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Relaunch myBody.de 

Moderner Look. Mehr Emotionen. Noch mehr Infos. 

 

myBody.de, das bekannteste deutsche Informationsportal für Ästhetik und 

Gesundheit, ist ab sofort - in neuer moderner Optik - auf allen Kanälen 

verfügbar. Mit einer optimierten Informationsarchitektur, interaktiven 

Elementen und einer emotionalen Bildersprache betont das Portal seinen 

Anspruch auf umfassende Information und Aufklärung für Interessenten der 

Ästhetisch-Plastischen Chirurgie und beliebter Themen der Wunschmedizin. 

 

Die Neugestaltung von myBody.de entwickelte sich mit dem Ziel vor Augen, ein 

homogenes Zusammenspiel aus moderner Technik, intuitiver Benutzerführung und 

einer klar aufbereiteten Informationsstruktur zu schaffen. Mit dem Umstieg auf 

Responsive Webdesign wird das Portal seinem hohen Anteil an Lesern gerecht, die 

bevorzugt über mobile Endgeräte surfen: Durch die automatisierte  Anpassung der 

Elemente und Inhalte an Bildschirmgrößen und Touchscreen-Funktionen werden 

alle Informationen jederzeit und überall für die myBody-Leser verfügbar gemacht.  

 

Schneller Überblick – Zusatzinfos –  Expertenwissen 

Bereits auf der Einstiegsseite zu einer Behandlung erhalten Interessenten schnell 

und einfach eine kompakte Zusammenfassung zu allen relevanten Fakten ihrer 

gesuchten Behandlung. Auch für Leser, die ergänzende Informationen suchen, ist es 

nun einfacher in die Informationstiefe abzutauchen und zusätzliche Details zu Ihrer 

Wunschbehandlung  in Erfahrung zu bringen – z.B. in Form von interessantem 

Expertenwissen, dass myBody® für medizinische Laien verständlich aufbereitet.  

Durch die Integration von Video- und Interviewbeiträgen stehen die Experten mehr 

denn je im Vordergrund. Überarbeitet und nach wie vor einzigartig ist die stets 
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aktuelle Preisübersicht auf den Kostenseiten, die die Leser zu allen Behandlungen 

finden. 

 

 

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.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 

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 

 




