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myBody® Qualitätsoffensive erfolgreich 

Bereits 50 Schönheitskliniken mit neuem 
Qualitätssiegel ausgezeichnet 
 
 
Das im Sommer 2012 neu installierte myBody® Qualitätssiegel unterstützt 

Interessenten auf ihrer Suche nach der richtigen Schönheitsklinik und macht 

seriöse medizinische Anbieter für den Laien erkennbar. Und das 

Qualitätskonzept im Sinne von Transparenz, Sicherheit und Service setzt sich 

durch: Die frisch zertifizierte Münchener Praxisklinik Dr. Markus Klöppel ist 

bereits die 50. Einrichtung, die mit dem myBody® Qualitätssiegel 

ausgezeichnet wurde. 

 

Alle erfolgreich zertifizierten Praxen und Kliniken haben sich einer 

umfassenden Prüfung unterzogen, welche die für das Siegel geforderten 

medizinischen Standards sowie die für die Wunschmedizin besonders 

relevanten Service- und Informationsstandards bestätigt hat. So haben alle 

Siegelträger nachweislich ihren Schwerpunkt auf dem Gebiet der Ästhetischen 

Medizin und eine qualifizierte Facharztausbildung, sie bilden sich regelmäßig 

fort und sind Mitglied mindestens eines renommierten Fachverbandes wie der 

DGPRÄC (Deutsche Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische 

Chirurgie) oder der GÄCD (Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie 

Deutschland). Die Mitgliedschaft ist ein signifikantes Qualitätsmerkmal, da sie 

mit strengen Aufnahmekriterien und Anforderungen verknüpft ist. 

 

Darüber hinaus verpflichten sich die Träger des myBody® Qualitätssiegels zu 

einer ausführlichen Beratung, zeitnaher Terminvergabe und guter 

Erreichbarkeit, zur Verfügungsstellung von hilfreichen Informationen und 

individueller Kundenbetreuung. 
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„Das ist das Besondere am myBody® Qualitätssiegel: der Schwerpunkt auf den 

Patienten.“, erklärt der frisch gebackene Siegelträger Dr. Klöppel und freut 

sich über die Auszeichnung. „Die Zufriedenheit und Sicherheit der Patienten 

sollte für jeden Arzt oberste Priorität haben. Damit Qualität nicht nur von 

Experten überprüft, sondern auch von den unmittelbar Betroffenen bewertet 

wird, lässt myBody® die Patienten über eine Interessentenbefragung aktiv an 

der Qualitätssicherung mitwirken.“ 

 

 

Mehr Informationen zum myBody® Qualitätssiegel, den Kriterien, 

Siegelträgern und Details zum Qualitätsversprechen sowie zur myBody® 

Interessentenbefragung finden Interessierte unter: 

www.myBody.de/qualitaetssiegel 

 

 

 

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. 
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