
Schweigsam: der Angeklagte aus
Bottrop. FOTO: BERND THISSEN / FFS

aus. Die kleine, zartgliedrige Frau
wischt sich immer wieder die Trä-
nen aus dem Gesicht. Ihre Tochter
habe schon „sehr, sehr lange über-
legt, etwas zumachen, sie war nicht
glücklich.“ Sie habe versucht, sich
hinter ihrerKleidungzuverstecken.
Als der Vorsitzende Richter Rainer
Drees die 49-Jährige fragt: „Gab es
einen hohen Leidensdruck?“, sagt
sie knapp, aber laut: „Ja.“ Als Mut-
ter sei sie „nicht dafür“ gewesen, das
Fett abzusaugen, „aber was tut man
nicht alles“: Letztlich bezahlte sie
im Juni 2018 sogar die Rechnung.
Dass sichMaria C. für Ali Reza S.

(50) als Operateur entschied, der in
der Düsseldorfer City eine kleine
Privatklinik betrieb, auf die sie bei
Instagram gestoßen war, hatte laut
ihrem Freund Alexander K. (23)
zwei Gründe: „Er war preisgünsti-
ger als die anderen, und sie sagte, er
würde mehr Fett absaugen als die
anderen, ein bis zwei Liter seien ihr
nicht genug.“ Er habe seine Freun-
din unterstützt, weil er gemerkt ha-

biert“, erinnert sich der junge
Mann, auch der Angeklagte sei er-
schienen, von Daniela C. alarmiert.
Der habe sich vor Ort mit den Not-
ärzten gestritten, erzählt der Zeuge,
und sei hinausbegleitet worden.
Stunden später starb die junge Frau
im Krankenhaus. Sie litt an einer
erblichen Erkrankung der roten
Blutkörperchen – nach Angaben
der Staatsanwaltschaft scheidet
eine Vorerkrankung laut Rechtsme-
dizin als Todesursache indes aus.

Wie gut wurden die Patienten
über die Risiken aufgeklärt?
Wie intensiv der Schönheitschirurg
seine Patienten über dieRisiken des
gefährlichenEingriffs aufklärte, das
gehört für die Staatsanwaltschaft zu
den entscheidenden Fragen im Pro-
zess. Daraus ergibt sich der entspre-
chende Straftatbestand und damit
auch ein mögliches Strafmaß, falls
der Arzt verurteilt würde. Der hat
vor dem Prozess sämtliche Vorwür-
fe zurückgewiesen.

Adem C., dessen Frau nach der
Po-OP ebenfalls ihr Leben ließ, be-
hauptet: „Dawar keineAufklärung,
er hat nur immer gesagt, dass dasRi-
siko mini-minimal ist, und meine
Frau sei ja als Krankenschwester
vomFach, damüsste er nicht viel er-
klären.“ Als der bullige Mann den
Angeklagten anfährt: „Ja, Sie schüt-
teln immer nur den Kopf“, bremst
der Richter den 47-Jährigen und er-
mahnt ihn zur Sachlichkeit.
Er sei immer gegen den Eingriff

gewesen, fährt Adem C. schließlich
fort, „wir haben uns darüber gestrit-
ten.“ Seine Frau setzte sich durch,
das Paar zahlt 16.500 Euro. Auch
sie starb im Krankenhaus, im Au-
gust 2018.Dass esmöglicheweitere
Gesprächstermine zwischen ihr
undAli Reza S. gegeben hatte, kann
der Witwer allerdings nicht aus-
schließen. Und auch Daniela C.
kann das für ihre Tochter nicht mit
letzter Sicherheit sagen. Verteidiger
Michael Noll nickt zufrieden.
Der Prozess wird fortgesetzt.

be, wie wichtig ihr der Eingriff war.
„Sie sagte, sie könnte mit ihrem Er-
scheinungsbild ihr Leben nicht ver-
nünftig führen“, erzählt der Student
im Zeugenstand.
Als er sie zusammenmit derMut-

ter nach der Operation abholte, ha-
be man sie stützen müssen, in der
Wohnung habe sie schließlich das
Bewusstsein verloren. „Ich habe
den Notarzt gerufen und es selbst
mit Herz-Rhythmus-Massage pro-

Der Angeklagte betrieb in Düssel-
dorf eine Privatklinik. FOTO: DPA

Maskenpflicht:
Mann flippt im
Sexshop aus
Bottroper wegen

Bedrohung vor Gericht
Düsseldorf. Wer seineMaske imGe-
schäft nicht anzieht und dann auch
noch denVerkäufer bedroht, der er-
regt derzeit mehr Aufmerksamkeit,
als ihm lieb sein kann.Und so blickt
Sven T. im Gerichtssaal am Mitt-
wochmorgen auch etwas irritiert in
die Kamera des Pressefotografen
und hält sich dann etwas unbehol-
fen eine Akte vors Gesicht. Ange-
klagt ist der 31-Jährige aus Bottrop
vor dem Düsseldorfer Amtsgericht
wegenBedrohungundBeleidigung.
IneinemErotikshopsoll erausge-

flippt sein, als ihn der Verkäufer auf
dieMaskenpflicht hinwies. „Ich ha-
be nichts zu verlieren. Ich springe
zu dir rüber und schlage dich tot!“,
steht inderAnklageschrift –Kirsten
Etzbach, seine Anwältin, beteuert,
ihr Mandant könne sich nicht erin-
nern, wie so oft sei er alkoholisiert
gewesen.Er sei aber „ganzbestimmt
keinMaskengegner“. Sie räumt ein,
dass der Angeklagte wegen Beleidi-
gungen vorbestraft sei, schon vier-
mal deshalb vor Gericht gestanden
habe. Er habe eine Sozialphobie,
dieMutterwarAlkoholikerin, er sei
in einer Pflegefamilie groß gewor-
den. Mittlerweile lebe er im betreu-
ten Wohnen, eine Betreuerin be-
scheinigt ihm im Zeugenstand, er
sei auf einem gutenWeg.
Auch einWirt und ein Kellner sa-

gen vor Gericht gegen Sven T. aus.
Er habe sie beschimpft und ange-
spuckt, als sie ihn und einen Kum-
pan aus ihrem Lokal in der Altstadt
warfen. „Normalerweise beleidigt
er nur“, entfährt es seiner Anwältin,
und plötzlich sagt auch der Ange-
klagte zwei Sätze: „Wenn Sie das so
sagen, wird das wohl so sein. Ich
möchte mich dafür entschuldigen.“
Bis zu einem Urteil muss er sich

noch gedulden. Da der Mitarbeiter
aus dem Sexshop gestern als Zeuge
unentschuldigt fehlte, gibt es bald
einen Fortsetzungstermin. fp

Verwaltungsgericht:
Hannibal-Räumung
war rechtswidrig

Gelsenkirchen. Die von der Stadt
Dortmund angewiesene Räumung
des Wohnkomplexes „Hannibal“
im Eiltempo im September 2017
war rechtswidrig.Dasentschieddas
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen
amMittwoch und beanstandete das
damalige Vorgehen der Stadt. Die
damalige Eigentümerin hatte Klage
eingereicht und war damit nun in
einem von zwei Teilen erfolgreich,
wie eineGerichtssprecherinmitteil-
te. Die Stadt hätte sich vor der Räu-
mung unmittelbar an die Mieter
wenden müssen, so das Gericht.
Dass die Kommune aber die Nut-
zung des weiterhin nicht wieder be-
wohnten Komplexes untersagt ha-
be, sei rechtmäßig. In diesemPunkt
hatte die Klägerin keinen Erfolg.
Die „Hannibal“-Nutzung sei nicht
genehmigungsfähig, betonte das
Gericht. Die Stadt hatte die Räu-
mung seinerzeit mit Brandschutz-
mängeln undGefahren für die rund
750 Bewohner begründet. dpa

Schönheits-OP: Wo finde ich seriösen Rat?
Wer sich für Faltenkorrektur, Face-Lift oder Bauchdecken-Straffung interessiert, hat dieQual derWahl: Es gibt

Angebote zuhauf. Ein Schönheitschirurg erklärt,wiemandie unlauteren erkennt – undwelcherArzt helfen könnte
Von Ute Schwarzwald

Bochum. Der „Brazilian Butt Lift“
fiele sogar in seinSpezialgebiet.Der
Bochumer Schönheitschirurg Dr.
KlausHoffmann könnte und dürfte
PatientinnendenPomittels Fettein-
spritzung vergrößern, völlig legal.
Indes: Er hat es noch nie getan und
er wird es nie tun. „Nie im Leben“,
sagt der Chef der Abteilung für äs-
thetischoperativeMedizinundkos-
metische Dermatologie der Univer-
sitäts-Hautklinik Bochum. „In 38
Prozent, bei weit mehr als einem
Drittel der Brazilian Butt Lifts
kommtes zu teils schwerwiegenden
Komplikationen. Das zeigen ameri-
kanische Studien. Und das ist zu
viel, das istmir viel zu gefährlich.“

In Düsseldorf steht derzeit ein
Mediziner vor Gericht, dem zwei
Patientinnen nach solchen Eingrif-
fen starben, eine dritte überlebte
knapp (sieheBericht unten).Obder
Mann Fehler machte, ob er ver-
urteilt wird oder nicht, müssen die
Richter entscheiden. Fest steht: mit
Schönheits-Operationen lässt sich
viel Geld verdienen – und das ziehe
schwarze Schafe ohne Ausbildung
an, soHoffmann.DassPo-Vergröße-
rungenTrendwurden, seit KimKar-
dashian und andere Influencer-
Sternchen auf Instagram von ihren
„gemachten“ Hintern (engl.: butt)
schwärmten, wie gern behauptet
werde, stimme nicht, versichert
Hoffmann (und die Zahlen bestäti-
gen ihn) – aber die Branche boome
gerade, wie kaum eine andere. Re-
publikweit verzeichne man „Steige-
rungsraten von 20 bis 40 Prozent“.
Doch wenn es an unlauteren An-

geboten nicht mangelt: Wie findet
man einen seriösen Operateur, wo-
rauf ist zu achten?
„Suchen Sie sich einen Arzt mit

langjähriger Berufserfahrung“, rät

Hoffman; jemanden, der genau auf
den gewünschten Eingriff speziali-
siert ist, ihn oft schon gemacht hat –
„keinen Instagramer“. Den Lebens-
lauf des Mediziners zu googeln,
könne dabei helfen – genau wie ein
Blick in „Jameda“. „Alle anderen
Bewertungsportale taugen nichts!“

„Abgefischt und hingerichtet“
Unddann: „GuckenSie sich dessen
Praxisräumlichkeiten an!“ Ist es
sauber? SindOP- und Beratungsbe-
reiche getrennt voneinander? Wie
intensiv ist dieAufklärung?Werden
Alternativmethoden angeboten?
Gibt es eine 24/7-Bereitschaft nach
dem Eingriff? Ist die Preisgestal-
tung transparent? Solche Fragen,
müsse stellen, wer nicht an einen
Scharlatan geraten wolle.

„Fersengeld“ sollte man geben,
wenn der Arzt mit Katalogen voller
Vorher-/Nachher-Bilder für sich
werbe, „nach demMotto: So schön
könntest auch bald sein!“ In der
Außendarstellung ist das nämlich
verboten, nur in der Beratung er-
laubt. Wenn gleich für die nächste
Woche ein OP-Termin vereinbart
werden könne, sollte der Arzt „das
zumindest gut begründen können“,
ergänzt Hoffmann. „Es gibt ja auch
sowas wie eine Abstimmung mit
den Füßen“. Dass einer gleich in
mehreren Praxen arbeite, macht
den Bochumer Mediziner ebenfalls
misstrauisch: „Der ist offenbar
nicht ausgelastet!“ Genau wie ein
Chirurg mit 100.000 Followern auf
„Insta“. „Der ist vermutlichmehr im
Netz als im OP.“

Was auf Instagram und anderen
sogenannte Sozialen Medien „ab-
geht“, ist für denBochumerMedizi-
ner sowieso „der komplette Irr-
sinn“.Als Patientenbeauftragter der
Fachgesellschaft DGBT hat er viel
zu tun mit verpfuschten OPs, zu oft
schon hat er „reparieren“ müssen,

was andere angerichtet haben: Läh-
mungen, Embolien, Entstellungen.
Nicht immerkonnteerhelfen. Jener
„jungen, schönen Frau“ etwa nicht,
diemit einer golfballgroßenVereite-
rung auf der Wange zu ihm kam. In
der Wuppertaler Fußgängerzone
hatte man sie „abgefischt und gera-
dezu hingerichtet“, erzählt Hoff-
mann. Eine kleine Falte am Auge
habe sie sich unterspritzen lassen
wollen und dafür 50 Euro gezahlt,
den Preis sogar von 100 Euro noch
runterhandeln können. Welchen
Filler ihr „Operateur“ verwendet
hatte, ließ sich nie mehr herausfin-
den. „Er hatte ganz einfach nichts
dokumentiert. Und dann können
wir nicht helfen.“
100-prozentigeSicherheit gebe es

nie, betont der Dermatologe, der
eigentlich aus der großen Tumor-
chirurgie kommt.Undmit 60 blicke
er anders auf die Risiken einerOpe-
ration als als Berufsanfänger. „Mit
mehr Demut“, sagt er. Abstoßungs-
reaktionen, verschleppte Keime –
passiert, weiß er heute. Er selbst
operiere seit 34 Jahren, bringe es
persönlich auf rund 1000 Eingriffe
im Jahr. „Aber natürlich hatte ich
auch schon eine Infektion, obwohl
ich mir sicher war, alles richtig ge-
macht zu haben.“
Ein seriöser Arzt handele immer

nach Hippokrates’ Grundsatz „pri-
mum nihil nocere“ – ein Arzt dürfe
dieSituation seinesPatientenvoral-
lem nicht verschlechtern. Deshalb
schicke der auchmal eine Patientin
oder einen Patienten – fast ein Drit-
tel sind es tatsächlich beiHoffmann
– wieder „unverschönert“ heim.
Wenn ihre Vorstellungen ihm un-
realistisch erschienen. Oder Kolle-
gen es einfach besser könnten:
Bauchdeckenstraffungen etwa, so
Hoffmann, „machen die Spezialis-
ten im Bergmannsheil besonders
gut“.

Po-Vergrößerung: Würde ich dabei sterben, wäre es das wert
Arzt aus Düsseldorf vor Gericht – zwei Frauen tot nach Schönheitseingriffen. Zeugen erzählen, was sie zur OP trieb

Von Frank Preuß

Düsseldorf. „Wenn ich dabei sterben
würde, wäre es das wert gewesen“,
soll die 20-jährige Studentin ihrem
Freundeinmal gesagt haben. Sie ha-
be sich nie wohlgefühlt mit ihrer Fi-
gur, erzählt er an diesemMorgen im
Gerichtssaal mit fester Stimme, die
Schönheitsoperation sollte „der
Schritt zu ihrem Traumkörper
sein“. DochMariaC. ist tot, und der
Arzt, der ihr elf Liter Eigenfett in
Brüste und Po implantiert haben
soll, muss sich derzeit wegen Kör-
perverletzung mit Todesfolge in
zwei Fällen vor dem Schwurgericht
in Düsseldorf verantworten – auch
eine 42-jährige Krankenschwester
war 2018 wenige Stunden nach
einem vergleichbaren Eingriff ge-
storben. Eine 22-jährige Studentin
überlebte die OP „mit Glück“, wie
Oberstaatsanwalt Uwe Kessel be-
tont, auch ihr Fall wird verhandelt.
Daniela C., dieMutter der 20-Jäh-

rigen, sagt am zweiten Prozesstag

Vor der Operation steht die Beratung: Vertrauenswürdige Ärzte schicken Patienten durchaus auch „unverschö-
nert“ wieder heim. FOTO: R. DALY / GETTY IMAGES

„Ein Chirurg
mit 100.000
Followern
auf Insta ist

vermutlich mehr im
Netz als im OP.“
Dr. Klaus Hoffmann,
Universitäts-Hautklinik Bochum

Zahlen, Daten, Fakten

n Lidstraffungen und Fettabsau-
gungen zählen derzeit zu den ge-
fragtesten Eingriffen. Corona sei
Dank: „Die Maske lenkt die Auf-
merksamkeit noch mehr auf die
Augenpartie. Und im Schnitt hat
seriösen Untersuchungen zufolge
in der Pandemie jeder Bürger zwi-

schen fünf und sieben Kilo zuge-
legt“, erläutert der Dermatologe.

n 385.906 Schönheits-Operatio-
nen zählte man 2019 in Deutsch-
land. Der weltweite „Tabellenfüh-
rer“ Brasilien kam auf mehr als
1,5 Millionen.
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