
Schönheit auf höchstem Niveau

Die Clinic im Centrum hat sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre zu einer Premium-Marke in der ästhetischen 
Chirurgie entwickelt, welche deutschlandweit höchste Qualitätsstandards erfüllt und somit einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherheit in der Schönheitsmedizin leistet. 

Die kaufmännisch selbstständigen Stand-
orte werden unter dem Dach der Clinic 
im Centrum vereint. Geschäftsführerin 
Elke Schwiegel steuert das Unternehmen 
mit Hauptsitz in Münster, Dortmund und 
Hamburg und legt dabei besonderen Wert 
auf die umfassende Aufklärung der Pati-
enten sowie die Einhaltung 
eines vergleichbar hohen 
Niveaus in allen angeglie-
derten Kliniken: Um unter 
dem Namen der Clinic im 
Centrum tätig sein zu dür-
fen, muss ein Arzt seine 
hohe Qualifizierung sowie eine mindes-
tens zehnjährige Berufserfahrung als 
selbstständiger plastischer oder ästheti-
scher Chirurg nachweisen. 

Die hier geforderte Qualifikation ist in 
Deutschland sehr viel seltener zu finden 
als der Blick ins Internet zunächst ver-
muten lässt. Wer nach einem vertrauens-
würdigen Arzt für ästhetisch-plastische 
Chirurgie sucht, wird im World Wide Web 
überhäuft mit Dumping-Angeboten und 

Kliniken, die mit vielfältigsten Qualitäts-
siegeln und Fortbildungsbescheinigungen 
ihre Seriosität bescheinigen möchten. Der 
Laie ist schnell überfordert. Die Tatsache, 

dass deutschlandweit nur etwa 500 Ärzte 
dem Bundesverband für plastisch-ästhe-
tische Chirurgie angegliedert sind, zeigt, 
dass es in der Welt der Schönheitschir-
urgie erhebliche Qualitätsunterschiede 
geben muss. Da der Begriff des Schön-
heitschirurgen nicht rechtlich geschützt 

ist, bleibt bei den Patienten 
oft eine gewisse Unsicher-
heit. Dieser will die Clinic 
im Centrum begegnen, 
indem schon die Marke 
eine Sicherheitsgarantie 
impliziert. Wer sich an eine 

Clinic im Centrum wendet, wird immer 
einem geprüften Facharzt für Chirurgie 
gegenüberstehen, welcher sich durch die 
zusätzliche siebenjährige Ausbildung als 

„Qualifizierte Ärzte für 
plastische oder ästhetische Chirurgie“
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plastischer oder ästhetischer Chirurg qua-
lifiziert hat und über langjährige Berufser-
fahrung verfügt.

Im persönlichen Gespräch erfuhren wir 
von Elke Schwiegel, Diplom-Betriebswir-
tin und Geschäftsführerin der Clinic im 
Centrum, warum sich die Entscheidung 
für die Clinic im Centrum lohnt.

top magazin: Frau Schwiegel, warum ent-
scheiden sich die Kunden für die Clinic im 
Centrum?

E. Schwiegel: Die ästhetische Chirurgie 
zählt in den meisten Fällen zu den medi-
zinisch nicht notwendigen Operationen. 
Wir garantieren, dass unsere gesunden 
Patienten nach einem operativen Ein-

griff unsere Clinic ebenso gesund wieder 
verlassen, nur eben ein bisschen schö-
ner. Dafür ist neben der Erfahrung des 
Operateurs auch der Standard in der 
Nachversorgung von großer Bedeutung. 
Sicher, auch Narkose, Betten, Hygiene 
und fachgerechte Pflege in der Nachver-
sorgung kosten Geld. Unsere Branche ist 
leider überschattet von einem gewissen 
Grauschleier, in welchem Patienten viel 
zu günstige Angebote offeriert werden, 
bei denen genau an diesen Stellen gespart 
und damit das Wohl der Patienten gefähr-
det wird.  

top magazin: Was ist Ihre Antwort auf die 
Dumping-Angebote im Internet oder aus 
dem Ausland?

E. Schwiegel: Unser Ziel ist es, hier für 
verbindliche Sicherheit zu sorgen. Bei 
mittlerweile 44 Standorten in Deutsch-
land soll  jeder Patient die Möglichkeit 
haben, sich in einem Umkreis von maxi-

mal 100 km zu seinem Wohnort an einen 
nachweislich seriösen Arzt unserer Clinic 
zu wenden.  

Es geht bei der ästhetischen Chirurgie 
niemals um Masse, sondern immer um 
den einzelnen Menschen, der sich ver-
trauensvoll an einen Facharzt wendet und 
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sich bewusst für eine meist medizinisch 
nicht relevante Operation entscheidet. 
Wir nehmen unsere Verantwortung dies-
bezüglich sehr ernst und möchten den 
Patienten dabei nur das höchste Niveau 
bieten. Grundsätzlich handelt es sich um 
Medizin, nicht um ein Lifestyle-Produkt. 
Aus diesem Grund sollte die Entschei-
dung immer zu Gunsten des besten Arztes 
fallen und nicht zu Gunsten des Preises. 

top magazin: Wie sehen die Zukunfts-
pläne für die Clinic im Centrum aus? 

E. Schwiegel: Unser nächster Schritt ist es, 
ins deutschsprachige Ausland zu gehen. 
Etwa acht Standorte in der deutschspra-
chigen Schweiz sind bereits in Vorberei-
tung, anschließend werden wir auch nach 
Österreich expandieren. Für Deutschland 
wollen wir langfristig die Qualität in den 
Vordergrund rücken, nicht die Quantität. 
Entsprechend werden wir hier nicht wei-
ter wachsen, sondern unsere Bemühun-

gen darauf ausrichten, die bestehenden 
Standorte in ihrer Qualität langfristig zu 
sichern. So können wir den Patienten 
allerhöchste Sicherheit, Transparenz und 
Expertise gewährleisten. 

top magazin: Vielen Dank für das 
freundliche Gespräch.  

„Hier geht es nicht um Masse, hier geht es um
individuelle Behandlungen.“

Clinic im Centrum Münster
Hohenzollernring 57 | 48145 Münster
Telefon +49 251 | 39728880
muenster@clinic-im-centrum.de

Clinic im Centrum Dortmund
Am Kai 14 | 44263 Dortmund
Telefon +49 231 | 1657771
dortmund@clinic-im-centrum.de

www.clinic-im-centrum.de

Geschäftsführerin & Dipl. Betriebswirtin Elke Schwiegel 
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