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Mehr Kostentransparenz bei Schönheitsoperationen 

Relaunch bietet Lesern detaillierten Überblick auf myBody.de 
 
Stuttgart. Seit dem 20. Juni 2011 präsentiert sich myBody.de, das 

deutschlandweit bekannteste Informationsportal für Ästhetik und Gesundheit, 

mit optimierter Benutzeroberfläche. Die neue Struktur bietet über die optische 

Veränderung hinaus ein noch höheres Maß an Funktionalität. Mit der neuen 

Informationsarchitektur reagiert myBody gezielt auf die Bedürfnisse und 

Wünsche seiner Leser, die die Operationserfahrung des Arztes sowie die 

Kostenkomponente als wesentliche Informationselemente im Zusammenhang 

mit ihrem schönheitsmedizinischen Wunsch erachten.  

 

Mehr Transparenz bei den Kosten 

Die meisten Menschen, die sich für eine Schönheitsoperation interessieren, 

möchten neben aktuellen Operationsverfahren und möglichen Risiken vor 

allem erfahren, welche Kosten auf sie zukommen. Diesbezüglich bietet 

myBody seinen Besuchern den einmaligen Service einer umfassenden 

Kostenübersicht ästhetisch-plastischer Eingriffe. Von der Brustvergrößerung 

über die Augenlidstraffung bis zum Ultraschall-Fettabbau: Für das gesamte 

Behandlungsspektrum von über 200 Fachärzten erhalten Interessenten eine 

detaillierte Darstellung mit Preisbeispielen für eine realistische 

Kostenplanung. 
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Umfassende Vorstellung der Fachärzte 

Wie bisher haben die Besucher von myBody.de die Möglichkeit, über den 

Klinikfinder spezialisierte Ärzte und Kliniken in ihrer Nähe für ihren 

Schönheitswunsch zu suchen und zu finden. Neu ist nach dem Relaunch, 

dass die Besucher bereits in der Suchergebnis-Übersicht Auskunft über 

Vita, Fachverbände und Zertifizierungen sowie den Kostenrahmen für die 

gesuchte Leistung erhalten. Weitere wichtige Aspekte zu den Ärzten, ihrer 

Qualifikation und Ausbildung liefert die ausführliche Profilseite der 

Spezialisten. 

myBody.de 

myBody.de ist das bekannteste deutsche Informationsportal für Ästhetik  

und Gesundheit – mit Fokus auf Schönheitsoperationen, Augenkorrekturen 

sowie Zahn- und Komfortmedizin. Aktuell, umfassend und verantwortungs-

bewusst zeigt das Portal seit 2005 Trends und Möglichkeiten des 

Gesundheitsmarktes auf und macht medizinische Angebote transparent und 

vergleichbar – flankiert von Fachinterviews, Specials, Dokumentationen und 

Fotoreportagen. 

Die Redaktion von myBody.de steht im ständigen Austausch mit 

renommierten Fachärzten und anerkannten Spezialisten. So profitieren die 

Besucherinnen und Besucher von myBody.de gleich doppelt: Neben 

umfassenden Hintergrundinformationen und aktuellen News können sie sich 

durch einen Klinikfinder über spezialisierte Ärzte und Kliniken in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz informieren und Kontakt zu ihnen 

aufnehmen. 
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