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Anzeige

Wichtig bei der Auswahl eines 
geeigneten Chirurgen sind die 
richtigen Kriterien. Wenn Sie 
wissen, worauf es bei einem 
seriösen und kompetenten Arzt 
ankommt, können Sie die Ent-
scheidung letztlich selber treffen. 
Überprüfen lassen sich diese 
Kriterien am besten in einem 
persönlichem, für Sie zunächst 
unverbindlichen Beratungs-
gespräch. Hier bekommen Sie 
neben den Sachinformationen ei-
nen Eindruck vom Ambiente der 
Klinik, der Ausstattung und vor 
allem von der Persönlichkeit des 
Arztes. Damit Sie das Beratungs-
gespräch optimal nutzen können 
und schnell „Ihren besten Chir-
urgen“ fi nden, hat die Deutsche 
Gesellschaft für Ästhetisch-Plas-

Verunsiche rung bei 
Schönheits -OPs
Schönheitsoperationen sind im Trend. 

Doch nach dem tragischen Tod einer 33-

Jährigen während einer Schönheits-OP ist die 

Verunsicherung groß. Was viele bisher nicht 

wussten: die Bezeichnung „Schönheitschirurg“ 

ist nicht geschützt, so dass sich jeder Arzt so 

nennen darf. Falls auch Sie mit einem Eingriff 

liebäugeln, erfahren Sie hier, was Sie in einem 

Beratungsgespräch mit einem Arzt beachten 

sollten.

tische Chirurgie e.V. einen Zehn-
Punkte-Fragenkatalog entworfen, 
den Sie unter www: dgaepc.de/
Patienteninfo_10Fragen.pdf 
ausdrucken und zu ihrem Arzt-
termin mitnehmen können. Lesen 
Sie hier einige Auszüge. 

Welche Facharztqualifi kation 
haben Sie? Wo haben Sie Ihre 
Ausbildung absolviert?
Ideale Antwort: Ihr Arzt sollte 
Facharzt für Plastische Chirurgie 
sein. Wenn es um Eingriffe im 
Bereich des Gesichts geht, sind 
auch Fachärzte für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde oder Fachärzte 
für Mund-, Kiefer- und Gesicht-
schirurgie zu empfehlen, wenn sie 
eine Zusatzbezeichnung „Plasti-
sche Operationen“ führen.

Wie viel Erfahrung haben Sie 
mit dem gewünschten Eingriff? 
Wie oft führen Sie diesen Ein-
griff durch?
Ideale Antwort: Ihr Arzt sollte 
den entsprechenden Eingriff seit 
mehreren Jahren regelmäßig 
durchführen. Dies sollte er mit 
Vorher-Nachher-Fotos belegen 
können. Außerdem sollte er an 
entsprechenden Weiterbildungen 
in diesem Bereich teilgenommen 
haben.

Welche Risiken gibt es bei dem 
Eingriff?
Ideale Antwort: Bei jedem 
medizinischen Eingriff gibt es 
Risiken. Einen Arzt, der Risiken 
verschweigt oder herunterspielt, 
sollten Sie besser meiden. Ihr 
Arzt sollte Ihnen erklären 
können, welche Risiken unter 
welchen Umständen bestehen, 
wie oft entsprechende Proble-
me auftreten und wie sie ggf. 
behandelt würden.

Wo wird der Eingriff durchge-
führt: in der eigenen Praxis/ 
Klinik oder in einem externen 
Belegkrankenhaus?
Ideale Antwort: Ihr Arzt sollt 
Ihnen zunächst erklären, ob Ihre 
Operation ambulant durchgeführt 
wird oder ob ein mehrtägiger 
Klinikaufenthalt notwendig ist. 
Ambulante Operationen – meist 
unter örtlicher Betäubung – kön-

nen in einer Praxis durchgeführt 
werden. Größere Eingriffe sollten 
nur in einer staatlich konzessio-
nierten Privatklinik oder in einem 
Krankenhaus durchgeführt wer-
den, in dem Ihr Arzt als Belegarzt 
tätig ist.

Wie wird die OP ablaufen? 
Wie wird das Ergebnis aus-
sehen?
Der Arzt sollte Ihnen sagen, 
welche Methoden er verwendet, 
wie die Schnittführung gesetzt 
wird und wie die Operation im 
Einzelnen abläuft. Anhand von 
Voher-Nachher-Bildern kann 
er erreichte Resultate zeigen 
und seine Empfehlungen für 
Ihr Anliegen exakt besprechen. 
Nur wenn seine Meinung und 
Ihre Wünsche im Einklang sind, 
sollten Sie sich für den Eingriff 
entscheiden.

Wie sieht die Nachbehandlung 
aus? Wie lange dauert der Hei-
lungsprozess?
Ideale Antwort: Ihr Arzt 
sollte Ihnen mitteilen, wann 
Sie wieder gesellschaftsfähig 
sind, Sie sich körperlich be-
lasten dürfen und, ob und wie 
lange Bandagen und Kompres-
sionsmieder getragen werden 
müssen. Natürlich können und 
sollten Sie selbst abschätzen, 
ob diese Aussage realistisch er-
scheint.               (Quelle: DGÄPC)


