DGÄPC-MAGAZIN
Zahlen, Fakten und Trends in der
Ästhetisch-Plastischen Chirurgie 2013/2014

Herzlich willkommen
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie feierte im
vergangenen Jahr ihr 40. Jubiläum. Seit
ihrer Gründung haben sich die Ziele
unserer Fachvereinigung nicht wesentlich verändert. Es geht uns vor allem
um zwei Dinge: die Qualitätssicherung
in der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie
sowie die umfassende Aufklärung unserer Patienten. Zur Qualitätssicherung
legen wir unter anderem strenge Maßstäbe bei der Aufnahme neuer Mitglieder an und pflegen einen regen wissenschaftlichen Austausch. Um Patienten
und Interessierte gründlich zu informieren, bieten wir auf unserer Internetseite
vielseitiges Informationsmaterial wie
die DGÄPC-Beratungshilfen, die bei
der Vorbereitung auf eine ästhetischplastische Behandlung helfen sollen.
Seit einigen Jahren bemerken wir aber
auch immer stärker, dass wir nicht nur
für Patientinnen und Patienten wichtige
Ansprechpartner sind. Woche für Woche wenden sich auch zahlreiche Jour-

nalisten an die DGÄPC, die sich von uns
fachliche Auskünfte, vor allem aber solide Zahlen, Daten und Fakten erhoffen.
Um diesem Bedarf gerecht zu werden,
haben wir 2013 wieder eine Patientenbefragung durchgeführt. Die Ergebnisse
finden Sie in kompakter Form in diesem,
mittlerweile fünften DGÄPC-Magazin.
Aufgrund des großen Interesses an den
erhobenen Daten haben wir dem Statistikteil nun noch etwas mehr Platz eingeräumt als bisher.
Ich bin mir sicher, dass dieses Magazin
Antworten auf viele spannende Fragen
bereithält, und wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Dr. Sven von Saldern,
Präsident der DGÄPC
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Einleitung
Bereits zum sechsten Mal führte die
Deutsche Gesellschaft für ÄsthetischPlastische Chirurgie in diesem Jahr
eine Patientenbefragung durch. Die
dabei ermittelten Zahlen, Fakten und
Trends sind auf den Seiten dieses Magazins zusammengefasst. Der große
Vorteil dieser Befragung besteht darin,
dass wir aus erster Hand Informationen
über die Wünsche und Gedanken der
Patienten in der Ästhetisch-Plastischen
Chirurgie erhalten.
Wie immer haben wir Themenschwerpunkte gesetzt, wobei wir uns diesmal
professioneller Hilfe bedient haben:
Erstmals führten wir im vergangenen
Jahr eine vorbereitende Journalistenbefragung durch, um zu ermitteln, welche
Fragen von besonderem öffentlichen
Interesse sind. Die wertvollen Anregungen fanden, wo immer es möglich war,
Eingang in die Fragebogenentwicklung.
Da wir aber auch langfristig Vergleichswerte über längere Zeitspannen darstellen wollen, ermittelten wir Kernda-
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ten wie die beliebtesten Eingriffe sowie
demographische Informationen in gleicher Weise wie in den Vorjahren.
Was bei der DGÄPC-Patientenbefragung 2013 herausgekommen ist, erläutern wir auf den folgenden Seiten
dieses Magazins. Abschließend lassen
wir wie immer die Vorstandsmitglieder
der DGÄPC zu Wort kommen. Sie kommentieren die ermittelten Fakten und
wagen eine Prognose für die weitere
Entwicklung der Ästhetisch-Plastischen
Chirurgie.
Unser Dank gilt den Mitgliedern der
DGÄPC und ihren Teams, die mit großem Einsatz auf die Patientenbefragung aufmerksam gemacht haben. Vor
allem aber bedanken wir uns herzlich
bei den über 1.100 Patientinnen und
Patienten aus ganz Deutschland, die
bereit waren, sich an der Umfrage zu
beteiligen.

Statistiken 2013
Patienten: Geschlechterverteilung
An der diesjährigen Befragung beteiligten sich 1.134 Patienten von DGÄPCMitgliedern in ganz Deutschland. Von
diesen waren 82,9 Prozent weiblich
und 17,1 Prozent männlich. Damit ist
der Anteil männlicher Patienten in der
Ästhetisch-Plastischen Chirurgie wie in
den vergangenen Jahren leicht angestiegen. In den Medien werden für den

Männeranteil unter den Patienten häufig
viel höhere Schätzungen genannt. Eine
Erklärung dafür sind die unterschiedlichen Schwerpunkte spezialisierter
Fachärzte: Wer in seiner Praxis hauptsächlich Behandlungen anbietet, die bei
Männern sehr populär sind (siehe Seite
11), verzeichnet auch einen höheren
Männeranteil unter seinen Patienten.
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Altersstruktur: immer mehr „Best Ager“
Bei der Altersstruktur der Patienten
zeigen sich in diesem Jahr nur wenige Veränderungen. Nach wie vor liegt
der Anteil minderjähriger Patienten
bei unter einem Prozent. Die größte
Gruppe bilden wie in den vergangenen
Jahren die 18- bis 30-Jährigen. Auch
die Anteile der Altersgruppen 31 – 40
und 41 – 50 bleiben relativ stabil. Einen
deutlichen Zuwachs verzeichnet lediglich die Gruppe der 51- bis 60-Jährigen.
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Hier bestätigt sich der Trend der letzten
Jahre, wonach sich ästhetische Behandlungen bei den sogenannten Best
Agern wachsender Beliebtheit erfreuen. Es muss allerdings betont werden,
dass die Beweggründe für eine solche
Behandlung je nach Altersgruppe recht
unterschiedlich sein können, was auch
anhand der Eingriffe ersichtlich wird,
die typisch für verschiedene Lebensabschnitte sind (siehe Seite 12).

Familienstand
Das Thema Familienstand haben wir
in diesem Jahr genauer unter die Lupe
genommen. Der überwiegende Teil der
Befragten gab an, verheiratet zu sein
(39,9 Prozent) oder sich in einer festen
Beziehung zu befinden (19,8 Prozent).
Es gibt jedoch deutliche geschlechterspezifische Unterschiede: Während
rund 60 Prozent der weiblichen Pati-

enten (verheiratet oder unverheiratet)
in einer Partnerschaft leben, sind es
bei den Männern nur rund 54 Prozent.
Entsprechend höher ist bei Letzteren
der Singleanteil (42,5 Prozent im Vergleich zu 35,8 Prozent bei den Frauen).
Aufgrund individueller Anmerkungen
auf den Fragebögen ergänzten wir in
diesem Jahr die Kategorie „verwitwet“.
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Berufstätigkeit der Patienten
Beim Thema Beruf setzen sich die
geschlechterspezifischen Unterschiede
fort, weshalb wir auch hier männliche
und weibliche Patienten getrennt betrachten. Mit 74,1 Prozent gaben fast
drei Viertel der Männer an, berufstätig
zu sein. Bei den Frauen war dieser Anteil mit 68,7 Prozent deutlich geringer.
Entsprechend mehr weibliche Patienten
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gaben an, nicht zu arbeiten. Diese
Gruppe verteilt sich bei den Frauen
relativ gleichmäßig über alle Altersgruppen, wohingegen bei den Männern
unter den über 60-Jährigen der Anteil
Nichtberufstätiger besonders hoch ist.
Insgesamt gaben 8,2 Prozent der Befragten an, sich im Studium oder in der
Ausbildung zu befinden.

Die beliebtesten Behandlungen 2013
Eine der am häufigsten gestellten Fragen an die DGÄPC lautet: Was sind die
beliebtesten ästhetisch-plastischen Behandlungen in Deutschland? Darum ist
die Abfrage der Eingriffe, denen sich die
befragten Patienten unterziehen, immer
ein Kernbestandteil unserer Patientenbefragung. Dabei können die Befragten
entweder eine der klassischen Behandlungen der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie auswählen oder unter „Sonstiges“ eigene Ergänzungen vornehmen.

Die Top-Ten-Liste der beliebtesten Behandlungen zeigt wie schon in den vergangenen Jahren auf den ersten drei
Plätzen keine besondere Veränderung:
18,3 Prozent der Befragten gaben an,
sich in diesem Jahr einer Brustvergrößerung unterzogen zu haben. Auf dem
zweiten und dritten Platz folgen wie in
den vergangenen Jahren die Lidstraffung und die Fettabsaugung. Die Plätze
4 und 5 belegen Injektionsbehandlungen.
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Was hat sich seit dem letzten Jahr geändert?
Vergleicht man die diesjährige Top-TenListe mit jener von 2012, fallen zunächst
die geringen Veränderungen unter den
ersten fünf Plätzen ins Auge. Übrigens
zeigen sich diese Plätze nicht nur im
Vergleich zum letzten Jahr, sondern
seit dem ersten DGÄPC-Magazin von
2009 bis auf wenige Ausnahmen sehr
konstant. Anders ist es auf den hinteren Plätzen. Hier hat sich seit dem
vergangenen Jahr einiges getan, was
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vor allem dem deutlichen prozentualen
Anstieg an Bruststraffungen zu verdanken ist. Während diese 2012 noch eine
geringe Rolle spielten, belegen sie in
diesem Jahr einen guten siebten Platz.
Ebenfalls zugelegt, wenn auch nicht
so deutlich, hat das Facelift. Leicht abgenommen haben hingegen die Nasenkorrektur und (wie im letzten Jahr)
Brustverkleinerung und Bauchdeckenstraffung.

Beliebteste OPs bei Frauen
In den letzten Jahren hat es sich bewährt, die beliebtesten ästhetischplastischen Behandlungen je nach Geschlecht des Patienten zu betrachten.
Unter den weiblichen Patienten setzt
sich der bereits im Vorjahr zu beobachtende Beliebtheitsrückgang bei den
Brustvergrößerungen fort, allerdings
deutlich schwächer als bisher. Korrekturen an der weiblichen Brust machen
aber nach wie vor einen erheblichen
Anteil der ästhetisch-plastischen Ope-

rationen aus. Ebenso in der Gesamttabelle sorgt der Anstieg der Bruststraffungen auch hier für deutliche
Veränderungen. Am deutlichsten trifft
dies die Lippenkorrektur, die 2013 von
der Top-Ten-Liste verschwindet. Auch
die Nasenkorrektur verliert bei weiblichen Patienten weiter an Beliebtheit.
Verjüngende Behandlungen im Gesicht
wie Augenlidkorrekturen und Gesichtsstraffungen legen dafür leicht zu.
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Die Top Ten der Männer
Auch 2013 ist der beliebteste Eingriff
der männlichen Patienten die Fettabsaugung, obwohl sie im Vergleich zum
Vorjahr mehr als vier Prozentpunkte
einbüßt. Auf Platz 2 folgt wie im Vorjahr
die Lidkorrektur. Doch schon dahinter
ist eine deutliche Veränderung zu bemerken: Schweißdrüsenbehandlungen,
im vergangenen Jahr nicht unter den
Top Ten, sind mit fast 12 Prozent auf
den dritten Platz vorgerückt. Nasenkor-
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rekturen, die bei Männern deutlich beliebter sind als bei Frauen, rücken damit
auf den vierten Platz, wenngleich sie
seit der letzten Befragung leicht an Beliebtheit zugelegt haben. Einen sprunghaften Anstieg verzeichnet die Ohrenkorrektur, die ihre Position als typischer
Männereingriff weiter festigt. Auch die
Intimchirurgie legt bei den Männern zu,
belegt in diesem Jahr aber nur Platz 8
(2012: Platz 6).

Eine Frage des Alters
Wie deutlich unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich einer gewünschten
ästhetisch-plastischen
Behandlung
nicht nur vom Geschlecht, sondern
auch vom Alter der jeweiligen Personen
abhängen, zeigt die folgende Tabelle.

Während Brustvergrößerungen sowie
Ohren- und Nasenkorrekturen typischerweise von jüngeren Patienten
gewünscht werden, werden Faltenbehandlungen eher im höheren Alter
verlangt.
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Kleine Geheimnisse?
In diesem Jahr interessierte uns, mit
wem Patienten über einen geplanten
oder durchgeführten ästhetisch-plastischen Eingriff sprechen. Ist eine ästhetische Behandlung auch im privaten
Umfeld ein Tabuthema? Es zeigt sich,
dass Frauen und Männer sehr unterschiedlich mit diesem Thema umgehen.
Lediglich 13,3 Prozent der weiblichen
Patienten gaben an, mit niemandem
über die Behandlung sprechen zu wol-
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len. Bei den Männern war dieser Anteil
mit 23,8 Prozent erheblich größer. Daneben scheinen diejenigen Patienten,
die aus ihrem Eingriff kein (großes)
Geheimnis machen, in ihrem privaten
Umfeld ähnlich damit umzugehen: Sowohl Männer als auch Frauen würden
am ehesten mit ihrer Familie über die
Behandlung sprechen, gefolgt von Lebensgefährten und Freunden.

Finanzierung und Bedeutung der Kosten
Eines der Schwerpunktthemen unserer
Befragung bezog sich auf den Bereich
Kosten. Wir fragten, wie Patienten ihre
ästhetisch-plastische Behandlung finanzieren. Dabei gab es nur minimale
Unterschiede zwischen Männern und
Frauen: Mit 64,9 Prozent gaben fast
zwei Drittel der Befragten an, das Geld
für den Eingriff gespart zu haben. Etwa
9 Prozent finanzierten die Behandlung
mithilfe eines Kredits und etwa 6 Pro-

zent nutzten die Möglichkeit der Ratenzahlung. Zudem fragten wir nach
der Bedeutung der Kosten für die Entscheidung zu einem Eingriff: Hier zeigt
die Grafik ein recht differenziertes Bild,
wobei für mehr als die Hälfte der Patienten die Kosten eine wichtige bis überragende Rolle spielen. Unterschiede zwischen Männern und Frauen fallen hier
ebenfalls eher gering aus.
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Bedenkzeit
In aller Regel vergeht eine relativ lange
Zeit zwischen dem ersten Gedanken
an einen ästhetisch-plastischen Eingriff
und seiner Durchführung. Im Durchschnitt sind Frauen knapp 33 Jahre alt,
wenn sie das erste Mal darüber nachdenken, Männer ein paar Monate älter.
Bis zur eigentlichen Behandlung vergehen im Schnitt 6,8 Jahre, wobei sich
Männer und Frauen in dieser Hinsicht
kaum unterscheiden. Etwas anders
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sieht es aus, wenn man die Befragten
nach Zeitspannen ordnet. Hier erscheinen die Männer etwas spontaner und
entscheiden sich häufiger als Frauen
innerhalb eines Jahres für eine Behandlung. Hierin liegt eine leichte Veränderung zum Vorjahr: 2012 war der
Anteil „Kurzentschlossener“ unter den
Frauen noch etwas höher und die Männer dominierten eher im mittelfristigen
Bereich.

Fachkompetenz
Ähnlich wie beim Thema Kosten baten
wir die Patientinnen und Patienten, anhand einer Skala einzuschätzen, für wie
wichtig sie den Facharzttitel ihres Chirurgen halten. Die Ergebnisse sprechen
sehr dafür, dass diejenigen, die sich zur
Beratung oder Behandlung an einen
Facharzt für Plastische und Ästhetische
Chirurgie wenden, dies auch ganz bewusst tun. Zwei Drittel der Befragten
messen dem Facharzttitel ihres be-

handelnden Arztes eine überragende
Rolle bei. Für weniger als 8 Prozent der
Befragten spielt der Titel (und damit die
fachliche Qualifikation des Chirurgen)
eine geringe bis gar keine Rolle. Auch
hier gibt es nur geringe geschlechterspezifische Unterschiede: Männer entschieden sich etwas seltener für „überragend“ und häufiger für „wichtig“ oder
„sehr wichtig“.
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Mobilität
Erstmals wollten wir von den Teilnehmern unserer Patientenbefragung wissen, welche Strecke sie zurücklegen
würden, um sich vom Arzt ihrer Wahl
behandeln zu lassen. Dabei zeigte sich,
unabhängig vom Geschlecht der Befragten, eine sehr hohe Bereitschaft,
auch weitere Strecken zurückzulegen.
Etwa ein Viertel der Patienten (26 Prozent) können als ortsgebunden angesehen werden und würden nicht mehr
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als 50 Kilometer zurücklegen. Für alle
übrigen sind weitere Strecken durchaus
akzeptabel, um den gewünschten Arzt
zu erreichen. 47 Prozent der Befragten
würden bis zu 200 Kilometer, 23,7 Prozent sogar noch weiter reisen oder geben an, dies auch im aktuellen Zusammenhang getan zu haben. Bei Männern
ist dieser Anteil mit 24,9 Prozent sogar
noch etwas höher als bei Frauen (23,5
Prozent).

Die typische Patientin?
Rein statistisch gesehen könnte man
die typische Patientin in der ÄsthetischPlastischen Chirurgie folgendermaßen
beschreiben: Sie ist gerade 40 Jahre
alt geworden, verheiratet und berufstätig. Sie denkt seit ihrem 33. Lebensjahr über eine ästhetisch-plastische
Behandlung nach, hat das Geld für den
Eingriff gespart und würde bis zu 100
oder noch mehr Kilometer fahren, um
sich vom Arzt ihrer Wahl behandeln zu
lassen. Bei der Arztsuche war ihr der
Titel „Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie“ besonders wichtig.
Bei der Frage nach dem Eingriff, den
unsere „typische“ Patientin durchführen
lässt, stoßen wir allerdings auf ein Problem: Statistisch gesehen müsste sie
eine Brustvergrößerung durchführen
lassen. Diese wird zwar durchaus auch
an 40-Jährigen vorgenommen, wäre
aber für eine Frau mit Anfang 30 sehr
viel üblicher (siehe Tabelle Seite 12).
An diesem Beispiel wird deutlich, dass
die Statistik einen sehr guten Überblick

über das Fachgebiet erlaubt. In der
Realität beruht jedoch jede ästhetischplastische Behandlung auf sehr individuellen Bedürfnissen, Wünschen und
Voraussetzungen.
Deutlich wird dies durch einen genaueren Blick auf die Gruppe der 18- bis
30-jährigen Frauen: Hier ist die Brustvergrößerung mit Abstand die beliebteste Behandlung (37,9 Prozent) und
die Patientinnen sind deutlich häufiger
Single (63,6 Prozent). Ein gutes Viertel
befindet sich noch in der Ausbildung
oder im Studium und ein weit höherer
Anteil als bei der Gesamtheit sieht die
eigene Familie als wichtigstes Bezugsfeld, um über den Eingriff zu sprechen.
Auch spielen die Kosten des Eingriffs
bei dieser Gruppe eine deutlich wichtigere Rolle als beim Durchschnitt der
weiblichen Patienten, der Facharzttitel
wird hingegen als weniger wichtig empfunden.
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Der typische Patient?
Auch die Frage nach dem „typischen“
männlichen Patienten in der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie lässt sich
nicht ohne Weiteres beantworten. Laut
Statistik ist der typische männliche Patient 40,5 Jahre alt, ledig und berufstätig. Er denkt seit seinem 34. Lebensjahr
über eine Behandlung nach und würde
mit Familie und Partnerin (oder Partner)
darüber sprechen. Er hat das Geld für
den Eingriff gespart und erachtet die
Kosten für nicht ganz so bedeutend.
Der häufigste Eingriff bei Männern ist
die Fettabsaugung – und im Gegensatz
zur Durchschnittsfrau passt dieser Eingriff auch zum Alter des Durchschnittsmannes.
Wie sieht es aber aus, wenn wir den
Durchschnitt verlassen und stattdessen
eine etwas ältere Gruppe betrachten?
Beim Blick auf die 52- bis 60-Jährigen
zeigt sich ein etwas anderes Bild: Fast
jeder zweite Mann in dieser Altersgruppe ist verheiratet (46,2 Prozent). Fast
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jeder (92,3 Prozent) ist berufstätig und
das Geld spielt bei der Entscheidung
für den Eingriff eine deutlich geringere
Rolle als beim Durchschnitt. Der typische Eingriff für diese Altersgruppe ist
mit Abstand die Augenlidkorrektur (34,6
Prozent). Der Facharzttitel spielt für
Männer dieses Alters eine wichtigere
Rolle und mehr als ein Drittel der Befragten würde mehr als 200 Kilometer
zurücklegen, um sich vom Facharzt der
Wahl behandeln zu lassen.
Eine „Zerlegung“ der Daten nach allen
unterschiedlichen Altersgruppen würde
den Rahmen dieses Magazins sprengen und auf Kosten der Übersichtlichkeit
gehen. Der Blick auf die jungen Frauen
und die Männer im „besten Alter“ zeigt
aber beispielhaft, wie unterschiedlich
die Patientinnen und Patienten in der
Ästhetisch-Plastischen Chirurgie tatsächlich sind. Jede Behandlung muss
daher ganz individuell erfolgen.

Fazit
Ästhetisch-Plastische Chirurgie 2013
In diesem Jahr beteiligten sich abermals mehr als 1.000 Patientinnen und
Patienten unserer Mitglieder an der
anonymisierten Fragebogenerhebung
der DGÄPC. Wie schon in den vergangenen Jahren führten wir die Befragung
über einen Zeitraum von sechs Monaten (Februar bis Juli) durch, um saisonbedingte Schwankungen zu vermeiden.
Insgesamt 1.135 Fragebögen konnten
für die vorliegende Studie ausgewertet
werden.
Hinsichtlich der Geschlechterverteilung
setzt sich der Trend der letzten Jahre
fort: 2008 waren noch knapp 10 Prozent
der Patienten männlich, heute sind es
über 17 Prozent. Das langsame, aber
stetige Wachstum des Männeranteils
setzt sich auch 2013 fort. Die Verteilung der Patienten nach Altersgruppen
unterlag in diesem Jahr ebenfalls keinen starken Veränderungen. Allerdings
scheint sich der Trend zu verfestigen,
dass ästhetische Behandlungen zuneh-

mend auch von älteren Jahrgängen
nachgefragt werden. Deutliche Unterschiede sind beim Familienstand zu verzeichnen: Männer, die sich einer ästhetischen Behandlung unterziehen, sind
deutlich häufiger Single als Frauen.
Bei den beliebtesten Eingriffen sind sowohl Konstanten als auch Neuerungen
zu verzeichnen. Die ersten drei Tabellenplätze werden zum wiederholten Mal
von der Brustvergrößerung, der Lidkorrektur und der Fettabsaugung besetzt.
Auch Injektionsbehandlungen erfreuen
sich dauerhafter Beliebtheit. Ein deutlicher Anstieg ist hingegen sowohl bei
den Bruststraffungen (bei weiblichen
Patienten) als auch bei Schweißdrüsenbehandlungen (bei den Männern) zu sehen. Bei den weiblichen Patienten geht
der Anteil an Brustvergrößerungen weiter leicht zurück, wobei dieser Eingriff
trotzdem weiterhin die Top Ten anführt.
Bei den Männern steht die Fettabsaugung stabil an erster Stelle.
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In der diesjährigen Befragung haben
wir untersucht, welche Rolle die Kosten
einer ästhetisch-plastischen Behandlung für die Patienten spielen. Hier zeigt
sich ein ambivalentes Bild. Denn einerseits misst ein Großteil der Befragten
den Kosten eine mehr als wichtige Rolle
bei der Entscheidung für einen Eingriff
bei, andererseits ist auch ein großer
Teil der Patienten bereit, weitere Strecken zurückzulegen, um sich vom Arzt
ihrer Wahl behandeln zu lassen, was
wiederum mit einem gewissen Zeit- und
Kostenaufwand verbunden ist. Alles in
allem spielen bei der Entscheidung für
einen Arzt oder Eingriff verschiedenste
Faktoren eine Rolle.
Abermals haben wir auch den Facharzttitel für Plastische und Ästhetische
Chirurgie in den Blick genommen. Hierbei hat sich gezeigt, dass zumindest
jene Patienten, die einen solchen Facharzt aufsuchen, auch großen Wert auf
dieses Qualitätsmerkmal legen. Gera21

de angesichts der aktuellen Debatte um
den ungeschützten Begriff der Schönheitschirurgie sowie dessen mögliche
Abgrenzung zur Ästhetisch-Plastischen
Chirurgie bleibt das Thema spannend.

Haben Sie Fragen?
Wir bemühen uns, mit diesem Magazin
einen Einblick in die Ästhetisch-Plastische Chirurgie zu geben und insbesondere einen Eindruck von den Wünschen
und Motivationen der Patientinnen und
Patienten zu vermitteln. Sollten dabei
Fragen offenbleiben oder neue entstehen, helfen wir Ihnen gern weiter:
Pressestelle DGÃPC
Hohenstaufenring 48-54
50674 Köln
Tel.: 0221 29 85 11-12
E-Mail: presse@dgaepc.de

Unsere nächste Patientenbefragung ist
bereits in Vorbereitung. Wir freuen uns
auch dafür über Ihre Ideen und Anregungen!

Einschätzungen der DGÄPC-Vorstände
Bei den Top Ten
der beliebtesten
ästhetisch-plastischen Behandlungen setzt sich
ein
Vorjahrestrend – wenn
auch nur abgeschwächt – fort:
Der Eingriff der
Brustvergrößerung verliert weiter an
Beliebtheit, was die DGÄPC als mittelfristige Nachwirkung des PIP-Skandals
um schadhafte Brustimplantate wertet. Dr. Sven von Saldern, Präsident
der DGÄPC, sieht dies aber nicht als
Zeichen für ein Aussterben der Brustvergrößerung: „Brustvergrößerungen
werden nach wie vor sehr häufig nachgefragt, nur das Feld der beliebtesten Eingriffe rückt zunehmend näher
zusammen.“ Auch im nächsten Jahr
werden darum alternative Methoden
wie die Eigenfettbehandlung weiter
diskutiert werden, ohne dass die klassische Vergrößerung mit Implantaten
verschwindet.

Für Dr. Torsten
Kantelhardt ist
das große Gewicht des Titels
„Facharzt
für
Plastische und
Ästhetische Chirurgie“ ein beruhigendes Zeichen. „Die meisten Patienten, die zu uns kommen,
nehmen den Facharzttitel als Qualitätsmerkmal wahr.“ Allerdings sei vielen
nicht klar, dass es sich dabei um das
einzige wirkliche Qualitätskriterium in
der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie
handle. Das Vorstandsmitglied kritisiert, dass der Begriff Schönheitschirurgie nach wie vor unreflektiert verwendet wird, ohne dass damit irgendwelche
Anforderungen an die Qualifikation des
Anbieters verknüpft wären. „Die Debatte um eine klare Abgrenzung von
Schönheitschirurgie und ÄsthetischPlastischer Chirurgie wird sich in den
nächsten Monaten fortsetzen“, so Kantelhardt.
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In den Ergebnissen der Patientenbefragung
zum Thema „Bedeutung
der
Kosten“ spiegelt
sich laut Dr.
Helge Jens ein
grundsätzliches
Problem der Ästhetischen Chirurgie wider. „Patienten entscheiden zu sehr preis- und zu
wenig qualitätsorientiert“, so Jens. Die
Folge: ein Preiskampf, bei dem unseriöse Wettbewerber, die nicht solch hohen Ansprüchen folgen wie qualifizierte
Fachärzte, häufig punkten können. Bleibe ein Preis allerdings deutlich unter
dem Durchschnitt, so müsse der Anbieter an irgendeinem Punkt sparen, sei es
am Personal oder an der Ausstattung
des OP. Der Chirurg sieht daher weiterhin Aufklärungsbedarf: „Wir müssen
deutlich machen, dass eine Brustvergrößerung zum Schleuderpreis nur auf
Kosten von Qualität und Sicherheit gehen kann – zum Schaden der Patientin.“
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Dr. Harald Kaisers zeigt sich
beeindruckt von
der Mobilität der
Patienten in der
Ästhetisch-Plastischen Chirurgie. „Es ist Balsam für die
Seele eines Chirurgen, wenn Patienten auch längere
Strecken zurücklegen, um sich von ihm
behandeln zu lassen“, betont er, gibt
aber zu bedenken: „Patienten sollten
immer darauf achten, dass eine gründliche Nachsorge gewährleistet ist.“ Daher sollten größere Eingriffe niemals im
Rahmen von Tagesausflügen durchgeführt werden. Kaisers prognostiziert,
dass sich Patienten zukünftig in zwei
Gruppen unterscheiden lassen: die
Kurzentschlossenen, die sich ohne lange Recherche einen Arzt in ihrer Nähe
suchen, und die Gutinformierten, die
sich ein möglichst umfassendes Bild
machen und auch die längere Fahrt
zum Spezialisten in Kauf nehmen.
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