Report

Danielas Mann macht Frauen schöner

„An mir wollte er nie etwas
verändern“

Ihr Mann leitet eine Klinik für
Plastische Chirurgie. Wir wollten von
Daniela Fuchs (40) wissen: Ist es
beruhigend, dass der Liebste einem
jede Falte wegoperieren könnte?
Oder beängstigend? Sie erzählt
 nter ihrem Äußeren leiden
u
– und nicht selten Depressi
onen entwickeln, zum Bei
spiel, weil ihr Busen nach der
Schwangerschaft
hängt.
Oder lieber auf einen Partner
verzichten, weil sie sich für
ihren Bauch schämen. Ich
wusste, dass sein Job für Hol
ger eine Herzenssache ist.
Aber ganz ehrlich: Anfangs
war es nicht einfach für
mich, zu sehen, dass sich
täglich Frauen vor ihm aus
ziehen – und er ihnen kör
perlich nahe kommt, etwa
wenn er die Brüste abtastet.
Das hat mich belastet.
Als wir darüber redeten,
verstand Holger mein Prob
lem gar nicht. Zieht sich je
mand in der Praxis
aus,
sieht er nicht die
lz
sto
ist
Daniela
im Zweifelsfall be
auf ihren Mann,
gehrenswerte Frau –
der Frauen neues
sondern sucht nach
Selbstbewusstsein
schenkt
Lösungen für den
Schönheitsfehler, der
diese Frau belastet.
Als ich erkannt habe,
wie Holger beinahe
automatisch zwi
schen Arbeit und
Privatem
trennt,
wurde ich gelasse
ner. Auch s uche ich
jetzt nicht perma
nent nach Makeln
an mir, die Holger
verbessern könnte.
Ich finde mich at
traktiv, so wie ich
bin. Weil ich weiß,
dass Holger nicht

Zufriedenheit
Der Blick in den Spiegel
ist unbeschwert. „Ich
finde mich attraktiv,
so wie ich bin“, sagt
Daniela Fuchs

das Geringste an mir ändern
möchte. Aber natürlich kom
men auch mir mal Zweifel.
Wenn er mich etwa abends
im Bett lange anschaut, habe
ich ihn schon mal gefragt, ob
etwas nicht stimmen würde.

„Anfangs war
Holgers Beruf
schwierig für mich“
Weil ich dachte, er schaut mit
seinem Profiblick und würde
nach Makeln suchen. Ver
rückt. Denn es ist doch
schön, wenn der Partner
einem in die Augen sieht.
Viel häufiger mache ich
mir aber klar, dass Holger mir
helfen könnte, sollte mich im
Alter ein Schlupflid oder ein
Doppelkinn stören. Wie viel
Sicherheit das gibt, habe ich
schon hautnah erfahren:
Nach einem Sportunfall wa
ren mein Kiefer und die Wan
genknochen zertrümmert –
Holger hat mich operiert.

Und er unterspritzt meine
Haut
regelmäßig
mit
Hyaluronsäure – damit man
die ein
seitige Gesichtsläh
mung nicht bemerkt, die mir
vom Unfall geblieben ist. Da
mals habe ich erfahren, wie
sich Frauen fühlen, die in un
sere Klinik kommen. Und die
strahlend wieder rausgehen.
Mein Mann freut sich dann
mit ihnen – der Beruf ist für
ihn Berufung.
Mich macht es richtig wü
tend, wenn Menschen sagen:
„Ach, Ihr Mann ist Schön
heitschirurg – das ist ja gar
kein richtiger Arzt.“ Und man
Neid raushört und die Ver
mutung, dem geht es nur um
Kohle. Diese Ignoranz trifft
auch mich als seine Frau.
Erst mal ist mein Mann kein
Schönheitschirurg, das ist
kein geschützter Begriff, je
der kann sich so nennen. Er
ist Facharzt für Plastische
Chirurgie – mit einer extrem
langen Ausbildung. Mein
Mann behandelt also nicht
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die Starlets, die ihre Brüste
von Körbchengröße D auf F
aufpusten lassen wollen –
kein guter Arzt würde das
tun. Sondern die Hausfrau,
die jahrelang darauf gespart
hat, ihren faltigen Schwan
gerschafts-Bauch glätten zu
lassen. Oder die Frau, die un
ter ihren zu großen Brüsten
leidet – und sich am liebsten
zu Hause vergräbt.
Weil ich weiß, wie gern
und gut Holger diesen Men
schen hilft, wünsche ich mir
heute eigentlich auch nicht
mehr, er hätte einen anderen
Job. Auch wenn er im Grun
de sieben Tage die Woche ar
beitet. Und wir nie einfach
nur mal so am Strand liegen
und nette Leute kennen
lernen können. Denn sobald
das Gespräch auf seinen Be
ruf kommt, weiß ich: Die
nächsten Stunden kann Hol
ger erklären, wie man diesen
oder jenen Makel loswerden
kann – irgendeinen haben
wir schließlich alle. ●
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A

ls ich meinen Mann
Holger vor etwa
neun Jahren kennen
lernte, wusste ich zu
nächst nichts über seinen
Beruf. Davon erzählte er erst
beim dritten Treffen – und da
waren wir schon verliebt.
Auch arbeitete er damals vor
allem in der Unfallchirurgie:
Da geht es um Rekonstruk
tion, weniger um ästhetische
Eingriffe.
Etwas schwierig wurde
sein Beruf für mich erst, als
Holger sich – zusammen mit
mir als Betriebswirtin –
seinen Traum von der eige
nen Klinik in Hamburg er
füllte*. Denn er wollte schon
immer Menschen helfen, die

