
Wird mich der beratende Arzt auch behandeln? Vergewissere Dich, wer einen Eingriff oder eine 
Behandlung durchführt, denn besonders bei einer OP ist es wichtig, dass der behandelnde Arzt 
genau über die Wünsche und Vorstellungen des Patienten Bescheid weiß – nur so lassen sich 
möglichst zufriedenstellende Ergebnisse erzielen.

Was sind die Qualifikationen des Arztes? Die Erfahrung und Expertise Deines Arztes erhöhen 
die Wahrscheinlichkeit für einen positiven und komplikationsarmen Behandlungsablauf: Wie viele 
Eingriffe dieser Art hat der Arzt bereits durchgeführt? Gibt es Belege für seine Expertise? (z.B. in 
Form von Vorher/Nachher-Bildern, Zertifikaten, Mitgliedschaft in Fachverbänden, akademischer 
Titel). 

Welche Möglichkeiten bietet die Behandlung oder der Eingriff? Dein Arzt sollte Dich über die 
Vor- und Nachteile einer Behandlung oder eines Eingriffs aufklären können, auch wenn er diese 
in seiner Praxis nicht anbietet. Dies gilt auch für unterschiedliche Methoden und Techniken. Dein 
Arzt sollte Dich außerdem informieren, ob es Alternativen gibt, die in Deinem individuellen Fall 
empfehlenswerter sind.

Wie kann ich mir ein Bild vom potenziellen Ergebnis machen? Neben Vorher/Nachher-Bildern 
bieten viele Ärzte die Möglichkeit einer 3D-Simulation an. Diese hilft bei bestimmten Eingriffen, 
wie beispielsweise einer Brustvergrößerung oder Nasenkorrektur, das potenzielle Behandlungs-
ergebnis besser zu visualisieren und unrealistische Erwartungshaltungen zu meiden.

Welche Marken und Hersteller verwendet der Arzt? Der Markt für Medizinprodukte ist groß, 
weshalb es nicht nur Top-Marken geben kann, sondern es auch Produkte gibt, mit denen Patien-
ten und Ärzte weniger gute Erfahrungen gemacht haben. Ob Implantate, Filler oder Lasergeräte 
– die Produkte sollten den technischen und medizinischen Anforderungen entsprechen und eine 
CE-Zertifizierung aufweisen.

Checkliste Beratungsgespräch

mooci.org

Qualitätsgeprüfte Informationen & Ärzt*innen

1/2



Was sind mögliche Risiken und Nebenwirkungen? Jeder Eingriff und jede Behandlung geht mit 
gewissen Risiken und Nebenwirkungen einher. Manche davon sind völlig normal und harmlos, an-
dere hingegen können lebensbedrohlich sein. Eine ehrliche Aufklärung ist hier besonders wichtig.

Wie gestaltet sich die Vorsorge? Je nach Behandlungswunsch variiert auch die Vor- und Nach-
sorge. Bei chirurgischen Eingriffen musst Du beispielsweise für eine gewisse Zeit auf Alkohol, 
Nikotin und blutverdünnende Medikamente verzichten oder mit nüchternem Magen erscheinen, 
bei vielen ästhetischen Behandlungen ist hingegen keine spezielle Vorsorge notwendig.

Wie läuft die Behandlung oder der Eingriff ab? Dein Arzt sollte Dir die einzelnen Schritte mög-
lichst genau beschreiben, damit Du Dir ein genaues Bild des Ablaufs machen kannst. Dabei ist 
nicht nur von Interesse, was genau passiert, sondern auch, wie lange der Eingriff oder die Be-
handlung dauert.

Wie gestaltet sich die Nachsorge? Auch die Nachsorge ist von Behandlung zu Behandlung und 
von Eingriff zu Eingriff verschieden: In manchen Fällen bist Du sofort gesellschaftsfähig, in ande-
ren wiederum bist Du für einige Tage krankgeschrieben und musst für einige Wochen auf Sport, 
Alkohol, Nikotin und Sauna verzichten.

Was passiert, wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin? Diese Frage ist für Patienten be-
sonders von Interesse, da man den Behandlungserfolg nie zu 100% garantieren kann. Informiere 
Dich also, ob ein Eingriff oder eine Behandlung rückgängig gemacht werden können und mit wel-
chen Kosten dies verbunden ist.

Welche Kosten kommen auf mich zu? Dein Arzt sollte Dir im Beratungsgespräch sagen, wie die 
Abrechnung der Beratungskosten geregelt ist und wie viel Du für eine Behandlung oder einen 
Eingriff zu zahlen ist – ohne versteckte Kosten. Er kann Dir außerdem sagen, ob die Möglich-
keit für eine Kostenübernahme seitens der Krankenkasse besteht und ob er in seiner Praxis eine 
Finanzierungsmöglichkeit anbietet.
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Meine Anmerkungen:


