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Horrormeldungen über ver-
pfuschte Schönheitsoperatio-
nen schockieren zu recht. 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 Arzt geführt werden. 
Also: Hände weg von den selbst 
ernannten Schönheitschirurgen!  
Sicherheit in diesem Punkt bie-
tet ein „Facharzt für Plastische 
Chirurgie“. Diese Bezeich-
nung setzt eine mindestens 
sechsjährige Weiterbildung 
nach Abschluss des Studiums 
der Humanmedizin voraus. 
In dieser Zeit muss der Arzt 
mindestens 600 Operationen 
selbstständig unter Anleitung 
eines erfahrenen Plastischen 
Chirurgen durchführen und 
abschließend eine Prüfung vor 
der Landesärztekammer ablegen. 
Mitglieder der Vereinigung der 
Deutschen Ästhetisch-Plasti-
schen Chirurgen müssen zu dem 
nach der Prüfung zum Facharzt 
nochmals eine Weiterbildungs-
zeit nachweisen, in der sie sich 
schwerpunktmäßig mit Eingrif-
fen aus dem Bereich „Schön-

Information ist alles!
heitschirurgie“ befasst haben. 
Fragen Sie nach zum Beispiel 
bei der Vereinigung der Deut-
schen Ästhetisch-Plastischen 
Chirurgen (www.vdaepc.de) 
oder der Vereinigung der Deut-
schen Plastischen Chirurgen 
(www.vdpc.de). 
Hüten Sie sich auch vor Billi-
gangeboten aus dem Ausland . 
Wichtiger als der Preis ist eine 
verantwortungsbewusste Indika-
tionsstellung und Risikoabwä-
gung durch den Arzt in einem 
individuellen Beratungsgespräch 
mit dem Patienten. Discount-
Operationen im Ausland ber-
gen zu dem den Nachteil einer 
erschwerten Nachbetreuung im 
Anschluss an den Eingriff. Und 
ist erst einmal etwas „schiefge-
gangen“, lassen sich Regress-
ansprüche nur schwer oder 
gar nicht durchsetzen. Zudem 
sollte man bedenken, dass sich 
z.B. tiefe Dellen und Krater nach 
einer Fettabsaugung gar nicht 
mehr vollständig korrigieren 
lassen. Informieren Sie sich 
sorgfältig und lassen Sie sich 
nur von einem ausgewiesenen 
Fachmann(-arzt) behandeln, 
denn Ihre Gesundheit ist ein 
kostbares Gut. 

Anzeige

Das Musical MAMMA MIA! feiert 
am 6. April im Operettenhaus den 
so genannten „Waterloo-Day“. Aus 
gutem Grund, denn an diesem Tag 
gewann ABBA im Jahre 1974 mit 
dem inzwischen legendären Song 
Waterloo den Grand Prix und leg-
te damit den Grundstein für eine 
einmalige Erfolgsgeschichte in der 
Musikwelt. Letztendlich ist es also 
auch ein entscheidendes Datum für 
das Musical MAMMA MIA!, das 
mit elf Produktionen weltweit das 
aktuell erfolgreichste ist.
In der romantischen Komödie, 
prallen die Lebensvorstellungen 
dreier Freundinnen, die in den 
wilden siebziger Jahren jung wa-
ren, mit den Hoffnungen und den 
Träumen eines jungen Mädchens 
zusammen. Verbunden wird die 
Story durch die unverkennbaren 
Songs der Erfolgsband ABBA.  
„MAMMA MIA! ist das Musical, 
von dem wir nicht wussten, dass 
wir es geschrieben haben.“, sagt 
ABBA-Star Björn Ulvaeus.

MAMMA MIA! Celebration Packageszu gewinnen

Am 6. April ist 
„Waterloo-Day”

Das Alstertal-Magazin verlost 2x2 Karten für 
MAMMA MIA! am 6. April. Mit etwas Glück 
können Sie also an diesem Tag dem Musical-
Star Carolin Fortenbacher lauschen – umsonst. 
Foto: Stage Entertainment

Das Alstertal-Magazin verlost zu 
diesem besonderen Datum 2x2 
spezielle Celebration Packages! 
Neben den Tickets für die Vor-
führung erhalten die Gewinner 
Zugang zum abgetrennten VIP-
Bereich mit freien Drinks und 
einem kleinen Buffet, Bildband 
zur Show und Autogrammkarten 
der Hauptdarsteller sowie Leucht-
stäbchen zum Mitfeiern, wenn auf 
der Bühne die 22 größten Hits von  
ABBA präsentiert werden. 
Wer an der Alstertal-Maga-
zin-Kartenverlosung für die 
Celebration Packages für den  
„Waterloo-Day“ teilnehmen 
möchte, der schickt einfach 
eine Postkarte an: Alstertal-
Magazin, Stichwort: Waterloo, 
Barkhausenweg 11, 22339 Ham-
burg oder sendet eine E-Mail an: 
redaktion@alster-net.de. Einsen-
deschluss: 24.3. Weitere Infos und 
Tickets zu Mamma Mia! gibt es 
auf www.mammamia.de oder unter 
Tel.: 01805-44 44.     kw
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Ist unser schönes Alstertal bald nur 
noch ein einziger großer Müllhau-
fen? Indizien, wie überfüllte Müll-
eimer, die auseinander zu Platzen 
drohen, leere Flaschen und andere 
Abfälle am Wegesrand an nahezu 
jeder Straßenecke, deuten darauf 
hin. Nach Baden-Württemberg 
und Niedersachsen wird seit dem 
14. Februar nun auch in Hamburg 
im Öffentlichen Dienst gestreikt. 
Die Vereinigte Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di hatte dazu 
aufgerufen, um eine 40-Arbeits-

Streik – die Müllberge wachsen
stunden-Woche zu verhindern. Die 
Hamburger Stadtreinigung hat ihre 
Leistungen auf ein Minimum re-
duziert und ist während des Streiks 
nicht erreichbar. Wie lange dieser 
noch andauern wird, ist genauso 
unbekannt, wie die benötigte Zeit, 
für die anschließende Entsorgung 
der Abfälle.
Um noch größere „Müllberge“ 
zu vermeiden, bittet die Stadt-
reinigung auf ihrer Homepage 
um die Mithilfe der Bürger:
www.stadtreinigung-hh.de.       cb

Alstertaler Müllberg-Szenarien am Poppenbüttler Weg: 
Werden wir bald im Müllchaos versinken?


