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GeKIS 1/08 

Kosten für Schönheitsoperationen bleiben stabil 
 
Die Kosten für Schönheitsoperationen sind unverändert. Dies zeigt der  

aktuelle GesamtKostenIndex Schönheitsoperationen (GeKIS) 1/08, eine 

statistische Größe, die myBody.de zur Darstellung der Preisentwicklung 

von Schönheitsoperationen in Deutschland zweimal jährlich erheben 

lässt. Im Vergleich zur Vorperiode ist nur eine marginale Abweichung der 

Durchschnittskosten von +0,3 Prozent zu erkennen. 

 

GeKIS ermöglicht dem Verbraucher einen transparenten Gesamtüber-

blick über die Kosten der gängigsten Schönheitsoperationen. Berech-

nungsgrundlage des GeKIS sind Angaben von Patienten, Ärzten und 

Kliniken zu den tatsächlichen Kosten, die in Deutschland mit der Durch-

führung der jeweilig gewünschten Schönheitsoperation verbunden sind. 

Das Aufzeigen der einzelnen Komponenten, welche in die Berechnung 

der Gesamtkosten einfließen, soll die Wertigkeit der meist kosteninten-

siven schönheitsmedizinischen Behandlungen veranschaulichen. 

 

Preise für Brustvergrößerung und Fettabsaugen konstant 

 

Die Preise für die begehrtesten Schönheitsoperationen haben sich kaum 

verändert. Leicht gesunken sind die Kosten für Fettabsaugen, Nasen- und 

Ohrenkorrektur. Brustvergrößerung und Faltenbehandlung zeigen eine 

minimale Erhöhung von 0,5 – 0,7 Prozent in den Gesamtkosten. 

 

Schönheitsoperationen sind heute weitgehend sozial akzeptiert und 

freuen sich immer größerer Beliebtheit. Darüber hinaus macht die 
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Entwicklung moderner minimalinvasiver Methoden die medizinische 

Möglichkeit zur Attraktivitätssteigerung auch für diejenigen interessant, 

die sich einen operativen Eingriff bisher nicht vorstellen konnten. Eine 

medizinische Indikation ist in der Mehrzahl der Fälle jedoch nicht 

gegeben. So müssen die Kosten für Schönheitsoperationen meist selbst 

gedeckt werden, mit dem laufenden Einkommen, einem Finanzierungs-

kredit oder durch Ersparnisse. Die Bezahlbarkeit von schönheits-

chirurgischen Eingriffen ist daher ein wesentlicher Aspekt bei der 

Entscheidung für eine Schönheitsoperation. 

 

Den aktuellen GeKIS 1/08 finden Interessierte im myBody Pressebereich 

zum downloaden: http://www.mybody.de/presse 

 

GeKIS 

Der GesamtKostenIndex Schönheitsoperationen (GeKIS) ist eine statis-

tische Messgröße zur Darstellung und Entwicklung der Kosten 

schönheitsmedizinischer Behandlungen. GeKIS erscheint zwei Mal im 

Jahr mit aktualisierten Daten. Initiator des GeKIS ist myBody. Weitere 

Infos unter: www.myBody.de/GeKIS 

 

myBody 

myBody.de, das Informationsportal für Ästhetisch-Plastische Chirurgie, 

informiert für den interessierten Laien verständlich über medizinische 

Möglichkeiten der Schönheitschirurgie. Fakten zu Vorbereitung, 

Behandlung und Nachsorge von Schönheitsoperationen werden sach-

kundig und der Sensibilität des Themas entsprechend verantwortungs-

bewusst dargestellt - flankiert von Fachinterviews, redaktionellen Specials, 

beispielsweise Dokumentationen und Fotoreportagen. Neuigkeiten aus 

der Welt der Medizin und Ästhetik sowie ergänzende Auskünfte zu 

Angeboten aus dem komfortmedizinischen Behandlungsbereich erfüllen 

den ganzheitlichen Informationsanspruch. Über einen geografischen 

Klinikfinder präsentiert myBody in einem ausführlichen Profil speziali-

sierte Ärzten und Kliniken, die der Leser direkt kontaktieren und sich 

detailliert informieren sowie medizinisch beraten lassen kann. 
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