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myBody® GeKIS 2/13 

Jugend hat ihren Preis – Faltenbehandlungen werden aufwendiger 
und teurer 
 

Falten, Krähenfüße, fahle Haut – das Altern kennt viele Gesichter. Doch Anti-

Aging boomt. Und das nicht nur im Bereich der Kosmetikindustrie. Um frisch 

jugendlich und munter auszusehen  holen sich viele Frauen und vermehrt auch 

Männer ihre Jugendlichkeit auf medizinischem Weg zurück. Beide Geschlechter 

greifen dabei immer tiefer in die Tasche, denn Faltenbehandlungen werden stetig 

aufwendiger und teurer. Laut aktuellem myBody® GeKIS (GesamtKostenIndex 

Schönheitsoperationen) geben sie durchschnittlich 395 Euro für eine 

Faltenbehandlung aus. Somit zahlen sie fast 20 Prozent mehr als noch vor einem 

Jahr. Andere beliebte Schönheitsoperationen zeigen sich dagegen preislich stabil. 

 

Attraktivität wird heutzutage nicht dem Schicksal überlassen. Die Hautalterung 

beispielsweise lässt sich mittels modernen Anti-Aging-Methoden optimal 

kaschieren und den Patienten deutlich jünger aussehen. So werden 

Faltenbehandlungen bei Frauen wie auch bei Männern immer beliebter - und auch 

teurer. Mittlerweile geben Patienten laut GeKIS bis zu 615 Euro, für umfangreiche 

Behandlungen sogar einen vierstelligen Betrag aus. Noch vor einem Jahr rangierte 

der Preis für das Faltenglätten zwischen durchschnittlich 330 Euro und 465 Euro. 

 

Teuer aber effektiv 

Ein Grund für diese Preisentwicklung ist der moderne ganzheitliche Ansatz bei der 

minimal-invasiven Gesichtsverjüngung. Falten werden nicht nur unterspritzt, 

sondern altersbedingte Volumenverluste der Haut mit geeigneten Produkten 

nachhaltig ausgeglichen. Das alternde Gesicht ausschließlich mit Botox® zu 
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behandeln gilt heute als überholt. Vielmehr beinhaltet das Konzept des „Full-Face-

Approach“ auf die unterschiedlichen Faltenarten und Hautsituationen im Gesicht 

einzugehen. So können in einer Kombinationsbehandlung Stirnfalten mit Botox® 

geglättet werden, Nasolabialfalten (die Mimikfalten zwischen Nasenflügel und 

Mundwinkel) mit Hyalurongel unterlegt und der Wangenbereich mit neuartigen 

Fillern aufgepolstert werden: Eine im Vergleich zum simplen Wegspritzen teurere, 

aber wesentlich effektivere und länger anhaltende Vorgehensweise. 

 

Brustvergrößerung, Fettabsaugen und Haartransplantation preislich stabil 

Der Trend zur Kostensteigerung setzt sich bei anderen im myBody® GeKIS 2/13 

betrachteten Schönheitsoperationen nicht fort. Insgesamt ist im Vergleich zum 

letzten Halbjahr (myBody® GeKIS 1/13) sogar eine leichte Entwicklung nach unten 

von 1,1 Prozent zu verzeichnen. Eine Brustvergrößerung kostet derzeit im Schnitt 

5.670 Euro, eine Fettabsaugung gibt es für durchschnittlich 3.280 Euro und die 

Transplantation voller Haare für 3.985 Euro. 

 

Der aktuelle GeKIS 2/13 mit allen Preisen steht auf myBody.de zum Download zur 

Verfügung: http://www.mybody.de/presse  

Folgen Sie uns auf Facebook: Wir veröffentlichen alle Pressemeldungen dort vorab. 

Wir posten Hintergrundinformationen, Expertenwissen und  Umfrageergebnisse und 

halten Sie so über News und Trends der modernen Schönheitsmedizin auf dem 

Laufenden: www.facebook.com/myBody.de 

myBody® GeKIS 

Der myBody® GeKIS (GesamtKostenIndex Schönheitsoperationen) ist eine 

statistische Messgröße zur Darstellung der Kostenentwicklung schönheits-

medizinischer Behandlungen. Er erscheint zwei Mal im Jahr mit aktualisierten 

Daten. Initiator des GeKIS ist myBody®. 

Weitere Infos unter: http://www.myBody.de/GeKIS 

 

myBody.de 

myBody.de ist das bekannteste deutsche Informationsportal für Ästhetik und 

Gesundheit. Aktuell, umfassend und verantwortungsbewusst zeigt das Portal seit 

2005 Trends und Möglichkeiten des Gesundheitsmarktes auf und macht 

medizinische Angebote transparent und vergleichbar – nicht zuletzt durch das 2012 
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installierte myBody® Qualitätssiegel, das Patienten eine konkrete Orientierungshilfe 

bei der Arztsuche bietet. So profitieren die Besucherinnen und Besucher von 

myBody.de gleich doppelt: Neben umfassenden Hintergrundinformationen und 

aktuellen News können sie sich durch einen Klinikfinder über qualifizierte Ärzte und 

Kliniken in Deutschland, Österreich und der Schweiz informieren und Kontakt zu 

ihnen aufnehmen. 

www.myBody.de 

 

http://www.mybody.de/


myBody® GeKIS 2/13: GesamtKostenIndex Schönheitsoperationen

myBody®

Quelle: www.myBody.de/GeKIS.html

Bauchdeckenstraffung

Faltenbehandlung

Nasenkorrektur

Augenlidkorrektur

Eingriff 1. Quartil Mittelwert 3. Quartil

Veränderung 
Mittelwert zur 

Vorperiode

Brustverkleinerung / -straffung

Haartransplantation

Brustvergrößerung inkl. Implantat

Fettabsaugen

 1.800 € 

 3.260 € 

 290 € 

 2.460 € 

 3.900 € 

 4.325 € 

 2.215 € 

 4.135 € 

 395 € 

 3.310 € 

5.235 € 

5.670 € 

 2.810 € 

 5.250 € 

 615 € 

 4.420 € 

 6.900 € 

 6.650 € 

- 1,1 %

1,3 %

14,5 %

0,9 %

- 3,1 %

- 2,4 %

 4.550 €  5.175 € 6.245 € - 1,9 %

 2.870 € 3.985 €  5.322 € - 2,8 %

myBody ® GeKIS 2/13 gewichtet - 1,1 %


