
Das Betätigungsfeld eines Mediziners, der sich auf äs-
thetische und rekonstruktive Chirurgie spezialisiert hat, 
ist breit und vielfältig: Faceliftings und Lidstraffungen, 
Fettabsaugungen, Brustvergrößerungen und -verklei-
nerungen, auch Botoxinjektionen gehören dazu. Vol-
ker Wedler nennt es „chirurgische und nichtinvasive 
Lösungen bei Alterungsprozessen und persönlicher 
individueller Unzufriedenheit“. Dieser Teil seiner Tätig-
keit nehme etwa sechzig Prozent seiner Arbeitszeit in 
Anspruch, sagt der Arzt. „Vierzig Prozent behandle und 
operiere ich Patienten mit Brust- oder Hautkrebs und 
mit Verbrennungen. Dazu kommen rekonstruktive 
Operationen bei Unfallopfern oder bei angeborenen 
Fehlbildungen. Und die Handchirurgie.“ Macht zusam-
men hundert Prozent. Volker Wedler allerdings hat seine 
eigene Arithmetik – und seine eigene Vorstellung von 
Arbeit und Freizeit. Letztere verbringt er vorwiegend 
in Krisen- und Entwicklungsländern in Afrika und ara-
bischen Ländern, wo er gemeinsam mit der Organisa-
tion „Interplast Switzerland“ Folgen von Krankheiten, 
Gewalttaten und Unfällen behandelt. Vor allem bei 
Kindern. Für den Chirurgen ist das eine wie das andere 
eine Arbeit am Menschen, da zählen keine Prioritäten. 
Und schon früh erkannte er, dass er nicht das eine tun 
kann, ohne das andere zu lassen: Direkt nach dem Stu-

dium begleitete er von den USA aus einen Einsatz in 
Ruanda zur Zeit des Genozids. „Danach war klar, dass 
ich mich auf ästhetische und rekonstruktive Chirur-
gie spezialisieren werde“, erzählt Volker Wedler. In der 
Schweiz ist der gebürtige Hamburger seit vielen Jahren 
tätig. Lange war er Chefarzt und Leiter der Abteilung für 
plastische Chirurgie an den Kantonsspitälern Frauenfeld 
und Münsterlingen, jetzt arbeitet er selbstständig am 
Zentrum für plastische Chirurgie in Kreuzlingen. Oben-
drein hat er als langjähriger Beobachter geschädigter 
und gestresster Haut vor zehn Jahren Pflegeprodukte 
für Hautregeneration und „Good Aging“ bei Männern 
und Frauen entwickelt, deren besondere Wirkkraft auf 
der Kombination von Hyaluronsäure mit einer Vielzahl 
erforschter Wirkstoffen basiert. Die Produkte werden in 
Kosmetikstudios angewendet und über Internet vertrie-
ben. Hundert Prozent? Für Volker Wedler ist das keine 
feste Größe.
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