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Woran erkenne ich eine gute Schönheitsklinik? 

Qualifikation des Arztes 

Die Bezeichnung „Schönheitschirurg“ oder „Arzt für Ästhetische Medizin“ ist 
nicht geschützt – jeder Arzt darf sich so nennen! Achten Sie auf den Titel 
„Facharzt für Plastische, (Rekonstruktive und Ästhetische) Chirurgie“. Dieser 
Facharzt allein verfügt über die notwendige mehrjährige Zusatzausbildung.

Viel ärztliche Erfahrung

Erfahrung bedeutet Sicherheit! Fragen Sie deshalb gerne direkt, wie lange 
der Arzt seine Praxis oder Klinik bereits betreibt und wie oft er den von Ihnen 
gewünschten Eingriff vornimmt. Lassen Sie sich auch Ergebnisse zeigen! Im 
persönlichen Beratungsgespräch ist das im Internet verbotene Präsentie-
ren von Vorher-Nachher-Bildern erlaubt.

Ausführliches Beratungsgespräch 

Eine umfassende Beratung dauert nicht zehn Minuten, sondern bis zu  
einer ganzen Stunde. Es sollte vom Facharzt persönlich durchgeführt  
werden und nicht nur von einem Praxismitarbeiter. Dabei geht es nicht 
nur um oberflächliche Informationen zum gewünschten Eingriff, sondern  
auch eine gründliche körperliche Untersuchung inklusive einer Foto-Doku-
mentation. Zögern Sie nicht, dem Arzt all Ihre Fragen zu stellen! Ein seriöser 
Arzt wird Sie stets ernst nehmen und Ihnen niemals den Eindruck vermitteln, 
dass Ihre Fragen oder Sorgen überflüssig oder dumm sind. Nach der Bera-
tung sollte er Ihnen zudem ausreichend Zeit einräumen, eine nachhaltige  
Entscheidung zu treffen. Ärzte oder auch Klinikmitarbeiter, die Sie – auch  
auf subtile Art und Weise – zu dem Eingriff drängen, sind mit äußerster  
Vorsicht zu betrachten!

Kompetente Mitarbeiter

Es ist wichtig, dass die Klinik über gut qualifizierte Pflegekräfte und andere 
Mitarbeiter verfügt, die dem Arzt sicher und fachgerecht assistieren und 
kompetent auf Ihre Fragen und Wünsche reagieren. Haben Sie den Ein-
druck, schnell, unfreundlich oder unsicher abgefertigt zu werden, seien Sie 
vorsichtig!
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Keine Billig- und Pauschalpreise, keine versteckten Kosten, kei-

ne Anzahlungen

Ihr Arzt wirbt mit Schnäppchen, Rabatten oder Billig-Preisen? Dies ist ein 
klares Anzeichen für mangelnde Seriosität. Ein ästhetischer Eingriff hat  
immer seinen Preis – und zwar einen individuellen, ganz einfach deshalb,  
weil jeder Mensch andere Wünsche und andere Voraussetzungen  
mitbringt. Angebote, die deutlich unter dem üblichen Preisdurchschnitt  
liegen, sind ein Indiz dafür, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem 
oder mehreren Punkten gespart wird. Fragen Sie sich daher bitte eindring-
lich, ob Sie Ihre Gesundheit für eine finanzielle Ersparnis aufs Spiel setzen 
möchten!

Eine Klinik hätte gerne vor der Behandlung eine Anzahlung? Achtung, das 
klingt unseriös! Bei Clinic im Centrum bezahlen Sie stets nach einem Eingriff.

Vorsicht vor Blendern!

Ihr Arzt ist sehr häufig in den Medien vertreten? Er ist everbody´s darling 
auf Facebook und hat tausende Likes? Er schaltet gern auffällige Anzeigen 
oder lässt sich auf Check- und Beautyportalen als „Topchirurg“ bewerben?  
Vorsicht! Solche Auftritte sind in der Regel gekauft und haben keinerlei  
Aussagekraft über die ärztliche Kompetenz und die tatsächliche Patienten- 
zufriedenheit. In diesem Kontext möchten wir auch vor kostenpflichten  
Assistenzportalen, auf denen Sie gegen einen hohen Geldbetrag Adressen 
angeblicher Topchirurgen erhalten, sowie vor Service GmbHs, die Schön-
heitsoperationen zu Dumpingpreisen anbieten, warnen.

Verlassen Sie sich stattdessen auf die Faktenlage:

• Was sagt der Lebenslauf über den Arzt aus und verfügt er über den 
Facharzttitel?

• Kann er seine Erfahrung tatsächlich nachweisen? Habe ich Ergebnisse  
zu sehen bekommen, die mich davon überzeugen, dass der Arzt ein 
kompetenter und geschickter Operateur ist?

• Hat mein Arzt bei der Beratung alle meine Fragen beantwortet oder 
wirkte er unsicher oder genervt?

• Was sagen andere (vertrauenswürdige, nicht-virtuelle) Patienten über 
diesen Arzt?


