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Anzeige

In den Medien wird immer wie-
der über missglückte Schönheits-
operationen im In- und Ausland 
berichtet. Wie kann man derarti-
gen Problemen ausweichen?  
Wer einen solchen Schritt plant 
sollte auf die exakte Berufsbe-
zeichnung achten. Die Begriffe 
„Schönheitschirurg“ oder 
„Kosmetischer Chirurg“ sind 
nicht geschützt und können von 
jedem selbsternannten „Beau-
ty-Arzt“ geführt werden. Gerne 
wird auch mit Bezeichnungen 
wie zum Beispiel  „Fachklinik 
für Kosmetische Chirurgie“ ge-
worben, um den Begriffswirr-
warr zu komplettieren und den 
hilfesuchenden Laien weiter zu 
verunsichern. Entscheidend ist je-
doch, ob derjenige Arzt , der den 
Eingriff durchführt entsprechend 
gründlich ausgebildet ist und sich 
nicht auf Wochenendseminaren 
oder als Autodidakt ein „Dünn-
brettwissen“ angeeignet hat. Der  
Facharzt für Plastische Chirurgie 
bietet die Gewähr, dass man an 
einen Fachmann gerät, der von 
der Ärztekammer autorisiert ist, 
am gesamten Körper formverbes-
sernde Operationen durchzufüh-
ren. Fragen Sie danach!! Diese 
Bezeichnung setzt eine mindes-

Sicherheit bei 
Schönheitsoperationen

tens sechsjährige Weiterbildung 
nach Abschluss des Studiums der 
Humanmedizin voraus. In dieser 
Zeit muss der Arzt mindestens 
600 Operationen selbstständig 
unter Anleitung eines erfah-
renen Plastischen Chirurgen 
durchführen und abschließend 
eine Prüfung vor der Landesärz-
tekammer ablegen.  Mitglieder 
der Vereinigung der Deutschen 
Ästhetisch-Plastischen Chirurgen 
müssen zu dem nach der Prüfung 
zum Facharzt nochmals eine Wei-
terbildungszeit nachweisen, in 
der sie sich schwerpunktmäßig 
mit Eingriffen aus dem Bereich 
„Schönheitschirurgie“ befasst 
haben. Fragen Sie nach zum 
Beispiel bei der Vereinigung der 
Deutschen Ästhetisch-Plastischen 
Chirurgen (www.vdaepc.de) 
oder der Vereinigung der Deut-
schen Plastischen Chirurgen 
(www.vdpc.de) oder bei den 
Ärztekammern. Informieren 
www.vdpc.de

Ärztekammern. Informieren 
www.vdpc.de

Sie sich sorgfältig und lassen Sie 
sich nur von einem ausgewiese-
nen Fachmann(-arzt) behandeln, 
denn gerade bei Eingriffen die das 
Wohlbefi nden verbessern sollen, 
müssen die höchsten Standards 
gesichert sein - Ihre Gesundheit 
ist ein kostbares Gut. 
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Mit 15 Jahren war Nhi Luu 
klar, dass sie Fotografi n werden 
möchte. Modedesignerin wäre 
ihr noch lieber gewesen, „aber 
ich kann nicht zeichnen“, sagt 
sie lächelnd. Ihre Ausbildung zur 
staatlich anerkannten Fotodesig-
nerin absovlierte die 31-Jährige 
nach dem Abitur am angesehenen 
„Lette Verein“ in Berlin. Anschlie-
ßend folgten Jobs als Fotoassis-
tentin bei einer Fotorepräsentanz 
und als Studioleiterin bei der Star-

Fotostillleben
Die Winterhuder Fotografi n Nhi Luu liebt es, Porträts wie gemalte 

Stillleben zu präsentieren – sei es im Mode- oder Lifestylebereich. Ihrer 

chinesischen Abstammung verdankt sie dabei auch Einfl üsse aus dem Osten.

Fotografi n Esther Haase, bevor sie 
wieder selbst die Kamera in die 
Hand nehmen wollte. „Ich habe 
mich vom Haifi schbecken ‚freie 
Fotografi e’ nicht abschrecken 
lassen und gehe seit 2005 auf 
eigene Rechnung los“, sagt 
die 31-Jährige, die sich auf die 
Mode- und Peoplefotografi e 
spezialisiert hat.
Durch eine Schulfreundin, die 
Sängerin Yasmin K., gelangte sie 
in die Hamburger Musikszene und 

an spannende Aufträge. So foto-
grafi erte sie etwa für das Cover 
und Booklet des neuen Album s 
von Prince Alec „jazzloungemu-
sic – the new world“ – auf der 
auch Nhi Luus Freundin zu hören 
ist – alle Musiker. 
Im Alter von drei Jahren kam Nhi 
mit ihren Eltern aus Vietnam nach 
Hamburg. Deswegen nehmen ei-
nen weiteren großen Teil Fotos 
ein, die auf Reisen in ihre alte 
Heimat Asien entstehen.  Einige 

dieser Landschafts- und People-
fotos zeigt sie vom 13. bis zum 
21.5. im Indochine, Neumühlen 
11, anläßlich des 4. Geburtstags 
des Restaurants. Titel: „From east 
to north“. Vernissage: von 20-22 
Uhr (danach Party mit Gästeliste 
www.indochine.de) Mit dem Ver-
kaufserlös der Fotos möchte die 
31-Jährige ein Terre des homme-
Projekt in Vietnam unterstützen. 
Mehr Fotos von Nhi Luu gibt es 
unter www.nhiluu.com.  Kai Wehl

Die Winterhuderin Nhi Luu 
mag kein Chaos auf ihren 
Bildern, deswegen muten 
viele ihrer Porträts wie 
gemalte Stilleben an.
Fotos: Nhi Luu

Die Fotografi n Nhi Luu porträtierte aus der Hamburger Musikszene unter anderem Alexander Wilken alias Princ Alec, 
ihre Schulfreundin und Sängerin Yasmin K. und sich selbst auf „japanischer Flagge“.


