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Diese Studie soll zeigen, welche Länder eine größere Affinität zu einem organischen und natürlichen 

Schönheitsbild haben im Vergleich zu Ländern, die mehr zur künstlichen Seite der Schönheit neigen. 

 

Länderauswahl 

In der Rangliste befinden sich 14 Länder, ausgewählt aufgrund der Anzahl der plastischen Chirurgen 

pro Land. Dabei haben wir die Länder mit den meisten Chirurgen für unser Ranking gewählt. 

Ursprünglich wurden die Top-30-Länder aus den von der Internationalen Gesellschaft für ästhetische 

plastische Chirurgie  (ISAP) zur Verfügung gestellten Daten entnommen, allerdings gab es 16 Länder, 

die aufgrund fehlender Daten in anderen Teilen unserer Studie aus dem endgültigen Ranking 

herausgenommen werden mussten.  

Die Daten wurden den beiden aktuellen Studien des ISAP für die Jahre 2017 und 2019 entnommen. 

Alle Daten wurden am 02.05.2021 erhoben 

Bevölkerung 
Die Bevölkerung für jedes Land wurde den Daten von The World Data Bank entnommen. 

   Einflussfaktoren, Definitionen und Quellen 

Untersuchungsfeld 1: Künstliche Schönheit - Plastische Operationen 

und Injektionen 

 
Wir haben künstliche Schönheit wie folgt definiert: Mit künstlicher Schönheit ist die permanente 

Veränderung des Körpers gemeint. Sie ist besser bekannt als plastische Chirurgie. Plastische Chirurgie 

wird durchgeführt, um eine körperliche Abnormalität zu korrigieren oder den Körper nach Wunsch zu 

modifizieren. Sie kann durchgeführt werden, um sowohl das Aussehen als auch die 

Funktionsfähigkeit von Körperteilen einer Person zu verändern.  

Die für diesen Cluster gewählten Faktoren sollen zeigen, wie groß der Markt für plastische 

Operationen in jedem ausgewähltem Land ist: 

• Anzahl der plastischen Chirurgen pro 100.000 Einwohner; dies gibt einen Hinweis darauf, wie 

viele plastische Chirurgen pro 100.000 Einwohner vorhanden sind. Je höher diese Zahl ist, 

desto weiter verbreitet ist sie in einem Land. Dies wurde von der International Society of 

Aesthetic Plastic Surgery (ISAP) berechnet.  

• Gesamte chirurgische Eingriffe pro 100.000 Menschen: Dies gibt einen Hinweis und Überblick 

darüber, wie hoch die Bereitschaft der Menschen ist, plastische Operationen durchzuführen. 

Dies wurde von der International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP) berechnet. 

https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2019/03/ISAPS_2017_International_Study_Cosmetic_Procedures_NEW.pdf
https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2020/12/Global-Survey-2019.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/


• Summe der injizierbaren Eingriffe pro 100.000 Menschen. Die Gesamtzahl der injizierbaren 

Eingriffe ist ein Zeichen dafür, wie groß das Interesse ist, den Körper zu verändern, ohne sich 

einer Operation zu unterziehen. Dies wurde von der International Society of Aesthetic Plastic 

Surgery (ISAP) berechnet. 

 

Im Folgenden tauchen wir tiefer in das Thema ein, um herauszufinden, welche Art von Verfahren in 

einem Land häufiger vorkommen und beliebter sind als in anderen Ländern. Dabei haben wir die 

beliebtesten plastisch-chirurgischen Eingriffe und die beliebtesten Injektionsmittelhersteller pro Land 

analysiert und entsprechend verglichen 

Die Ergebnisse im Detail 

• Augenlidchirurgie (Blepharoplastik): Ein chirurgischer Eingriff, um das Aussehen der 

Augenlider zu verändern. Die Gesamtzahl der Augenlidoperationen pro 100.000 Menschen 

wurde von der International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP) übernommen. 

 

• Facelifting: Ist ein Eingriff, der dem Gesicht ein jüngeres Aussehen verleihen soll. Der Eingriff 

kann die Erschlaffung oder Faltenbildung der Haut an den Wangen und der Kieferlinie sowie 

andere Veränderungen der Gesichtsform, die mit dem Alter auftreten, reduzieren. Die 

Gesamtzahl der Facelift-Operationen pro 100.000 Menschen wurden von der International 

Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP) übernommen. 

 

• Nasenkorrektur (Rhinoplastik): Allgemein bekannt als Nasenkorrektur, ist ein chirurgischer 

Eingriff zur Veränderung und Rekonstruktion der Nase. Die Gesamtzahl der 

Nasenkorrekturen pro 100.000 Menschen wurden der International Society of Aesthetic 

Plastic Surgery (ISAP) entnommen. 

 

• Stirnlifting: Auch bekannt als Stirnverjüngung, ist ein Eingriff zur Anhebung der Augenbrauen. 

Dies wird durchgeführt damit die Stirn jünger Aussieht. Die Gesamtzahl der Brauenlifting-

Operationen pro 100.000 Menschen wurden von der International Society of Aesthetic 

Plastic Surgery (ISAP) übernommen. 

 

• Fetttransplantation im Gesichtsbereich: Wird oft auch als Fetttransfer bezeichnet und ist ein 

natürlicher, minimal-invasiver chirurgischer Eingriff, bei dem Fett aus einem Bereich des 

Körpers, in dem es reichlich vorhanden ist, in das Gesicht übertragen wird, um verlorenes 

Volumen wiederherzustellen. Die Gesamtzahl der Fetttransplantations-Gesichtsoperationen 

pro 100.000 Menschen wurde von der International Society of Aesthetic Plastic Surgery 

(ISAP) übernommen. 

 

• Brustvergrößerung: Die Brustvergrößerung (Augmentation) ist ein Eingriff der kosmetischen 

Chirurgie, bei der Brustimplantate und/ oder Fetttransplantate verwendet werden, um die 

Größe zu erhöhen, die Form zu verändern und die Beschaffenheit der Brüste einer Frau zu 

verändern. Die Gesamtzahl der Fetttransplantations-Gesichtsoperationen pro 100.000 

Personen wurde von der International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP) 

übernommen. 

 

• Gesäßvergrößerung: Hiermit bezeichnet man einen Eingriff bei dem, die Kontur, Größe 

und/oder Form des Gesäßes zu verändert wird. Dies geschieht durch die Verwendung von 

Gesäßimplantaten, Fetttransplantation oder manchmal durch eine Kombination aus beidem. 

https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/


Die Gesamtzahl der Gesäßvergrößerungen pro 100.000 Menschen wurde von der 

International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP) übernommen. 

 

• Halsstraffung (Rhytidektomie): Hiermit ist ein chirurgischer Eingriff gemeint, der die 

sichtbaren Zeichen des Alterns im Bereich der Kieferlinie und des Halses abschwächt. Die 

Gesamtzahl der Halsstraffungs-Operationen pro 100.000 Menschen wurde der International 

Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP) entnommen. 

 

• Ohr-Chirurgie (Otoplastik): Mit diesem Eingriff kann die Form, Position oder Proportion der 

Ohren verändert werden. Die Gesamtzahl der Operationen am Ohr pro 100.000 Menschen 

wurde der International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP) entnommen. 

 

• Botox-Injektionen: Hiermit bezeichnet man die hochgereinigte Zubereitung von 

Botulinumtoxin A, einem Toxin, das von dem Bakterium Clostridium botulinum produziert 

wird. Botox-Injektionen können zur vorübergehenden Reduzierung von Falten eingesetzt 

werden. Die Gesamtzahl der Botox-Injektionsverfahren pro 100.000 Menschen wurde von 

der International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP) übernommen. 

 

• Hyaluronsäure-Injektionen: Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz, die in dem Körper 

vorkommt. Sie wird extrahiert und neu formuliert und ist heute eine der beliebtesten Arten 

von injizierbaren Füllstoffen. Die Menga an Injektionen pro 100.000 Menschen wurde von 

der International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAP) übernommen. 

 

Die Daten wurden aus Studien der letzten Jahre entnommen und in "pro 100.000 Menschen"-

Einheiten umgerechnet, was durch Teilung der Datenpunkte durch die Bevölkerung und 

Multiplikation mit 100.000 berechnet wurde. 

 

Cluster: Natürliche Schönheit - Kosmetik und Hautpflege 

 
Wir haben die natürliche Schönheit wie folgt definiert: Im Gegensatz zur künstlichen Schönheit ist die 

natürliche Schönheit keine permanente Veränderung der Optik und ist somit wieder Rückgängig zu 

machen. Zwar sind Make-Up und Kosmetika nicht ausschließlich natürlich, im Vergleich zu 

chirurgischen Eingriffen sind sie es aber schon.  

 

Die für dieses Cluster gewählten Faktoren sollen zeigen, wie groß der Markt für Kosmetik- und 

Hautpflegeprodukte in den jeweiligen Ländern ist: 

• Der Konsumwert in Millionen Euro - Der Geldbetrag, der pro Jahr in jedem Land für den Kauf 

von Kosmetikprodukten ausgegeben wird, in Euro. Wurde von Statista 2019 entnommen. 

 

• Der Verbrauchswert für Brasilien, Indien, Japan, Süd-Korea wurde von Statista 2018 

entnommen. 

  

• Die prozentuale Abweichung vom Median - gibt einen klaren Hinweis auf die Unterschiede in 

den Ausgaben für Kosmetik im Länder-Vergleich.   

 

https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/
International%20Society%20of%20Aesthetic%20Plastic%20Surgery%20(ISAP)
International%20Society%20of%20Aesthetic%20Plastic%20Surgery%20(ISAP)
https://www.statista.com/statistics/382100/european-cosmetics-market-volume-by-country/
https://www.statista.com/statistics/1038157/leading-beauty-consumers-worldwide/


• Der Konsumwert in Euro pro Person und Jahr - Der Gesamtbetrag, der für den Kauf von 

Kosmetika pro Person und Jahr in jedem Land ausgegeben wird. Wurde aus Statista 2019 und 

Statista 2018 berechnet. 

Die restlichen Faktoren in diesem Cluster sollen das Online-Interesse an verschiedenen Arten von 

Kosmetikprodukten und Hautpflegeprodukten auf der Google Shopping-Plattform zeigen. Die Daten 

wurden aus Google Trends entnommen, wobei 100 für das größte Interesse steht und 0 für kein oder 

nahezu kein Interesse.  

Um es noch interessanter zu machen, wollten wir herausfinden, wie groß das Online-Interesse jedes 

Landes an bestimmten Kosmetik- und Hautpflegeprodukten ist, um herauszufinden, ob es eine 

Korrelation zwischen der Anzahl der chirurgischen Eingriffe und dem Interesse an Kosmetik- und 

Hautpflegeprodukten gibt. Die genauere Betrachtungen, die wir durchgeführt haben, betrafen die 

folgenden Produkte: 

Die Ergebnisse im Detail 

• Foundation: Ist ein flüssiges oder pudriges Make-up, das auf das Gesicht aufgetragen wird, 

um dem Teint eine gleichmäßige, einheitliche Farbe zu verleihen, Makel abzudecken und 

auch den natürlichen Hautton zu verändern. Das gesamte Online-Interesse an Foundation 

pro Land wurde von Google Trends übernommen.  

 

• Mascara: ist ein Kosmetikum, das häufig verwendet wird, um die Wimpern zu verlängern. 

Das gesamte Online-Interesse an Mascara pro Land wurde aus Google Trends entnommen.  

 

• Lidschatten: ist ein Kosmetikprodukt, das hauptsächlich auf die Augenlider aufgetragen wird, 

um die Augen hervorzuheben oder attraktiver aussehen zu lassen. Lidschatten kann auch 

unter den Augen oder auf den Brauenknochen aufgetragen werden. Das Online-Interesse an 

Lidschatten pro Land wurde aus Google Trends entnommen.  

 

• Lipgloss: Eine Art Make-up für die Lippen, das Glanz verleiht und die Farbe verstärkt. Das 

Online-Interesse an Lipgloss pro Land wurde aus Google Trends entnommen.  

 

• Bronzer: hat in der Regel einen warmen Farbton und soll den natürlichen Bräunungseffekt 

der Sonne auf der Haut imitieren. Das Online-Interesse an Bronzern pro Land wurde aus 

Google Trends entnommen.  

 

• Anti-Aging-Cremes: sind überwiegend feuchtigkeitsspendende, kosmetische 

Hautpflegeprodukte, die mit dem Versprechen vermarktet werden, den Verbraucher jünger 

aussehen zu lassen, indem sie Anzeichen der Hautalterung reduzieren, maskieren oder 

verhindern. Das Online-Interesse an Anti-Aging-Cremes pro Land wurde aus Google Trends 

entnommen. 

 

• Feuchtigkeitscreme: ist ein kosmetisches Präparat zum Schutz, Befeuchten und Schmieren 

der Haut. Wird besonders für Gesicht und Hals verwendet. Das Online-Interesse an 

Feuchtigkeitscremes pro Land wurde von Google Trends übernommen.  

 

• Sonnenschutzmittel: ist eine Lotion, ein Spray, ein Gel, ein Schaum, ein Stick usw., das einen 

Teil der ultravioletten (UV-)Strahlung der Sonne absorbiert oder reflektiert und so vor 

Sonnenbrand schützt. Die sorgfältige Verwendung von Sonnenschutzmitteln kann auch dazu 

https://www.statista.com/statistics/382100/european-cosmetics-market-volume-by-country/
https://www.statista.com/statistics/1038157/leading-beauty-consumers-worldwide/
https://trends.google.com/trends/?geo=US
https://trends.google.com/trends/explore?gprop=froogle&q=%2Fm%2F02rv880
https://trends.google.com/trends/explore?gprop=froogle&q=%2Fm%2F027x0j
https://trends.google.com/trends/explore?gprop=froogle&q=%2Fm%2F025zp2s
https://trends.google.com/trends/explore?gprop=froogle&q=%2Fm%2F01s6cj
https://trends.google.com/trends/explore?gprop=froogle&q=%2Fg%2F121cxnzz
https://trends.google.com/trends/explore?gprop=froogle&q=%2Fm%2F03h2m8
https://trends.google.com/trends/explore?gprop=froogle&q=%2Fm%2F04k9pm


beitragen, die Entwicklung von Falten, dunklen Flecken und schlaffer Haut zu verlangsamen 

oder vorübergehend zu verhindern. Das Online-Interesse an Sonnenschutzmitteln pro Land 

wurde von Google Trends übernommen.  

 

• Aloe Vera Gel: spendet empfindlicher, trockener und sonnengeschädigter Haut Feuchtigkeit 

und ist auch für gereizte Haut geeignet. Das Online-Interesse an Aloe-Vera-Gel pro Land 

wurde aus Google Trends entnommen.  

 

• Gesichtsmasken: Eine Anwendung von Schlamm, Ton oder einer anderen Substanz auf der 

Gesichtshaut zu kosmetischen Zwecken. Das Online-Interesse für Gesichtsmasken pro Land 

wurde aus Google Trends entnommen.  

 

• Augenbrauenstift: Ein kosmetischer Stift, der zum Verlängern oder Verdunkeln der 

Augenbrauen verwendet wird. Das Online-Interesse an Augenbrauenstiften pro Land wurde 

Google Trends entnommen. 

 

Die Berechnung 
Alle Faktoren, die in die Berechnung für jeden Cluster-Score einfließen, sind gleich gewichtet. Um die 

verschiedenen Arten von Daten vergleichbar zu machen, wurden die Daten in eine Bereichsskala von 

0 - 100 umgerechnet. Die dafür verwendete Gleichung ist unten dargestellt: 

 Score= [(x-Kleinster Wert) ÷ (Größter Wert-Kleinster Wert)] ×100 

Die Cluster-Scores wurden berechnet, indem alle Scores für jeden Faktor addiert und dann die 

berechnete Summe in einen Bereich von 0 bis 100 umgewandelt wurde. 

https://trends.google.com/trends/explore?gprop=froogle&q=%2Fm%2F01r0j5
https://trends.google.com/trends/explore?gprop=froogle&q=%2Fg%2F11h79t_dw1
https://trends.google.com/trends/explore?gprop=froogle&q=%2Fg%2F11hcz1qr91
https://trends.google.com/trends/explore?gprop=froogle&q=%2Fg%2F12214kgz

