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Ehemann ersticht Frau
NEUHAUSEN AM RHEINFALL 
SH – Eine !"-jährige Frau ist 
in der Nacht auf heute durch 
mehrere Messerstiche ver-
letzt worden. Die Polizei 
geht von einem Beziehungs-
delikt aus. Der #$-jährige,  
von ihr getrennt lebende 
Ehemann wurde verhaftet.

USA verbieten Reisen nach 
Nordkorea
WASHINGTON – Die US-Re-
gierung hat für alle Bürger 
ein Reiseverbot nach Nord-
korea erlassen und Amerika-
ner, die sich in dem Land 
au%alten, zur Rückkehr auf-
gefordert. Das Reiseverbot 
gilt ab &. September.

W Alpinistin (†!") stürzt 
am Piz Bernina in den Tod
PONTRESINA GR – Die deut-
sche Alpinistin war gestern 
Morgen mit einer Gruppe 
über den Biancograt zum Piz 
Bernina unterwegs, als sie 
ausrutschte und rund sechs-
hundert Meter in die Tiefe 
stürzte. Die Rettungskräfte 
konnten nur noch den Tod 
der !'-Jährigen feststellen.

Knast wegen  
Leihmutter-Abzocke X
BERN – Wegen illegaler Ge-
schäfte bei der Vermittlung 
von Leihmüttern in Kam-
bodscha ist die Australierin 
 Tammy Davis-Charles ((") 
zu eineinhalb Jahren Haft 
verurteilt worden. Frauen, 
die sich in dem verhältnis-
mässig armen Land als Leih-
mutter zur Verfügung stell-

! WAS SONST NOCH PASSIERTE

Flavio Razzino 
@Flavio_Razzino

E s waren die
längsten 60 Mi-

nuten, die Daniela 
Alves (22) je erle-
ben musste. Im 
Sommer 2016 leg-
te sie sich bei ei-
nem Schönheits-
chirurgen in Öster-
reich unters Messer. 
Sie wollte an ihren In-
nenschenkeln Fett ab-
saugen lassen, weil sie an-
einander rieben. «Der Arzt 
versprach: Mit einer Fettab-
saugung könne das ganz un-
kompliziert behoben wer-
den.»

Unkompliziert – das 
war beim Beratungsge-
spräch oft zu hören. «Er 
sagte mir, dass 
ein solcher 
Eingri! harm-
los sei und ich 
am gleichen 
Tag arbeiten 
gehen könne», 
erzählt die Aussendienst-
mitarbeiterin aus Chur. 
Alves bezahlte für das Fett-
absaugen 5000 Franken – 

und 
musste 
dafür leiden.

«Die Teilnarkose hat bei 
mir nicht angeschlagen, 
selbst als er die Dosis er-
höhte», sagt Alves. Für den 

Chirurgen 
kein Grund, 
zu stoppen. 
«Er sagte mir, 
dass wir die 
Fettabsau-
gung auch so 

durchführen können.»
Der Arzt ging mit einer 

Kanüle unter die Haut und 
saugte das gelöste Fett ab. 

«Der Arzt riss die Kanüle 
unter der Haut hin und her 
– und ich schrie vor Schmer-
zen, weil ich alles gespürt hat-
te», sagt Alves.

In Kompressions-
strümpfe gepackt wurde sie 
wenige Stunden nach der 
Operation wieder nach 
Hause geschickt. «Wer 

sagt, nach einer Fettabsau-
gung könne man gleich 
wieder arbeiten, muss 
schlichtweg spinnen!»

Alves hat es vom OP-
Saal kaum bis ins Auto ge-
scha!t und während der 
Fahrt alles vollgeblutet. «Zu 
Hause konnte ich mehrere 
Tage lang nur liegen.»

Und das Ergebnis? 
Nicht zufriedenstellend, 
findet Alves. «Meine Schen-
kel sind gleich dick geblieben 
wie zuvor – ich habe nachge-
messen! Und sie sind ver-
härtet und schmerzen im-
mer noch – ich muss deswe-
gen in die Physiotherapie.» 
Der Arzt von Daniela Alves 

SCHÖNHEITS#OP ! Daniela Alves aus Chur 
liess sich bei ihren Innenschenkeln Fett  
absaugen. Das tat sie in einer 
Klinik in Österreich. Das  
bereut sie bis heute.

Die Narkose 
wirkte nicht – sie 
spürte alles!

«Ich leide  
heute noch  
unter der  
Fettabsaugung»

Schönheits-
OP-Opfer  
Daniela 
Alves ('') 
will mit 
ihrer Story 
andere 
warnen.
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ten, wurden bis zu !" """  
US-Dollar gezahlt. Den Paa-
ren mit Kinderwunsch wur-
den von den Vermittlern aller-
dings bis zu #" """ US-Dollar 
in Rechnung gestellt.

Sonko bleibt in U-Haft
BERN – Der gambische  
Ex-Innenminister Ousman 
Sonko bleibt weiterhin in der 
Schweiz in Untersuchungs-

haft. Die Bundesanwaltschaft 
hat ihre Strafuntersuchung 
sogar ausgedehnt.

!"-Jährige wird Mutter
BIEL – Im Raum Biel wird eine 
Zwöl$ährige bald schon Mut-
ter. Der Vater des ungebore-
nen Kindes ist !% Jahre alt. 
Dies berichtet «Biel Bienne». 
Unklar ist, in welchem Monat 
das Mädchen ist.

Chinesische Chatbots sind  
zu unpatriotisch
Zwei Chatbots des chinesi-
schen Internet-Giganten 
 Tencent wurden vom Netz  
genommen, nachdem sie  
regimekritische Aussagen 
verbreitet hatten. Einer der 
Bots, BabyQ, beantwortete 
die Frage «Liebst du die 
Kommunistische Partei?» 
mit einem Nein. Er nannte 
sie «korrupt und unfähig». 
XiaoBing, ein anderer Chat-
bot, wurde gefragt, was sein 
chinesischer Traum sei. Seine 
Antwort: «Mein chinesischer 
Traum ist es, nach Amerika 
zu gehen.» Screenshots dieser Unterhaltungen kursierten 
schnell auf dem «chinesischen Twitter» Sina Weibo. BabyQ 
und XiaoBing wurden umgehend vom Markt genommen. 
Dem «Telegraph» erklärt Tencent, dass die beiden Bots 
nach Anpassungen wieder verfügbar sein werden. Mit  
den Chatbots konnte man auf der Messenger-App QQ spre-
chen. QQ hat mehrere Hundert Millionen Nutzer. whl

Neues aus 
Absurdistan

! TWEET DES TAGES
Max Holscher @maxholscher über den gefeuerten Anthony  
Scaramucci:

«Er hatte noch so viel vor...Zum Beispiel ein Online-Gewinn-
spiel. Erster Preis: Golfen mit Trump. #Scaramucci»

Folge uns auf Twitter: http://twitter.com/blickamabend

wehrt sich gegen die Kritik. 
«Ich habe nie behauptet, dass 
die Fettabsaugung unkompli-
ziert sei. Gerade bei einer 
Fettabsaugung bei den In-
nenschenkeln ist es völlig 
o!en, wie das Ergebnis 
wird. Das sind schwierige 
Eingri!e», sagt er zu Blick 
am Abend.

Die Patientin habe ein 
Formular unterschrieben, 
auf dem sie bestätigt hat, 
dass sie über alle Risiken 
mündlich informiert wor-
den sei. Ebenfalls bestreitet 
der Arzt, Alves je gesagt zu 

haben, sie könne nach dem 
Eingri! wieder arbeiten ge-
hen. «Das würde ich nie be-
haupten», beteuert er.

Allerdings wirbt er auf sei-
ner Homepage genau damit. 
«Durch den ambulanten 
Eingri! fühlen Sie sich in 
Ihrer Beweglichkeit kaum 
beeinträchtigt und bereits 
am gleichen oder nächsten 
Tag können Sie wieder ar-
beiten», heisst es.

Der Arzt dazu: «Ich hat-
te auch schon robuste Pa- 
tienten, die nach dem Ein-
gri! arbeiten gingen.» z

Herr Dr. Lemmens, kann es 
sein, dass es nach der Fett-
absaugung «blutet»? 
Das ist möglich. Es ist ja 
ein chirurgischer Eingri&. 
Dabei wird ein lokales  
Anästhetikum gespritzt. 
Diese Flüssigkeit 'iesst 
nach der OP wieder ab. 
Eine Liposuktion ist und 
bleibt eine Operation.

Wann ist der Patient nach 
der OP wieder arbeitsfähig? 
Nach einer Lokalanästhe-
sie kann er sofort nach 
Hause. Wir empfehlen 
eine zweitägige Auszeit.

Haben Patienten auch  
falsche Vorstellungen? 
Viele wollen, dass man  
ihnen gleich drei bis vier 
Kilo absaugt. Das mache 
ich nicht. Ich sauge pro OP 
maximal zwei Kilos ab. 
Man muss nach einer  
Woche wiederkommen.

Wie !ndet man einen  
guten Arzt? 
Er muss auf jeden Fall 
Facharzt für Plastische 
Chirurgie sein und viel  
Erfahrung haben. Das  
erfährt man, indem man 
sich kundig macht. Wo ar-
beitet er? Was hat er ge-
macht? Wie ist sein Ruf?

Was kostet die «Reit- 
hosen»-Fettabsaugung in 
der Schweiz? 
#""" Schweizer Franken.  
Dr. Lemmens von der Zür-
cher Pyramide – Klinik am 
See hat an !# $$$ Patien-
ten Fett abgesaugt.

! NACHGEFRAGT

Zensiert Die Bots waren Teil 
der Messenger-App QQ.

!. Allianz Cinema Openair-Kino am Zürichsee
". Jocelyn Wildenstein Katzenfrau ist verlobt
#. Swica Kooperation mit myClubs

Sieger der letzten () Stunden:

Top 3

Margrit Kessler, Stiftungsratspräsidentin der SPO Patienten-
schutz, kennt noch mehr Fälle wie jenen von Daniela Alves: 
«Das Problem ist, dass sich jeder Hausarzt Plastischer Chir-
urg nennen darf. Viele davon möchten vor allem gutes Geld 
mit solchen Eingri&en verdienen.» Das Beratungsgespräch 
verkomme zum Verkaufsgespräch. «Gerade bei Fettabsau-
gungen gibt es jede Menge Risiken – ein Oberschenkel kann 
nach einem solchen Eingri& aussehen wie eine Mondland-
schaft. Infektionen und Blutungen drohen», sagt Kessler. 
 Seriöse Ärzte informieren Patienten umfassend über die 
 Risiken. Zudem halten sie diese auch schriftlich fest. Lächer-
lich sei die Aussage des Arztes von Alves, was die Arbeits-
fähigkeit nach der Fettabsaugung betre&e. «Kein seriöser 
Arzt sagt, dass man nach einer Fettabsaugung gleich wieder 
arbeiten gehen kann – das ist Mumpitz.»

«Viele wollen nur Geld verdienen»

Dr. Erwin Lemmens (%!)) 
Facharzt für Plast. Chirurgie

«Es ist und 
bleibt eine 
Operation» 

Video des Tages auf blickamabend.ch

Mit diesem Trick klemmt der  
Reissverschluss nie wieder 
Immer, wenn es Trick-Experte Hubi eilig hat, spielt der 
Reiss verschluss seines Kapuzen-Pullovers nicht mit. Zum 
Glück weiss er sich zu helfen: Mit einem einfachen Trick 
kann er den klemmenden Verschluss wieder reparieren. 

Der Eingriff brachte nichts  
Neben den Höllen-Schmerzen hat der Eingriff nichts 
gebracht. Der Umfang der Schenkel ist unverän-
dert, ausserdem hat Alves eine unschöne Beule.




