
E s klingt so einfach: eine Fett-
absaugung für den perfekten 
Waschbrettbauch. Mithilfe 

winziger Kanülen entfernen Ärzte da-
bei die unerwünschten Fettzellen. 
Doch ohne Sport und bewusste 
Ernährung geht es trotzdem 
nicht. „Eine sogenannte 
Liposuktion eignet sich 
nicht zum Abneh-
men“, stellt Dr. Murat 
Dağdelen, ärztlicher 
Leiter der Düssel-
dorfer Fachpraxis  
DiaMonD Aesthetics, 
klar. „Sie kommt zum 
Einsatz, wenn hartnäcki-
ge Fettpolster trotz Sport und 
Ernährungsumstellung einfach nicht 
verschwinden wollen.“

Bigger is better? 
Was viele nur aus dubiosen Spam-
Mails kennen, ist tatsächlich möglich: 
Auch das beste Stück des Mannes kann 
durch Schönheitsoperationen perfek-
tioniert werden. Länger und dicker 
lautet der häufigste Wunsch. Doch Dr. 
Dağdelen warnt vor unrealistischen 

Erwartungen. „Bei einer Penisver-
längerung lösen wir das Glied von 
seinen Haltebändern und lagern es ein 
Stück nach vorne. Genau genommen 

verlängern wir den Penis also nicht, 
wir machen nur Teile von ihm 
sichtbar, die vorher im Inneren 

des Körpers lagen. Je nach 
Grundlage lassen sich hier 

bis zu 3 Zentimeter Län-
ge rausholen.“ Durch 
Kappung der Penisbän-
der kann sich allerdings 
die Standhaftigkeit 

vermindern und der 
Winkel der Erektion etwas 

abflachen. Nervenstränge und 
Schwellkörper bleiben jedoch 

vollkommen unberührt. Wer untenrum 
ein bisschen Masse zulegen möchte, 
kann seinen Penis außerdem durch 
Injektionen von Eigenfettgewebe um 
bis zu 4 Zentimeter im Umfang verdi-
cken. Es besteht allerdings das Risiko, 
dass die Fettzellen mit der Zeit wieder 
vom Körper abgebaut werden. Von 
anderen Substanzen wie Silikon oder 
Vaseline rät der Facharzt für Plastische 
und Ästhetische Chirurgie jedoch ab: 
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  Wenn die Zeit zu knapp wird, um im  
  Fitnessstudio noch rechtzeitig vor dem Urlaub  
  die perfekte Strandfigur zu erreichen, kann auch  

   der Schönheitschirurg weiterhelfen – vom  
  Waschbrettbauch bis zum besten Stück.  
  Was ist dran am schnellen Weg zur Wunschfigur? 

„Hier kann es zu Verformungen oder 
allergischen Reaktionen kommen.“ 

Big Balls
Der neuste Trend für den Mann heißt 
Scrotox und bezeichnet die Injektion 
von Botox in das Skrotum. Sie lässt die 
Hoden praller und größer aussehen. 
Positiver Nebeneffekt: Die Schweiß-
bildung reduziert sich. Deshalb ist die 
Behandlung besonders bei Sportlern 
beliebt. Dr. Dağdelen rät allerdings zur 
Besonnenheit: „Die moderne Medizin 
bietet viele Optimierungsmöglichkei-
ten. Vor der Umsetzung sollten jedoch 
sowohl Arzt als auch Patient die Risi-
ken und Erwartungen an den Eingriff 
gründlich abwägen.“

 Dr. Dagdelen bei  

 einem Eingriff 
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 Eine große Auswahl 

an FKK-Urlaubsangeboten


