
„Nasenpapst“ hat nicht vor, in Rente zu gehen

W
olfgang Gubisch kann man nicht
so leicht schockieren. „Ich habe
schon alles gesehen“, sagt der

Ärztliche Direktor der Klinik für Plastische
Gesichtschirurgie am Marienhospital, bes
ser bekannt als der „Nasenpapst“ aus Stutt
gart. Teilweise kommen Patienten zu ihm,
die gar keine Nase mehr im Gesicht haben,
sondern vereiterte Krater. Wie eine Frau
aus Ägypten, bei der der Versuch eines Chi
rurgen gescheitert war, die Nase mit Kunst
stoff aufzubauen. „Über ein halbes Jahr
lang hat es gedauert, bis es aufgehört hat zu
eitern“, erinnert sich Gubisch. Mit Rippen
knorpel haben sie der Frau eine neue Nase
geschnitzt. Es sei ein schwieriger Fall gewe
sen, aber „es hat geklappt“, sagt der 65Jäh
rige beim Gespräch in seinem Büro. 

Ende März wird er es verlassen. Dann
wird sein langjähriger Oberarzt, Sebastian 
Haack, Ärztlicher Direktor. Wolfgang Gu
bisch hört altershalber als 
Chefarzt auf, geht aber „nicht
in Rente“, wie er klarstellt.
Für ihn wird am Marienhos
pital der Posten eines Senior
Directors geschaffen. Er wird
weiter in seinem Spezialge
biet operieren, die jüngeren 
Ärzte aus der Abteilung in 
Nasenchirurgie schulen und
sein Wissen weltweit auf Kongressen wei
ter geben: „Alle fünf Erdteile werde ich die
ses Jahr wieder für die Nase besuchen“,
sagt er, um die von ihm und seinem Team
entwickelten Operationsmethoden vorzu
stellen. Er habe nie wegen des Geldes ge
arbeitet, sondern weil das sein Lebensin
halt sei, betont der Vater zweier erwachse
ner Söhne. Eine solche Klinik mit dieser
Spezialisierung gebe es sonst nirgendwo 
auf der Welt, ergänzt er stolz. 

Dabei schwebte Gubisch ursprünglich
eigentlich etwas anderes vor: Zuerst wollte
er Jurist werden, dann Landarzt. Heute ist
er froh, dass ihn damals sein erster Chef aus
der Inneren Medizin derart enttäuscht hat,
dass er sich doch für die Chirurgie ent
schied. In Ärztebestenlisten wird er seit
Jahrzehnten als einer der profiliertesten
deutschen Nasenchirurgen geführt.

Weit mehr als 10 000 Nasen hat Wolf
gang Gubisch in den 40 Jahren am Marien
hospital operiert: Patienten, denen die
Form ihrer Nase missfiel, machten dabei
nur einen Teil aus. Oft ist die Funktion ge
stört gewesen, sie bekamen kaum Luft.

Auch Patienten, deren Nase durch einen 
Unfall oder eine Krebserkrankung verun
staltet wurde, sodass sie komplett oder zum
Teil rekonstruiert werden müssen, suchen
in der Klinik Hilfe. 

Was macht für den „Nasenpapst“ eine
schöne Nase aus? „Die schöne Nase gibt es
nicht“, antwortet er. Eine Nase müsse har
monisch ins Gesicht passen und ihre Funk
tion erfüllen. „Nicht riechen zu können ist 
ein riesiger Verlust an Lebensqualität“, be
tont er. Gubisch operiert dabei nicht jeden:
Vor rund drei Wochen erst hat er einer
Amerikanerin eine Absage erteilt. Sie
wünschte sich eine Stupsnase, was aber
nicht zu ihrem Gesicht gepasst hätte. Sie sei
dann wütend nach Hause geflogen. Auch
Sonderwünsche, wie etwa die Nase eines
bestimmten Stars haben zu wollen, sollte
man gegenüber Wolfgang Gubisch besser
nicht äußern. Schließlich sähen diese auch

sonst nicht aus wie Julia Ro
berts. 

Für den Plastischen Chirur
gen ist eine Operation dann ge
lungen, wenn die Nase harmo
nisch ins Gesicht passt, der Be
trachter aber nur das Gefühl
hat, „irgendetwas ist anders“.
Erst kürzlich habe sich eine
Frau bei ihm bedankt, weil kei

ner die OP bemerkt habe: Der Mediziner
zeigt VorherNachherBilder zur Illustra
tion. Vor der OP hatte die Frau eine Haken
nase, beim Nachherbild nicht. Dennoch:
die operierte Nase irritiert tatsächlich
nicht. Der Typ der Frau hat sich nicht ver
ändert. 

Die Nachfrage nach Nasenoperationen
sei über die Jahre gestiegen. Gubisch 
schätzt, dass sie in Deutschland die Num
mer eins der ästhetischen Eingriffe ist. Als
problematisch schätzt er aber die mangeln
de Expertise vieler Ärzte in seinem Spezial
gebiet ein. „Heute ist mehr als jeder zweite
Patienten, den ich behandle, andernorts
mit ungünstigem Ergebnis voroperiert
worden”, erläutert er. Denn im Prinzip dür
fe sich jeder Arzt, der sich das zutraue, an 
die Korrektur einer Nase wagen – zum Leid
der Patienten, die oft bereits eine Vielzahl
an Operationen hinter sich haben, wenn sie
schließlich bei ihnen landen. 

Vor diesem Hintergrund sind auch die
Nasenkongresse am Marienhospital zu se
hen, die Gubisch seit 23 Jahren leitet. Der 
diesjährige ist besonders groß und startet 

am Dienstag. Es kommen 200 Nasenexper
ten aus 40 Ländern – weitere 40 Namen
stehen auf der Warteliste. Die Teilnehmer
können auf der Veranstaltung per Video
übertragung Nasenkorrekturen beobach
ten, die live in Operationssälen des Marien
hospitals stattfinden. Dass dabei die eige

nen Geheimnisse verraten werden, stört 
den Mediziner gar nicht. Für Gubisch sind
diese LiveOperationen das „Salz in der
Suppe“. Beim weltweit ältesten Nasenkon
gress in Amerika würden diese nicht gebo
ten, was ihn selbstbewusst sagen lässt: „Wir
sind besser als die.“ 

Marienhospital Wolfgang Gubisch hört als Chefarzt auf – operiert aber 
als Senior Director weiter an der Klinik. Von Viola Volland

Wolfgang Gubisch hat mehr als 10 000 Nasen operiert. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

„Nicht riechen 
zu können ist ein 
Verlust an 
Lebensqualität.“
Wolfgang Gubisch, 
Ärztlicher Direktor 

Die Unterschiede mit
Humor beleuchtet

E
s war keine Liebesheirat, die Ver
bindung von Baden und Württem
berg vor 63 Jahren. Dennoch

„klappt es zwische’ Gelbfiaßler ond Sausch
wobe“ seit mehr als sechs Jahrzehnten
recht gut, findet der 1951 in Rottweil gebo
rene Germanist Werner Mezger. Bei einem
Vortrag hat Mezger am Samstag auf Einla
dung des Vereins „Schwäbische Mundart“ 
in der Brauereigaststätte Dinkelacker das 
Verhältnis zwischen Badenern und Schwa
ben beleuchtet und dabei seine Zuhörer
immer wieder zum Lachen gebracht. 

Denn auch wenn die Landesteile Baden
und Württemberg inzwischen bereits die
diamantene Hochzeit hinter sich haben, so
gebe es nach wie vor Differenzen , die schon
rein sprachlich offenbar würden. Men
schen, die in Württemberg für den Auto
mobilkonzern DaimlerBenz tätig sind, 
„schaffet beim Daimler“, so Mezger. Wer in
Rastatt beim gleichen Unternehmen be
schäftigt ist, „arbeitet beim Benz“. 

Beim Vergleich von Schwaben und Ba
denern würden ohnehin „Äpfel mit Birnen“
verglichen, so Mezger, der als Volkskunde

Professor an der Universität Freiburg tätig 
ist. Dies machte er gleich zu Beginn seines
humorigen Vortrags deutlich. Denn entwe
der müsse man Alemannen und Schwaben,
oder eben Württemberger und Badener
vergleichen. Letzteres tat Mezger mit 
einem solchen Witz, dass er am Ende mit
tosendem Beifall belohnt wurde. 

Die Gegensätze von Württemberg und
Baden befruchten sich laut Mezger, sodass
diese Differenzen seit Jahrzehnten dafür
sorgten, dass der Südwesten eine
wirtschaftlich so erfolgreiche Region sei.
Denn jeder Württemberger wie auch jeder
Badener, habe dem Anderen stets beweisen
wollen, dass er der Bessere sei. Während in
Schwaben so die Industrie pulsiere, hätten
die Badener eine sehr angenehme Lebens
art entwickelt. Die Unterschiede der Typen
würden schon bei der Weinwerbung deut
lich. Hier heiße es, „Kenner trinken Würt
temberger“ und so werde allen, die keinen
Wein aus Württemberg trinken, unter
stellt, kein Kenner zu sein. In Baden indes
sei der Wein „von der Sonne verwöhnt“ –
ein Spruch, der deutlich freundlicher
daherkomme und einladender sei. 

Die Schwaben, davon ist Mezger über
zeugt, leiden zu unrecht an einem Sprach
komplex. „Denn Schwäbisch ist 100 Mal
schwerer als Französisch“, auch wenn es im
Schwäbischen keinen Imperfekt gebe, was 
er mit dem Satz „wo ie komme be, isch der
scho gange gwä“ nachdrücklich untermau
erte. Einen Vorteil aber habe der Dialekt, 
der laut Mezger auch schwerer zu beherr
schen sei als das Badische sei. Er führe bei
der Anwendung außerhalb Württembergs
zu einem Hätscheleffekt. Wer so spreche
und trotzdem Inhalte vermittle, erfahre 
große Anerkennung, weil man Schwaben 
ob ihrer Aussprache eine Tiefsinnigkeit oft
nicht zutraue. Auch stellte Mezger in Frage,
ob der Schwabe an sich „zu einer flotten
Lippe fähig“ sei, um danach mit dem eige
nen Vortrag zu belegen – er ist es.

Vortrag Der Germanist Werner Mezger hält Badener und 
Württemberger für ein gutes Team. Von Ralf Recklies

Werner Mezger sagt, schwäbisch sei schwe
rer zu beherrschen als das Badische. Foto: StZ

A
m Samstag sind in Giebel und Wei
limdorf gleich zwei Raubüberfälle
gescheitert. Die Täter flüchteten,

wobei die Stuttgarter Polizei nicht aus
schließt, dass es sich beim Überfall auf eine
Tankstelle und einen Lebensmittelmarkt 
um dieselbe Person gehandelt hat. 

Gegen 14.50 Uhr hatte ein mit einem
Messer bewaffneter Mann einen Lebens
mittelmarkt in der Kaiserlauterer Straße
betreten und die 31jährige Angestellte
aufgefordert, das Geld herauszugeben.
Nachdem die Öffnung der Registrierkasse
aus bisher nicht geklärter Ursache miss
lang, flüchtete der Täter ohne Beute in
Richtung Landauer Straße. 

Er soll 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß
sein und eine schwarze Jogginghose mit 
seitlichen, durchgängigen weißen Streifen 
getragen haben, außerdem ein schwarzes 
Oberteil und eine graue Kapuzenjacke mit 
Reißverschluss. Er trug schwarze Schuhe 
und eine schwarze Mütze. Bei der Tat war
er mit einem Halstuch maskiert. 

Gegen 19.55 Uhr versuchte dann ein
Täter in der Rappachstraße im Stadtteil
Giebel eine Tankstelle zu überfallen. Der
Mann betrat den Verkaufsraum und gab
zunächst vor, Zigaretten kaufen zu wollen.
Dann besprühte er den 23jährigen Tank
wart mit Reizgas und versuchte, an die
Kasse zu gelangen. Nachdem das aber 
misslang, flüchtete der Unbekannte in
Richtung Engelbergstraße. 

Der unbekannte Mann soll etwa 20 bis
30 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß
sein. Er war – wie der Täter im Supermarkt
– mit einer schwarzen Jogginghose, einer
grauen Jacke und einer schwarzen Mütze
bekleidet. Über dem rechten Auge befand 
sich ein Pflaster oder ein Verband. Die
Stuttgarter Polizei bitte um Hinweise unter
der Telefonnummer 89905778. jon

Kriminalität Eine Tankstelle
und ein Lebensmittelmarkt 
sind überfallen worden. 

Täter flüchtet 
ohne Beute

Der Schutz-Balsam (Marke  Linola) 

bietet eine wunderbare Alterna-

tive: Er schützt nachhaltig vor Bren-

nen, Rötungen und Jucken, ohne 

die Hautatmung zu unterbinden. 
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Haut am Po, im Intimbereich und 

in den Leisten. Die Wirkung ist mit 

den atmungsaktiven Membranen 

in modernen Textilien vergleichbar. 

Der atmungsaktive Schutz-Balsam 

ist in der Apotheke erhältlich.

Salben für den Intimbereich, die 
Petrolatum (Vaseline) enthalten, be-
kommen die Konkurrenz zu spüren: 
Immer mehr Verbraucher nutzen bei 
Problemen im Intimbereich keine 
Salben mit Vaseline oder anderen 
Mineralölprodukten, sondern einen 
atmungsaktiven Schutz-Balsam. 
Denn Vaseline schützt zwar, kann 
aber die Haut abschließen. Im Intim-
bereich und am Po kann es dadurch 
zu unnötigen Reizungen kommen.
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bei Brennen und Juckreiz

Irritierte Haut im Intimbereich braucht Schutz, muss 
aber auch „atmen“ können

Haut wird geschützt 
und kann atmen 

Schutz vor Nässe und Scheuern (linke 
Seite); und doch kann die Haut atmen 
(rechts, blaue Pfeile). Atmungsaktiver 
Schutz-Balsam macht es möglich. 
Er beruhigt auch gereizte Haut.

Wenn Haut an 
Haut reibt – oder 
Stoff auf der 
Haut – und noch 
Schwitzen oder an-
dere Körpersekrete 
dazu kommen, 
entstehen schnell 
wunde Stellen. 
Das muss heute 
nicht mehr sein.

Ihr Merkzettel:

Linola Schutz-Balsam
PZN 10017585 (50 ml)
PZN 10339828 (100 ml)

Anzeige
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