
Checkliste zur Auswahl eines Arztes für eine Schönheits-OP 
 
 Ja Nein Notizen 

Ist der Arzt ein Facharzt für plastische Chirurgie 
oder ein Facharzt für plastische und ästhetische 
Chirurgie? 
(Hierbei handelt es sich um geschützte 
Bezeichnungen, die eine mindestens 6jährige, 
anerkannte Fachausbildung mit Weiterbildung 
voraussetzen; Titel wie z.B. Schönheitschirurg, 
plastischer Chirurg, kosmetischer Chirurg oder 
ästhetischer Chirurg sind nicht geschützt und 
sagen daher nichts aus) 

   

Ist der Arzt Mitglied bei einer der 
Facharztgesellschaften DGPRÄC oder VDÄPC? 

   

Ist der Arzt auf den Bereich Schönheitsoperationen 
spezialisiert (und nicht auf rekonstruktive oder 
Handchirurgie)? 

   

Ist der Arzt, der das Beratungsgespräch führt, auch 
der Arzt, der die OP durchführt? 

   

Praktiziert der Arzt seit mehreren Jahren und hat er 
bereits vergleichbare Eingriffe durchgeführt? 

   

Hat der Arzt Vorher-Nachher-Bilder und ist er 
bereit, diese zu zeigen? 

   

Wirkt die Praxis sauber, freundlich, modern und 
(auch für den Notfall) gut ausgestattet? 

   

Wirkt der Arzt sympathisch, freundlich und 
vertrauenswürdig? 

   

Fragt der Arzt nach den Motiven für die OP?    

Fragt der Arzt nach Vorerkrankungen?    

Führt der Arzt eine eingehende medizinische 
Untersuchung durch? 

   

Erklärt der Arzt die Behandlungs- und 
Operationsmethoden? 

   

Nennt der Arzt die Risiken und die möglichen 
Komplikationen? 

   

Räumt der Arzt ausreichend Bedenkzeit ein?    

Berät der Arzt auch dahingehend, dass er von 
bestimmten oder unerfüllbaren Wünschen abrät? 

   

Erklärt der Arzt, wie sich die Kosten 
zusammensetzen? 

   

Beinhalten die Kosten auch die Nachsorge?    

 
 
Copyright by http://www.skin-cosmetic.eu/ 
 

http://www.skin-cosmetic.eu/

	NotizenIst der Arzt ein Facharzt für plastische Chirurgie oder ein Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie Hierbei handelt es sich um geschützte Bezeichnungen die eine mindestens 6jährige anerkannte Fachausbildung mit Weiterbildung voraussetzen Titel wie zB Schönheitschirurg plastischer Chirurg kosmetischer Chirurg oder ästhetischer Chirurg sind nicht geschützt und sagen daher nichts aus: 
	NotizenIst der Arzt Mitglied bei einer der Facharztgesellschaften DGPRÄC oder VDÄPC: 
	NotizenIst der Arzt auf den Bereich Schönheitsoperationen spezialisiert und nicht auf rekonstruktive oder Handchirurgie: 
	NotizenIst der Arzt der das Beratungsgespräch führt auch der Arzt der die OP durchführt: 
	NotizenPraktiziert der Arzt seit mehreren Jahren und hat er bereits vergleichbare Eingriffe durchgeführt: 
	NotizenHat der Arzt VorherNachherBilder und ist er bereit diese zu zeigen: 
	NotizenWirkt die Praxis sauber freundlich modern und auch für den Notfall gut ausgestattet: 
	NotizenWirkt der Arzt sympathisch freundlich und vertrauenswürdig: 
	NotizenFragt der Arzt nach den Motiven für die OP: 
	NotizenFragt der Arzt nach Vorerkrankungen: 
	NotizenFührt der Arzt eine eingehende medizinische Untersuchung durch: 
	NotizenErklärt der Arzt die Behandlungs und Operationsmethoden: 
	NotizenNennt der Arzt die Risiken und die möglichen Komplikationen: 
	NotizenRäumt der Arzt ausreichend Bedenkzeit ein: 
	NotizenBerät der Arzt auch dahingehend dass er von bestimmten oder unerfüllbaren Wünschen abrät: 
	NotizenErklärt der Arzt wie sich die Kosten zusammensetzen: 
	NotizenBeinhalten die Kosten auch die Nachsorge: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen5: Off
	Kontrollkästchen6: Off
	Kontrollkästchen7: Off
	Kontrollkästchen8: Off
	Kontrollkästchen9: Off
	Kontrollkästchen10: Off
	Kontrollkästchen11: Off
	Kontrollkästchen12: Off
	Kontrollkästchen13: Off
	Kontrollkästchen14: Off
	Kontrollkästchen15: Off
	Kontrollkästchen16: Off
	Kontrollkästchen17: Off
	Kontrollkästchen18: Off
	Kontrollkästchen19: Off
	Kontrollkästchen20: Off
	Kontrollkästchen21: Off
	Kontrollkästchen22: Off
	Kontrollkästchen23: Off
	Kontrollkästchen24: Off
	Kontrollkästchen25: Off
	Kontrollkästchen26: Off
	Kontrollkästchen27: Off
	Kontrollkästchen28: Off
	Kontrollkästchen29: Off
	Kontrollkästchen30: Off
	Kontrollkästchen31: Off
	Kontrollkästchen32: Off
	Kontrollkästchen33: Off
	Kontrollkästchen34: Off


