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In der Vitalitas werden die Klienten von einem 
international bekannten und renommierten 

Facharzt-Team erfahrener plastischer & 

ästhetischer Chirurgen betreut, die das 

gesamte Spektrum der ästhetisch - plastischen 

Chirurgie abdecken. 

Egal ob es  um Brust - Gesicht - Körper oder 

Haut geht , ob minimalintensiv, ohne Skalpell, 

oder ob ein  komplettes Bodylifting gefragt ist, in 
der Vitalitas finden Sie immer den richtigen 

Ansprechpartner für Ihr Anliegen . 

Durch die enge Kooperation mit der Ethianum 

Klinik in Heidelberg , können wir neben den 
ambulanten Methoden auch alle stationären 
Eingriffe in einer der modernsten 

Privatkliniken Europas durchführen. 

In der Vitalitas erwartet Sie ein Individuell und 

rundum qualitativ hochwertiges - sicheres 
Paket für Ihre Schönheit 

Verunsicherung durch Verwendung 
nicht geschützter Berufsbezeichnungen 
 
Experten  machen  eine  zunehmende 
Verunsicherung  von  Klienten  mit  dem 
Wunsch  nach  ästhetisch-  plastischer  
Chirurgie aus. Einerseits berichten Medien 
laufend über die Möglichkeiten das eigene 
Körperempf inden  zu   verbessern ,   
andererseits  gibt  es  immer  noch  ein  
mangelndes Bewusstsein  in  der  Bevölkerung  
über  die Begriffe  die  sich  hinter  der  
fachlichen Qualifikation  der  einzelnen  
Anbieter  verbergen. Der Grund hierfür liegt 
darin, dass nur  der  Begriff  ‚Plastische  
Chirurgie'  von Seiten des Gesetzgebers 
geschützt ist und es  auf  der  anderen  Seite  
aber  einen Wildwuchs  an  Bezeichnungen  
wie ‚Schönheitschirurgie',  ‚Kosmetische 
Chirurgie'  gibt.  Diese  Bezeichnungen werden  
vor  allem  von  Ärzten  und erschreckender  
Weise  auch  von  Nichtärzten geführt, die 
keinerlei Ausbildung im Fach Plastische 
Chirurgie besitzen.



Der  Facharzt  für  Plastische  und 
Ästhetische  Chirurgie  mit  6-jähriger 
Zusatzausbildung 
 
Klienten  sollten  wissen:  Nur  der  Facharzt für  
Plastische  und  Ästhetische  Chirurgie hat in 
seiner 6-jährigen Weiterbildungszeit die  
vorgeschriebene  Kompetenz  in  der 
ästhetischen  Chirurgie  nachzuweisen. 
Dadurch  werden  für  den  Klienten  ein hoher 
Behand lungss tandard  und  fund ie r te  
Fachkenntnisse  garantiert.  Die  Stellung 
dieses  Facharztes  wurde  durch  die 
Bundesärztekammer  gestärkt,  die  es 
ablehnte,  die  Bezeichnung  ‚Ästhetische 
Chirurgie'  als  Zusatzqualifikation  an 
Dermatologen  oder  Gynäkologen  zu 
verleihen.  
 
Jeder  Klient  mit  Interesse  an  einer 
ästhetisch-plastischen  Operation  sollte sich  
von  daher  sehr  genau  über  die 
Weiterbildungsqualifikation  des  von  ihm 
konsultierten  Arztes  erkundigen  und  auch 
das  Erscheinungsbild  Klinik/Praxis überprüfen 
um sich zu vergewissern, dass hier  
entsprechend  hygienische  und 
operationstechnische  Standards  eingehalten  
werden.  Umfrageergebnisse unter  den  
Mitgliedern  der  Deutschen Gesellschaft  für  
plastisch-rekonstruktive und  ästhetische  
Chirurgie  (DGPRÄC)  und der Vereinigung der 
Deutschen ästhetisch-plastischen Chirurgen 
haben gezeigt, dass die  Zahl  von  
Korrektureingriffen  nach unsachgemäß  
erfolgten  Operationen  von nichtqualifizierten 
Kollegen ständig steigt. 

Kompetenz auch bei Komplikationen 
 
Gerade  aber  auch  für  den  Fall  einer 
Komplikation  ist  es  wichtig  einen 
entsprechend  erfahrenen  Arzt  zu  haben.
Da  auch  beim  besten  plastischen Chirurgen  
eine  Komplikation  eintreten kann  ist  es  hier  
von  Wichtigkeit,  dass  er diese  erkennt  und  
behandelt,  eventuelle unbefriedigende  
Ergebnisse  korrigieren kann  und  sich  mit  
Engagement  um  den Klienten  kümmert.  Ist  
die  entsprechende Erfahrung  nicht  
vorhanden,  werden Patienten  häufig  mit  
ihren  Problemen allein  gelassen  und  suchen  
erst  dann  in ihrer  Verzweiflung  einen  
zertifizierten plastischen  Chirurgen  auf.  Ein  
Gütesiegel an dem Patienten erkennen können 
ob Sie sich  in  einer  qualifizierten  Einrichtung 
befinden  ist  ua  die  Mitgliedschaft  in  der 
entsprechenden  Fachgesellschaft 
(DGPRÄC / VDPC / VDÄPC). 

Nur  höchste  Qualitätsstandards 
werden  bei  der  Privatklinik-Vitalitas 
zugelassen 
 
Ziel  ist  es,  den  Qualitätsstandard  für Klienten  
hoch  zu  halten  und  das  Wissen über  die  
Unterschiede  auch  bekannt  zu machen.  Die  
Klinik  führt  regelmäßige Veranstaltungen  
durch  um  die Sicherheitsaspekte  in  allen  
Bereichen  der Ästhetischen  Chirurgie  greifbar  
und transparent  zu  machen.  Egal,  ob  es  um 
die Beseitigung von störenden Fältchen im 
Gesichtsbereich  geht,  ob  eine  Brustkorrektur  
ansteht,  oder  ob  die  Bikinifigur für den 
Sommer das Thema ist: 

wer  sich  verändern  will,  sollte  die 
Kompetenz  eines  Facharztes  für plastische  
und  ästhetische  Chirurgie nutzen  damit  der  
Traum  vom  besseren Aussehen  -  nicht  im  
Nachhinein  zum Alptraum wird.  
 
In  der  Vitalitas-Ästhetik  steht  der 
Facharztstandard  für  plastische  & ästhetische  
Chirurgie  als  Gütesiegel  zum Schutz des 
Klienten an oberster Stelle. 
 
Die Vitalitas Privatklinik wird so zum Ort an dem  
die  natürliche  Schönheit  wiederhergestellt  
und  erhalten  wird.  Ein  Beitrag zu  mehr  
Lebensqualität  und  Vitalität.  Die Klinik  liegt  in  
der  Weinregion  Pfalz  in Neustadt  a.d.W.,  
einem  beliebten Ausflugs- und Urlaubsziel. 
  
Es  ist  uns  ein  Anliegen,  dass  die Menschen 
unsere Klinik kennenlernen und sich  Rat  direkt  
beim  Spezialisten  holen. Dafür  investieren  
unser  Ärzte-  und Mitarbeiter  viel  Zeit  und  
Geld.  So  werden qualifizierte  Fachgespräche  
n a c h   V o r a n m e l d u n g   o h n e   
Erstberatungsgebühr durchgeführt, so die 
Geschäftsführerin der Privatklinik Vitalitas, 
Ursula Weber.  
 
Mehr  Infos  im  Internet  unter
 

Tel. 06321-9297542. 
https://www.vitalitas.de

http://www.vitalitas.de
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