrenzorientierten Hintergrund drohen vor allem die sozialen Beziehungen zu Al-

tersgenossinnen durch Unaufrichtigkeit und Misstrauen schleichend vergiftet und aus-

gehöhlt zu werden und sukzessive zu verflachen. Gerade wo die OP-Motivation einer 

Patientin auf einem derartig manipulativen Boden wächst, gefährdet sie damit ihr 

gleichzeitiges Grundbedürfnis nach Vertrauen und sozialer Geborgenheit [105].  

5.5.4. Fallstricke 

Insgesamt verdichtet sich der Eindruck, dass die Verjüngungsoperation in vielen Fällen 

weniger die Lösung einer bestehenden Problematik darstellt, als vielmehr ein Symp-

tom dieser Problematik ist! Zugrundeliegende dysfunktionale Strategien können durch 

die OP durchaus weiter verstärkt und untermauert werden. Die Interviews zeigen ja, 

dass die Möglichkeiten der ästhetischen Medizin einen ungesunden Perfektionismus 

befördern (was sich auch mit meiner persönlichen Beobachtung deckt, dass die Klinik 

Dr. Albrecht und wohl auch andere Schönheitskliniken mehrheitlich von a priori über-

durchschnittlich attraktiven Frauen konsultiert werden). Wo eine Machbarkeitsideolo-

gie dominiert, werden unrealistische Ansprüche geweckt, die durch die OP oft eben 

nicht zur Ruhe kommen, sondern in ein süchtiges "Mehr, mehr" einmünden. Es besteht 

die ernstzunehmende Gefahr, dass die Patientin sich durch die OP in negativen 

Selbstzuschreibungen bestärkt fühlt, die ihren Wert auf Gedeih und Verderb an die 

Erfüllung kultureller Idealnormen knüpfen.  
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Diese kognitiven Fallen müssen angesprochen werden, damit die bei den Patientinnen 

vorab schon bestehenden Selbsttäuschungen und Fehlhaltungen nicht noch unter-

stützt werden. Viel zu oft bietet sich ja das paradoxe Bild, dass mit der OP etwas "kor-

rigiert" oder "repariert" wird, was gar nicht kaputt ist, während gleichzeitig gravierende 

Missstände unbehelligt bleiben und existenzielle Lebensfragen umfassend ignoriert 

werden. Gerade das Beispiel mehrfach operierter Frauen bestätigt diese inhärente Dy-

namik. Ihnen ergeht es immer wieder wie dem Ehepaar im Märchen "Vom Fischer und 

seiner Frau": Am Ende der Geschichte, nach ihren grandiosen narzisstischen Höhen-

flügen sitzen Mann und Frau in derselben armseligen Kate wie zuvor, nur dass diese 

ihnen jetzt, wo sie Reichtum und Macht geschmeckt haben, noch jämmerlicher vor-

kommt.  

 

5.6. Plastische Alterschirurgie und Psychotherapie 

 Versuch einer Synthese 

 

Verjüngungschirurgie und Psychotherapie haben dasselbe Ziel, auch wenn sie thera-

peutisch von zwei verschiedenen Seiten ansetzen: Beide wollen Patienten helfen, die 

unter dem Älterwerden leiden. Wo der Chirurg die äußeren Bedingungen zu verändern 

versucht, richtet der Psychotherapeut seinen Blick auf die inneren Bedingungen. 

 

Die Schönheitschirurgie geht davon aus, dass dem Leid ihrer Klientinnen abzuhelfen 

ist, indem sie ihnen die verlorenen Attribute äußerer Attraktivität zurückerstattet [106]. 

Auch wo explizit keine "Psychotherapie mit dem Messer" betrieben werden soll, ver-

lässt sich der Arzt oft umfassend auf die Eigendiagnose der Patientin, welche ihr ge-

altertes Gesicht für ihr Problem verantwortlich macht. Aus psychologischer Sicht aller-

dings erscheint diese Erklärung sehr fragwürdig, beruht sie doch in hohem Maße auf 

Projektions- und Rationalisierungsmechanismen, also auf unbewussten "Tricks", die 

darauf hinzielen, die Auseinandersetzung mit den faktischen Brennpunkten der per-

sönlichen Problematik zu vermeiden.  

 

Unabhängig von der häufig unangemessenen Ursachenzuschreibung ist es einsichtig, 

dass wo der eskalierende emotionale Stress eine Patientin zu extremen Verhaltens-

weisen treibt, eine Operation rasche Linderung des dramatischen Potenzials ver-

spricht. Wo eine Person aufgrund ihrer subjektiv oder situativ erhöhten Vulnerabilität 
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nicht mehr fähig ist, den Verlust ihrer jugendlichen Optik zu ertragen, kann eine Ope-

ration die Wogen soweit glätten, dass die notwendige psychotherapeutische Arbeit 

überhaupt erst möglich wird. Aus dieser Perspektive hätte eine Operation eine ähnli-

che Funktion wie ein Antidepressivum, das ja ebenfalls in vielen Fällen die Therapier-

barkeit der Patienten erst wiederherstellt, sodass idealerweise in der Folge die tieferen 

Wurzeln der Depression aufgelöst werden können.  

 

Aus psychotherapeutischer Sicht liegt, wie schon dargestellt, der Kern des Problems 

nicht im Verlust von Jugend und Attraktivität, sondern im maladaptiven Umgang mit 

der natürlichen, altersgemäßen Veränderung, wie auch im Fehlen tragfähiger Selbst-

wertquellen und Sinnbezüge. Dieses an der Wurzel sitzende, problemgenerierende 

Defizit bleibt vom chirurgischen Lösungsansatz unberührt. Vor diesem Hintergrund ist 

eine Operation dann und nur dann ein schlüssiges Therapiekonzept für das Leiden am 

natürlichen Alterungsprozess, wenn parallel dazu die Arbeit an internalen Ressourcen 

eingeleitet wird. 

 

Darüber hinaus lässt sich nicht voraussetzen, dass es der Patientin selbstverständlich 

hilft, wenn der Chirurg ihrem Wunsch Folge leistet. Kompetente Hilfe darf nicht in In-

terventionismus einmünden und sie darf den Patienten nicht abhängig machen. Anzu-

streben ist vielmehr eine Hilfe zur Selbsthilfe, die die Freiheit der Patienten vermehrt. 
 

5.6.1. Vorschlag eines kombinierten Therapieansatzes 

Wie aber lässt sich nun unterscheiden, welche Frauen von dem via OP ermöglichten 

zeitlichen Aufschub profitieren werden, und bei welchen Patientinnen sich ihre psycho-

logischen Defizite womöglich noch weiter verstärken, wo also Einhalt geboten ist?  

Derlei verwickelte psychologische Fragen stehen grundsätzlich außerhalb der Fach-

kompetenz des Ästhetischen Chirurgen. Da die Problemstellung eine psycho-somati-

sche ist, kann sie folgerichtig nicht allein durch einen Experten für die somatische Seite 

bewältigt werden. 

5.6.1.1. Ein vorangestelltes psychologisches Gespräch 

Die entscheidende Frage, ob die OP der seelischen Balance der Patientin dienlich ist 

oder nicht, lässt sich nicht pauschal beantworten. Der verantwortungsvolle Umgang 
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mit der psychophysischen Komplexität der Situation erfordert eine differenzierte Ein-

schätzung jedes Einzelfalls. Da eine fachkompetente Beurteilung nur von psychologi-

scher Seite erfolgen kann, empfiehlt es sich meines Erachtens, der ärztlichen Aufklä-

rung ein psychologisches Gespräch verbindlich voranzustellen. Ein auf dem Terrain 

der Ästhetischen Medizin kundiger Psychologe könnte in dieser facettenreichen Ge-

samtkonstellation die bisher fehlende und vermittelnde dritte Kraft darstellen. 

Bevor die Patientin der Operation endgültig zustimmt, sollte sie die Möglichkeit zu ei-

nem Beratungsgespräch mit einem Psychologen nützen, der mit ihr gemeinsam ihre 

persönlichen Motive und Umstände erforscht - wertfrei, neutral und einfühlsam - und 

bei Bedarf auch für weitere Gespräche zur Verfügung steht, ob jetzt im Vorfeld der 

Operation, parallel dazu oder auch stattdessen. Auf diese Weise könnte ein multimo-

daler Lösungsansatz erarbeitet werden, der auf die Bedürfnisse der Patientin optimal 

zugeschnitten ist. 

 

Für die Patientinnen könnten solche Gespräche eine große Chance bedeuten, haben 

doch die Interviews immer wieder enthüllt, dass in ihrer Innenwelt gravierende Unord-

nung herrscht, dass sie sich selbst nicht verstehen und sich von den eigenen Wider-

sprüchen verunsichert und aufgewühlt fühlen. Während das Lösungskonzept "Opera-

tion" im Äußeren ansetzt und in der Abhängigkeit von Fremd-Interventionen verbleibt, 

könnte ein psychologisches Gespräch das Bewusstsein dafür schärfen, dass es 

schlussendlich darum gehen muss, die Selbstwirksamkeit zurückzugewinnen und die 

Kontrolle über das psychische Wohlbefinden nach innen zu verlegen.  

 

Das Hinzuziehen eines Psychologen könnte zentrale Fragen erhellen, wie: 

Für welche Fälle ist eine Operation die einfachste und beste Lösung, und wo könnte 

sie hingegen eine unerwünschte Entwicklung mit hohen Nebenkosten einleiten? Was 

sind die tieferen Motive für den Operationswunsch, und sind diese tatsächlich auf diese 

Weise zu erreichen? Stehen Aufwand und mögliches Ergebnis in einem vernünftigen 

Verhältnis? Bestehen auffällige Verdrängungen, Verleugnungen, Selbsttäuschungen? 

Ist der OP-Wunsch möglicherweise Symptom einer Störung, die in psychotherapeuti-

sche oder psychiatrische Betreuung gehört, und wie würde sich der erfolgte Eingriff im 

Kontext einer eventuellen Störung auswirken? Bestehen Hinweise auf Missbrauch o-

der eine suchtartige Entwicklung? Welche Alternativen gibt es? Was darf die Patientin 

realistisch erhoffen – und wo sind die Grenzen? Ist die Patientin in der Lage, die al-

tersbedingte Identitätskrise ohne den Rückgriff auf eine Operation zu meistern oder 
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wäre sie damit überfordert? Ist die Wiederherstellung des jugendlichen Aussehens 

durch eine OP hinreichend, um die Ausgangsproblematik aufzulösen? etc. 

 

Zwar lässt sich nicht davon ausgehen, dass alle Patientinnen offen für ein derartiges 

Gesprächsangebot sind, doch es wird auch viele geben, die eine solche Gelegenheit 

für sich zu nützen wissen, gerade wenn das Gespräch verbindlich zum Procedere der 

Klinik gehört und damit seiner potenziell stigmatisierenden Rolle entkleidet wäre. Im 

Rahmen der Interviews entstand bei mir durchaus der Eindruck, dass etliche Patien-

tinnen aufgeschlossen wären für die Chance, sich selbst besser zu verstehen und den 

Horizont für ihre Wahlmöglichkeiten zu weiten. Darüber hinaus könnte ein obligatori-

sches psychologisches Beratungsgespräch, in dem auch Themen angesprochen wür-

den, die die Patientin selbst eventuell lieber vermeiden möchte, ihren Verleugnungs-

taktiken entgegenwirken und sie im eigenen Sinne zu Selbstehrlichkeit ermutigen. 
 

5.6.1.2. Die zweifache Rolle des Psychologen 

Die Mitwirkung eines kompetenten Psychologen im Entscheidungsprozess über eine 

Verjüngungsoperation wäre in doppelter Hinsicht hilfreich - sowohl für die Patientin, 

als auch für den behandelnden Arzt. 

 

Ein psychologischer Berater hätte die Möglichkeit, das Vakuum zu füllen, das bei den 

meisten Patientinnen bezüglich eines vertrauenswürdigen Gesprächspartners besteht, 

böte er sich doch als fachkundige Bezugsperson an, die jenseits von materiellen Ei-

geninteressen agiert. Im gleichen Zuge könnte er den Chirurgen von einer höchst zwie-

spältigen "Seelsorger-Funktion" entlasten. 

 

Viele Patientinnen fühlen sich ja mit ihrer Problematik ziemlich alleingelassen und tref-

fen auch ihre Entscheidung für die OP weitgehend im Alleingang (vgl. Kap.3.2.1.), bzw. 

im Gespräch mit dem konsultierten Chirurgen. Da nahe Angehörige allzu oft ein per-

sönliches Interesse daran haben, sie in die eine oder in die andere Richtung zu drän-

gen, fehlt den betroffenen Frauen zumeist ein unparteiisches und zugleich empathi-

sches Gegenüber, das ihnen hilft, herauszufinden, was sie wirklich wollen und brau-

chen. Wo kein hilfreiches soziales Netz zur Verfügung steht, suchen sie Verständnis 

und Hilfe bei ihrem Chirurgen. Ihm schildern sie ihre Verzweiflung, von ihm erhoffen 

sie Erleichterung, er erfährt Dinge, die ihnen vor anderen zutiefst peinlich wären, und 
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ihm bringen sie ob dieser Vertrauensinvestition oft starke Emotionen entgegen – von 

Erlösungssehnsüchten über Dankbarkeit bis hin zur destruktiven Wut [91]. 

Der Chirurg hat darauf von seiner Ausbildung her nur eine einzige therapeutische Ant-

wort – zu operieren oder nicht. Darüber hinaus ist er auch bei bester Absicht nicht in 

der Lage, die Patientinnen objektiv und unparteiisch zu beraten, denn er hat konstel-

lationsinhärent ein persönliches Interesse daran, dass die Operation zustande kommt. 

Wo es ihm als Arzt und Therapeut nicht darum gehen kann, seinen Patienten zu ge-

fallen oder gar deren Irrwege mitzugehen, befindet er sich als Dienstleister, der davon 

lebt, seine Leistung zu verkaufen, in einem damit unvereinbaren Interessenkonflikt. So 

gelangt auch der Chirurg aufgrund der bisher gängigen Regelung in eine ambivalente, 

menschlich problematische Lage. Seine von vornherein unstimmige Rolle als intime 

Vertrauensperson verkompliziert sich weiter dadurch, dass so manche Patientin ihm 

gegenüber gleichzeitig - im Bewusstsein seiner materiellen Interessen - einen hinter-

gründigen Argwohn hegt. 

Unter diesen widersprüchlichen Voraussetzungen besteht die Gefahr, dass er sich, 

bewusst oder unbewusst, zum Komplizen der Patientin macht bei der Verharmlosung 

des Eingriffs und der Verleugnung der dahinter verborgenen emotionalen Problematik.  

 

Nicht zuletzt könnte ein Psychologe dank seiner Fachkenntnis und seines in der klini-

schen oder psychotherapeutischen Praxis geschulten Blicks den Chirurgen dabei un-

terstützen, den jeweiligen Fall klinisch korrekt zu bewerten, und dabei psychische Stö-

rungen und Kontraindikationen rechtzeitig zu erkennen und auszuschließen. 

Indem nun dem behandelnden ästhetischen Chirurgen im Vorfeld der Operation ein 

Psychologe an die Seite gestellt würde, könnten die fachlichen Entscheider ihrer mo-

ralisch-ethischen Mitverantwortung in höherem Maße gerecht werden. Ihre gemein-

schaftliche Einschätzung der Patientin wäre von höherer Validität. 
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5.6.1.3. Zusammenfassung  

Ziele eines verbindlichen psychologischen Beratungsgesprächs:  

• Vermittlung psychologischer Hintergrundinformationen über mögliche Implikati-

onen der OP 

• Individuelle psychophysische Chancen-Risiken-Abwägung  

• Klärung, ob die OP sich eignet, um das vorliegende Problem zu lösen 

• Abklärung von Kontraindikationen 

 

Chancen für die Patientin:  

• Die Patientin muss nicht alles mit sich allein ausmachen 

• Sie findet einen interdisziplinär kundigen Gesprächspartner, der kein persönli-

ches Interesse an ihrer Entscheidung hat und deshalb umso vertrauenswürdi-

ger ist 

• Abbau von Widerständen gegenüber psychotherapeutischen Lösungsansätzen  

• Klärungshilfe / Minderung von Fehlindikationen 

• Vermeidung psychologischer und physiologischer Komplikationen durch unbe-

wusste Selbstsabotage aufgrund unbewusster Wertkonflikte  

• Die Patientin erhält wieder ein Gespür für Wahlmöglichkeiten, sodass der 

Schritt zur OP nicht aus Verwirrung, psychischen Zwängen und Ausweglosig-

keiten heraus erfolgt, sondern das Ergebnis einer klaren verantwortungsvollen 

Abwägung ist. 

• Falls die Patientin pro Operation votiert, wird sie diese dank der Beratung auch 

im sozialen Umfeld besser vertreten können, sodass psychosoziale Risiken mi-

nimiert werden 

 

Chancen für den Chirurgen: 

• Entlastung von der Rolle des "Seelsorgers" 

• Minderung von Interessenkonflikten 

• Fachkompetente Absicherung  
 

5.6.2. Hypothesen 

Am Beginn dieses Kapitels stand die Frage, ob es aus psychologisch-psychotherapeu-

tischer Sicht Kontraindikationen gegen einen chirurgischen Verjüngungseingriff bei 

psychisch als gesund zu bewertenden Patientinnen gebe. Diese Frage ist im Rahmen 
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dieser Orientierungsarbeit prinzipiell positiv zu beantworten, müsste aber weiterge-

hend wissenschaftlich fundiert werden.  

 

Zu diesem Zweck stelle ich an das Ende meiner Betrachtungen eine Reihe von Hypo-

thesen, die Anlass zu weiteren Untersuchungen geben könnten: 

 

• Der anvisierte Endzweck der Verjüngungsoperation, ein autonomes, starkes 

Selbst zu fördern bzw. Selbstwertgefühl und emotionales Gleichgewicht zu sta-

bilisieren wird in der Mehrzahl der Fälle nicht erreicht. Langfristig kann sogar 

das Gegenteil eintreten. 

 

• Der ganzheitliche psychophysische Erfolg der Operation steht in einem negati-

ven Zusammenhang mit dem Bestehen diesbezüglicher Wertkonflikte. 

 

• Klientinnen der Verjüngungschirurgie zeigen ein typisches Profil persönlicher 

und situativer Variablen. 

 

• In vielen Fällen schwächt eine verjüngende OP langfristig die Bewältigungs-

kräfte und Coping-Strategien der betroffenen Frauen und verstärkt neurotische 

Erstarrungstendenzen. 

 

• Eine der Operation vorangestellte psychologische Information und Beratung 

könnte unerwünschte psychophysische Komplikationen mindern. 

 

Während das zu Anfang des Kapitels improvisierte Profil einer "typischen Patientin" 

der Plastischen Alterschirurgie sich für quantitative Untermauerung anbietet, erfordern 

die weiteren Thesen eine Abklärung durch Langzeitstudien im Hinblick auf die Fluktu-

ationen von Lebenszufriedenheit und emotionaler Balance, wie auch auf die Entwick-

lung von Resilienz und der Gabe, aus Krisen nicht nur unversehrt, sondern sogar ge-

stärkt hervorzugehen. Interessant wäre ein Vergleich einer Stichprobe nicht-operierter 

und einer Gruppe operierter Frauen im Hinblick auf die Entwicklung eines stabilen 

Selbstwertgefühls über mehrere Fünfjahresperioden hinweg.  
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5.7. Ausblick 

Auch wenn man vielen meiner Interviewpartnerinnen eine Art "Anpassungsstörung" 

diagnostizieren könnte - misslingt ihnen doch die Adaptation an natürliche, universale 

Entwicklungsaufgaben -, ginge eine auf individuelle Störungen beschränkte Perspek-

tive an den Fakten vorbei. Angesichts des kollektiven Trends zur weiblichen Unzufrie-

denheit mit dem eigenen Äußeren könnte man vielmehr von einer kollektiven Anpas-

sungsstörung sprechen. Die Patientinnen befinden sich ja in einem konfliktgenerieren-

den gesellschaftlich-kulturellem Kontext, der das Alter pathologisiert und stigmatisiert 

und sie mit unvereinbaren Forderungen unter Druck setzt. Dementsprechend sind die 

auftretenden gestörten Bewältigungsformen nicht nur individuell zu verantworten und 

nicht nur individuell aufzulösen. Jeder Patient und jede Patientin der Schönheitschirur-

gie steht in einem soziokulturellen Kontext und macht am eigenen Beispiel auf eine 

übergeordnete Pathologie aufmerksam. 

Da die Schönheitschirurgie den Patientinnen hilft, die Anpassungsleistung an die wi-

dernatürlichen kulturellen Ideale zu erbringen, trägt sie dazu bei, dass das eigentliche 

Problem - die Unterwerfung unter die Zwänge der öffentlichen Bilder - verleugnet wird 

und ungelöst im Hintergrund weiterschwelt. Die Anpassung an die Natur wird ausge-

setzt zugunsten einer Anpassung an die Kultur, immer unter dem düsteren Vorzeichen, 

dass dieses Ansinnen zum Scheitern verurteilt ist. Und so stellt sich abschließend die 

fundamentale philosophische Frage: Kann es für den Einzelnen heilsam sein, sich an 

gestörte Umgebungsbedingungen anzupassen? 
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6. Abschließende Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit untersucht aufgrund der Analyse von qualitativen Leitfaden-In-

terviews die Motivation von Patientinnen der Plastischen Alterschirurgie, die einen grö-

ßeren Eingriff vor oder hinter sich haben, bzw. erwägen. Alle Frauen fühlen eine emo-

tionale Beeinträchtigung, deren Gründe sie in ihrem gealterten Spiegelbild suchen und 

die sie operativ beheben wollen. Ihre bewussten Motive berufen sich auf Ästhetik, 

Selbstfürsorge, soziale und sexuelle Anerkennung, Vorbeugung von Altersdiskriminie-

rung und Erhöhung des bedrohten Selbstwerts. Die Feinanalyse des Textmaterials 

lässt komplexere Hintergründe erkennen: einen Mangel an positiven Beziehungen und 

Sinnressourcen, ein mechanistisches Weltbild, fehlende soziale und emotionale Kom-

petenz, narzisstisches Selbstwertmanagement, maladaptive Coping-Strategien, neu-

rotische Erstarrung und eine ausgeprägte Tendenz zum Selbstbetrug.  

Vor dem entwicklungspsychologischen Hintergrund der krisenhaften Lebensmitte, mit 

ihrem inhärenten Auftrag zur Umorientierung bezüglich von Werten, Zielen und Le-

bensstrategien, scheinen die Patientinnen schlecht gerüstet, um den Anforderungen 

der zweiten Lebenshälfte standzuhalten. Sie zeigen sich im Durchschnitt wenig verän-

derungsbereit und haften bis ins höhere Alter an den außenorientierten Schemata 

früherer Entwicklungsstufen. Viele benützen die Verjüngungschirurgie, um die Realität 

zu leugnen, um der entwicklungsgemäßen Neuorientierung auszuweichen und weiter 

an kulturell idealisierten Selbstbildern und Lebenszielen festzuhalten. 

Diese Ergebnisse werden diskutiert im Kontext der Ziele und Verantwortlichkeiten des 

behandelnden Chirurgen. Eine Abwägung der Chancen und Risiken der Plastischen 

Alterschirurgie aus psychologisch-psychotherapeutischer Sicht kommt zu dem 

Schluss, dass es in der Mehrzahl der Fälle zweifelhaft ist, inwieweit ein verjüngender 

Eingriff geeignet ist, die Probleme der Patientinnen zu beheben, bzw. dass er unter 

ungünstigen Umständen sogar eine psychosoziale Schädigung begünstigen kann. Da 

die Verjüngungschirurgie ein grundsätzlich psychosomatisches Unterfangen ist, muss 

auch das Risiko psychologischer Schäden und Nebenwirkungen berücksichtigt und 

minimiert werden. In diesem Sinne formuliert diese Arbeit den Vorschlag eines kombi-

nierten chirurgisch-psychologischen Vorgehens zur ganzheitlich konzipierten Therapie 

der Altersängste der Patientinnen. Das Hinzuziehen eines Psychologen, der im Vorfeld 

der Operation ein verbindliches Beratungs- und Aufklärungsgespräch mit den Patien-

ten führt, stünde sowohl im Dienste der Patientinnen, wie auch im Dienst des behan-

delnden Chirurgen.  
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8. Anlagen 

Das Gesamtwerk ist in 4 Bände unterteilt, einen Hauptband und drei (unveröffent-

lichte) Anlagenbände: 

 

Band 1: Dieses Dokument 

 

Band 2: Anlage 1:  Fallprofile 

Band 3: Anlage 2:  Hermeneutische Sequenzanalysen 

Band 4: Anlage 3:  Transkripte  

   Datenerhebungsbogen 

   Interviewleitfaden 

   Transskriptions- und Zitierregeln 
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