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1.1 Empirische Medizinethik
Unter empirischer Medizinethik versteht man die Kombination von empirischer Untersuchung
und philosophischer Analyse. Die empirische Forschung liefert demnach Informationen, die
mittels philosophisch-ethischer Methoden bearbeitet werden.(Arnold 1993, Birnbacher 1993,
Brody 1993)
Der Anteil der empirischen Studien in medizinethischen Zeitschriften hat in den vergangenen
Jahren international zugenommen.(Borry 2005, Lawrence 2011) Das liegt daran, dass die
Medizin, Psychologie und Sozialwissenschaft zwar eine Vielzahl von empirischen Daten liefern,
diese jedoch für medizinethische Fragestellungen häufig nicht ausreichen, denn häufig stehen
ethische Fragestellungen nicht im Fokus des Forschungsinteresses der empirisch forschenden
Fachdisziplinen.(de Vries 2004, Strech 2008a, Düwell 2009, Vollmann 2011) Die Integration
empirischer und ethischer Aspekte innerhalb eines konkreten Forschungsprojekts stellt somit
eine methodische Herausforderung dar.(Düwell 2008, Schicktanz 2009) Einen Versuch der
Methodenreflexion haben Jan Schildmann und Jochen Vollmann vorgestellt, am Beispiel der
Durchführung von quantitativen Umfragen und qualitativen Forschungsinterviews zu klinischethischen Fragestellungen am Lebensende.(Schildmann 2009) Sie und weitere Medizinethiker
sind sich einig, dass in der Forschungsrealität die Kooperation zwischen Vertretern aus
normativen und empirischen Disziplinen nur selten stattfindet und häufig von der geforderten
„Interdisziplinarität“ abweicht.(Birnbacher 1999, Strech 2008b)
Im Zentrum der aktuellen wissenschaftlichen Forschung zur empirischen Medizinethik steht die
Frage, wie sich empirische Wirklichkeit und normative Setzungen gegenseitig bedingen.
(Pearlman 1993, Salloch 2012) Die normative Argumentation für weitreichende Problemfelder
in der Medizinethik wird erst durch detaillierte und empirische Daten spruchreif und Aufgabe
der empirischen Medizinethik ist die Erforschung der jeweils moralischen relevanten
Fakten.(Düwell 2009, McKeown 2015)
Themen empirisch-medizinethischer Forschungsarbeiten sind die moralischen Überzeugungen,
Perspektiven und Argumentationsweisen sowie die Handlungspraxis unterschiedlicher
Personengruppen im Gesundheitswesen.

Es werden drei klassisch-philosophische Ebenen

unterschieden, auf denen ethische Fragen diskutiert werden: Normative Ethik, Metaethik und
deskriptive Ethik.(de Vries 2009) Die normative Ethik trifft begründete Aussagen über
moralisch richtiges oder falsches Handeln. Demgegenüber steht die Metaethik, die nicht die
Frage nach moralischen Rechtfertigungen stellt, sondern darstellt auf welche Weise ethisch
gedacht, argumentiert und geurteilt wird. In der deskriptiven Ethik werden beobacht- und
messbare soziale Phänomene analysiert, die einem historischen und gesellschaftlichen Wandel
unterliegen.(Quante 2008) Die Eingliederung der empirischen Medizinethik in das beschriebene
6
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Schema ist nicht unproblematisch. Gemeinsam ist ihnen, dass sie die Kontextsensitivität
ethischer Theorien erhöhen sollen, indem abstrakte ethische Prinzipien spezifiziert und
praxisnäher gemacht werden, was durch die Basis empirischer Kenntnis des betreffenden
Praxisbereichs möglich gemacht werden kann.(Musschenga 2005) Der Philosoph Dieter
Birnbacher weist darauf hin, dass empirische Informationen auf unterschiedlichen Ebenen
innerhalb des Forschungsprozesses Bedeutung haben können. Er unterscheidet dabei vier
Aufgaben:

Analyse,

Kritik,

Konstruktion

und

Moralpragmatik.(Birnbacher

1993)

Ein

weiterreichender Ansatz stellt die „integrated empirical ethics“ dar, welche nicht bloß die
Beschreibung und Bewertung einer sozialen Praxis, sondern die Lösung moralischer Probleme
in den Vordergrund stellen.(Dietrich 2009, Leget 2009)
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine metaethische Studie, die auf einer
interdisziplinären Schnittstelle zwischen empirischer Medizinethik, Medizinischer Psychologie
und Ästhetischer Chirurgie angesiedelt ist. Im Zentrum der Arbeit stand es bundesweit
Wahrnehmungen, Erfahrungen und Überzeugungen der deutschen Ästhetischen Chirurgen
quantitativ zu erfassen, die als moralisch relevant und grundlegend für die Medizinethik
angesehen wurden. Eine Forschungsstudie in dieser Form wurde bisher noch nicht
durchgeführt. Eine Ahnlehnung an psychologischen Standards zur Erfassung von einem Selbstund Fremdbild wurden bewusst unterlassen, da diese im Anbetracht des medizinethischen
Schwerpunktes inhaltlich nicht zielführend für diese Studie waren. Denn nicht die
Selbsteinschätzung der Ärzte bezüglich ihrer Persönlichkeit war von Interesse, sondern wie
deren Meinung zu ethisch komplexen Themen ihres Faches aussah. Nichtsdestotrotz wurden
methodische Herangehensweisen von dem Psychologen Mummendey als Orientierung genutzt
(siehe auch Kapitel 2.1 Untersuchungsmethode).(Mummendey 2006)
Mit dem Wissen, dass der Mangel an erprobten und validierten Durchführungsstandards in der
empirischen

Medizinethik

eine

Schwierigkeit

darstellt,

stellte

sich

die

Studie

der

Herausforderung eine Sondierungsarbeit zu leisten. Medizinethiker im deutschsprachigen
Raum, wie Marcel Mertz und Silke Schicktanz haben diese Problematik erfasst und beschreiben
in ihrer Publikation über die „empirical ethics“ eine „road map for quality criteria in empirical
ethics research“.(Mertz 2014) Sie geben Ratschläge, wie man in der Forschungspraxis am
sinnvollsten vorgeht, räumen jedoch ein, dass es keinen absolut richtigen Weg gibt, wie man sich
einem Forschungsprojekt am besten nähert, weder hinsichtlich der empirischen Methode noch
der ethischen Analyse und es noch viele Testläufe in der Praxis geben muss, um einen gewissen
Standard zu erreichen.(Sugarman 2001, Ives 2009, Parker 2009)
Eine gelungene wissenschaftliche Arbeit wird gemäß der „road map“ dann erreicht, wenn eine
neue Erkenntnis durch das Forschungsprojekt erreicht wird und diese einen weiteren Nutzen
liefert.(Mertz 2014) Im Sinne einer metaethischen Studie war es Ziel dieser Arbeit den aktuellen
Stand der Perspektive der Ästhetischen Chirurgen zu beleuchten und gegebenenfalls mögliche
7
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Verbesserungspotentiale herauszufinden. In keinem Fall war es die Intention der Arbeit eine
mangelhafte medizinethische Kultur in der deutschen Ästhetischen Chirurgie zu belegen. Die
Befürchtung seitens der Fachvertreter einer negativen Darstellung der ethischen Werte in der
ästhetisch-chirurgischen Welt erschwerte die methodische Befragung erheblich, worauf später
näher eingegangen wird.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass auf eine explizite gendergerechte Benennung im
Sinne einer guten Lesbarkeit verzichtet wurde.

1.2 Aktueller Stand der Forschung
Ethische Fragestellungen in der Ästhetischen Chirurgie stellen ein spezielles Diskussionsfeld in
der aktuellen wissenschaftlichen Literatur dar.(Porterfield 1989, Ach 2006, Stark 2006, Chung
2009, Kettner 2009, Bognar 2011, Intborn 2011, Lüttenberg 2011, Sterodimas 2011) Trotz
verschiedener neuerer Veröffentlichungen auf diesem Gebiet kann die Behandlung ethischer
Themen in der Ästhetischen Chirurgie im Vergleich zu Publikationen über Ergebnisse
ästhetischer Eingriffe sowie zu technischen Fortschritten und zur Patientenzufriedenheit nach
ästhetischen Eingriffen als stark unterrepräsentiert eingestuft werden.(Chung 2009) Momentan
geraten Sonderthemen in der Ästhetischen Chirurgie, wie beispielsweise die Intimchirurgie der
Frau (Goodman 2011, Hailparn 2012, Moran 2013) in den Fokus ethischer Betrachtungen, da
diese Eingriffe laut den aktuellen Statistiken auch in Deutschland zunehmend durchgeführt
werden.(GÄCD 2011, DGPRÄC 2013) Aber ebenso finden Überlegungen zur Strukturierung und
inhaltlichen Festlegungen von Ausbildungsstandards zur Behandlung ethischer Fragestellungen
in der Ästhetischen Chirurgie größere Aufmerksamkeit.(Wagner 2013, de Blacam 2014) Für die
Zukunft der Ästhetischen Chirurgie stehen perspektivisch sogar gesetzliche und politische
Regularien in Aussicht.(de Fontaine 2013) Es geht hier vor allem darum, der voranschreitenden
Kommerzialisierung

und

Profitorientierung der Ästhetischen

Chirurgen

entgegen

zu

wirken.(Swanson 2013)
Psychologische Themenbereiche nehmen in der Ästhetischen Chirurgie ebenfalls eine
wesentliche Rolle ein. So wird beispielsweise die Schwierigkeit einer fachkundigen
Diagnosestellung von psychologisch auffälligen Patienten gesehen, die von einer ästhetischen
Behandlung keinen Vorteil erzielen würden.(Hasan 2000) Eine Studie hat in diesem
Zusammenhang 2009 festgestellt, dass die epidemiologische Rate von suizidalen Frauen mit
Brustimplantaten positiv korreliert und man eventuell von einigen fehlindizierten ästhetischen
Eingriffen bei Frauen mit psychopathologischer Anamnese ausgehen darf, die im Vorfeld nicht
erkannt wurde.(Crerand 2009) Insbesondere sei hier auch das Krankheitsbild der
Dysmorphophobie erwähnt, das eine Körperwahrnehmungsstörung darstellt. Solche Patienten
würden von einem ästhetischen Eingriff nicht profitieren und bedürften dringend einer
8
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psychologischen bzw. psychiatrischen Behandlung.(Yang 2008, Lai 2010, Picavet 2011)
Insgesamt liegt der Trend aktuell auf dem gezielten Herausfiltern von Patienten durch
Beachtung der biopsychosozialen Umstände des Patienten.(Haas 2008) Dadurch verspricht man
sich sowohl zufriedenere Patienten und gleichwohl Ärzte.(von Soest 2009) In diesem
Zusammenhang ist auch die Ermittlung der Beweggründe und Motivationen der Patienten zu
ästhetischen Eingriffen Gegenstand einiger psychologischer Studien.(von Soest 2006, Nikolic
2013)
Ein absolutes Desiderat stellen Studien zur Feststellung des Problembewusstseins sowie zur
Erfassung von Positionen und Haltungen von Fachvertretern zu wichtigen ethischen Fragen in
der Ästhetischen Chirurgie dar. Die vorliegende empirische Arbeit konzentrierte sich darauf
Haltungen, Probleme und Positionen in der Ästhetischen Chirurgie aus der Sicht von
Fachvertretern differenziert nach unterschiedlichen Berufszugängen, Altersgruppen, Geschlecht,
Alter, Herkunft, Angestellten- oder Selbständigenstatus etc. zu erfassen.

Im Folgenden soll zunächst die aktuelle Problemsituation im Berufsfeld der Ästhetischen
Chirurgie

in

Deutschland

dargestellt

werden.

Die

Existenz

von

unterschiedlichen

Fachgesellschaften und diversen Facharztbezeichnungen im Bereich der Ästhetischen Chirurgie
zeigt, dass es sich hier um einen sehr heterogenen Berufsstand handelt. Dadurch entstehen
einerseits Probleme im Berufsfeld, deren Wahrnehmung sich indes je nach Zugang zum Beruf
durchaus unterschiedlich darstellt. Damit einhergehend, wird zunehmend innerkollegiale Kritik
laut. Univ. Prof. Dr. med. G. B. Stark, Facharzt für Plastische Chirurgie, kennzeichnet
beispielsweise die derzeitige Situation in der Ästhetischen Chirurgie in Deutschland als
„ökonomisch motivierten, sich ausbreitenden Wildwuchs“ und kritisiert die „mangelnde
Transparenz“.(Stark 2006) Auch der bekannte deutsche Schönheitschirurg Herr Prof. Dr. med.
Mang, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (HNO) und Plastische Operationen, bezeichnet
in seinem Buch „Verlogene Schönheit“ die Schönheitschirurgie als „Haifischbecken“. Darin bringt
er zum Ausdruck, dass er seinen eigenen Kollegen misstraut, da er schon oft Eingriffe von
Kollegen hätte korrigieren müssen.(Mang 2010)
Die 41. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC) im
Oktober 2013 mit dem provokanten Motto „Schönheitschirurgie – Nein Danke!“ lieferte
ebenfalls

wichtige

Hinweise

Chirurgie.(DGÄPC 2013)

zur

aktuellen

Problemsituation

in

der

Ästhetischen

Hier wurde unter anderem die Identifikation mit rechtlich

ungeschützten Begriffen wie „Schönheitschirurg“ oder „Ästhetischer Chirurg“ kritisch
betrachtet. Darin kann ein Indiz dafür gesehen werden, dass die Ärzteschaft mit der aktuellen
medialen Prägung in der Öffentlichkeit unzufrieden ist. Die mediale Darstellung hat nämlich das
Bild des Berufsstandes als Dienstleister im Dienste der ästhetischen Verbesserung und
9
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Vervollkommnung nachhaltig beeinflusst.(Lüttenberg 2011) Der Ruf der Ästhetischen Chirurgen
wird aktuell durch Skandale in der Sensationspresse begleitet, in deren Grundtenor
gewinnorientiertes Denken und Verantwortungslosigkeit unterstellt werden.(Braun 2012)
Aufgrund mangelnder Kontrollinstanzen in der Ästhetischen Chirurgie hebt die zentrale
Ethikkommission bei der Bundesärztekammer im August 2012 hervor, dass Qualitätsstandards,
Verhaltenskodizes, sowie Sanktionierungen von Fehlverhalten in der Ästhetischen Chirurgie
eingeführt werden sollten.(Ethikkommission 2012) Für die Umsetzung solcher Empfehlungen
mangelt es jedoch aktuell an ansatzweise repräsentativem Basiswissen, um Defizite ausfindig zu
machen und strukturelle, ausbildungsspezifische und ethische normative Überlegungen
anstellen zu können. Die vorliegende Arbeit stellt insofern einen Pionierversuch dar, bundesweit
Ansichten und Positionen von Fachvertretern zu wichtigen Frage- und Problemstellungen im
Berufsfeld der Ästhetischen Chirurgie empirisch zu erfassen. Mit den Ergebnissen der
vorliegenden Studie sollen dem Berufsstand eine Orientierungsgrundlage und Anregungen für
dessen perspektivische Weiterentwicklung, Neustrukturierung und Ausbildungsgestaltung
gegeben werden.

1.3 Auswahl des Reflexionsintrumentariums
Die Aufgabe der empirischen Medizinethik ist die Erforschung der jeweils moralischen
relevanten Fakten.(Borry 2006) Da diese praxisrelevanten Informationen Voraussetzung sind
für eine philosophisch-ethische Analyse, stellte sich auch für diese Studie die Frage, welcher
bioethische Ansatz sinnvoll zu erachten wäre. Folgende Grundtypen der ethischen
Argumentationsformen

wurden

berücksichtigt

und

gegeneinander

abgewogen:

Prinzipienorientierte Medizinethik und Tugendethik.
Die vier Prinzipien von Tom L. Beauchamp und James F. Childress, Prinzip des Respekts vor der
Autonomie, Prinzip des Nichtschadens, Prinzip des Wohltuns und Prinzip der Gerechtigkeit
bilden eine allgemeine ethische Orientierung, die je nach Thematik einen erheblichen
Beurteilungsspielraum offen lässt.(Beauchamp 2008, Urban 2012) Die angewandten Prinzipien
ermöglichen eine Konsensfindung auf mittlerer Ebene, da sie mit verschiedenen ethischen
Begründungen

kompatibel

sind

und

im

Einzelfall

wird

die

Interpretation

nicht

vorweggenommen.(Ach 2004) Diese Interpretationsspielräume sind die Schwäche und Stärke
der Prinzipien zugleich. Sie bieten im schwierigen moralischen Konfliktfall ein Diskussionsfeld,
auf der anderen Seite ruft diese Flexibilität jedoch ein eingeschränktes Problemlösungspotential
auf und subjektive und intuitive Abwägungen werden dadurch unvermeidbar. Moderne
Tugendethiker, die aktuell neuen Anklang gefunden haben, bemängeln an prinzipienorientierten Ethikkonzeptionen, dass diese häufig eine angemessene Wahrnehmung der
moralisch relevanten Eigenschaften einer Situation verhindern würde und ein unangemessenes
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Bild von moralischen Akteuren haben.(Trampota 2011, Athanassoulis 2013) Sie halten die
Prinzipien für zu abstrakt.(Adams 2006) Die Motivation zum Handeln gehe eher aus
persönlichen Beziehungen, dem eigenen normativen Selbstverständnis und aus Vorstellungen
vom Guten aus.(Miller 2013, Foot 2014) Als Kritikpunkt wird der Tugendlehre jedoch genauso
gegenübergestellt, dass in Konfliktfällen kein konkretes Handlungsangebot vorgeschlagen und
keine wirkliche Orientierungshilfe gegeben werden kann.(Urban 2012)
Interessanterweise beherbergen die Prinzipien- und Tugendlehre jedoch auch Parallelen.
Pellegrino und Thomasma beschreiben in „The Virtues in Medical Practice“ was Ärzte sind und
wie sie sein sollten.(Pellegrino 1993) Sie zählen die folgenden Tugenden auf, die medizinisch
Tätigen zuteil sein sollten: „Fidelity to Trust and Promise“, „Benevolence“, „Effacement and SelfInterest“, „Compassion and Caring“, „Intellectual Honesty“, „Justice“ und „Prudence“. Sie glauben
daran, dass diese Tugenden erlernt werden können. Vergleicht man die Prinzipien nach
Beauchamp und Childress und Tugenden nach Pellegrino und Thomasma, könnte man
Überschneidungen hineininterpretieren: Prinzip des Respekts vor der Autonomie analog
„Effacement and Self-Interest“ (,,Zurückhaltung des eigenen Interesses), Prinzip des
Nichtschadens analog „Prudence“ (Vorsicht), Prinzip des Wohltuns analog „Benevolence“
(Wohlwollen) und „Compassion and Caring“ und Prinzip der Gerechtigkeit analog „Justice“
(Gerechtigkeit).

Es

ist

allerdings

zu

berücksichtigen,

dass

die

Tugendlehre

Charaktereigenschaften und die Prinzipienlehre eher eine allgemeine ethische Orientierung
anstrebt.(Rhonheimer 2001) In Anbetracht des Schwerpunkts der Tugendlehre auf die
Persönlichkeit und dem Charakter wäre dieses Reflexionsinstrumentarium geeignet für die
Analyse des Selbst- und Fremdbildes. Wie weiter oben beschrieben (Kapitel 1.1), war es jedoch
nicht Ziel der Studie das klassische Selbst- und Fremdbild im psychologischen Sinne zu
rekonstruieren, sondern schwerpunktmäßig Meinungen und Einstellungen zu medizinethischen
Themen herauszufinden.
Auf dem Gebiet der Ästhetischen Chirurgie hat sich der brasilianische Plastische Chirurg, Ivo
Pitanguy, der ein internationaler Pionier auf seinem Fachgebiet darstellt, ebenfalls mit ethischen
Aspekten seines Berufs beschäftigt.(Sterodimas 2011) Mit anderen Ästhetischen Chirurgen setzt
er sich mittels der Prinzipienlehre mit den ethischen Problemen seines Fachs auseinander und
plädiert dafür, dass Plastische Chirurgen eine hohe Verantwortung in sich tragen und sich einer
regelmäßigen ethischen Selbstreflexion im eigenen Handeln konfrontieren sollten. Seine
Publikationen liefern erste Ansätze darüber, wie die Perspektive der Ästhetischen Chirurgen
gegenüber ethischer Fragestellungen aussehen könnte und da die vorliegende Studie
beabsichtigte vorhandene moralische Haltungen und Überzeugungen zu beschreiben, schien es
am sinnvollsten den vorhandenen Ansatz zu übernehmen und auf eine größere Zielpopulation
zu erweitern.
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1.4 Medizinethik in der Ästhetischen Chirurgie
Die Medizinethik soll im Allgemeinen Orientierungshilfe geben, indem sie sich mit der Reflexion
über Moral beschäftigt und diese begründet.(Ach 2004) Der Einsatz biomedizinischer
Maßnahmen ohne kurativen Hintergrund wird im ethischen Kontext als „Enhancement“
(„Verbesserung“ oder „Steigerung“) bezeichnet, ein Feld in dem auch die Ästhetische Chirurgie
wirkt.(Schöne-Seifert 2007) Im ethischen Kontext müssen jedoch Voraussetzungen erfüllt sein,
die die Durchführung von ästhetischen Operationen an körperlich Gesunden und damit
verbundene „Körperverletzungen“ gerechtfertigt erscheinen lassen.(Taupitz 2011)
Wie oben erwähnt haben Tom. L. Beauchamp und James F. Childress für den biomedizinischen
Bereich vier moralische Prinzipien zusammengefasst, die moralische Grundlagen ärztlichen
Handelns reflektieren („Principlism“): Prinzip des Respekts vor der Autonomie, Prinzip des
Nichtschadens, Prinzip des Wohltuns und Prinzip der Gerechtigkeit.(Birnbacher 2006,
Beauchamp 2008) Diesen Prinzipien zugrunde legend, lassen sich verschiedene nötige
Voraussetzungen für die Ästhetische Chirurgie schlussfolgern, auf die nachfolgend eingegangen
wird.
Unseriöse und merkantil ausgerichtete Ärzte, die regelmäßig in den Schlagzeilen der
Sensationspresse und im Fernsehen auftauchen (z. B. „Schönheitschirurg wegen OP-Fehlern vor
Gericht“(Braun 2012)) und die stetig steigende Zahl der Kunstfehlerprozesse in der
Ästhetischen Chirurgie(Pallua 2005) haben wesentlich dazu beigetragen, dass ethische Fragen
in der Ästhetischen Chirurgie stärker thematisiert wurden. Um auch diesen Fragen besser
gerecht werden zu können, sind ethische Grundlagen und psychologische Hintergründe der
Indikationsstellung laut Ausbildungskatalog zumindest in der Plastischen und Ästhetischen
Chirurgie Pflicht geworden.(Bundesärztekammer 2015) Die praktische und theoretische
Ausbildung während der Weiterbildungszeit zum Facharzt ist jedoch inhaltlich nicht festgelegt.
In diesem Zusammenhang stellt sich die zu untersuchende grundsätzliche Frage, ob es hier
Defizite gibt bzw. was die Ästhetischen Chirurgen überhaupt unter „ethischen Fragestellungen“
verstehen.
Zwar existiert ein Verhaltenskodex der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven
und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC) mit folgenden Regelungen:
1. Berufsrechtliche Regelungen einzuhalten
2. Entsprechend der Vorschriften des Heilmittelwerbegesetzes zu agieren (Hier vor allem
§1.2, 11.5, 14 und 15 in der Fassung vom 1.April 2006)
3. Danach zu streben, die eigenen medizinischen Fähigkeiten zu vervollkommnen und sie
zum Wohle der Patienten einzusetzen sowie Kollegen das eigene Fachwissen zur
Verfügung zu stellen
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4. Heilmethoden einzusetzen, die wissenschaftlich fundiert sind und mit niemandem
zusammenzuarbeiten, der sich nicht an diese Grundsätze hält
5. Danach zu streben, die Öffentlichkeit und das eigene Fachgebiet gegen Ärzte zu
verteidigen, die fachlich nicht kompetent sind oder nicht nach vertretbaren ethischen
Grundsätzen handeln
6. In Notfällen eine angemessene Versorgung zur Verfügung zu stellen
7. Auf Werbung, die gegen gesetzliche und berufsrechtliche Vorschriften verstößt, zu
verzichten
8. In schwierigen Fällen oder wenn Zweifel bestehen, ob man eine qualitativ hochwertige
Behandlung erbringen kann, zusätzlichen Rat einzuholen
9. Niemals Informationen oder Details der Behandlung preiszugeben, es sei denn, es ist aus
gesetzlichen Gründen zwingend notwendig
Dieser Verhaltenskodex besitzt für alle Gesellschaftsmitglieder Gültigkeit.(DGPRÄC 2008)
Allerdings wird im Punkt fünf lediglich davon gesprochen, dass das eigene Fachgebiet gegen
Ärzte zu verteidigen sei, die fachlich nicht kompetent wären oder nicht nach vertretbaren
„ethischen Grundsätzen“ handeln würden, ohne genau zu sagen, um welche ethischen
Grundsätze es sich handelt. Obwohl eine Konkretisierung vertretbarer ethischer Grundsätze
bisher nicht erfolgte, kann das Nichteinhalten dieser Regeln durch die Fachgesellschaft
überprüft und im äußersten Fall mit dem Ausschluss aus derselben sanktioniert werden.
Auch die Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie Deutschland (GÄCD) erklärt nicht, was genau
unter den „ethischen Grenzen“ verstanden wird.(GÄCD 2006) Eine detaillierte und separate
Aufschlüsselung der ethischen Inhalte wäre hierfür zielführend. Ein Rundblick auf andere
Fachrichtungen, wie die Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Zahnheilkunde e.V (DGÄZ). oder
auf das Ausland zeigt, dass ein ethischer Kodex im ästhetisch medizinischen Bereich keineswegs
eine Innovation darstellt.(Mousavi 2010) In Österreich wurde beispielsweise bereits ein
ethischer Kodex von der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und
Rekonstruktive Chirurgie eingeführt.(ÖGPÄRC 2011)

Es stellte sich die Frage, ob auch in

Deutschland ein ethischer Kodex von der Ärzteschaft der Ästhetischen Chirurgie als
wünschenswert erachtet wird.
Ein für die Ästhetische Chirurgie sehr spezielles und streitbares Thema, das regelmäßig in den
Medien auftaucht, sind Schönheitsoperationen an der vulnerablen Gruppe der Minderjährigen.
Anfang des Jahres 2012 haben Abgeordnete der Union gefordert, dass Schönheitsoperationen
ohne medizinische Grundlage an Minderjährigen verboten werden sollten.(Laschet 2012) Auch
einige Medizinethiker sprechen sich gegen chirurgische Eingriffe zur Steigerung der
Aufmerksamkeit bei Minderjährigen aus, denn der im Wachstum befindliche Körper lässt sich in
seiner Entwicklung schwer einschätzen.(Simon 2015) Immerhin stellt sich nicht nur die Frage
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des Schutzes von Minderjährigen vor solchen Operationen, sondern auf der anderen Seite auch
die Frage, welche normativen Gründe dafür sprechen, dieser Gruppe derartige Operationen
vorzuenthalten. Nach Angaben der GÄCD beträgt die Rate der ästhetischen Operationen in
Deutschland an Minderjährigen jedoch nur 3,1% und davon erfolgten die meisten an den Ohren,
der Nase oder waren durch Akne bedingt. Aufgrund dessen sieht die GÄCD „keinerlei
Notwendigkeit für ein gesetzliches Verbot von sogenannten Schönheits-Operationen bei
Minderjährigen.“(GÄCD 2012) Die DGÄPC gibt einen noch geringeren Anteil von unter 1% an,
darunter insbesondere das Anlegen abstehender Ohren, die Korrektur entstellender Narben und
Muttermale und die Behandlung eines übermäßigen Brustwachstums (Gynäkomastie) bei
jungen Männern.(DGÄPC 2012) Dennoch besteht hier ein Markt auf den möglicherweise in
Zukunft verstärkt zugegriffen wird, sodass es perspektivisch interessant und wichtig erscheint,
die Position der Fachvertreter zu erfragen.
Um insbesondere junge Menschen vor einem allzu unbekümmerten Umgang mit ästhetischen
Eingriffen zu schützen, wurde das Werben in der Ästhetischen Chirurgie mit „Vorher-Nachher“
Bildern seit April 2006 durch das Heilmittelwerbegesetz offiziell verboten.(Verbraucherschutz
2015) Dieses Gesetz findet Anwendung in Bezug auf die Werbung für operative ästhetischchirurgische Eingriffe, soweit sich die Werbeaussage auf die Veränderung des menschlichen
Körpers ohne medizinische Notwendigkeit bezieht (§1 Absatz 2). Durch die gesetzlichen
Vorgaben werden vornehmlich bestimmte Formen der suggestiven oder irreführenden
Werbung verboten. Verstöße gegen die Verbote werden mit Freiheitsentzug bis zu einem Jahr
oder mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 € geahndet.
Berücksichtigt man außerdem das Prinzip der Gerechtigkeit, müssten, auch im Sinne einer durch
das äußere Erscheinungsbild zu gewährleistenden Chancengleichheit, ästhetische Operationen
für jeden zugänglich gemacht werden. Dies könnte durch die Krankenversicherungen realisiert
werden, indem sie die Kosten für die Eingriffe übernehmen, oder durch Hilfsorganisationen, die
finanzielle Unterstützung bieten. Es wäre wichtig zu erfahren, wie die Fachvertreter einer
möglichen Realisierung dieser Ideenkonstrukte gegenüber stehen.
Die zentrale Ethikkommission gab 2012 im Deutschen Ärzteblatt eine Stellungnahme
hinsichtlich

„Ärztlicher

Behandlungen

ohne

Krankheitsbezug

unter

besonderer

Berücksichtigung der ästhetischen Chirurgie“ ab.(Ethikkommission 2012) Als problematisch
wird die begrenzte Kontrollierbarkeit angesehen. Daher werden die Ärzte ermutigt,
Fehlverhalten von Kollegen an die Ärztekammern zu melden. Eine staatliche Reglementierung
sei hingegen nicht anstrebsam, da sie die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz [GG]) und
die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) und im Rahmen von Forschung auch die
Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) beeinträchtigen würde. Zudem wird die
Bundesärzteordnung kommentiert (§1): „Der Arzt dient der Gesundheit des einzelnen Menschen
und des gesamten Volkes. Der ärztliche Beruf ist kein Gewerbe; er ist seiner Natur nach ein
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freier Beruf.“ Doch nirgendwo steht der Status des Arztes als freier Beruf so sehr in Frage, wie in
der Ästhetischen Chirurgie. Ein freier Beruf darf nicht primär auf Gewinnerzielung ausgerichtet,
sondern muss einer von der Gesellschaft festgelegten und als wichtig erachteten Aufgabe
verpflichtet sein. Dafür bedarf es neben der fachlichen Qualifikation eben auch einer bestimmten
moralischen Grundhaltung. Da ästhetische Operationen keinen medizinischen Nutzen haben,
sondern als wunscherfüllende Dienstleistung für den Patienten zu betrachten sind, wird der
traditionelle Arztstatus stark in Frage gestellt. Als größte Gefahr wird der drohende Verlust des
antizipatorischen Patientenvertrauens durch die Konfliktsituation Dienstleister vs. Arzt gesehen.
Ein reiner Dienstleisterstatus würde das konstitutive Systemvertrauen der Patienten gefährden.
Diesbezüglich verweist die zentrale Ethikkommission auch auf eine Umfrage der BertelsmannStiftung 2010, in der circa 14 Prozent der Befragten angeben, aufgrund der Ökonomisierung der
Medizin, kein Vertrauen mehr in das Gesundheitssystem zu haben.(Braun 2011) Außerdem
entwickle sich eine soziale Ungleichheit, weil der Zugang zu ästhetischen Operationen ungleich
verteilt sei. Dies könne gesellschaftliche Konkurrenzkämpfe verstärken und ästhetische
Maßstäbe verschieben.

1.5 Arzt-Patienten-Verhältnis aus der Sicht der Ästhetischen Chirurgen
Die Analyse der Patientenwahrnehmung durch die Fachvertreter war wichtig zur Einschätzung
und Beurteilung der Arzt-Patienten-Beziehung unter Berücksichtigung des Prinzips der
Autonomie. Die Untersuchung des Arzt-Patienten Verhältnisses aus der Sicht der Ärzte spielte
bei der Studie zwar eine wichtige Rolle, sollte jedoch nicht als Kern der Arbeit, sondern als
Teilaspekt des Ganzen verstanden werden.
Es liegen in angrenzenden ästhetisch medizinischen Fächern empirische Untersuchungen vor,
die sich bereits mit der Arzt-Patienten-Beziehung beschäftigt haben. In der Zahnheilkunde
zeigte sich beispielsweise, dass die Ärzte die Ansicht vertraten, Patienten würden in erster Linie
Wert auf technisch hochqualitative Behandlungen legen. Interessanterweise beurteilten die
Patienten hingegen ihre Zahnärzte vorrangig nach zwischenmenschlichen Qualitäten.(Tönnies
2001)
Da bisher das Arzt-Patienten-Verhältnis in der Ästhetischen Chirurgie empirisch nie erfasst
worden ist, folgt diesbezüglich zunächst die Schilderung medienstarker Eindrücke. Laut MedienInterviews mit Fachvertretern sehen sich die meisten Ästhetischen Chirurgen in der „Rolle des
Kreativen und des Künstlers“.(Stütze 2015) Das optisch-ästhetische Ergebnis sollte aber laut
den Aussagen der Fachgesellschaften der Ästhetischen Chirurgie nicht der oberste Maßstab sein,
sondern

immer

in

Kombination

mit

funktionell

einwandfreien

Resultaten

gesehen

werden.(GÄCD 2007) Im Vordergrund des Bestrebens des Ästhetischen Chirurgen steht offenbar
die Perfektionierung des körperlichen Erscheinungsbildes im Sinne der Vollbringung eines
15

Einleitung

Kunstwerks. Hierbei besteht die Gefahr, dass sich die Ästhetischen Chirurgen von einem
künstlerischen Leitmotiv leiten lassen, das die Patienten in ihren ästhetisch-funktionellen
Bedürfnissen nicht hinreichend berücksichtigt.
Die Einführung von Schutzmaßnahmen für Patienten der Ästhetischen Chirurgie gab weitere
aufschlussreiche

Hinweise

zum

Arzt-Patienten-Verhältnis.

Zur

Steigerung

der

Patientensicherheit wurde 2006 der „Patienten Pass“ durch die GÄCD eingeführt. Dieser hält
Operationen und verwendete Materialien fest.(GÄCD 2006) Mit ähnlicher Intention wurde der
Schutzbrief der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch Plastische Chirurgie (DGÄPC) 2008
eingeführt. Dieser soll eine Bestätigung höchstmöglicher Qualitätsstandards sichern. Den
Schutzbrief erhalten nur geprüfte Standorte für Ästhetische und Plastische Chirurgie, der durch
die Fachvereinigung „Clinic im Centrum“ ausgegeben wird.(Schwiegel 2015) Somit wird
deutlich, dass die Patientensicherung ein zentrales Thema in der Ästhetischen Chirurgie
darstellt.
Herr Prof. Dr. Dr. Heinz G. Bull, Präsident der GÄCD, bestätigt, dass die „Barbie-Ästhetik“ beendet
sei und die seriöse Ästhetische Chirurgie klare ethische Grenzen erreicht habe.(GÄCD 2006)
Heute sei das Augenmerk auf die altersgerechte Schönheit und dem Erhalt der Individualität
gerichtet. Einen Patienten in einen Medien-Star umzuwandeln oder unrealistische Erwartungen
von Patienten zu erfüllen, wäre demnach ein grober Verstoß. Die GÄCD empfiehlt weiterhin die
Patienten in Grenzfällen nach Hause oder zur psychologischen Beratung zu schicken. Der Arzt
soll dem Wunsch des Patienten also nicht immer nachgehen. Aber soll er ihn andererseits, im
Sinne eines ästhetischen Paternalismus, von der bestmöglichen Therapie überzeugen. In der
ethischen Diskussion wird in dieser Frage sogar von einem Neopaternalismus gesprochen.(Ach
2006, Intborn 2011)
Mit dem Ziel Patienten in ihrer Autonomie zu stärken, trat im Februar 2013 das neue
Patientenrecht in Kraft. Unter anderem werden hier die Patientenbeteiligung, die ausführliche
Patienteninformation und –aufklärung sowie das Recht auf Einsicht in die Patientenakte
hervorgehoben. Die praktische Umsetzung wird jedoch vor allem von der Ärzteseite als
organisatorischer „Zeitfresser“ angesehen.(Schiner 2013) Auch in dieser Hinsicht sind die
Positionen der Ästhetischen Chirurgen zu erfragen.
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1.6 Definitions- und ethische Ausbildungsprobleme in der Ästhetischen Chirurgie
Wie bereits oben erwähnt, handelte es sich bei den Begriffen „Schönheitschirurg“ oder
„Ästhetischer Chirurg“ nicht um geschützte Begriffe. Jeder Arzt mit Approbationsurkunde darf
sich grundsätzlich als „Schönheitschirurg“

bezeichnen. Das allgemeine Verständnis in der

Bevölkerung setzt den „Schönheitschirurgen“ bzw. den „Ästhetischen Chirurgen“ jedoch häufig
mit einem Plastischen Chirurgen gleich, was jedoch nicht korrekt ist.(GÄCD 2002) Die
Zusatzbezeichnung „Ästhetisch“ gehört offiziell erst seit Mai 2005 zur Facharztbezeichnung
„Facharzt für Plastische Chirurgie“ dazu. Dies hatte der 108. Deutsche Ärztetag in Berlin
beschlossen.(GÄCD 2005) In der Folge wurde den Ärzten im Laufe ihrer Weiterbildungsphase
eine Befähigung auf dem Gebiet der Ästhetischen Chirurgie gesondert bestätigt.(VDÄPC 2006)
Die Ausbildung zum Facharzt für Plastische Chirurgie dauert mindestens sechs Jahre und
beinhaltet

neben

der

ästhetischen

Säule,

die

Rekonstruktion,

Verbrennungs-

und

Handchirurgie.(Ärztekammer 2015) Die Möglichkeiten zu Zusatzausbildungen für „Plastische
und Ästhetische Operationen“ besteht aber ebenso in den Fachdisziplinen der Hals-NasenOhrenheilkunde (HNO) und der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (MKG). Hier muss an die
60monatige Facharztausbildung eine zusätzliche 24monatige Weiterbildungszeit angehängt
werden. Allgemeinchirurgen, Gynäkologen, Dermatologen und Ophthalmologen können
ebenfalls

optional

ästhetische

Eingriffe,

ohne

spezielle

Zusatzweiterbildungen,

durchführen.(Ärztekammer 2015) Demzufolge sind alle Ärzte, die ästhetische Operationen
durchführen unter dem Sammelbegriff „Ästhetische Chirurgen“ zusammenzufassen. An dieser
Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass die Begriffe „Ästhetische Chirurgie“ und „Plastische
Chirurgie“ als Eigennamen in festen Wendungen verstanden und deswegen im Verlauf dieser
Arbeit substantivisch gebraucht wurden.(Bopp 2015)
Im Ausbildungskatalog der Ärztlichen Weiterbildungsordnung sind ethische und psychologische
Inhalte bisher nur für den Facharzt für Plastische Chirurgie Pflicht. Demnach muss der
Plastische Chirurg über ethische und psychologische Aspekte geschult werden. Die genauen und
fachspezifischen Lerninhalte und Schulungsumfänge sind jedoch nicht im Detail klar
ausgeführt.(Ärztekammer 2005) Medizinethische Diskussionen empfehlen vornehmlich den
Plastischen Chirurgen eine Sensibilität für die psychische und soziale Lebenssituation des
Patienten erfassen zu können und diesen gegebenenfalls an einen Psychologen oder Psychiater
weiter zu senden.(von Engelhardt 1997)
Für andere Facharztbezeichnungen, wie zum Beispiel Gynäkologie und Geburtshilfe,
Allgemeinmedizin und hausärztliche Internisten ist die Teilnahme an einem umfangreichen
Kurs der „Psychosomatischen Grundversorgung“ längst integraler Pflichtbestandteil der
Weiterbildung.(Kielstein

2015)

Auch

die

Dermatologen

werden

hinsichtlich

der

Psychodermatologie breiter geschult, denn viele Hauterkrankungen werden durch psychische
Ursachen verstärkt ausgelöst bzw. können ein psychisches Leidensbild hervorrufen.(Bauer17
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Delto 2012) Es ist fraglich, ob alle Ästhetischen Chirurgen ohne zielführende Ausbildung fähig
sind, psychologische Grunderkrankungen bei ihren Patienten zu diagnostizieren, insbesondere
eine gestörte Wahrnehmung des eigenen Körpers (Dysmorphophobie), die eine absolute
Kontraindikation für ästhetische Operationen darstellt.(Bretz 2009)
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass zwischen psychologischen Fertigkeiten und
medizinethischen Kenntnissen unterschieden werden muss. Beide Bereiche sind für einen
ausgebildeten Arzt bedeutsam, jedoch im Inhaltlichen unterschiedlich. Während ein
psychologisch geschulter Arzt ein psychologisches Grundleiden an einem Patienten
diagnostizieren kann (wie oben beschrieben), kann ein ethisch geschulter Arzt Rat darüber
geben, ob es ethisch vertretbar ist, einen Patienten mit beispielsweise Depression ästhetisch zu
behandeln.
Nach der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 soll die Medizinerausbildung
„auf wissenschaftlicher Grundlage und praxis- und patientenbezogen (...) die geistigen,
historischen und ethischen Grundlagen ärztlichen Verhaltens auf der Basis des aktuellen
Forschungsstandes vermitteln“ (§1). Medizinethik wird damit als wesentlicher Bestandteil des
so genannten „Querschnittsbereichs Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin“ obligatorischer
Bestandteil des Medizinstudiums nach der Approbationsordnung (Biller-Andorno 2003).

Das

Ziel des Unterrichts in Medizinethik ist es demnach Probleme für die zukünftigen Ärzte
transparent zu machen und ihnen die nötigen Mittel und Methoden an die Hand zu geben, mit
ethischen Problemen in der ärztlichen Praxis professionell umzugehen und sie im Idealfall auch
zu lösen.(Neitzke 2000) Der Arzt in der klinischen Praxis soll sich angesichts ethischer
Problemen nicht auf sich allein gestellt sehen, sondern mit den erworbenen ethischen
Fähigkeiten und Kompetenzen eine überzeugende Lösung für sich und seine Patienten finden.
(Schäfer 2006)
Der Erfolg dieser Ausbildung wurde in einer Studie von Jana Wandrowski untersucht.
(Wandrowski 2012) Die Arbeit legt dar, dass immer noch grundlegende Kenntnisdefizite der
Ärzteschaft zu medizinethischen Fragen und Problemen existieren. Sie schlussfolgert, dass Ärzte
in ihrer individuellen ethischen Kompetenz gestärkt und vermehrt Aus-, Weiter- und
Fortbildungen zu Fragen und Problemen im Bereich klinischer Ethik erfahren sollten. Ein
Leserbrief hierzu gibt jedoch als Kritikpunkt wieder, dass der Arbeit eine klare Definition für
den Terminus „medizinethische Kenntnisse“ fehlt. Das implizite Verständnis der Autorin
konzentrierte sich auf die Autonomie, jedoch sei die Medizinethik mehr als Autonomie. Inhalte
von medizinethischen Fragestellungen sollten zielgruppenspezifisch und klinisch anwendbar
sein.(Sehlen 2012)
Eine professionelle medizinethische Ausbildung für Ärzte über das Medizinstudium hinaus,
welche auf die einzelnen medizinischen Fachrichtungen angepasst ist, würde diesen
Empfehlungen entsprechen.
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1.7 Verschiedene Fachgesellschaften in der Ästhetischen Chirurgie
Dass die unterschiedlichen berufsständigen Vertretungen als Ausdruck des heterogenen
Berufsfeldes gesehen werden können, ist in der Einleitung bereits angesprochen worden.
Nachfolgend werden die Gründe für diese Entwicklung und die damit verbundenen Probleme
noch einmal im Einzelnen dargestellt.
DGPRÄC (Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen),
DGÄPC (Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie), VDÄPC (Vereinigung der
Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen) und GÄCD (Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie
Deutschland) sind Abkürzungen der verschiedenen Fachgesellschaften, die Ärzte der
Ästhetischen Chirurgie vereinen. Zu den Aufgaben der Gesellschaften gehören die
berufsständischen Interessenvertretungen, Regeln von Fortbildungen, Qualitätssicherung,
Unterstützung und Förderung der Forschung sowie der interdisziplinären Vernetzung und des
internationalen Austauschs. Ebenso werden berufspolitische Interessen gegenüber Behörden,
politischen Institutionen und Medien vertreten. Um ein Mitglied in einer Gesellschaft zu werden
sind mindestens der Erwerb der Facharztbezeichnung erforderlich und Bürgen notwendig. In
einer Mitgliederversammlung wird schließlich abgestimmt, ob der Arzt die Kriterien für eine
Mitgliedschaft erfüllt und aufgenommen werden kann. Zuwiderhandlungen bzw. der grobe
Verstoß gegen die Interessen der Gesellschaften können den Ausschluss bedeuten.
Der Grund für die Etablierung mehrerer, paralleler ästhetischer Fachgesellschaften wird im
Folgenden skizziert. Die erste Gruppierung, die alle operativen plastisch-chirurgischen
Disziplinen vereinte, wurde 1955 in München gegründet: „Arbeitsgemeinschaft für Plastische
und Wiederherstellungschirurgie“ der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH). Später
bildete sich ein noch größeres Sammelbecken verschiedener Mediziner, woraus sich schließlich
die „Deutsche Gesellschaft für Plastische und Wiederherstellungschirurgie“ (DGPW) entwickelte.
1968 sonderten sich jedoch die Plastischen Chirurgen von der DGPW ab und forderten eine
fachärztliche Weiterbildungsordnung und eine eigenständige Plastische Chirurgie als
„Monospezialität“. Im gleichen Jahr gründete sich in Bochum die „Vereinigung der Deutschen
Plastischen Chirurgen“ (VDPC). Auf Betreiben der VDPC wurde 1992 die Facharztbezeichnung
„Facharzt für Plastische Chirurgie“ eingeführt. 2004 erhielt sie den Zusatz „Ästhetisch“ und auch
die Gesellschaft wurde 2005 umbenannt in „Deutsche Gesellschaft der Plastischen,
Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen“ (DGPRÄC).(DGPRÄC 2009) Laut eigenen Angaben
der Gesellschaft sind heute 95% aller deutschen Plastischen Chirurgen hier Mitglied.(DGPRÄC
2013) Damit wurde eine klare Grenze zwischen den Plastischen Chirurgen und angrenzenden
ästhetischen Fachdisziplinen gezogen. Im Gegensatz dazu vereint die Gesellschaft für
Ästhetische Chirurgie Deutschland e.V. (GÄCD) alle deutschen Ärzte, die im ästhetischen Bereich
arbeiten. Auch Plastische Chirurgen können laut Vereinssatzung hier beitreten.(GÄCD 2015)
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Letztlich sind über die Internetseiten die Mitglieder inklusive Kontaktmöglichkeiten öffentlich
einsehbar. Somit stellt eine Mitgliedschaft auch eine starke Eigenwerbung dar.(GÄCD 2009)
Eine Statistik zur Gewichtung der Kriterien bei der Arztwahl für Ästhetische Operationen in
Deutschland 2011 hat jedoch gezeigt, dass sich die Patienten vornehmlich daran orientieren, ob
der Arzt einen Facharzttitel hat (74,6% der Frauen, 90% der Männer). Hingegen war nur für
23,30% der Männer und 33,10% der Frauen von Interesse, ob der Facharzt Mitglied in einer
Gesellschaft ist.(Schwandt 2011)
Durch die Überschneidung des Wirkungsfeldes unterschiedlicher Fachrichtungen entsteht eine
angespannte Konkurrenzsituation zwischen den Fachdisziplinen. Beispielsweise kann eine
Otoklisis sowohl durch einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt als auch durch einen Plastischen Chirurgen
durchgeführt werden. Noch viel kritischer wird die bewusste Ausweitung des Wirkspektrums
betrachtet. Dies wird am Beispiel eines MKG-Chirurgen deutlich, der über sein Fachgebiet
hinaus Brustaugmentationen durchführte. Er erhielt 2011 ein Ausübungsverbot durch das
Hamburger Berufsgericht und legte Widerspruch ein. Auf seine Klage hin wurde dieses Verbot
letztlich vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben, mit dem Hinweis auf § 12 des
Grundgesetzes, der die freie Berufsausübung sicher stellt: „Insbesondere der Patientenschutz
erfordert es nicht, einem bestimmten Fachgebiet zugeordnete Behandlungen nur durch Ärzte
dieses Fachgebiets durchführen zu lassen. “Hierzu kommentierte Dr. Frank Ulrich Montgomery,
Präsident der Bundesärztekammer: „Den größten Teil der Schönheitsoperationen führen zum
Beispiel Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgen durch, wobei sich der Kieferbereich bei denen
dann bis in den Genitalbereich ausdehnen kann.“(Laschet 2012)

1.8 Allokationsfragen in der Ästhetischen Chirurgie
Bei den Patienten der Ästhetischen Chirurgie werden grundsätzlich keine Heileingriffe
durchgeführt. Insofern sind die Kosten für den Eingriff im Normalfall vom Patienten komplett
selbst zu tragen. Die Preisgestaltung obliegt dem Ermessen des durchführenden Arztes.
Das Internet legt die Kosten der am meisten nachgefragten Schönheitsoperationen
offen.(Tobiskova 2013) Der Preis einer Bauchstraffung liegt im Durchschnitt bei 3402 €.
Zusätzlich kann der Patient eine Versicherung abschließen, denn im Falle von Komplikationen,
gibt es nach § 52 Abs. 2 SGB eine Leistungsbeschränkung bei Selbstverschulden: „Haben sich
Versicherte eine Krankheit durch eine medizinisch nicht indizierte ästhetische Operation [...]
zugezogen, hat die Krankenkasse die Versicherten in angemessener Höhe an den Kosten zu
beteiligen und das Krankengeld für die Dauer dieser Behandlung ganz oder teilweise zu
versagen oder zurückzufordern.“ Die Tarifpreise beginnen bei 80 € und decken im Leistungsfall
Komplikationen, die auf den versicherten Eingriff zurückzuführen sind. Die Dauer des
Versicherungsschutzes ist je nach Tarif unterschiedlich lang. Im Durchschnitt beträgt sie ein
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Jahr.(Hoyer 2015) In diesem Zusammenhang steht beispielsweise aktuell zur Debatte, wer die
Kosten der Komplikation bzw. von Entfernung und Ersatz der fehlerhaften Brustimplantate der
französischen Firma PIP (Poly Implant Prothèse) tragen soll. DGÄPC, DGPRÄC und VDÄPC
fordern diesbezüglich sogar die Aufhebung des § 52 Absatz 2.(VDÄPC 2012)
Es gibt aber auch Fälle, in denen die Kosten für ästhetische Eingriffe von den Krankenkassen voll
oder teilweise übernommen werden.(Finckenstein 2000) Zum Beispiel kann ein Patient, der
eine Nasenseptumdeviation hat, sich während der Korrektur der Deviation auch einer
Rhinoplastik unterziehen. Der ausschlaggebende Punkt ist die medizinische Notwendigkeit, die
in erster Linie durch die Nasenseptumdeviation und Atemschwierigkeiten gegeben ist. Es gibt
noch einige weitere Fallbeispiele, bei denen letztlich der medizinische Dienst der
Krankenkassen per Gutachten evaluiert und entscheidet, ob die Kosten von der Kasse
übernommen werden.(Mekras 2009) Es stellt sich indes die Frage, ob den Ästhetischen
Chirurgen eine Ausweitung der Kostenübernahme bei ästhetischen Operationen durch die
Krankenkassen wirklich attraktiv und lukrativ erscheint.
Aufgrund der hohen Kosten für ästhetische Operationen in Deutschland, lockt ferner das
Ausland. Der gezielte „Beauty-OP-Tourismus“ geht soweit, dass sich die Patienten anhand von
Operationspreisen entscheiden, in welches Land sie fahren, um mitunter im Anschluss sogar
dort Urlaub zu machen.(GÄCD 2003) Vor allem die Nachsorge sei ein Problem, warnen die
Experten der GÄCD. So stieg zum Beispiel der Trend der Ausbesserungen misslungener
Auslandsoperationen in den letzten zwei Jahren stark an. „Es ist wie beim Russischen Roulette.
Nicht alles muss schlecht sein, was im Ausland gemacht wird. Ich weiß, dass auch viele gute
medizinische Eingriffe durchgeführt werden. Die Preise im Ausland für gute Operationen sind
jedoch ähnlich wie in Deutschland“, äußerte Prof. Bull, Gesichtschirurg in Krefeld und Präsident
der Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie Deutschland.(GÄCD 2006)
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1.9 Statistische Daten über die häufigsten ästhetischen Eingriffe in Deutschland

Tabelle 1 Umfrage der DGPRÄC 2011: Die häufigsten ästhetischen Operationen in Deutschland.
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Die Tabelle 1 stellt die häufigsten ästhetischen Operationen, die durch Plastische Chirurgen in
Deutschland 2011 durchgeführt worden sind, dar.(DGPRÄC 2013) Diese Statistik ergab sich aus
einer Umfrage der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen
Chirurgen (DGPRÄC), die von 885 in Deutschland tätigen Fachärzten für Plastische Chirurgie
beantwortet wurde. Laut der Befragung wurden 138500 ästhetisch-plastische Eingriffe
registriert, was ein Drittel der Gesamtzahl an plastisch-chirurgischen Eingriffen ausmacht. 2004
war es noch ein Viertel. Für Männer spielen demnach Haarausfall, abstehende Ohren und ein
wenig

markantes

Kinn

die

Hauptrolle.

Die

Daten

zeigten

weiterhin,

dass

die

Faltenunterspritzungen fast genauso häufig durchgeführt wurden, wie die „klassischen“
ästhetischen Operationen. Aber vor allem die Zahl intimchirurgischer Eingriffe, insbesondere
von Schamlippenkorrekturen (5400 Eingriffe), habe laut dieser Umfrage deutlich zugenommen.

Tabelle 2 Umfrage der Mitglieder der GÄCD 2010: Ranking der durchgeführten
ästhetischen Eingriffe (mit absteigender Häufigkeit ohne genaue
Zahlenangaben).

Die Tabelle 2 gibt das Ranking der durchgeführten Eingriffe laut der Gesellschaft für Ästhetische
Chirurgie Deutschland (GÄCD) bei Frauen und Männern im Jahr 2010 wieder.(GÄCD 2011) Die
Zahlen basieren auf Angaben von 430 GÄCD-Mitgliedern. Insgesamt wurden demnach von
diesen Ärztinnen und Ärzten 117000 Schönheitsoperationen im Jahr 2010 durchgeführt, wobei
134

Faltenbehandlungen

hinzugerechnet

werden

müssen.

Die

Anzahl

der

Schönheitsoperationen ist nicht gestiegen, viel eher würde man eine Verschiebung der Eingriffe
wahrnehmen, heißt es in der Auswertung der Studie. Vor allem die Liposuktion bei Frauen und
die Intimchirurgie haben stark zugenommen.
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1.10 Ziele und Fragestellungen
Die Kenntnis über aktuelle Problemstellungen in der Ästhetischen Chirurgie stellte die Basis für
die Festlegung der ethischen Befragungsschwerpunkte dar. Der Rahmen für die Auswahl der
verschiedenen Erhebungspunkte ergab sich einerseits aus der Analyse der strukturellen
Besonderheiten des heterogenen Berufsstandes der Ästhetischen Chirurgen mit verschiedenen
Fachgesellschaften und Facharztbezeichnungen. Andererseits lieferten auch die mediale
Aufarbeitung, Literaturrecherche und Gespräche mit Fachvertreter wichtige Hinweise über die
Hauptprobleme der Ästhetischen Chirurgen. Die Fragestellungen wurden in fünf Abschnitte
unterteilt, auf die nachfolgend näher eingegangen wird: Berufsmotivation, Schattenseiten des
Berufs, Patientenwahrnehmung, Ethische Fragen und Persönliche Angaben.
Zunächst wurde die Überprüfung der Berufsmotivation der Ästhetischen Chirurgen erfragt. Es
war zu evaluieren, ob die Berufsentscheidung auf der Auslebung künstlerischer und
perfektionistischer

Ambitionen

beruht.

Alternative

berufsmotivatorische

Anreize,

wie

persönliche Vorbilder oder erhöhtes Ansehen in der Gesellschaft, wurden ebenso zur Auswahl
gestellt. Medial belastete Vorurteile, wie ökonomisch motivierte und unverantwortlich
arbeitende „Schönheitschirurgen“ in der Ästhetischen Chirurgie, stellen die brisantesten
Rufschädigungen der Ästhetischen Chirurgen dar. Die vorliegende Studie wollte diese Vorwürfe
überprüfen und vorherrschende Positionen und Motive der Ärzte der Ästhetischen Chirurgie
ermitteln. Ebenfalls war zu klären, wie die Vorbehalte und gesellschaftliche Kritiken sowie
entsprechende Präsentationen und Darstellungen durch die Medien, in denen die Berufsgruppe
als Dienstleister dargestellt wird, bewertet werden.
In einem weiteren Punkt galt es zu erfassen, wie die Fachvertreter das Arzt-Patienten-Verhältnis
in der Patientenwahrnehmung einschätzen. Zunächst sollte geklärt werden, ob bei den Ärzten
der Ästhetischen Chirurgie paternalistische Denkmuster vorherrschen. Ebenfalls war von
Interesse zu klären, wie viel Autonomie den Patienten in ihren Entscheidungen zugestanden
wurde. Untermauert wurde die Analyse des Arzt-Patienten-Verhältnisses durch Fragen, wie die
Patienten von der für sie bestmöglichen Therapie überzeugt werden müssten oder ob der Arzt
einer vom Patienten gewünschten Behandlungsoption nachkommen müsse und ob sie ihre
Patienten als fremdbestimmt wahrnehmen.
Weiterhin erfolgte eine Befragung zu den Schattenseiten des Berufs. Es galt zu ermitteln, ob eine
Mitgliedschaft in Fachgesellschaften für die Ästhetischen Chirurgen als anstrebsam oder
vielleicht sogar als Nachteil angesehen wurde. Insbesondere war es von Interesse zu erfahren,
ob verschiedene Fachärzte hier eine ähnliche Ansicht vertreten. Es sollte auch geklärt werden,
ob eine Konkurrenz zwischen den verschiedenen ästhetischen Fachdisziplinen wahrgenommen
wird.
Zudem war es von Interesse zu erfahren, ob die Ärzte den Eindruck hätten, dass die
Heterogenität

des

Berufsstandes

mit

seinen
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Ausbildungszugängen in der Ästhetischen Chirurgie zu einer Desorientierung der Patienten
führen würde, da Unklarheit bestehe, zu welchem Facharzt sie gehen könnten. Insbesondere
war zu evaluieren, ob eine Divergenz zwischen den Erwartungen der Patienten und der
tatsächlichen Realisierbarkeit durch die Fachvertreter angegeben wurde. Auch sollte festgestellt
werden, ob die generell fehlende Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen als negativ
empfunden und ob preisgünstigere Operationen im Ausland als Problem oder Konkurrenz
angesehen werden. Auch die aktuell umstrittenen ästhetischen Operationen an Minderjährigen
sowie die Wahrnehmung unverantwortlich arbeitender Kollegen wurden thematisiert.
Im Abschnitt zu ethischen Fragestellungen galt es zunächst zu eruieren, ob die Ärzte sich bereits
mit ethischen Fragestellungen in der Ästhetischen Chirurgie auseinandergesetzt hatten. Ein
besonderes Augenmerk wurde auf Mängel in der Ausbildung ethischer, aber auch
psychologischer Kenntnisse und Fertigkeiten gerichtet. Zum anderen sollte überprüft werden,
ob die Ästhetischen Chirurgen ihre eigenen Kollegen teilweise als unverantwortlich einstufen
und ob sie diese jemals gemeldet hätten.
Erkenntnisgewinne zur Beachtung und Wahrung der Patientenautonomie durch die
Ästhetischen Chirurgen standen hinter den Fragen, ob Risiken im Aufklärungsgespräch
gelegentlich nicht in den Vordergrund gestellt werden, ob ausreichend Bedenkzeit gegeben, ob
Behandlungsalternativen angeboten und ob auf das individuelle Nutzen Risiko-Verhältnis einer
Operation eingegangen wird.
Hinsichtlich des Prinzips der Gerechtigkeit wurde erforscht, ob Hilfsorganisationen in der
Ästhetischen Chirurgie als wünschenswert eingestuft werden und ob die Kostenübernahme
ästhetischer Eingriffe durch die Krankenkassen erstrebenswert wäre. Prinzipiell war dadurch zu
klären, ob die Fachvertreter es als wünschenswert ansehen, dass ästhetische Leistungen für
jeden zugänglich gemacht werden sollten, unabhängig von seiner sozialen Herkunft und seinem
Vermögen.
Im Sinne der Prinzipien des Nichtschadens und des Wohltuns bzw. der Wahrnehmung der
ärztlichen Fürsorgepflicht wurde erfragt, ob die Ästhetischen Chirurgen jemals ein schlechtes
Gewissen nach einer Operation gehabt hätten und ob sie einen Patienten auf Wunsch in einen
Medienstar umwandeln würden. Auch sollte die Position zu der Frage ermittelt werden, ob
ästhetische Eingriffe die Identität der Patienten verändern können.
Zum Abschluss der Studie und unter Rücksichtnahme auf einzelne Ergebnisse, vornehmlich ob
von den Befragten überhaupt die Notwendigkeit eines eigenständigen ethischen Kodex für
Deutschland gesehen wird, wurden abschließend ethische Normen zur Diskussionen gestellt.
Letztlich sollten auch Einflüsse soziodemografischer Merkmale auf die Antworten im
Fragebogen überprüft werden, um eventuelle geschlechtsspezifische Meinungsunterschiede,
verschiedene Denkmuster unter den Arztgenerationen und regionale Differenzen zum
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Vorschein zu bringen. Auch ein Vergleich unter Praxis-, Klinik- und Praxis und Klinikärzten und
den verschiedenen Fachärzten wurde so möglich.
Zur Überprüfung des Beantwortens der Aussagen nach sozialer Erwünschtheit wurden Fragen
auf ihren Zusammenhang analysiert, die inhaltlich ähnlich waren, jedoch anders formuliert
wurden. So war es beispielsweise von Interesse ob Ärzte, die ästhetische Leistungen von den
Krankenkassen bezahlt haben wollten, auch die Ansicht vertraten, dass ästhetische Leistungen
für alle, unabhängig von sozialer Herkunft, zugänglich gemacht werden sollten. Hierdurch
ergaben sich Rückschlüsse, ob die Fragen bzw. Aussagen auf einheitliches Verständnis gestoßen
waren oder ob es zu möglichen Missverständnissen gekommen war.
In der anschließenden Diskussion wurden die Ergebnisse in einen Gesamtrahmen gesetzt und in
Bezug auf ihre Praxisrelevanz analysiert und zukünftige Forschungsfragen identifiziert.
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2
2.1

Material und Methoden
Untersuchungsmethode

Da in der Literatur keine adäquate Studie ausfindig gemacht werden konnte, mit der den
Fragestellungen dieser Arbeit hätte nachgegangen werden können, war die Konstruktion eines
eigenen, quantitativen Erhebungsinstruments (Fragebogen) notwendig. Daher wurden anhand
eigener

Überlegungen,

Diskussion

mit

Fachvertretern,

sowie

durch

Auswahl

von

Sekundärliteratur und Presseveröffentlichungen Fragen entwickelt, die in Anlehnung an formal
standardisierte Erhebungsinstrumente (z.B. „Die Fragebogenmethode“ von Mummendey), ein
breites Themenspektrum abdecken sollten, ohne die Befragten zu überfordern.(Mummendey
2008) Als weiterer Ideenspender der Itemsammlung diente unter anderem die publizierte,
medizinsoziologische Diplomarbeit und qualitative Interviewstudie von Wolfgang Micheelis
„Der Kieferorthopäde und sein Patient“, der in seiner Arbeit vor allem das Arzt-PatientenVerhältnis untersuchte.(Micheelis 1989) Die Auswahl der Items wurde parallel durch
konstruktiven Austausch mit Fachvertretern der Ästhetischen Chirurgie zusammengestellt,
fortlaufend modifiziert und auf prägnante Kernaussagen gekürzt. Vor dem Hintergrund der
theoretischen Ausführungen in der Einleitung, sowie der mit der Untersuchung verfolgten
Zielsetzungen, Auskünfte über Positionen und Haltungen der Ästhetischen Chirurgen zu
erhalten und Unterschiede bzw. Zusammenhänge zwischen ausgewählten Variablen zu
explorieren, erschien eine Querschnittsstudie geeignet. Die Datenerfassung beschränkte sich auf
eine kurze Zeitspanne und eine einmalige Erhebung der Variablen im Rahmen einer digitalen
Befragung.
In der Fragebogenkonstruktion wurden Aussagen formuliert, die anhand einer fünfstufigen
Antwortskala graduell zustimmend bis ablehnend bewertet werden konnten: „1“ stimme voll zu,
„2“ stimme zu, „3“ unentschieden, „4“ stimme nicht zu, „5“ stimme gar nicht zu. Somit konnte der
Befragte auch zu mittleren und tendenziellen Urteilen kommen. Im Abschnitt zu den
persönlichen Angaben wurden auch „Ja“ und „Nein“ Antworten zur Auswahl gestellt [15 Items].
Der Fragebogen wurde in fünf wesentliche Bereiche gegliedert, die bis auf die
soziodemographischen Angaben weitgehend ethische Probleme thematisieren: Berufsmotivation
(künstlerisches und ökonomisches Interesse) [12 Items], Schattenseiten des Berufs (Dienstleister,
Verbesserungspotential) [12 Items], Patientenwahrnehmung (Arzt-Patienten-Verhältnis aus der
Sicht der Ästhetischen Chirurgen) [15 Items], Ethik (Verständnis von Ethik, Ausbildungsstandards,
Positionen zu ausgewählten ethischen Fragen) [21 Items] und soziodemographische Angaben
(Alter, Familienstand, Geschlecht, Herkunft, Staatsangehörigkeit, Facharztbezeichnung und Arzt
in Niederlassung oder Klinik) [9 Items]. Die Bewertung bestimmter ethischer Aspekte wurde
absichtlich ans Ende des Fragebogens gesetzt, weil die Befragten die hier platzierten am ehesten
als heikel empfinden könnten. Somit wurde versucht einem vorzeitigen Abbruch der
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Fragebogenbearbeitung entgegen zu wirken. Fragen nach der Berufsmotivation wurden an den
Anfang der Umfrage gestellt, da ihnen die Funktion eines „Eisbrechers“ zukommen sollte. So
konnten sich die Befragten beispielsweise im positiven Sinne als Künstler einstufen. Zu jedem
der fünf Abschnitte war zudem die Möglichkeit einer offenen Freitextantwort gegeben, um
nähere Erklärungen geben und gegebenenfalls fehlende Themen ansprechen zu können.
2.2

Itemsammlung

Berufsmotivation: Wodurch ist Ihre Berufswahl motiviert? Durch...
1. ...die handwerkliche Herausforderung.
2. ...Freude an Form und Ästhetik.
3. ...eigene ästhetische Behandlungserfahrung in früherer Zeit.
4. ...das Honorar.
5. ...Vorprägung z.B. durch Familienmitglieder.
6. ...allgemeines Interesse.
7. ...Zufall.
8. ...persönliche Vorbilder.
9. ...erhöhtes Ansehen in der Gesellschaft.
10. ...geregelte Arbeitszeiten durch hoch elektive Eingriffe.
11. ...die Möglichkeit sich selbständig zu machen.
12. ...gute Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf.

Schattenseiten: Was sind die Schattenseiten Ihres Berufs: Negative Merkmale sind...
1. ...die Vorbehalte und die gesellschaftliche Kritik.
2. ...der Dienstleisterstatus.
3. ...die Divergenz zwischen Erwartungen der Patienten und Realisierbarkeit.
4. ...die generell fehlende Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen.
5. ...die Schwierigkeit der Kostenübernahme bei Operationskomplikationen.
6. ...die Verwirrung der Patienten bezüglich der Arztauswahl durch die Überschneidung der Fachdisziplinen
im ästhetischen Bereich.
7. ...die Operationen an Minderjährigen.
8. ...die unverantwortliche Arbeit von Kollegen/Kolleginnen.
9. ...die Konkurrenz zwischen den ästhetischen Fachdisziplinen.
10. ...ein fehlender ästhetisch-ethischer Kodex.
11. ...die Präsentation und Darstellung durch die Medien.
12. ...die preisgünstigeren Operationen im Ausland
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Patientenwahrnehmung: Wie nehmen Sie Ihre Patienten wahr? Meine Patienten...
1. ...informieren sich vorab eingehend über ihren Arzt.
2. ...ist das Geschlecht ihres Arztes wichtig.
3. ...haben einen Leidensdruck.
4. ...haben realistische Vorstellungen bezüglich des Operationsergebnisses.
5. ...sind sich der möglichen Komplikationen des jeweiligen Eingriffs bewusst.
6. ...lehnen nach dem Aufklärungsgespräch den Eingriff manchmal ab.
7. ...sind mit dem Operationsergebnis zufrieden.
8. ...haben nach der Operation ein stärkeres Selbstbewusstsein.
9. ...geben teilweise Beschwerden vor, damit die Kosten von den Kassen übernommen werden.
10. ...führen postoperative Anordnungen konsequent durch.
11. ... kommen manchmal unzufrieden von anderen Kollegen, damit ich sie korrigiere.
12. ...erwecken Mitleid in mir.
13. ...sind von meiner Meinung beeinflusst.
14. ...empfehlen mich weiter.
15. ...sind fremdbestimmt in ihrer Entscheidung.

Ethische Fragestellungen
1. Ich habe mich bereits mit ethischen Fragestellungen auseinandergesetzt.
2. Es kommt vor, dass ich ein schlechtes Gewissen nach einer Operation habe.
3. Manche Kollegen arbeiten unverantwortlich.
4. Hilfsorganisationen in der ästhetischen Medizin sind sinnvoll.
5. Ästhetische Leistungen sollten unabhängig von der sozialen Herkunft und vom Vermögen jedem
gleichermaßen zur Verfügung stehen.
6. Auf Wunsch eines Patienten würde ich ihn in einen Medienstar "umwandeln"
7. Wenn Angehörige mich darum bitten, würde ich eine entstellte und verstorbene Person zur Leichenschau
ästhetisch rekonstruieren.
8. Der Arzt sollte die Patientin/den Patienten von der für sie /ihn bestmöglichen Therapie überzeugen.
9. Wenn der Patient eine bestimmte Behandlungsoption wählt, habe ich seinem Wunsch nach zu kommen.
10. Ich finde alle ästhetischen Operationen sollten von den Krankenkassen übernommen werden.
11. Kunstfehler meiner Kollegen behalte ich für mich.
12. Ich wäge den Nutzen und Schaden einer Operation unter Berücksichtigung der individuellen Präferenzen
meiner Patienten ab.
13. Risiken stelle ich im Aufklärungsgespräch nicht in den Vordergrund, um den Patienten nicht zu
verunsichern.
14. Durch ästhetische Eingriffe kann die Identität des Patienten verändert werden.
15. Ich gehe auf Behandlungsalternativen ein.
16. Der psychosoziale Hintergrund des Behandlungswunsches (Lebenssituation, soziales Umfeld,
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Einflussnahme bestimmter Personen) muss vor der Behandlung erfasst werden.
17. Das Honorar spielt bei der Therapieauswahl für mich keine Rolle.
18. Nach dem Aufklärungsgespräch gebe ich meinen Patienten Bedenkzeit.
19. Die Zufriedenheit des Patienten ist oberstes Ziel.
20. Der Nutzen einer Operation muss über den Operationsrisiken liegen.
21. Das Operationsergebnis ist abhängig von dem Geschick und der Erfahrung des Arztes.

Persönliche Angaben
1. Welches Geschlecht haben Sie?
2. Wie alt sind Sie?
3. Was ist Ihr Familienstand
4. Welche Staatsangehörigkeit besitzen Sie?
5. Sind Sie aktuell in einer Klinik, Praxis oder Praxis und Klinik tätig?
6. Wie viele Jahre üben Sie schon ästhetische Operationen aus?
7. Wie viele Jahre haben Sie für Ihre Facharztausbildung benötigt?
8. Welche Facharztbezeichnung besitzen Sie?
9. In welchem Bundesland arbeiten Sie?

Persönliche Angaben (Ja/Nein Angaben)
1. Haben Sie Geschwister?
2. Fühlen Sie sich einer Religion zugehörig?
3. Sind Sie Mitglied einer chirurgisch-ästhetischen Gesellschaft?
4. Wenn Sie kein Mitglied wären, würden Sie eine Mitgliedschaft anstreben?
5. Sind Sie Facharzt?
6. Sind Sie Assistenzarzt in der Weiterbildung?
7. Haben Sie die Zusatzweiterbildung "plastische Operationen" absolviert?
8. Besitzen Sie eine Zusatzqualifikation im psychologischen Bereich?
9. Haben Sie ein Weiterbildungsstudium für ästhetische Lasermedizin durchgeführt?
10. Wurden im Rahmen Ihrer Weiterbildung ethische Fragen behandelt?
11. Haben Sie jemanden in Ihrer Familie der Arzt oder Ärztin ist?
12. Ist jemand in Ihrer Familie im ästhetischen Bereich tätig?
13. Üben Sie Hobbies in Ihrer Freizeit aus, die mit Ästhetik zu tun haben?
14. Wenn Sie könnten, würden Sie sich erneut für Ihren Beruf entscheiden?
15. Sind Ihrer Meinung nach ethische Fragestellungen in der ästhetischen Medizin geklärt?
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2.3

Phasen der Entwicklung des Fragebogens

Der erste schriftliche Entwurf des Fragebogens mit Itemsammlung entstand nach intensiven
Besprechungen der aktuellen Problemstellungen in der Ästhetischen Chirurgie mit dem Institut
für Geschichte der Medizin der Universität Greifswald (Leiter Dr. phil. Bettin). Im Anschluss
wurde der Fragebogen der Abteilung für Medizinische Psychologie der Universität Greifswald
(Direktor: Prof. Dr. rer. med. Hans-Joachim Hannich) zur „zweiten Lesung“ vorgestellt. Hier
wurden Empfehlungen hinsichtlich der sprachlichen Geschicklichkeit und Regeln der
Formulierung nach „A.L. Edwards“ angesprochen und umgesetzt. Dadurch konnten überflüssige
Fragen gestrichen, Relativierungen vermieden und eine sinnvolle Reihenfolge gefunden werden.
Auch die Gefahr sozial erwünschter Antworten wurde hier bedacht.
Eine weitere Phase durchlief der Fragebogen mittels eines kleinen Pretests in der Abteilung für
Mund-Kiefer und Gesichtschirurgie der Universität Greifswald (Leiter Univ.-Prof. Dr. med. Dr.
med. dent. Hans-Robert Metelmann). Nach ausführlicher Besprechung der thematischen Inhalte
und anschließender Modifikation wurde der Fragebogen sechs Fachvertretern vorgestellt und
anonym ausgefüllt. In der Auswertung zeigte sich, dass der Fragebogen vollständig beantwortet
wurde. Zur Ermittlung der Zeitdauer des Fragebogens gab es zu diesem Zeitpunkt keine
Rückmeldung.

Die

Häufigkeitsverteilung

der

Aussagen

zeigte

keinen

Anhalt

über

Verständnisschwierigkeiten oder Probleme bei der Bearbeitung der Aussagen. Auf einen
ausführlicheren Pretest in einem größeren Umfang wurde bewusst verzichtet, da es sich bei der
zu befragenden Berufsgruppe um eine sensible und gut vernetzte Community handelt, sodass
die Gefahr bestand, dass ein größerer Pretest durch daraus resultierende wahrscheinliche
Vorinformation und mögliche Voreingenommenheit der Befragten das Studienergebnis hätte
beeinflussen können.

2.4

Auswahl der Studienpopulation

Dank der öffentlich einsehbaren Internet Hompages der deutschen Fachgesellschaften im
ästhetischen Bereich (DGPRÄC, DGÄPC, GÄCD, VDÄPC, DDL) konnten Email-Adressen der Ärzte
ermittelt werden, die angeschrieben werden sollten. Innerhalb der Fachgesellschaften handelte
es sich um Ärzte der Plastischen Chirurgie und Ärzte der Fachdisziplinen: Hals-NasenOhrenheilkunde (HNO), Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (MKG), Gynäkologie, Ophthalmologie,
Allgemeine Chirurgie und Dermatologie. Insgesamt wurden somit 1498 Ärzte angeschrieben, die
zu diesem Zeitpunkt im ästhetischen Bereich tätig waren.
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2.5

Digitale Fragebogenmethode

Der zeitgemäße und kostengünstigere Entschluss zur Durchführung einer online Befragung
anstelle einer schriftlichen Datenerhebung ergab sich zum einen durch die bessere
Erreichbarkeit einer größeren Anzahl der Zielpopulation. Zum anderen konnte hierdurch eine
absolute Anonymität garantiert werden, die die Bereitschaft zur Beantwortung heikler Fragen
erhöhen und die Motivation zu sozial erwünschten Antworten vermindern sollte. Den Befragten
wurde Zeit gegeben über die Fragen nachzudenken. Zudem mussten sie sich nicht um eine
postalische Rücksendung des Fragebogens bemühen. Dies sollte mit einer erhöhten
Rücklaufquote einhergehen. Die erhobenen Daten wurden direkt digital erfasst. Als Nachteil
einer digitalen Befragung wäre anzuführen, dass bei Desinteresse oder Misstrauen gegenüber
der Studie die Einladungsemail zur Umfrage (siehe Anhang) schnell gelöscht bzw. beim Ansturm
vieler Emails am Tag übersehen, im Spamordner landen oder ignoriert werden konnte.
Zur Durchführung konnte eine Lizenz bzw. Software für Studenten von der Firma Questback AG
erworben werden(Unipark 2015). Mit dieser war es möglich, den Fragebogen zu digitalisieren
und in ein gewünschtes Layout zu setzten.
Der Fragebogen umfasste als online Version 13 Internetseiten. Eine Beantwortung der Aussagen
wurde nicht erzwungen (beispielsweise erfolgte keine Blockierung der Freischaltung der
nächsten Seite bei fehlender Angabe). Vielmehr konnten sich die Teilnehmer auch ohne
Bewertung der Aussagen durch die Studie klicken und zum Beispiel nur Freitextantworten
abgeben. Dadurch war es möglich auch kritische Stimmen zur Studie zu erfassen.
Ein zweiter Pretest diente zur Evaluation der technischen Funktionsfähigkeit des
Softwareprogramms. Diesmal wurden 10 Mitarbeiter und Kollegen der Universitätsmedizin
Greifswald herangezogen. Hier zeigte sich ein einwandfreier Ablauf des Programms. Die
durchschnittliche Zeitdauer der Befragung betrug 13 Minuten.

2.6

Durchführung der Studie

Die

ausgewählten

Ärzte

wurden

am

01.04.2013

mittels

einer

Email

(Absender

Margarita.Parvanov@uni.greifswald.de) eingeladen an der anonymen und digitalen Umfrage
teilzunehmen. Das Anschreiben erläuterte Sinn und Zweck der Befragung (siehe Anhang). Die
Teilnahme an der Umfrage war freiwillig und wurde nicht durch materielle Anreize, wie etwa
Gutscheine nach Beendigung der Studie, stimuliert. Der Link zur Umfrage blieb für zwei Wochen
frei geschaltet (01.04.2013-15.4.2013). Der Zugang zur elektronischen Umfrage konnte durch
folgenden Link gewährleistet werden: http://ww2.unipark.de/uc/uni_greifswald_aesthetics/.
Zehn Tage nach der Einladung erfolgte die Absendung eine Erinnerungsemail am 15.04.2013
bevor die Umfrage geschlossen wurde. Alle Rohdaten wurden auf dem Server der Firma
Questback AG gespeichert.
32

Material und Methoden

2.7

Datenauswertung

Auf eine Validierung und Reliabilitätsprüfung des Fragebogens wurde, wie bereits erwähnt,
angesichts der kritischen Vorbehalte vieler Ästhetischer Chirurgen verzichtet. Dieser im Vorfeld
antizipierte Verdacht bestätigte sich vor allem durch äußerst kritische Reaktionen bereits nach
der Erinnerungsemail am 10. Tag der Umfrage (siehe Diskussion). Um von relativ unbefangenen
Ergebnissen ausgehen zu können, beschränkte sich die Erhebung auf eine einmalige
Durchführung.
Nach Zusammenstellung der Rohdaten wurden diese in Office Excel 2008 für Mac exportiert und
auf Vollständigkeit überprüft. Die Daten von komplett unausgefüllten bzw. monoton
ausgefüllten (z.B. stets „1“ für „stimme voll zu“) oder nach der ersten Frage abgebrochenen
Fragebögen wurden als unbrauchbar definiert und aus der statistischen Auswertung entfernt.
Eine übersichtliche Zusammenstellung der Rohdatenergebnisse findet sich im Anhang. Eine
statistische Auswertung der bereinigten Daten fand in der Abteilung für Biometrie und
medizinische Informatik der Universitätsmedizin Greifswald (Leiter Prof. Dr. rer. nat. habil. KarlErnst Biebler) statt. Mittels des statistischen Auswertungsprogramms SAS V 9.3 (Statistical
Analysis System Version 9.3) konnten die ersten verallgemeinerbaren Rückschlüsse für
Hypothesen

gezogen

werden.

Gruppierungsvariablen

wurden

in

Kreuztabellen

zusammengestellt und der Chi-Quadrat Test durchgeführt. Hierdurch sollten signifikante
Einflüsse soziodemografischer Merkmale auf die Antworten im Fragebogen überprüft werden.
Da jedoch die erwartete Häufigkeit optimalerweise in keinem Feld der Kreuztabelle kleiner als 5
sein sollte und diese Voraussetzung leider nicht erfüllt werden konnte, wurde die prinzipielle
Möglichkeit einer Zusammenfassung der Kategorien überlegt, jedoch für die vorliegende Studie
aufgrund der niedrigen Rücklaufquote als nicht sinnvoll erachtet. Ein signifikanter
Zusammenhang zwischen zwei Variablen wurde bei p<0.05 (5 Prozent Niveau) angenommen
bzw. war trotz des begrenzten Kollektivs ein Trend erkennbar. Dieser Schwellenwert zeigte an,
dass bei 95 von 100 Fällen das Resultat nicht zufällig war. Die Häufigkeit fehlender Angaben
(„missings“) wurde in der tabellarischen Darstellung der Ergebnisse (siehe Anhang)
berücksichtigt. Die Graphiken der Tendenzen wurden in Office Excel für Mac 2008 erstellt.
Außerdem wurden einige Aussagen innerhalb der Abschnitte korreliert und mittels des
Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman auf Zusammenhänge überprüft. Da der
Korrelationskoeffizient (r) Werte zwischen -1 und +1 annehmen kann, wurde nach folgender
Einteilung die Beziehung der zwei Aussagen interpretiert: Je dichter der Korrelationskoeffizient
bei 0 lag, desto schwächer war der Zusammenhang, je näher er bei -1 oder +1 lag, desto stärker
war der Zusammenhang. Graduelle Abstufungen: 0,0 ≤ r ≤ 0,2

=>

kein bis geringer

Zusammenhang ; 0,2 < r ≤ 0,5 => schwacher bis mäßiger Zusammenhang ; 0,5 < r ≤ 0,8 =>
deutlicher Zusammenhang; 0,8 < r

≤ 1,0

=>

hoher bis perfekter Zusammenhang. Die

Ergebnisse des Korrelationskoeffizienten wurde mittels eines Signifikanztests (t-test) überprüft.
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Eine echte Beziehung lag nur dann vor, wenn die zweiseitige Signifikanz Pr > |Z| < 0,05
betrug.(Schwarz 2013)
Die Freitextantworten wurden zu den einzelnen Abschnitten, Berufsmotivation, Schattenseiten
des Berufs, Patientenwahrnehmung und ethische Aspekte zusammengefasst und zum Teil in der
Diskussion als Zitate eingebaut. Eine gesamte Auflistung der Freitextantworten findet sich im
Anhang.
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Ergebnisse

3.1 Allgemeine Datenanalyse
Von den 1498 angeschriebenen Teilnehmern waren 143 (11%) Emails unzustellbar. Gründe
hierfür waren zum Beispiel veraltete, nicht mehr existierende bzw. unbekannte Emailadressen.
Abwesenheitsbenachrichtigungen (z.B. wegen Urlaub, Kongress) wurden ebenso hinzugezählt.
Damit konnte man von 1355 erfolgreich angeschriebenen Ärzten ausgehen. 196 (14%) der
eingeladenen Ärzte hatten den Fragebogen geöffnet, ausgefüllt wurde er von 178 (13%). Somit
ergab sich eine Rücklaufquote von insgesamt 126 Fragebögen (9,3%) [Abb. 1]. Da sich hieraus
keine repräsentativen Daten ergeben hatten, konnte man schließlich nur Tendenzen erkennen,
zumal eine vergleichbare Studie bzw. soziodemographische Vergleichsdaten bisher nicht
vorliegen.
Die mittlere Bearbeitungszeit der Fragebögen betrug 11 min 48 sek. Die Tageszeit mit den
meisten Zugriffen lag bei 11 Uhr. Durchschnittlich nahmen 12 (0,8%) Teilnehmer pro Tag und
65 (4,3%) pro Woche an der Umfrage teil. Die Seite mit den meisten Abbrüchen wurde auf der
zweiten Seite „Berufsmotivation“ (89%) registriert. Die folgende Präsentation der Ergebnisse
erfolgte analog zur Gliederung und Struktur des Fragebogens. Die Auswertungen der
Gruppierungsvariablen

(nach

Geschlecht,

Alter,

Praxis-/Klinikärzten,

Fachärzten,

Bundesländern) wurden inklusive zugehörigem p-Wert wiedergegeben. Grafiken zur
Anschauung wurden nur für ausgewählte Ergebnisse eingebaut.
Bei einer Gesamtzahl von 49 Items wurden im folgenden Text nur Ergebnisse zusammengestellt,
die inhaltlich interessant und medizinethisch weiterführend waren. Darüber hinaus findet sich
eine tabellarische Übersicht der Ergebnisse im Anhang. An dieser Stelle sei angemerkt, dass im
Folgenden mit „Mehrheit“ oder „Großteil“ die Häufigkeitsverteilung innerhalb der einzelnen
Items gemeint war.

Abb. 1 Rücklaufdaten der Studie: 9,3% der Angeschriebenen
nahmen an der Umfrage teil
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3.2 Persönliche Angaben
Die Mehrheit der befragten Ärzte war männlich (81%) [Abb. 5], verheiratet (82%) [Abb. 6],
Facharzt (99%) und gab eine Berufserfahrung von über
10 Jahren (58%) an. Das Durchschnittsalter lag bei über
50 Jahren (48%) [Abb. 2]. Die Ausbildung zum Facharzt
erreichte der größte Teil innerhalb von sechs Jahren
(74%). Unter den Befragten stellen die

Plastischen

Chirurgen (48%) die größte Gruppe dar [Abb. 3]. 92%
der
Abb. 2 Altersverteilung

Befragten

waren

Mitglieder

in

einer

fachspezifischen Gesellschaft. Eine Mitgliedschaft wurde
von fast allen (90%) als erstrebenswert angesehen.

Abb. 3 Facharztverteilung

Etwa die Hälfte der Studienteilnehmer arbeitete ausschließlich in der Klinik (54%). Die andere
Hälfte verfügte neben einer eigenen Praxis über ein zweites Standbein in der Klinik (42%). Nur
wenige waren lediglich in einer eigenen Praxis niedergelassen (4%) [Abb. 4].

Abb. 4 Verteilung auf Praxis, Klinik, Praxis
und Klinik

Abb. 5 Geschlechtsverteilung
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Abb. 6 Familienstand
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Besonders viele der Teilnehmer kamen aus den Bundesländern Baden-Württemberg (24,8%),
Nordrhein-Westfalen (18,4%) und Bayern (14,4%) [Abb. 7].

Abb. 7 Verteilung auf die Bundesländer

Eine

Zusatzweiterbildung im psychologischen Bereich konnten die wenigsten nachweisen
(19%)

[Abb.

Wesentlich

8].

häufiger

wurde

eine

Zusatzausbildung
Bereich
Lasertherapie
Abb. 8 Psychologische Zusatzweiterbildung

im
der

bestätigt

(31%) [Abb. 9].

Abb. 9 Laserweiterbildung

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (58%) gab an, einen Arzt in der Familie zu haben. Von
den verwandten Ärzten arbeiten jedoch nur 13% ebenso im ästhetischen Bereich. Die Ärzte
waren sich fast einstimmig einig, dass sie den ausübenden
Beruf

erneut

Fragestellungen

auswählen
hatten

würden

54%

der

(88%).
Befragten

Ethische
in

der

Ausbildung behandelt. Die Zugehörigkeit zu einer Religion
gaben 66% an.
Die Frage, ob ethische Fragestellungen in der Ästhetischen
Abb. 10 Behandlung ethischer
Fragestellungen

Chirurgie geklärt seien, verneinten 76% der Befragten
[Abb. 10].
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3.3 Berufsmotivation
Handwerkliche Herausforderung (62%) und Freude an Form und Ästhetik (61%) stellten für die
Mehrheit der Ärzte wichtige Gründe für die
Berufswahl

dar,

während

eigene

frühere

ästhetische Behandlungserfahrungen bei der
Mehrheit (62%) nicht dazu beitrugen. Die Frage
bezüglich des Honorars als motivierenden
Faktor

zur

Berufsentscheidung

wurde

unentschieden (31%) bewertet [Abb. 11].
Abb. 11 Honorar als Berufsmotivation

Vorprägungen durch Familienmitglieder (71%)
und persönliche Vorbilder (40%) ließ die

überwiegende Zahl nicht als Motiv gelten [Abb. 13]. Aber auch der Zufall spielte keine große
Rolle (41%) [Abb. 15]. Ebenso wurde erhöhtes Ansehen in der Gesellschaft als Motivator für die
Berufsentscheidung größtenteils abgelehnt (46%) [Abb. 14]. Vielmehr wurde allgemeines
Interesse am Fach (30%) angegeben.
Ähnliches galt für die geregelten Arbeitszeiten (40% stimmten nicht zu) und Vereinbarkeit von
Familie und Beruf (26% unentschieden, 27% stimmten gar nicht zu) [Abb. 12]. Die Möglichkeit
zur Selbständigkeit wurde tendenziell positiv empfunden (25%).

Abb. 12 Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Abb. 14 Erhöhtes Ansehen in der Gesellschaft

Abb. 13 Persönliche Vorbilder

Abb. 15 Zufall als Berufsmotivation
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3.4 Schattenseiten
Unentschieden waren die Studienteilnehmer, ob die gesellschaftliche Kritik am Berufsstand als
ein negativer Aspekt des täglichen Berufslebens zu
sehen sei (25%). Auch die Frage, ob sie sich als
Dienstleister
tendenziell

wahrnehmen
unentschieden

würden,
(27%)

wurde

bis

nicht

zustimmend (24%) gewertet [Abb. 16].
Keine eindeutige Aussage lies sich bezüglich der
Schwierigkeit

der

Kostenübernahme

bei

den

Operationskomplikationen stellen (23% stimmten

Abb. 16 Wahrnehmung des eigenen Berufs als
Dienstleister

zu, 23% stimmten nicht zu).

Eine Divergenz zwischen der Erwartung des Patienten und der Realisierbarkeit bestätigten die
meisten Ärzte (28%) allerdings blieben 28%
unentschieden. Die Mehrheit empfand die
fehlende

Kostendeckung

ästhetischer

Operationen durch die Krankenkassen

nicht

ändernswert (44%).
Als

ein

generelles

Verwirrung

der

Problem
Patienten

wurde

die

durch

die

Überschneidung der Fachdisziplinen angesehen
(37%) [Abb. 17]. Die Bewertung ästhetischer

Abb. 17 Verwirrung der Patienten durch überschneidende
ästhetische Fachdisziplinen

Operationen an Minderjährigen lieferte ein
geteiltes Meinungsbild. Unkritisch wurde dies von einem größeren Teil betrachtet (42%), wobei
30% gegenteiliger Ansicht waren. Auch diese Frage polarisierte offenbar stark.
Tendenziell verspürten die meisten Befragten
eine

Konkurrenz

zwischen

den

überschneidenden, ästhetischen Fachdisziplinen
(25%). Die Mehrheit stufte zudem die Arbeit von
manchen Kollegen als unverantwortlich (33%)
ein.
Der Großteil der Befragten stimmte außerdem
Abb. 18 Ästhetisch-ethischer Kodex

zu, dass ein ästhetisch-ethischer Kodex fehlen
würde (25%) [Abb. 18].

Die Präsentation und Darstellung des Berufsbildes in den Medien wurde als negativ empfunden
(34%). 25% der Befragten sahen preisgünstigere Operationen im Ausland als problematisch an.
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3.5 Wahrnehmung der Patienten durch die Ästhetischen Chirurgen
Laut Ansicht der Befragten (43%), informierten sich die Patienten der Ästhetischen Chirurgie
vorab eingehend über ihren Arzt. Das Geschlecht des Arztes sei den Patienten bei der Arztwahl
wohl unbedeutend, urteilten 30%. Hingegen stimmten 39% zu, dass die Patienten, die zu ihnen
kämen,

unter

einem

Leidensdruck

stehen

würden und 34% gaben an, dass die Patienten
größtenteils

eine

realistische

Vorstellung

bezüglich des Operationsergebnisses hätten,
wobei sich allerdings 40% darüber uneinig
waren. Der Vermutung, dass die Patienten sich
der Komplikationen des jeweiligen Eingriffs
bewusst seien, wurde indes tendenziell nicht

Abb. 19 Patienten und OP Komplikationen

zugestimmt (30%) [Abb. 19].

Immerhin gaben 23% an, dass schon einmal ein Patient den Eingriff nach dem
Aufklärungsgespräch abgelehnt hätte, während 26% dies noch nicht erlebt hatten [Abb. 20]. Der
Großteil der Ärzte (69%) ging davon aus, dass
die Patienten mit dem Operationsergebnis
zufrieden seien und nach der Operation ein
stärkeres Selbstbewusstsein hätten (52%). Die
fälschliche Vorgabe von Beschwerden durch
Patienten,

damit

die

Kosten

von

den

Krankenkassen übernommen würden, wurde
von 27% der Befragten bestätigt.
Postoperative

Anordnungen

würden

die

Patienten größtenteils konsequent durchführen

Abb. 20 Patienten lehnen den Eingriff manchmal ab

(36% stimmten zu, 40% waren unentschieden).
Positiv wurde die Frage beantwortet, ob Patienten von anderen Kollegen kämen, um bei ihnen
korrigiert zu werden (50%). Mitleid würden die
Patienten in ihren Ärzten nicht erwecken
(32%). Außerdem gab die Ärzteschaft zu, dass
die Patienten von ihrer Meinung beeinflusst
(48%), jedoch nicht fremdbestimmt wären
(35%) [Abb. 21].
Eine
Abb. 21 Fremdbestimmung der Patienten

Weiterempfehlung

durch

das

Patientengut bestätigten 64% der Ärzte.
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3.6 Ethische Aspekte
64% der Befragten gaben an, sich bereits mit ethischen Fragestellungen auseinandergesetzt zu
haben. Die Mehrheit der Teilnehmer (49%)
verneinte, je im Verlauf des Berufslebens ein
schlechtes Gewissen nach einer ästhetischen
Operation gehabt zu haben. Hingegen wurde
die Arbeit von manchen Kollegen als
unverantwortlich eingestuft (45%) [Abb.
22]. Uneinheitlich fiel das Ergebnis aus, ob
Abb. 22 Unverantwortliche Kollegen

es Hilfsorganisationen in der Ästhetischen
Chirurgie geben sollte (25% stimmten zu, 21%
waren dagegen) [Abb. 23]. Überwiegend war
die Ärzteschaft dagegen ästhetische Leistungen
jedem gleichermaßen zur Verfügung zu stellen
(31% stimmen nicht zu und 28% waren

Abb. 23 Hilfsorganisationen in der Ästhetischen Chirurgie

unentschieden).
Dem Großteil (87%) ging es zu weit, jemanden
auf Wunsch in einen Medienstar umzuwandeln.
Auf die Frage hin, ob die Patienten zur
bestmöglichen

Therapie

überzeugt

werden

sollten, stimmten 51% zu. Ausschließlich dem
Wunsch des Patienten nachzukommen, lehnten
die Ärzte überwiegend ab (48%).
Abb. 24 Kunstfehler von Kollegen zurückhalten

Der Mehrheit war an der Möglichkeit der
Kostenübernahme
durch

die

ästhetischer

Krankenkassen

Operationen

deutlich

nicht

interessiert (84%).
Tendenziell würden die Ärzte Kunstfehler von
Kollegen für sich behalten (28%) [Abb. 24]. Die
Möglichkeit Risiken im Aufklärungsgespräch
nicht in den Vordergrund zu stellen, um
Abb. 25 Identitätsveränderung durch ästhetische Operation

Patienten nicht abzuschrecken, wurde abgelehnt
(70%). Polarisierend wirkte offenbar die Frage,

ob ästhetische Operationen die Identität des Patienten verändern könnten, (23% stimmten zu,
26% stimmten dagegen) [Abb. 25].
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Auf Behandlungsalternativen würden 79% eingehen. Zusätzlich würden die meisten den
psychosozialen Hintergrund des Patienten in der Anamnese vorab erfassen (70%). Das Honorar
spielte gemäß den Angaben bei der Therapieauswahl überwiegend keine Rolle (53%). Eine
ausreichende Bedenkzeit für die Patienten
galt als selbstverständlich (93%). Dass die
Zufriedenheit des Patienten das vorrangige
Ziel sei, bewerteten 81% zustimmend [Abb.
26]. Darüber, dass der Nutzen eindeutig über
den Operationsrisiken liegen müsse, waren
sich 95% einig. Letztlich stimmten die
meisten

zu,

Operateurs

Abb. 26 Patientenzufriedenheit als oberstes Maß

dass

die

Erfahrung

maßgebend

für

des
das

Operationsergebnis sei (73%).

3.7 Geschlechtsunterschiede
PERSÖNLICHE ANGABEN. Die Facharztausbildung dauerte bei Frauen häufig länger als sechs Jahre
(43%), bei den Männern war dies seltener der Fall (27%) [p = 0.1669]. Eine gute Vereinbarkeit von

Abb. 27 Psychologische Zusatzweiterbildung nach Geschlecht

Abb. 28 Praxis, Kliniker und Praxis und Kliniker nach
Geschlecht

Abb. 29 Verteilung auf die Bundesländer nach Geschlecht
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Arbeit und Familie wurde von den Frauen stärker abgelehnt (33%), als von den Männern (25%)
[Abb. 30] [p = <.0001].
Deutlich mehr Frauen (42%) als Männer
(13%) gaben eine Zusatzweiterbildung im
psychologischen Bereich an [Abb. 27]
<.0001].

Auch

verfügten

Frauen

[p =

(45%)

häufiger als Männer (28%) über eine
Zusatzausbildung in der Lasertherapie

[p =

<.0001].

Die meisten Frauen waren in einer Praxis
Abb. 30 Einer guten Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf nach
Geschlecht

und Praxis mit Klinik (35%) verteilten [Abb. 28]

tätig (70%), wobei die Männer sich recht
proportional auf Praxis (29%), Klinik (36%)
[p = <.0001].

Die stärkste Präsenz, innerhalb der

Studie, zeigten die Frauen in Bayern (24%), nachfolgend Baden-Württemberg (14%) und
Niedersachsen (14%). Männer waren dagegen mehrheitlich aus Nordrhein-Westfalen (23%),
Baden-Württemberg (18%) und Bayern (13%) vertreten [Abb. 29] [p = <.0001].

Abb. 31 Facharztbezeichnung nach Geschlecht

Auffällig

viele

Frauen

besaßen

die

Facharztbezeichnung im Fach Dermatologie
(29%) und Plastische Chirurgie (24%), gefolgt
von HNO mit Plastischen Operationen (14%).
Die Männer waren gehäuft Plastische Chirurgen
(46%) und qualifizierten sich deutlich häufiger
Abb. 32 Relevanz des Geschlechtes des Arztes für Patienten

weiter
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(22%)

mit
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Zusatzbezeichnung
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Handchirurgie, als die Frauen (2%) [Abb. 31] [p = <.0001].
BERUFSMOTIVATION. Männer gaben zudem eher zu, dass sie ihren Beruf aufgrund des Honorars
gewählt hätten (24%). Im Gegensatz dazu lehnten 24% der Frauen dies als Berufsmotivation
überwiegend ab [p = <.0001].
SCHATTENSEITEN. Ärztinnen waren sich tendenziell
stärker darüber einig, dass sich ihr Beruf
zunehmend

zu

einem

Dienstleistergewerbe

entwickelt hätte (30%), dem widersprachen 25%
der Männer [Abb. 33] [p = <.0001].
PATIENTENWAHRNEHMUNG.

Ärztinnen

mutmaßten

außerdem häufiger, dass den Patienten das
Geschlecht des Arztes wichtig sei (38%). Die

Abb. 33 Einschätzung als Dienstleister nach Geschlecht

Männer

stimmten mehrheitlich dagegen (38%) [Abb. 32]

[p =

<.0001].

ETHIK. Frauen (35%) befürworteten Hilfsorganisationen
in der Ästhetischen Chirurgie während Männer dies
uneinheitlich bewerteten (24% stimmten zu, 21%
stimmten dagegen)
Männer

(52%)

[p = <.0001].

gaben

Mehr Frauen (61%) als

zudem

an,

dass

Abb. 34 Ethik in der Ausbildung nach Geschlecht

ethische

Fragestellungen in ihrer Ausbildung behandelt worden seien [Abb. 34] [p = <.0001].

3.8 Generationen

Abb. 35 Verteilung auf die Bundesländer nach Altersgruppen

PERSÖNLICHE ANGABEN. Die Befragten wurden in drei Altersgruppen unterteilt: Junge Generation
bis 39 Jahre (20%), mittlere Generation 40 bis 49 Jahre (32%), und ältere Generation über 50
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Jahre (48%). Somit gehörte der Hauptteil der Befragten zu der älteren Generation an. Die
jüngere Generation arbeitete zum Großteil in Nordrhein-Westfalen (32%), Baden-Württemberg
(27%) und Berlin (14%). Die mittlere Altersgruppe war ebenso mehrheitlich in NordrheinWestfahlen lokalisiert (22%), gefolgt von Bayern (14%), Baden-Württemberg (11%) und
Hamburg (11%). Die erfahrene Gruppe arbeitete vornehmlich in Bayern (20%), BadenWürttemberg (17%), und Nordrhein-Westfahlen (15%) [Abb. 35]

[p = 0.1707].

Bezüglich der

Facharztbezeichnung gaben die Jüngeren am häufigsten MKG mit Plastischen Operationen an
(41%), gefolgt von Plastischer Chirurgie mit Handchirurgie (24%) und Plastischer Chirurgie
(18%). Die mittlere Gruppe gab zum überwiegenden Teil Plastische Chirurgie (53%) und
Plastische Chirurgie mit Handchirurgie (24%) an. Die Älteren wirkten überwiegend als

Abb. 36 Facharztverteilung nach Altersgruppen

Plastische Chirurgen (37%), sowie als Plastische Chirurgen mit Handchirurgie (17%), MKG mit
Plastischen Operationen (9%) und HNO mit Plastischen Operationen (9%) [Abb. 36]. In allen
drei Altersabschnitten waren die Männer viermal häufiger vertreten als die Frauen [p = 0.3204].
Bezogen auf den Familienstand war die ältere (87%) und die mittlere Generation (83%)
häufiger verheiratet, als die jüngere Generation (64%)

[p = 0.0559].

Die Jüngeren arbeiteten

größtenteils in der Klinik (50%), die Mittleren in der Praxis (43%) und die Älteren in der Praxis
mit einem zweiten Standbein in der Klinik (38%)

[p = 0.3790].

Zusatzweiterbildungen im

psychologischen Bereich führte am häufigsten die mittlere
Generation

an

(27%),

wobei

die

Mehrheit

Weiterbildung in diesem Bereich besaß

[p

=

oft
0.2551].

keine
Eine

Laserweiterbildung wiesen vor allem die Älteren (75%) auf
(Jüngere 67%, Mittlere 61%)
Abb. 37 Behandlung ethischer
Fragestellungen nach Alter

[p = 0.3679].

Insgesamt waren alle

drei Generationen stärker in der Lasertherapie ausgebildet, als
im psychologischen Bereich. Ethische Fragestellungen wurden
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in der Ausbildung am seltensten in der mittleren Generation (58%) behandelt (Jüngere 45%,
Ältere 41%) [Abb. 37] [p = 0.1245].
BERUFSMOTIVATION. Vor allem die jüngere Generation (52%) führte an keine persönlichen,

Abb. 38 Persönliche Vorbilder nach Alter

Abb. 39 Möglichkeit zur Selbständigkeit nach Alter

beruflichen Vorbilder zu haben (Ältere 40%,
Mittlere 28%) [Abb. 38] [p= 0.2267].
Positiv standen die Jüngeren (41%) und
Mittleren

(36%)

Selbständigkeit

der

Möglichkeit

gegenüber.

Während

zur
die

Älteren (28%) dies eher ablehnten [Abb. 46] [p
= 0.0890].

SCHATTENSEITEN. Die mittleren (31%) und

Abb. 40 Wahrnehmung als Dienstleister nach Alter

älteren (28%) Altersgruppen waren nicht der
Meinung, dass ihr Berufsstand einen Dienstleisterstatus angenommen hätte. Die Jüngeren waren
diesbezüglich unentschlossen (36%) [Abb. 40] [p = 0.3135]. Auf die Frage ob es wünschenswert sei,
die Kosten ästhetischer Operationen durch die Krankenkassen abdecken zu lassen, stimmten die
Älteren (48%) und Mittleren (43%) dagegen, wobei die Jüngeren sich in zwei Lager teilten (29%
stimmten nicht zu, 29% stimmten zu) [p = 0.3719]. Als negativer Faktor im Berufsleben wurde die
Verwirrung der Patienten durch die Überschneidung der ästhetischen Fachdisziplinen vor allem
von den Jüngeren (50%) und Mittleren (40%) empfunden [p = 0.5696].
ETHIK. Die Frage, ob eine ästhetische Operation die Identität eines Patienten verändern könnte,
wurde von den Jüngeren (29%) und den Mittleren (29%) zustimmend bewertet. Die Älteren
stimmten mit 31% dagegen [p = 0.7421]. Hilfsorganisationen in der Ästhetischen Chirurgie wurden
vor allem von den Jüngeren begrüßt (40%). Die Mittleren (29%) und Älteren (27%)
befürworteten diese Möglichkeit weniger

[p = 0.4427].

Die jüngere Generation (55%) war sich

unschlüssig, ob Kunstfehler von Kollegen zurückgehalten werden sollten. Die mittlere (36%)
und die ältere Generation (27%) waren sich einig, solche Fehler zurückhalten zu wollen
0.0396].
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3.9 Praxis, Klinik, Praxis und Klinik
PERSÖNLICHE ANGABEN. Die Praxisärzte waren hauptsächlich Plastische Chirurgen (35%) und
Dermatologen (23%). Die Kliniker kamen vor allem aus den Reihen der Plastischen Chirurgen
(58%) und besaßen teilweise die Zusatzqualifikation für Handchirurgie (15%). Die
Praxis/Kliniker waren vornehmlich Plastische Chirurgen (50%), 19% mit Handchirurgie.
Außerdem fanden sich 14% HNO-Ärzte [p = 0.2199].
Eine

Zusatzausbildung

im

psychologischen

Bereich konnten 28% der Praxisärzte vorweisen
(Praxis/Kliniker 12%, Kliniker mit 9%) [Abb.
41] [p = <.0001].
Eine

Zusatzqualifikation

für

Lasertherapie

besaßen vor allem die Kliniker (35%) und
Abb. 41 Psychologische Zusatzweiterbildung unter Praxis,
Klinikern, Praxis und Klinikern

Praxisärzte

(33%),

Praxis/Klinikern (24%)

gefolgt
[p = <.0001].

von

den

Die meisten

Ärzte, die in einer Praxis niedergelassen waren,
arbeiteten

in

Bayern

Westfalen

(20%)

und

(20%),

Nordrhein-

Baden-Württemberg

(18%). In der Klinik angestellte Ärzte waren vor
allem in Nordrhein-Westfalen (21%), BadenWürttemberg (18%), Bayern (12%), Hamburg
Abb. 42 Arzt in der Familie unter Praxis, Klinikern, Praxis und
Klinikern

(12%) und Sachsen (12%) versammelt. Ärzte,
die in einer Praxis und Klinik arbeiteten, waren

vornehmlich aus Nordrhein-Westfalen (20%), Baden-Württemberg (17%), Bayern (14%) und
Berlin (14%) [p = <.0001].
Einen Arzt in der Familie hatten am meisten die Praxisärzte (70%) (Praxis/Kliniker 52%,
Kliniker 48%) [Abb. 42] [p = <.0001]. Ein Familienmitglied, das zudem im ästhetischen Bereich tätig
war, gaben insbesondere die Praxis/Kliniker (18%) an (Praxisärzte 13%, Kliniker 10%)

[p =

<.0001].

BERUFSMOTIVATION. Die Möglichkeit zur
Selbständigkeit wurde vor allem von
den Praxisärzten (35%) als positiv
gewertet. Die Praxis/Klinikärzte waren
demgegenüber unstimmig (32%) und
die Kliniker eher zweigeteilt (je 20%
stimmten zu und nicht zu) [p = 0.0528].
SCHATTENSEITEN. Auf die Frage, ob die

Abb. 43 Wahrnehmung als Dienstleister unter Praxis, Klinikern, Praxis
und Klinikern
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Ärzte ihren Beruf im Sinne eines Dienstleisters wahrnehmen würden, gaben die Praxisärzte mit
37% ein unentschlossenes Ergebnis ab. Während die Praxis/Klinikärzte dem widersprachen
(29%), stimmten 24% der Klinikärzte zu [Abb.
43]

[p = <.0001].

Die Meinung zu ästhetischen

Operationen an Minderjährigen teilte sich in
zwei Lager. Praxis/Klinikärzte (50%) und
Praxisärzte

(42%)

konnten

diesbezüglich

keine Problematik wahrnehmen (50%). Im
Gegensatz dazu betrachtete die Mehrheit der
Abb. 44 Meinung zu Operation an Minderjährigen unter Praxis,
Klinikern, Praxis und Klinikern

Kliniker dies kritisch (52%) [Abb. 44] [p = <.0001].
Die Mehrheit der Klinikärzte (50%) stimmte
darin überein, dass es Kollegen in ihrem
Fachgebiet
arbeiten

gäbe,

die

würden

unverantwortlich

(Praxisärzte

33%,

Praxis/Klinikärzte unentschlossen 24%)
<.0001].

Am stärksten verspürten die Kliniker

eine

Abb. 45 Konkurrenz zwischen den Fachdisziplinen unter
Praxis, Klinikern, Praxis und Klinikern

[p =

Konkurrenz

überschneidenden

zwischen

den

ästhetischen

Fachdisziplinen (38%). Die Praxisärzte (28%) bzw. Praxis/Klinikärzte (29%) waren
unentschlossen [Abb. 45] [p = <.0001].
Die überwiegende Zahl der Klinikärzte (39%) vermisste einen ästhetisch-ethischen Kodex in
ihrem Fachgebiet. Bei Praxisärzten bzw. Praxis/Klinikärzte zeichnete sich hingegen ein
uneinheitliches Ergebnis ohne Mehrheit ab [Abb. 46]

[p = 0.0002].

Operationen im Ausland

bewerteten 35% der Praxisärzte als problematisch. Praxis/Klinikärzte stimmten dem nicht zu
(34%). Klinikärzte antworteten zwiegespalten. Ein Teil stimmte vollkommen zu (22%) und der
andere Teil (25%) nicht [p = <.0001].
PATIENTENWAHRNEHMUNG. Patienten gäben laut Meinung der Kliniker (31%) manchmal
Beschwerden vor, damit diese von den Krankenkassen übernommen würden. Dem konnten
auch die Praxisärzte beipflichten (28%) [Abb. 47].

Abb. 47 Vorgabe von Beschwerden seitens der Patienten
zur Kostenübernahme durch die Krankenkassen nach
Praxis, Klinikern, Praxis und Klinikern

Abb. 46 Ästhetisch-ethischer Kodex nach Praxis,
Klinikern, Praxis und Klinikern
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Die Praxis/Klinikärzte waren hingegen zweigeteilt. Ein Teil (26%) stimmte dem zu und ein
gleich großer Teil (26%) war dagegen [p = <.0001].
ETHIK. Vor allem die Praxisärzte (72%) gaben an, sich mit ethischen Fragstellungen bereits
beschäftigt zu haben (Kliniker 64%, Praxis/Kliniker 53%) [p = <.0001].
Jemals ein schlechtes Gewissen nach einer Operation gehabt zu haben, verneinten vornehmlich
die Praxisärzte (72%) (Klinik 64%, Praxis/Klinikärzte 53%) [p = <.0001].
Die Meinung zu Hilfsorganisationen in der Ästhetischen Chirurgie war geteilt. Die Praxisärzte
stimmten mit 42% dafür und mit 35% dagegen. Ein ähnliches Verhältnis ergab sich für die
Klinikärzte (je 31% dafür und dagegen). Die Praxis/Klinikärzte äußerten sich unentschlossen
(48%) [p = <.0001].
Praxis/Klinikärzte (37%) und Praxisärzte
(32%) lehnten es größtenteils ab, Ästhetische
Chirurgie

für

jedermann

zugänglich

zu

machen. Die Klinikärzte zeigten sich hier eher
unentschlossen (38%)

[p = <.0001].

Vor allem

Praxis/Klinikärzte (60%) gaben an, dass sie
ihre Patienten zur bestmöglichen Therapie
überzeugen möchten (Praxis 51%, Klinik
Abb. 48 Identitätsveränderung durch ästhetische Operation nach
Praxis, Klinikern, Praxis und Klinikern

44%) [p = <.0001].

Eine komplette Übernahme aller Kosten ästhetischer Eingriffe durch die Krankenkassen lehnten
am stärksten die Praxisärzte (89%) und Praxis/Klinikärzte (89%) ab (Klinik 72%) [p = <.0001].
Insbesondere die Praxisärzte (32%) waren sich uneinig darüber, ob sie Kunstfehler von
Kollegen für sich behalten sollten. Die Kliniker (31%) und Praxis/Klinikärzte (31%) würden
tendenziell ärztliche Fehler zurück halten [p = <.0001].
Dass die Identität des Patienten durch einen ästhetisch-chirurgischen Eingriff unberührt bleibe,
meinten die Praxis/Klinikärzte (40%) und die Kliniker (30%). Die Praxisärzte vertraten indes
eine gegenteilige Ansicht (32%) [Abb. 48] [p = <.0001].
Ethische Fragestellungen wurden während der Ausbildung bei Praxis/Klinikärzten (59%) und
Praxisärzten (56%) behandelt. Im Gegensatz
dazu gaben die Kliniker (58%) diesbezüglich ein
Defizit in der Ausbildung an [Abb. 49] [p = <.0001].
Am stärksten empfanden die Klinikärzte (88%),
dass

ethische

Fragestellungen

in

der

Ästhetischen Chirurgie nicht geklärt wären
Abb. 49 Ethische Ausbildung unter Praxis, Klinikern, Praxis
und Klinikern

(Praxisärzte 74%, Praxis/Klinikärzte 67%)
<.0001].
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3.10 Fachärzte
Zum Vergleich herangezogen wurden Ärzte der Plastischen Chirurgie, HNO und Dermatologie.
PERSÖNLICHE ANGABEN. Plastische Chirurgen (66%)
und HNOler (83%) waren vornehmlich in einer
Praxis und Klinik tätig. Die Dermatologen waren in
einer Praxis niedergelassen (75%)
Bezüglich

der

Religiösität

stuften

[p

=

<.0001].

sich

die

Plastischen Chirurgen (67%) und die Dermatologen
(70%) als religiös ein. Die HNOler waren geteilter

Abb. 50 Eine Mitgliedschaft in einer Gesellschaft nach
Berufsgruppen

Meinung (50% religiös, 50% nicht religiös) [p = <.0001].
Eine Mitgliedschaft in einer fachspezifischen
Gesellschaft empfanden 91% der Plastischen
Chirurgen und 90% der Dermatologen als
anstrebsam. Die HNOler stimmten sich mit
55% dagegen aus [Abb. 50]
Zusatzweiterbildung

im

[p = 0.0004].

Eine

psychologischen

Bereich konnten 58% der Dermatologen und
Abb. 51 Psychologische Zusatzweiterbildung nach Berufsgruppen

33% der HNOler nachweisen.
Die

mehrheitlich

keine

Chirurgen

hatten

psychologische

Zusatzausbildung (92%) [Abb. 51]

[p = <.0001].

Eine

67%

Laserweiterbildung

Plastischen

hatten

der

Dermatologen besucht (HNO 33%, Plastische
Chirurgie 26%) [Abb. 52] [p = <.0001]. Einen Arzt in
der Familie hatten 83% der HNOler und 64%
der Dermatologen. Auf die Plastischen Chirurgen
traf dies im Vergleich seltener zu (48%)

[p =

Abb. 52 Laserweiterbildung nach Berufsgruppen

<.0001].

Ein Familienmitglied, das zusätzlich im ästhetischkünstlerischen

Bereich

tätig

war,

wurde

mehrheitlich von den HNOlern (33%) angegeben
(Plastische Chirurgie 12%, Dermatologie 9%)

[p =

Ästhetisch-künstlerische

<.0001].

Freizeitbeschäftigungen gaben vor allem die
Abb. 53 Ästhetische Freizeitbeschäftigungen nach
Berufsgruppen

Dermatologen (73%) an. Die HNOler (50%) und
die
50
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tendenziell weniger ästhetisch bzw. künstlerisch aktiv [Abb. 53] [p = <.0001].
BERUFSMOTIVATION.

Auf

die

Frage,

ob

die

Berufswahl durch das Honorar motiviert sei,
antworteten die Dermatologen (55%) und
HNOler

(33%)

zustimmend,

wobei

die

Plastischen Chirurgen unentschlossen bis nicht
zustimmend waren (32%) [Abb. 54]

[p = 0.0008].

Erhöhtes Ansehen in der Gesellschaft als
Abb. 54 Das Honorar als Berufsmotivation nach
Berufsgruppen

Berufsmotivation

lehnten

die

Plastischen

Chirurgen (43%) und HNOler (50%) tendenziell ab. Die Dermatologen teilten sich auf in eine
zustimmende (27%) und eine ablehnende Gruppe (27%)

[p = 0.8023].

Die Möglichkeit sich

selbständig zu machen, stellte für die Dermatologen (33%) und die Plastischen Chirurgen (30%)
einen positiven Aspekt ihres Berufs dar. Die HNOler stimmten einerseits zu (33%) und
andererseits nicht zu (33%) [p = 0.2520]. Eine gute Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf gaben
vor allem die Dermatologen (33%) an. Während die Plastischen Chirurgen dies ablehnend
(26%) bzw. unentschlossen (26%) bewerteten, waren die HNOler größtenteils unentschieden
(60%) [p = 0.0197].
SCHATTENSEITEN. Die HNOler nahmen sich
am

wenigsten

als

Dienstleister

wahr

(50%). Die
Dermatologen (42%) und die Plastischen
Chirurgen (42%) waren sich darüber eher
uneinig [p = <.0001].
Eine Verwirrung bei den Patienten durch
Abb. 55 Eine Verwirrung der Patienten durch die Überschneidung
der Fachdisziplinen nach Berufsgruppen

die

Überschneidung

der

ästhetischen

Fachdisziplinen wurde vor allem von den

Dermatologen (42%) wahrgenommen (HNO 40%, Plastische Chirurgie 36%) [Abb. 55] [p = 0.0005].

Abb. 56 Unverantwortlich arbeitende Kollegen nach
Berufsgruppen

Abb. 57 Ästhetisch-ethischer Kodex nach Berufsgruppen
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Die Meinung zu ästhetischen Operationen an Minderjährigen ging innerhalb der Fächer
auseinander. 40% der HNOler und 31% der Plastischen Chirurgen betrachteten dies kritisch,
wohingegen 46% der Plastischen Chirurgen und 40% der HNOler dies als unproblematisch
ansahen. Die Dermatologen waren hauptsächlich unkritisch eingestellt (45%)

[p = 0.0014].

Unverantwortlich arbeitende Kollegen wurden vornehmlich von den Plastischen Chirurgen
(41%) bestätigt (HNO 33%, Dermatologie 27%) [Abb. 56]

[p = 0.0077].

Konkurrenz zwischen den

ästhetischen Fachdisziplinen nahmen größtenteils die Dermatologen (46%) wahr (HNO 33%,
Plastische Chirurgie 24%) [p = 0.0015]. Einen ästhetisch-ethischen Kodex vermissten vor allem die
Plastischen Chirurgen (31%). Die HNOler waren unentschlossen (60%). Die Dermatologen
standen dem ablehnend gegenüber (27%) [Abb. 57]

[p = 0.0053].

Preisgünstigere Operationen im

Ausland sahen vor allem die HNOler (83%) als unproblematisch an. Dermatologen (36%) und
Plastische Chirurgen (24%) betrachteten dies jedoch durchaus kritisch [Abb. 58] [p = 0.0004].
PATIENTENWAHRNEHMUNG.
Patienten haben bei den Dermatolgen
(42%)

den

Eingriff

Aufklärungsgespräch

nach

dem

manchmal

abgelehnt. Die HNOler stimmten dem
hingegen nicht zu (67%). Die Plastischen
Chirurgen waren sich uneinig (24%), bzw.
Abb. 58 Kritische Betrachtung preisgünstigerer Operationen im
Ausland nach Berufsgruppen

stimmen nicht zu (24%)

[p = <.0001].

Am

stärksten gaben die HNOler (50%) zu,

dass Patienten manchmal Beschwerden vorgeben würden, damit Kosten für ästhetische
Eingriffe von den Krankenkassen übernommen werden (Dermatologie 45%, Plastische
Chirurgie 26%)

[p = <.0001].

Darüber hinaus erschienen vor allem bei den HNOlern (83%)

Patienten manchmal zur Korrektur von anderen Fachkollegen (Plastische Chirurgie 50%,
Dermatologie 50%) [Abb. 59] [p = <.0001].
Die Mehrheit der HNOler (50%) war sich
darüber einig, kein Mitleid gegenüber der
Situation ihrer Patienten zu empfinden
(Dermatologie 36%, Plastische Chirurgie
35%)

[p = <.0001].

Dass Patienten von der

Meinung des Facharztes beeinflusst seien,
gaben ebenso größtenteils die HNOler

Abb. 59 Korrektur von Patienten anderer Kollegen nach
Berufsgruppen

(67%) zu (Dermatologie 55%, Plastische
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Chirurgie 46%) [p = <.0001]. Darüber, ob Patienten jedoch in ihren Entscheidungen fremdbestimmt
seien, waren sich die HNOler (67%) und die Dermatologen (36%) uneinig. Die Plastischen
Chirurgen antworteten hier ablehnend (35%) [p = <.0001].
ETHIK. Die Dermatologen (75%) und die Plastischen Chirurgen (65%) gaben an, sich
überwiegend bereits mit ethischen Fragestellungen auseinander gesetzt zu haben. Die HNOler
behaupteten dies nicht so eindeutig (50%) [p = <.0001].
Ein schlechtes Gewissen nach einer Operation gehabt zu haben, gaben 27% der Dermatologen
und 17% der HNOler zu (Plastische Chirurgie 8%) [p = <.0001].
Hilfsorganisationen in der Ästhetischen Chirurgie wurden vor allem von den Dermatologen
(55%) abgelehnt. Auch die HNOler sprachen sich diesbezüglich eher negativ aus (33%) oder
waren unentschlossen (33%)

[p = <.0001].

Kunstfehler von Kollegen würden vor allem Plastische
Chirurgen (36%) zurück halten [Abb. 60].
Die

HNOler

waren

unentschieden

in

dieser

Frage

(50%)

und

die

Dermatologen zu einem Teil zustimmend
(33%) und zum anderen ablehnend (33%)
[p = <.0001].
Die Frage, ob ethische Fragestellungen im
Fach geklärt seien, wurde am heftigsten

Abb. 60 Zurückhalten von Kunstfehler von Kollegen nach
Berufsgruppen

von

den

HNOlern

(83%)

verneint

(Dermatologie 75%, Plastischen Chirurgie 69%) [p = <.0001].
3.11 Bundesländer

Abb. 61 Behandlung ethischer Fragestellungen in den Bundesländern

PERSÖNLICHE ANGABEN. In Berlin (24%), Baden-Württemberg (19%) und Sachsen (10%) war die
Mehrheit der Befragten nicht ledig. In Nordrhein-Westfalen hielt sich der Familienstand knapp
die Waage (21% ledig, 19% nicht ledig). Ähnliches galt für Niedersachsen (10% ledig, 10% nicht
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ledig). Deutlich mehr ledige Fachärzte, als nicht ledige versammelten sich in Bayern (16% ledig,
10% nicht ledig) und Hessen (9% ledig, 5% nicht ledig) [p = 0.4809].
Ethische Fragestellungen in der Ausbildung wurden, den Angaben nach, in Nordrhein-Westfalen
(26%), Bayern (18%) und Niedersachsen (12%) mehrheitlich behandelt. In BadenWürttemberg waren es 12%, wobei doppelt so viele (24%) angaben, eine derartige Ausbildung
zu vermissen [Abb. 61] [p = <.0001].
Eine psychologische Zusatzweiterbildung besitzen vor allem die Ärzte in Baden-Württemberg
(26%) und Nordrhein-Westfalen (21%). Die restlichen Bundesländer gaben diesbezüglich einen

Abb. 62 Psychologische Zusatzweiterbildung in den Bundesländern

unzureichenden Ausbildungsstand an (Bayern 16%, Berlin 11%, Niedersachsen 11%) [Abb. 62]
[p = <.0001].

Eine Zusatzausbildung in der Lasertherapie wurde größtenteils in Nordrhein-

Westfalen (27%) erworben, gefolgt von Hamburg (12%). Die südlichen Bundesländer gaben
zwar auch eine Weiterbildungen in der Lasertherapie an (Baden Württemberg 15%, Bayern
12%), jedoch war die Anzahl der Ärzte ohne Zusatzqualifikation höher (Baden-Württemberg
19%, Bayern 18%) [p = <.0001].
Eine Mitgliedschaft in einer fachspezifischen Gesellschaft wurde vor allem in NordrheinWestfalen (19%), Niedersachsen (14%) und Berlin (12%) als anstrebsam angesehen. Dem
widersprachen 50% der befragten Ärzte aus Baden-Württemberg und 25% der Ärzte aus
Bayern [p = 0.0028]. Als religiös stuften sich vor allem Ärzte aus Baden-Württemberg (21%), Bayern
(18%) und Nordrhein-Westfalen (18%) ein. Wobei die Anzahl der nicht religiösen Ärzte in
Nordrhein-Westfalen höher lag (25%). Mehrheitlich nicht religiös waren die Fachvertreter in
Niedersachsen (17%), Berlin (14%), Hessen (8%) und Sachsen (8%) [p = <.0001]. Auf die Frage, ob
ethische Fragestellungen in der Ästhetischen Chirurgie geklärt seien, stimmten die
Fachvertreter in Nordrhein-Westfalen (27%), Baden-Württemberg (23%), Berlin (12%) und
Hessen (12%) tendenziell zu, während die Bayern (17%), Niedersachsen (11%) und Sachsen
(7%) diese Ansicht eher nicht teilten [p = <.0001].
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3.12 Polarisierende Ergebnisse im Abgleich mit den persönlichen Angaben
In diesem Abschnitt wurden die Ergebnisse themenspezifisch zusammengefasst, die ein geteiltes
bzw. polarisierendes Meinungsbild im Abgleich mit den persönlichen Angaben offen legen.
Eine Schwierigkeit der Kostenübernahme bei Operationskomplikationen konnte ein Teil der

Abb. 63 Schwierigkeiten bei der Kostenübernahme

Abb. 64 Patienten und OP - Komplikationen

Ärzteschaft (22%) bestätigen, ein anderer Teil nicht (23%) [Abb. 63]. Die Ärzte waren sich
uneinig darüber, inwiefern Patienten sich möglicher Operationskomplikationen bewusst sind.
24% der Ärzte meinten, die Patienten wären sich
über das Ausmaß im Klaren, während weitere 30%
nicht davon ausgingen [Abb. 64]. Die Ablehnung
eines Eingriffs nach dem Aufklärungsgespräch
wurde von 23% der Ärzte bestätigt, während 25%
keine dahingehenden Erfahrungen gemacht hatten.
Die Männer gaben eher zu, dass sie durch das
Honorar zur Berufswahl motiviert wurden (24%).
Abb. 65 Honorar als Berufsmotivation nach Geschlecht

Frauen

lehnten

dies

größtenteils

als

Berufsmotivation ab (24%) [Abb. 65] [p = <.0001]. Für Dermatologen (55%) und HNOler (33%) war
dieses ebenso bestimmend, während die Plastischen Chirurgen (32%) diesbezüglich tendenziell
unentschieden auftraten

[p = 0.0008].

Eine gute Vereinbarkeit von Arbeit und Familie gaben vor

allem die Dermatologen (33%) an, während die Plastischen Chirurgen (26%) dem tendenziell
widersprachen. Die HNOler (60%) waren hier unentschlossen [p = 0.0197].
Die Möglichkeit zur Selbständigkeit bewertete die jüngere (41%) und die mittlere (36%)
Generation positiv und die ältere Generation (28%) eher ablehnend [p = 0.0890]. Praxisärzte (35%)
sahen hier einen Vorteil, während Praxis/Klinikärzte (32%) unschlüssig waren und Kliniker
einerseits zustimmten (20%) und andererseits nicht zustimmten (20%)

[p = 0.0528].

Die

Dermatologen (33%) und die Plastischen Chirurgen (30%) betrachteten dies auch als positiven
Aspekt ihres Berufs. Die HNOler waren diesbezüglich einerseits zustimmend (33%),
andererseits ablehnend (33%)

[p = 0.2520].
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Frauen waren häufiger der Ansicht, dass das Geschlecht des Arztes den Patienten bei der
Arztwahl wichtig sei (38%). Die Männer widersprachen dieser Mutmaßung (25%) [p = <.0001].
Stark uneinheitlich fiel die Beurteilung aus, ob
das Berufsbild im Sinne eines Dienstleisters zu
betrachten sei. Während Frauen (30%) dem
zustimmten, waren die Männer (25%) damit
nicht einverstanden
Generationen

[p = <.0001].

lies

sich

Auch unter den
eine

gewisse

Ambivalenz feststellen, wobei sich die mittlere
(31%) und ältere (28%) Generation dagegen
und

die

jüngere

positionierte

(36%)

[p = 0.3135].

unentschieden

Abb. 66 Wahrnehmung des eigenen Berufs als Dienstleister
nach Berufsgruppen

Auch der Großteil der

Klinikärzte (24%) stimmte dem Status als Dienstleister zu, während sich die Praxisärzte (37%)
hier unentschlossen zeigten und die Praxis/Klinikärzte (29%) widersprachen

[p = <.0001].

Auf die

Berufszugänge bezogen, zeigten sich die Dermatologen (42%) und Plastischen Chirurgen (35%)
uneinig in dieser Frage, während die HNOler (50%) ihren Beruf eher nicht so wahrnahmen
[Abb. 66] [p = <.0001].
Gravierend gingen die Meinungen zu den Operationen an Minderjährigen auseinander. Vor
allem Klinikärzte (52%) betrachteten dies kritisch, während die Praxis/Klinikärzte (50%) bzw.
Praxisärzte (42%) damit keine Problem hatten [p = <.0001]. Die Mehrheit der Dermatologen (45%)
sah diesen Aspekt ebenso als unproblematisch an, während die Plastischen Chirurgen dem
einerseits unbedenklich (46%), andererseits kritisch (31%) gegenüberstanden .

Abb. 67 Ästhetische Operation an Minderjährigen nach
Berufsgruppen

Abb. 68 Hilfsorganisationen in der Ästhetischen
Chirurgie nach Alter

Ähnliches galt für die HNO Ärzte (40% stimmten zu, 40% stimmten nicht zu) [Abb. 67] [p = 0.0014].
Auseinander gingen auch die Ansichten über Hilfsorganisationen in der Ästhetischen Chirurgie.
Interessant war, dass Frauen (35%) einheitlich derartige Hilfsorganisationen befürworteten. Im
Gegensatz dazu stimmten 24% der Männer zu und 21% dagegen [Abb. 69]

[p = <.0001].

Auch die

jüngere Generation (40%) begrüßte diese Initiative, während die Mittlere (29%) und Ältere
(27%) dieser Möglichkeit ablehnend gegenüberstand [Abb. 68] [p = 0.4427].
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Die

Praxisärzte

(35%

stimmten

zu,

42%

stimmten dagegen) bzw. Kliniker (31% stimmten
zu, 31% stimmten dagegen) zeigten hier keine
einheitliche

Tendenz.

Die

Praxis/Klinikärzte

(48%) blieben unentschlossen

[p

=

<.0001].

Dermatologen (55%) sprachen sich größtenteils
gegen Hilfsorganisationen aus. Auch die HNOler
Abb. 69 Hilfsorganisationen nach Geschlecht

sprachen sich diesbezüglich eher negativ
aus (33%) oder waren unentschlossen
(33%) [p = <.0001].
Eine

Kostenübernahme

Operationen

durch

(solidarisch

die

ästhetischer
Krankenkassen
finanzierte

Gesundheitsleistungen) wünschte sich ein
Teil

der

jüngeren

Generation

Abb. 70 Kostendeckung ästhetischer Operationen durch die
Krankenkassen nach Alter

(29%),

während ein gleich großer Teil dagegen stimmte (29%). Die Älteren (48%) und die Mittleren
(43%) waren überwiegend dagegen [Abb. 70] [p = 0.3719].
Bezüglich der Möglichkeit einer veränderten Identität des Patienten nach einem ästhetischen
Eingriff kristallisierte sich ebenso ein geteiltes Meinungsbild heraus. Während die jüngere
(29%) und die mittlere Generation (29%) sich eher zustimmend äußerte, war die ältere
gegenteiliger Ansicht (31%) [Abb. 71]
Eine

Unberührtheit

zusätzlich

die

der

Identität

Praxis/Klinikärzte

[p = 0.7421].

stimmten

(40%)

und

Kliniker (30%) zu, während die Praxisärzte (32%)
dagegen waren

[p = <.0001].

Einer Tabuisierung von Kunstfehlern anderer
Kollegen stimmte die mittlere (36%) und ältere
(27%) Generation zu, während die jüngere hier
Abb. 71 Identitätsveränderung nach ästhetischer
Operation nach Alter

unschlüssig war (55%)

[p = 0.0396].

Die Kliniker

(31%) und Praxis/Klinikärzte (31%) würden
tendenziell ärztliche Fehler zurückhalten, wobei sich die Praxisärzte (32%) unentschieden
zeigten [p = <.0001]. Am häufigsten gaben die Plastischen Chirurgen (36%) zu, dass sie Kunstfehler
für sich behalten würden. Die HNOler (50%) waren unentschlossen. Die Dermatologen waren
einerseits dafür (33%), andererseits dagegen (33%) [p = <.0001].
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Die Behandlung von ethischen Fragestellungen in der Ausbildung vermissten vor allem Kliniker
(58%). Wohingegen die Praxis/Klinikärzte (59%) und Praxisärzte (56%) diese größtenteils
behandelt hatten

[p = <.0001].

Außerdem gaben vor allem Ärzte aus Nordrhein-Westfalen (26%)

an, ethische Themen behandelt zu haben. Im Gegensatz dazu äußerten Ärzte aus BadenWürttemberg (24%) diesbezüglich ein Defizit

[p = <.0001].

Die Mitgliedschaft in einer fachspezifischen Gesellschaft erschien besonders den Plastischen
Chirurgen (91%) und den Dermatologen (90%) als anstrebsam, während die HNO Ärzte (55%)
dem nicht folgten

[p = 0.0004].

Regional betrachtet, sprachen sich Ärzte aus Baden-Württemberg

(50%) und aus Bayern (25%) gegen eine Mitgliedschaft aus, während die Fachvertreter anderer
Bundesländer dies als anstrebsam einstuften, vor allem jene aus Nordrhein-Westfalen (19%) [p =
0.0028].

Einen ästhetisch-ethischen Kodex präferierten stärker die Plastischen Chirurgen (31%),
wohingegen sich die Dermatologen (27%) hierzu negativ positionierten. Die HNO Ärzte (60%)
äußerten sich zu dieser Frage unentschieden [p = 0.0053].
Ethische Fragen in der Ästhetischen Chirurgie scheinen für die Ärzten aus Nordrhein-Westfalen
(27%) überwiegend geklärt zu sein, während insbesondere die Bayern (17%) diese Ansicht
mehrheitlich nicht teilen konnten [p = <.0001].

3.13 Positionen von Fachvertretern mit und ohne medizinethische Kenntnisse
Im Folgenden wurden Aussagen unter den medizinethisch geschulten und laut eigenen Angaben
medizinethisch unausgebildeten Ärzten verglichen.
Ärzte, die ethische Fragestellungen in ihrem Fachbereich in der Weiterbildung behandelt hatten,
konnten sich tendenziell nicht mit dem Aspekt des Honorars als treibende Berufsmotivation
anfreunden (30%) bzw. gaben ein unentschlossenes Votum ab (32%). Die medizinethisch
ungeschulten Ärzte stimmten interessanterweise diesem Aspekt einerseits zu (29%) bzw. waren
andererseits unentschlossen (31%) [p = <.0001].
Zur

Selbsteinschätzung

als

Dienstleister

konnten sich die geschulten Ärzte größtenteils
nicht

entscheiden

unentschlossen

und

(36%),

zeigten

sich

während

die

ungeschulten zwischen einer zustimmenden
(24%) und einer ablehnenden (29%) Haltung
schwankten [p = <.0001].
Interessanterweise war sich die Gruppe der

Abb. 72 Etablierung eines ästhetisch-ethischen Kodex nach
medizinethisch ausgebildeten und nicht ausgebildeten Ärzten

medizinethisch ausgebildeten Ärzte stark uneinig darüber, ob ein ethischer Kodex in der
Ästhetischen Chirurgie wünschenswert wäre (25% lehnten ab, 25% stimmten voll zu), während
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sich die Ungeschulten tendenziell eher positiv dafür aussprachen (25% stimmten voll zu, 27%
stimmten zu) [Abb. 72] [p = <.0001].
Weiterhin waren sich beide Vergleichsgruppen darüber einig, dass ihre Patienten von deren
ärztlichen Meinung beeinflusst waren (geschult 47%, ungeschult 51%) [p = <.0001].
Obwohl die medizinethisch ungeschulten Ärzte zwar keine Ausbildung in diesem Bereich
angegeben hatten, gaben dennoch immerhin 50% an, sich selbständig mit ethischen
Fragestellungen auseinandergesetzt zu haben. Medizinethisch ausgebildete Ärzte gaben
allerdings deutlich stärker eine Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen an (72%) [p =
<.0001].

Auf die Frage hin, ob ein schlechtes Gewissen bei den ästhetisch arbeitenden Ärzten vorkommt,
standen erstaunlicherweise 60% der medizinethisch ungeschulten Ärzte ablehnend gegenüber.
Während die geschulten Ärzte zwischen Zustimmung (19%), Unentschlossenheit (23%) und
Ablehnung (38%) schwankten [p = <.0001].
Ästhetische Leistungen unabhängig von sozialer Herkunft und vom Vermögen jedem
gleichermaßen zur Verfügung zu stellen, lehnten die ungeschulten tendenziell stärker ab (35%)
als die geschulten (28%). Während ein Teil der geschulten Ärzte voll zustimmte (23%) und ein
anderer unentschlossen (30%) war [p = <.0001].
Bezüglich der Analyse der Arzt-Patienten Beziehung waren sich beide Vergleichsgruppen einig,
dass der Patient von der für ihn bestmöglichen Therapie überzeugt werden sollte. Allerdings
waren sich die medizinethisch ungeschulten Ärzte darin stärker einig (58%), als die geschulten
(48%), wobei sich unter den ungeschulten Ärzten auch ein Teil eher unentschlossen zeigte
(23%) [p = <.0001].
Zur weiteren Abklärung der Beziehung zwischen Arzt und Patient gaben beide Gruppen recht
einstimmig an, dass sie dem Wunsch nach einer bestimmten Behandlungsoption seitens des
Patienten nicht um jeden Preis nachkommen wollten (geschult 46%, ungeschult 49%) [p = <.0001].
Beide Gruppen waren ebenso weitgehend einig darüber, dass ästhetische Operationen nicht von
den Krankenkassen übernommen werden sollten (geschult 82% , ungeschult 85%) [p = <.0001].
Ein eher uneinheitliches Ergebnis ergab die
Frage,

ob

Kunstfehler

zurückbehalten

werden

medizinethisch

geschulten

tendenziell

eher

von

Kollegen

sollten.

Die

Ärzte

waren

unentschlossen

(31%),

während die ungeschulten Ärzte dem eher
beipflichteten (33%) [p = <.0001].
Beide Gruppen waren sich ferner darüber einig,
dass der psychosoziale Hintergrund eines
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Abb. 73 Zurückhaltung von Kunstfehler von Kollegen nach
medizinethisch geschulten und ungeschulten Ärzten
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Behandlungswunsches vor der ästhetischen
Operation abgeklärt werden sollte (geschult
75% , ungeschult 65%) [p = <.0001].
Ein interessantes Ergebnis ergab sich bei der
Angabe,

ob

das

Therapieauswahl

Honorar

maßgebend

bei

der

wäre.

Die

medizinethisch geschulten Ärzte stimmten
Abb. 74 Honorar maßgebend für die Therapieauswahl nach
medizinethisch ausgebildeten und unausgebildeten Ärzten

einer Honorar basierenden Entscheidung
nicht zu (53%). Analoges zeichnete sich auch

bei den ungeschulten Ärzte ab (53% stimmten dagegen), wobei ein Teil dieser Gruppe dem auch
beipflichtete (23%) [p = <.0001].

3.14

Positionen

von

Fachvertretern

mit

unterschiedlichen

Sensibilitäten

für

medizinethische Fragen
Nachfolgend wurden die Arztgruppen verglichen, die medizinethische Fragestellungen in der
Ästhetischen Chirurgie für geklärt bzw. ungeklärt hielten.
Bei der Frage ob das Arzthonorar eine maßgebliche Rolle bei der Berufswahl gespielt hatte,
gaben die Ärzte, die ethische Themen für geklärt hielten, ein unentschlossenes Ergebnis ab
(38%). Ärzte, die medizinethische Themen
noch für ungeklärt hielten, zeigten sich hier
ebenfalls unentschlossen (30%), teilweise
aber auch ablehnend (27%) [p = 0.0031].
Die medizinethisch geschulten Ärzte nahmen
sich überwiegend nicht als Dienstleister
nicht

wahr

(31%),

wobei

ein

nicht

unbedeutender Teil sich auch zustimmend
äußerte

(21%).

Die

medizinethisch

Abb. 75 Etablierung eines ästhetisch-ethischen Kodex nach Ärzten,
die medizinethische Fragestellungen in der Ästhetischen Chirurgie
für geklärt und ungeklärt hielten

ungeschulten Ärzte waren in dieser Frage größtenteils unentschlossen (29%), schwankten
jedoch auch teilweise zwischen Zustimmung (19%) und Ablehnung (22%) [p = <.0001].
Außerdem vertraten die medizinethisch geschulten Ärzte die Meinung, dass die Etablierung
eines ästhetisch ethischen Kodex nicht notwendig wäre (29%), während die ungeschulte
Vergleichsgruppe stark dahin tendierte einen Kodex als fehlend einzustufen (29%) [p = <.0001].
Interessanterweise gaben ethisch geschulte Ärzte deutlich stärker an, sich bisher mit
medizinethischen Fragestellungen auseinandergesetzt zu haben (77%), als ihre medizinisch
ungeschulten Kollegen (59%)

[p = <.0001].
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Ähnliches zeichnete sich bei der Erhebung
eines vorkommenden schlechten Gewissens
nach Operationen ab. Die medizinethisch
geschulten Ärzte lehnten dies etwas stärker ab
(54%), als die ungeschulten (46%) [p = <.0001].
Ein stark polarisierendes Ergebnis zeichnete
sich auf die Frage hin ab, ob ästhetische
Leistungen für jedermann zugänglich gemacht

Abb. 76 Ästhetische Leistungen für jedermann nach Ärzten, die
medizinethische Fragestellungen in der Ästhetischen Chirurgie
für geklärt und ungeklärt hielten

werden sollten, unabhängig von der sozialen

Herkunft und Vermögen. Die medizinethisch geschulten Ärzte bildeten zwei gegensätzliche
Lager: 35% stimmten voll zu, während 35% dies völlig ablehnten. Im Kontrast hierzu waren die
ethisch ungeschulte Ärzte größtenteils unentschlossen (31%) bzw. stimmten gar nicht zu (29%)
[p = <.0001].

Bezüglich

der

Arzt-Patienten-Beziehung

waren sich beide Vergleichsgruppen recht
einig, dass der Patient von der für ihn
bestmöglichen Therapie überzeugt werden
sollte (ethisch geklärt 54%, ethisch ungeklärt
49%) [p = <.0001].
Bemerkenswerterweise

lehnten

medizinethisch geschulte Ärzte die Option,
dem Wunsch des Patienten auf eine bestimmte

Abb. 77 Wunsch des Patienten nachkommen, nach Ärzten, die
medizinethische Fragestellungen in der Ästhetischen Chirurgie
für geklärt und ungeklärt hielten

Behandlung immer nachzukommen, weniger deutlich ab (35%), als medizinethisch ungeschulte
Ärzte (47%). Die ethisch geklärten Ärzte waren nämlich auch tendenziell eher unentschlossen
(22%) bzw. ein Teil zustimmend eingestellt (13%) [p = <.0001].
Übereinstimmung unter den Vergleichsgruppen ergab sich bei der Frage, ob die Krankenkassen
die Kosten für ästhetische Operationen übernehmen sollten (geschult 83%, ungeschult 84%) [p =
<.0001].

Ein uneinheitliches Ergebnis zeigte sich hingegen bei der Analyse, ob Kunstfehler von Kollegen
zurückgehalten werden sollten. Immerhin stimmten die medizinethisch geschulten Ärzte einer
Zurückhaltung von Kollegenfehlern in hohem Maße zu (33% stimmten voll zu, 33% stimmten
zu), während die medizinethisch ungeschulten Ärzte eher unentschlossen (33%) bis ebenfalls
zustimmend eingestellt waren (28%)

[p = <.0001].

Einer Erhebung der psychosozialen Hintergründe von Behandlungswünschen vor der Operation
stimmten beide Vergleichsgruppen einheitlich zu (geklärt stimmten voll zu 80%, ungeklärt
stimmten 68% voll zu und 23% zu) [p = <.0001].
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Das Honorar bei der Therapieauswahl spielte für die medizinethisch ungeschulten Ärzte
größtenteils keine Rolle (52%). Ähnliches galt überwiegend auch für die medizinethisch
geschulten Ärzte (61%), wobei unter ihnen auch ein kleinerer Teil zugab, dass das Honorar
maßgebend sei (17%) [p = <.0001].

3.15 Korrelationen im medizinethischen Bereich
Nachfolgend

wurden

Aussagen

auf

ihre

Beziehung

mittels

des

Spearmanschen

Rangkorrelationskoeffizienten überprüft. Vor allem Inhalte mit medizinethischem Kontext
wurden auf Zusammenhänge hin analysiert. Hierdurch sollte aufgedeckt werden, ob ein
ähnliches Basisverständnis bezüglich der ethischen Inhalte bestand bzw. ob Missverständnisse
aufgetreten sein konnten. Auch sollte hierdurch das Beantworten einiger Fragen nach sozialer
Erwünschtheit aufgedeckt werden.
Im Ergebnis des Versuchs eine Beziehung zwischen den zwei Aussagen, das Honorar als
Berufsmotivation und die Selbsteinstufung als Dienstleister betreffend, herzustellen, ergab sich
eine Korrelation von 0.0701, was für eine unabhängige bzw. für keine zusammenhängende
Beziehung sprechen würde. Da die zweiseitige Signifikanz jedoch nicht unter 0,05 lag (Pr > |Z|
0.4974), konnte nicht von einer echten Beziehung ausgegangen werden.
Ähnliches ergab sich bei der Analyse der beiden Aussagen, Honorar als Berufsmotivation und
das Honorar als ausschlaggebend bei der Therapieauswahl anzusehen. Die Korrelation betrug
0.0432 und die zweiseitige Signifikanz Pr > |Z| 0.6664.
Anders verhielt es sich hingegen bei der Verknüpfung der Fragen zur Selbsteinstufung als
Dienstleister und zur Einschätzung den Patienten von der bestmöglichen Therapie überzeugen
zu müssen oder nicht. Hier ergab sich eine Korrelation von 0.2602 und eine zweiseitige
Signifikanz Pr > |Z| 0.0051, womit allerdings lediglich von einem geringen bis keinem
Zusammenhang ausgegangen werden konnte.
Auf die Fragen, ob ein ästhetisch ethischer Kodex als fehlend angesehen wurde und ob
medizinethische Fragen bereits behandelt worden waren, ergab sich eine Korrelation von
0.3068 und einer zweiseitigen Signifikanz Pr > |Z| 0.0002. Hierdurch konnte man von einer
schwach ausgeprägten Beziehung ausgehen.
Ein ähnliches Ergebnis erzielte die Überprüfung der beiden Aussagen, ob ästhetische
Operationen an Minderjährigen als problematisch eingestuft wurden und ob medizinethische
Fragen bereits behandelt worden waren. Die Korrelation betrug 0.3075 und die zweiseitige
Korrelation Pr > |Z| 0.0005.
Die Korrelation zwischen den Aussagen, ästhetische Operationen an Minderjährigen als
problematisch einzustufen und ästhetische Leistungen für alle zugänglich zu machen, zeigte ein
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sehr ähnliches Resultat. Die Korrelation betrug 0.2805 und die zweiseitige Korrelation Pr > |Z|
0.0023.
Ein deutlicher Zusammenhang konnte indes jedoch zwischen den Aussagen festgestellt werden,
ob ästhetische Leistungen von den Krankenkassen übernommen werden und ob ästhetische
Leistungen für alle zugänglich gemacht werden sollten. Hier ergab sich eine Korrelation von
0.6244 und die zweiseitige Korrelation Pr > |Z| <.0001, worin sich zeigte, dass das
Grundverständnis der beiden intendierenden Fragen nach sozialer Gerechtigkeit gegeben war.
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Der Link zur digitalen Umfrage wurde von 14% der erfolgreich Angeschriebenen aufgerufen.
Etwa die Hälfte (53%) ging jedoch nicht auf die Befragung ein. Einige hatten die Fragen lediglich
durchgeklickt bzw. nach der zweiten Seite abgebrochen, ohne den Fragebogen auszufüllen (circa
5%). Einen Hinweis auf Motive für dieses Verhalten boten die schriftlichen, negativen bzw.
ablehnenden Rückmeldungen, die Skepsis und Misstrauen in Bezug auf Sinn und Ziel der
Umfrage zum Ausdruck brachten: „Es scheint leider mit Ihrer „Studie“ auch nicht anders zu sein,
als mit doch so manchen redaktionell-journalistischen Anfragen, die wir in schöner Regelmäßigkeit
erhalten: offensichtlich scheinen Sie die Idee einer Aussage schon im Kopf zu haben, und suchen nun
nach Feedbacks, um diese zu untermauern.“ Ganz offensichtlich hatte ein Teil der
Angeschriebenen die Umfrage als einen weiteren kritischen Feldzug gegen ihren Beruf
verstanden und vermutete dahinter bestimmte Medien. Ebenso lehnte die DGPRÄC eine
Unterstützung der Umfrage nach schriftlicher Anfrage ab, vermutlich aus ähnlichen Gründen. Da
Ärzte der Ästhetischen Chirurgie in der jüngsten Vergangenheit in den Medien angegriffen
worden waren, erschien diese Wahrnehmung durchaus nachvollziehbar. Immerhin bestätigte
gut ein Drittel der Plastischen Chirurgen die negative Präsentation und Darstellung ihres
Berufsbildes in den Medien: „Fehlinformationen durch Medien und „Mitbewerbern“ (Kosmetiker,
Fitnessstudios, Ernährungsempfehlungen).“ „Ästhetische Medizin wird insbesondere durch die
mediale Darstellung als käuflich, unethisch und schmuddelig dargestellt.“
Ebenfalls kritisiert wurde von den ärztlichen Kollegen, dass Begrifflichkeiten im Fragebogen,
wie „Ästhetische Medizin“ und „Ästhetische Chirurgie“ verwechselt worden seien. Die
„Ästhetische Medizin“ beispielsweise wäre laut einer Meinung nur für die Dermatologie
anwendbar. Diese Begriffunklarheiten deckte Missverständnisse selbst unter ärztlichen Kollegen
des eigenen Fachgebietes auf, denn die Ästhetische Medizin ist als ein Teilbereich der Medizin
definiert, der sich mit der Modifikation des äußeren Erscheinungsbildes von Menschen
beschäftigt. Es handelt sich dabei um einen lose definierten Sammelbegriff für verschiedene,
meist chirurgische Maßnahmen, nicht um einen Fachbereich oder eine Zusatzqualifikation im
Sinn der ärztlichen Weiterbildungsordnung.(Antwerpes 2015)
Weiterhin baten lediglich 0,6% der Teilnehmer um eine persönliche Rückmeldung über die
Auswertung. Umso mehr stellte sich die Frage, welche Vertreter welcher Berufsgruppen
schließlich dennoch an der Studie teilgenommen hatten und wie deren Problemwahrnehmung
und deren Positionen aussehen würden. Darauf wurde in den folgenden Abschnitten näher
eingegangen. Die Annahme, dass es sich zumindest bei den teilnehmenden Ästhetischen
Chirurgen um ein sich stark reflektierende Berufsgruppe handelt, wurde durch die
Freitextantworten bestätigt. Diese werden im Folgenden zu den zugehörigen Themengebieten
immer wieder als Zitate ergänzt.
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4.1 Persönliche Angaben
Unter den Teilnehmern fanden sich zu einem sehr großen Teil erfahrene Ärzte, die über 50 Jahre
alt waren und über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung verfügten. Es handelte sich hierbei um
Vertreter einer Generation, die die meisten Veränderungen in der Entwicklung der Ästhetischen
Chirurgie mitgemacht hatte. Deren Beitrag zur Studie lies wertvolle Rückschlüsse zu. Unter den
verschiedenen Berufsgruppen stellten die Plastischen Chirurgen den größten Anteil der
Befragten dar.
Wie zu erwarten, waren die meisten Mitglieder in einer Fachgesellschaft und sahen eine
Mitgliedschaft als erstrebenswert an. Demnach war der Organisationsgrad in Fachgesellschaften
sehr hoch. Interessanterweise waren HNO Ärzte jedoch überwiegend anderer Ansicht. Sie sahen
eine Mitgliedschaft als weniger wichtig an. Ein Indiz dafür, dass die Instanz der Gesellschaften
für HNO Ärzte keine gleichbedeutende Rolle spielt, wie für andere ästhetisch chirurgisch
wirkende Ärzte.
Auffällig viele der Teilnehmer kamen aus den Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern,
was auf eine stärkere Konzentration der ästhetischen Fächer in Süddeutschland hindeutet. Aber
auch Nordrheinwestfalen war gut vertreten, was sich allerdings durch die hohe Anzahl der
Einwohnerzahl (17.841) im Vergleich zu Baden-Württemberg (10.786) und Bayern (12.595)
relativieren lässt.(Schmidt 2014)
Interessanterweise konnte die Selbstwahrnehmung der Ärzte als „Künstler“ bzw. kreativ
künstlerisch ambitionierte Personen nicht einheitlich bestätigt werden. Immerhin gaben 57%
der

Plastischen

Chirurgen

an,

keine

Hobbies

im

ästhetischen

Bereich

zu

haben.

Interessanterweise waren jedoch überwiegend die Dermatologen in ihrer Freizeit ästhetisch
tätig: „Ich wollte Kunst studieren ursprünglich, wäre aber von meinen Eltern nicht bezahlt
worden.“ „Geschicklichkeit und mit der Fähigkeit des dreidimensionalen architektonischen
Vorstellungsvermögens medizinische Kunstgestaltung auszuführen.“

4.2 Geschlechterunterschiede
Der weitaus überwiegende Teil der Befragten war männlich. Dies spiegelt die verstärkte
Vertretung des männlichen Geschlechts in der Ästhetischen Chirurgie in Deutschland wider.
Mögliche Erklärungen hierfür könnten die angegebene schwere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf

und

unregelmäßige

Arbeitszeiten

sein:

„Familienfeindlich,

vom

Arbeitgeber

gezwungenermaßen ausgebeutet! Liegt an mangelhafter Bereitschaft der Regierung das
Gesundheitswesen auf eine solide finanzielle Basis zu stellen und schlechter Berufspolitik.“ „Eine
Vereinbarkeit mit Kindern war nur durch Kindermädchen und Hausangestellte möglich (mein
Einkommen bis zur Chefärztin völlig dadurch verbraucht).“
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Interessanterweise konnten Frauen häufiger mit einer psychologischen Zusatzausbildung
aufwarten als Männer. Aber auch im Hinblick auf eine Qualifikation zur Lasertherapie waren
Frauen im Gegensatz zu den Männern führend. Ein Grund hierfür könnte sein, dass Frauen sich
durch Zusatzqualifikationen einer männerdominierenden Berufsgruppe konkurrenzfähiger
machen wollen. Immerhin brauchten Frauen im Schnitt länger (mehr als sechs Jahre) als Männer
bis zum Facharzt und empfanden eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf als schwierig. Eine
weitere Erklärung hierfür könnte aber auch der relativ hohe weibliche Anteil bei den
Dermatologen sein. Die Dermatologen konnten im Vergleich zu den Plastischen Chirurgen
deutlich häufiger eine psychologische Zusatzausbildung nachweisen. Es wäre interessant zu
prüfen, ob die Rate des geschulten Herausfilterns psychisch erkrankter Patienten durch die
Dermatologen entsprechend höher liegt, als bei den anderen Ästhetischen Chirurgen: „Das
Operationsergebnis ist abhängig von dem Geschick und der Erfahrung des Arztes. UND DER
KORREKTEN INDIKATIONSSTELLUNG.“ „In der ästhetischen Medizin des durchschnittlichen
Patienten operiert man nur vordergründig einen Befund, die eigentliche Operation findet im Kopf
statt. Einem Menschen wieder oder erstmals mehr mit seinem inneren Selbstbild oder Ideal näher
zu bringen, macht ein neues positives Lebensgefühl oder anders gesagt, macht die Patienten
glücklicher.“
Während Frauen, die sich für den ästhetisch medizinischen Bereich interessierten, wie bereits
erwähnt, vornehmlich in der Dermatologie tätig waren, gefolgt von der Plastischen Chirurgie
und HNO mit Plastischen Operationen, fühlten sich Männer hauptsächlich in der Plastischen
Chirurgie gut aufgehoben.
Auffällig viele männliche Plastische Chirurgen hatten zudem ihr handwerkliches Interesse durch
die Handchirurgie ergänzt. Im Vergleich dazu hatten Plastische Chirurginnen nur zu 2% eine
handchirurgische Zusatzweiterbildung angegeben. Eventuell interessiert die Männer das
Handwerk der Handchirurgie stärker und man könnte die Handchirurgie als den maskulinen
Teil der Plastischen Chirurgie bezeichnen. Auf der anderen Seite, fehlt den Frauen vielleicht
neben Familie schlichtweg die notwendige Zeit für die zusätzliche Ausbildungsmöglichkeit. Ein
Grund, warum sich Frauen, die sich für den medizinisch ästhetischen Bereich interessieren, eher
auf Fächer wie Dermatologie und HNO einlassen, als Männer, dürfte in der hier besser zu
verwirklichenden Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu sehen sein, denn Dermatologen gaben
im Allgemeinen diesbezüglich eine gute Vereinbarkeit an, wohingegen die Plastischen Chirurgen
sich dem nicht anschließen konnten.

4.3 Berufsmotivation
Die Möglichkeit zur Selbständigkeit wurde größtenteils nicht positiv bewertet, obwohl in vielen
anderen medizinischen Fachdisziplinen die Niederlassung in der Regel mit einer besseren
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Kompatibilität von Familie und Beruf assoziiert wird.(Bühren 2015, Gassen 2015)
Interessanterweise sah vor allem die ältere Generation (> 50 Jahre) hier eine Problematik.
Nur sehr wenige der Befragten war rein in einer Praxis, also ohne operativen Anschluss, tätig. Da
die meisten Ästhetischen Chirurgen jedoch eine Operationsmöglichkeit benötigen, wirkte die
Mehrheit zusätzlich als Belegarzt in einer Klinik. Dies erfordert natürlich einen erhöhten Kostenund Zeitaufwand. Außerdem wurde der Bedarf der ständigen Verfügbarkeit, beispielsweise bei
Operationskomplikationen, als Belastung empfunden: „Sehr hohe Verantwortung und
Dauerbelastung durch die Verantwortung, die nicht delegierbare Zuständigkeit des Operateurs, das
immer erreichbar und zuständig sein. Kein echtes Abschalten in der Freizeit oder Urlaub möglich.“
Insofern imponiert der hohe Grad der Berufszufriedenheit. Die meisten würden sich erneut für
ihren Beruf entscheiden.
Obwohl 58% angaben einen Arzt in der Familie zu haben, wurden Vorprägungen durch
Familienmitglieder oder persönliche Vorbilder als Leitmotiv zur Berufsentscheidung nicht
wahrgenommen. Vor allem die handwerkliche Herausforderung und Freude an Form und
Ästhetik stellten dagegen für die Mehrheit der Ärzte dominierende Beweggründe für die
Berufswahl dar. Das Honorar als motivierendes Element wurde zudem vor allem von den
Männern zugegeben, während Frauen dem eher nicht beipflichteten.
Frauen gingen überwiegend davon aus, dass den Patienten das Geschlecht des Arztes wichtig sei.
Dieses nutzen Sie aktuell auch als Marktvorteil aus, da immerhin die Mehrheit der Patienten der
Ästhetischen Chirurgie ebenfalls Frauen sind. So heißt es beispielsweise auf Praxishompages
von Plastischen Chirurginnen im Internet: „Plastische und Ästhetische Chirurgie von Frau zu
Frau“.(Holm Mühlbauer 2013, Montanari 2013)
Insgesamt brachten die Ärzte jedoch deutlich zum Ausdruck, dass bei der Therapieauswahl das
Honorar keine Rolle spielen würde und die Zufriedenheit des Patienten als oberstes Ziel zu
sehen sei.

4.4 Schattenseiten
Überraschenderweise lehnten die Befragten eine Kostenübernahme ästhetischer Operationen
durch die Krankenkassen mehrheitlich ab. Auch ethisch geschulte, aber auch ungeschulte Ärzte
lehnten dies ab. Sei es nun, dass diese Möglichkeit von vornherein als unrealistisch ansahen oder
eine damit verbundene Reglementierung durch die Krankenkassen befürchteten. Lediglich ein
Teil der jüngeren Generation sprach sich hierfür positiv aus, während ein gleich großer Teil
dagegen stimmte. Die jüngere Generation arbeitet größtenteils noch in einer Klinik und ist mit
dem wirtschaftlichen Druck und Eigeninteresse der Niedergelassenen eventuell weniger stark
konfrontiert. Vor allem Unikliniken haben in dieser Hinsicht einen größeren Spielraum. Hier
können beispielsweise Operationen unter den IGeL-Leistungen (individuelle Gesundheits67
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Behandlung abgerechnet werden.(Siewert 2015) Dies könnte die ambivalente Einstellung der
jüngeren Ärzte erklären. Außerdem erwirtschaftet ein von der Krankenkasse bezahlter Eingriff
deutlich weniger, ist oftmals preislich festgelegt und erfordert aber genau den gleichen Aufwand
an Zeit und Mitteln, ein sogenanntes Minusgeschäft wäre demnach die Folge. Durch privates
Abrechnen bewahren sich die Ärzte somit eine Freiheit in der Preisgestaltung und eine
entsprechende Konkurrenzfähigkeit auf dem Markt. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu
den Aussagen des in den Medien häufig zitierten Herrn Prof. Dr. med. Mang.(Caspar 2013)
Dieser plädiert für die Übernahme der Kosten ästhetischer Operationen durch die
Krankenkassen. Er argumentiert, dass die Krankenkassen die Langzeitfolgen und -schäden von
beispielsweise Rauchern ebenfalls bezahlen würden, diese jedoch selbstverschuldet seien. Eine
Kostenübernahme ästhetischer Operationen sei demzufolge legitim. Die Mehrheit seiner
Kollegen sieht dies jedoch – vermutlich aufgrund der oben aufgeführten Gründe - anders.
Andererseits ergab sich eine starke Korrelation zwischen Ärzten, die die Kostenübernahme
durch die Krankenkassen befürworteten und ästhetische Leistungen unabhängig von sozialer
Herkunft und vom Vermögen jedem gleichermaßen zur Verfügung stellen würden (Korrelation
von 0.6244 und die zweiseitige Korrelation Pr > |Z| <.0001). Dieses Ergebnis zeigt, dass es
durchaus Kollegen gibt, die wie Herr Prof. Mang denken, jedoch in der Minderheit sind.
Bezüglich der Kostenübernahme durch die Krankenkassen ging circa ein Viertel der Befragten
davon aus, dass Patienten Beschwerden vorgeben würden, um Eingriffe von den Kassen bezahlt
zu bekommen. HNO Ärzte waren diesbezüglich (vermutlich mit der Rhinoplastik) führend. In
diesem Zusammenhang stellt sich im Nachhinein die schwierig zu klärende Frage, ob dieser
Sachverhalt für die Ärzte im Berufsalltag Konsequenzen zeigt oder ob sie solche Patienten
eventuell sogar in ihrem Bestreben unterstützen. Ebenso aufschlussreich wäre es, zu erfahren
inwiefern Krankenkassen Patienten, die sich betrügerisch Sozialleistungen verschaffen wollen,
tatsächlich entlarven können und ob die Zahl derartiger Fälle zunimmt. Dies könnte durch
Tiefeninterviews näher beleuchtet werden.
Bemerkenswerterweise gab die Hälfte der Teilnehmer an, Patienten zu haben, die zur Korrektur
von anderen Kollegen zu ihnen gekommen sind, was ein Indiz für verbreitete Probleme in der
Patientenzufriedenheit bzw. mangelnde qualitativ ausgebildete Ärzte sein könnte. Misstrauen
und Kritik gegenüber anderen Kollegen wurde bereits in der Einleitung erörtert und konnte
anhand der Umfrage bestätigt werden. Immerhin ging ein Drittel der Befragten davon aus, dass
manche Berufskollegen unverantwortlich arbeiten würden. Außerdem fallen in diese Rubrik
auch

Ausbesserungen

bzw.

Behandlungen

von

Operationskomplikationen

bei

Auslandsoperationen. Diesbezüglich sahen die Befragten preisgünstigere Operationen im
Ausland als problematisch an: „Leider wird die ästhetische Chirurgie von vielen Kollegen auch
fachübergreifend betrieben, ohne die dazugehörige Ausbildung zu haben.“ „Unendliche
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Kommerzialisierung, grosspurige Selbstdarstellung einiger plastischer Chirurgen in der
Öffentlichkeit.“
4.5 Ethische Aspekte
An dieser Stelle sei retrospektiv selbstkritisch angemerkt, dass die Fragen zu ethischen Themen
mitunter zu direkt und wohl zu eindeutig gestellt waren. Eine Beantwortung im Sinne sozialer
Erwünschtheit lässt sich hier nicht komplett ausschließen. Wobei die punktuelle Überprüfung
der Korrelationen von Aussagen im ethischen Kontext keinen konkreten Hinweis darauf ergab.
Beispielsweise war die Beziehung zwischen Ärzten, die sich als Dienstleister einstuften und
paternalistisch eingestellten Ärzten, tendenziell unabhängig bzw. korrelierte nur sehr schwach
(Korrelation 0.2602, zweiseitige Signifikanz > |Z| 0.0051). Dieses Ergebnis zeigte, dass ein
paternalistisch eingestellter Arzt, sich unabhängig von seiner paternalistischen Einstellung als
Dienstleister wahrnehmen kann oder nicht. Bei einer sozialen Erwünschtheit hätte man wohl
am ehesten ein negativ korreliertes Ergebnis erwartet.
Die Überprüfung weiterer Korrelationen ergab außerdem, dass es kaum zu inhaltlichen
Missverständnissen gekommen war. Beispielsweise korrelierten die Aussagen stark, ästhetische
Leistungen von den Krankenkassen bezahlbar und ästhetische Leistungen für alle zugänglich zu
machen (Korrelation 0.6244, Zweiseitige Signifikanz > |Z| <.0001). Dieses Ergebnis ist in sich
schlüssig und sinnvoll und weist darauf hin, dass die Ärzte, die Aussagen richtig aufgefasst
hatten.
Insgesamt gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, sich bereits mit ethischen
Fragestellungen auseinandergesetzt zu haben. Die Mehrheit der Teilnehmer verneinte sogar, je
im Verlauf des Berufslebens ein schlechtes Gewissen nach einer ästhetischen Operation gehabt
zu haben. Bemerkenswerterweise gaben dies vor allem Ärzte an, die keine Weiterbildung in
medizinethischen Themengebieten erhalten hatten und ethische Fragestellungen in der
Ästhetischen Chirurgie für geklärt hielten. Es scheint fast, als hätte sich ein Großteil der Ärzte
ein eigenes moralisch-ethisches Konzept überlegt, nachdem sie guten Gewissens arbeiten
konnten. Immerhin gaben zudem deutlich mehr Ärzte an, sich selbstständig mit ethischen
Fragestellungen auseinandergesetzt zu haben, die für sich selbst ethische Fragestellungen in der
Ästhetischen Chirurgie für geklärt hielten.
Interessanterweise räumten Ärzte, trotz der Angabe von unverantwortlichen Kollegen,
größtenteils ein, Kunstfehler von Kollegen eher für sich zu behalten. Hier hilft anscheinend auch
nicht die Absicherung durch die Zentrale Ethikkommission, dass die Meldung von Fehlverhalten
an die Ärztekammer keinen Verstoß darstellt.(Ethikkommission 2012) Die jüngere Generation
war sich diesbezüglich unschlüssig. Die mittlere und die ältere Generation waren sich einig,
solche Fehler zurückhalten zu wollen. Berufsgruppenspezifisch betrachtet, würden vor allem die
Plastischen Chirurgen Kunstfehler von Kollegen zurückhalten. Ein ähnliches Bild ergab sich für
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medizinethisch geschulte Ärzte, während ungeschulte Ärzte eher unentschlossen waren.
Interessanterweise waren Ärzte, die ethische Fragen in der Ästhetischen Chirurgie für geklärt
hielten, auch eher zustimmend veranlagt. Ob es hier hauptsächlich um eine gewisse Form von
Kollegialität geht, oder darum seinen eigenen Ruf zu schützen, bleibt unklar. Bezüglich der
Rufschädigung ist die jüngere Generation unter dem Deckmantel der Klinik vermutlich wieder
weniger intensiv betroffen und kann mit Fehlern von Kollegen eventuell anders umgehen. Fakt
ist jedoch, dass der Ruf des niedergelassenen, ästhetisch arbeitenden Arztes ein wichtiges
Kapital darstellt, das sein Arbeitsleben maßgeblich begleitet und äußerst vulnerabel ist.
Immerhin bestätigten auch die meisten eine Weiterempfehlung durch das eigene Patientengut:
„Leider viele schwarze Schafe unterwegs.“ „Konkurrenz mit Kollegen und Nicht Ärzten, denen die
Ethik nicht so wichtig zu sein scheint.“
Im Gegensatz zur Feststellung der Zentralen Ethikkommission, dass die Ärzte zunehmend zu
Anbietern von Leistungen geworden sind, die keinen eindeutigen Bezug zu Krankheiten oder
Gesundheit aufweisen (Ethikkommission 2012), nahmen die befragten Ärzte ihre Patienten
weitestgehend nicht als „Kunden“ wahr bzw. sahen sich selbst nicht als „Dienstleister“. Dies wird
dadurch bestätigt, dass die Ärzte die Ansicht vertraten, ihre Patienten von der bestmöglichen
Therapie überzeugen zu müssen und nicht jedem Wunsch der Patienten entsprechen zu wollen.
Vielmehr wird hier ein paternalistisches Selbstverständnis sichtbar. Mögliche Ursachen hierfür
könnten darin begründet liegen, dass die Patienten nach Ansicht der Befragten teilweise mit
unrealistischen Erwartungen an die Ärzte herantreten, die entweder nicht machbar sind bzw.
für den Patienten ein gesundheitliches Problem darstellen könnten. Auch dass die Ärzteschaft
überwiegend dagegen war, ästhetische Leistungen jedem gleichermaßen zur Verfügung zu
stellen gibt einen Hinweis auf ein paternalistisches Denkmuster. Wobei einzuräumen ist, dass
ein Teil der medizinethisch geschulten Ärzte neben Ablehnung auch zustimmte und hier ein
Zwiespalt im Gewissen der Ärzte zum Ausdruck kommt. Medizinethisch ungeschulte Ärzte
waren stark ablehnend. Um jedoch ein Gesamtbild des Arzt-Patienten-Verhältnisses zu erhalten,
fehlt
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(Patientenbefragung) ermittelt werden: „Patienten haben häufig unrealistische Erwartungen und
hinter dem ästhetischen Problem steckt ein psychisches Problem.“ „Die Patienten sind durch Medien
stark beeinflusst, häufig ohne realistische Vorstellungen vom erreichbaren Ergebnis, geben den
Wunsch nach Natürlichkeit vor und zeigen Bilder von Frauen mit sehr großen Brustimplantaten,
die gefallen.“ „Die Patienten sind fordernd, unrealistisch. Diese Haltung wird von unseren eigenen
Berufskollegen unterstützt, die vorgaukeln, alles sei machbar und problemlos.“
Der ästhetische Paternalismus wird in der aktuellen ethischen Diskussion allerdings kritisch
betrachtet, insbesondere aufgrund seiner, die Patientenautonomie einschränkenden Wirkung.
Als Ideal wird gerade im ästhetischen Bereich ein Arzt-Patienten-Verhältnis im Sinne von
„shared decision making“ bzw. partizipativer Entscheidungsfindung gesehen, zumal Ästhetik
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eine höchst subjektive und individuelle Angelegenheit ist ohne medizinische Indikation.(Ach
2006) Anders als bei der Behandlung zur Behebung einer gesundheitlichen Beeinträchtigung
werden Behandlungsrisiken nicht durch einen gesundheitlichen Nutzen aufgewogen und das
Gebot

der

Risikominimierung

und

Schadensvermeidung

ist

hier

von

besonderer

Bedeutung.(Ethikkommission 2012)
Gleichwohl muss davon ausgegangen werden, dass Ärzte gelegentlich auch vom Patienten in die
paternalistische Rolle gedrängt werden, was sofern vom Patienten gewünscht, mit dem Prinzip
der Patientenautonomie durchaus vereinbar ist. Interessanterweise stimmten weiterhin
überwiegend die weiblichen Ärzte und die Klinikärzte der Bezeichnung „Dienstleister“ zu. Im
volkswirtschaftlichen Sinne erbringt der „Dienstleister“ eine Leistung, die einen bestimmten
Bedarf deckt. Der Arztberuf ist demzufolge am ehesten in die „personenbezogene
Dienstleistung“ einzuordnen.(Einbock 2015) Im Unterschied zum klassisch paternalistischen
Arztverständnis, das dem Patienten vormundschaftlich begegnet, werden die Ziele bei einer
Dienstleistung im wirtschaftlichen Kontext mit dem Kunden gemeinsam ausgehandelt. In dieser
Hinsicht lässt sich ein gewisser dienstleistender Anspruch in der Ästhetischen Chirurgie nicht
ernsthaft leugnen. Da der Patient als Kunde auftritt und die Dienstleistung bezahlt, tendiert
dieser, stärker als in der kassenfinanzierten Medizin, dazu beim Dienstleister nachzufragen, mit
ihm zu verhandeln, der seinerseits im Sinne der Patientenzufriedenheit auch eine ausführliche
Aufklärung leistet und auf Patientenwünsche eingeht.
Laut der Zentralen Ethikkommission ist die Verantwortung der Ärzte bei Maßnahmen ohne
Krankheitsbezug die gleiche wie bei anderen ärztlichen Maßnahmen. Insofern muss die
Tätigkeit des Ästhetischen Chirurgen, wenn er seinen Arztstatus bewahren will, den gleichen
berufsethischen Anforderungen genügen, wie die des Arztes, der Kranke behandelt. Dies bezieht
auch eine gründliche Aufklärung und Information mit allen Risiken, alternativen Maßnahmen
und wissenschaftlichen Erkenntnissen und die Einbeziehung des Patienten in die
Entscheidungsfindung ein. Kommerzielle Aspekte sollten auch beim Angebot von Leistungen
nicht im Vordergrund stehen. Es sollte die schonendste Behandlungsmaßnahme angeboten
werden und nicht die lukrativste. Vor jedem Eingriff muss eine sorgfältige Nutzen-RisikoAbwägung erfolgen. Außerdem ist der Facharztstandard zu gewährleisten, auch wenn Ärzte
außerhalb ihres Fachgebietes handeln.(Ethikkommission 2012)
Klinikärzte konnten dem Dienstleisterstatus wohl noch am ehesten zustimmen, da sie oft nicht
ausschließlich im ästhetischen Bereich tätig sind und den Kontrast zwischen den Anforderungen
und Ansprüchen der „Ästhetik-Patienten“ im Vergleich zum rekonstruktiven Bereich vermutlich
deutlicher spüren.
Frauen gaben tendenziell häufiger als Männer an, ethische Fragestellungen in ihrer Ausbildung
behandelt zu haben. Dies allein scheint die Tatsache jedoch nicht ausreichend zu erklären,
warum vornehmlich Frauen ihren Beruf in der Ästhetik verstärkt als einen dienstleistenden
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wahrnahmen. Es müsste tiefer hinterfragt werden, ob Frauen eine mögliche größere Sensibilität
für ethische Probleme besitzen und ihr Handeln stärker kritisch reflektieren. In diesem
Zusammenhang wäre an eine ergänzende qualitative Studie mit Tiefeninterviews zu denken:
„Dienstleister.“ „Große Versuchung ins Halbseidene abzugleiten.“
Uneinheitlich fiel das Ergebnis aus, ob es Hilfsorganisationen bzw. finanzielle Subventionen in
der Ästhetischen Chirurgie geben sollte. Frauen befürworteten einheitlich derartige
Hilfsmaßnahmen. Im Gegensatz dazu stimmte nur ein Viertel der Männer zu und ein Viertel war
dagegen. Während die jüngere Generation eine derartige Initiative begrüßen würde, standen die
Mittlere und Ältere dem ablehnend gegenüber.
Da die Patienten die Kosten ästhetischer Leistungen primär immer noch selbst tragen müssen,
würde eine Subventionierung minderbemittelter Patienten eine Chancengleichheit darstellen.
Laut der Zentralen Ethikkommission könnten ästhetische Eingriffe ohne Krankheitsbezug
Rückwirkungen auf gesellschaftliche Wertvorstellungen haben.(Ethikkommission 2012) Es
könnte zur Norm werden, dass persönliche Vorteile erkauft werden können und hierdurch
könnten gesellschaftliche Zwänge und Konkurrenzkämpfe entstehen. Die zusätzliche Folge wäre
soziale Ungleichheit, weil der Zugang zu den Maßnahmen ungleich verteilt ist. Ein Beispiel für
so eine Entwicklung ist in Brasilien zu sehen. Nirgendwo anders auf der Welt unterziehen sich
so viele Menschen einer Schönheitsoperation wie in Brasilien. Dort ist es nicht ungewöhnlich,
wenn für ein neugeborenes Mädchen ein Sparguthaben angelegt wird, für eine spätere
Brustaugmentation. Im Gegenteil, man ist sogar stolz darauf.(Kunath 2003)
Das die Chancenungleichheit bezüglich ästhetischer Operationen bereits reale Konturen
angenommen hat, ist ersichtlich am Beispiel von erwachsenen Patienten, die sich gern einer
Rhinoplastik unterziehen würden und trotz der Angabe eines psychischen Leidensdrucks in den
seltensten

Fällen

eine

finanziellen

Unterstützung

der

Krankenkassen

erwarten

können.(Siessegger 2007) Solch ein Patient nimmt nicht selten eine ästhetische Operation im
Ausland in Anspruch, weil sie schlichtweg günstiger ist. Die Probleme und Risiken des Beauty
Tourismus wurden in der Einleitung eingehend kommentiert und verschärfen den Blick auf die
soziale Ungleichheit, die die Leistungen der Ästhetischen Chirurgie mit sich bringt.
Aber allein die Kriterien zur Feststellung einer gerechtfertigten solidarisch finanzierten
ästhetischen Korrektur würden sich kaum objektiv festlegen lassen und eine starke subjektive
Komponente enthalten. Was für den einen ein Erscheinungsbild darstellt, unter dem er leidet,
kann für einen anderen, mit einem ähnlichen Erscheinungsbild, völlig unproblematisch sein.
Vermutlich konnten sich auch die Befragten aufgrund dessen nichts Konkretes vorstellen: „Was
sind denn Hilfsorganisationen in der Ästhetischen Chirurgie?“
Anders sieht es mit dem psychischen Leidensdruck bei Kindern aus. Zum Beispiel wird das
Anlegen abstehender Ohren bei Minderjährigen fast immer von den Krankenkassen bezahlt, da
man davon ausgeht, dass dadurch der natürliche Entwicklungsprozess durch Stigmatisierung
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behindert werden könnte.(Kürten 2015) Im Umkehrschluss würde man das ästhetische Anlegen
abstehender Ohren einem Erwachsenen trotz Leidensdrucks nicht mehr finanzieren. Es wäre
möglich, dass diese finanziellen Reglementierungen der Krankenkassen die Eltern beeinflussen,
ihre Kinder vor dem 18. Lebensjahr behandeln lassen zu wollen. Es wäre interessant zu prüfen,
inwieweit

die

Kostendeckung

ästhetischer

Eingriffe

an

Minderjährigen

durch

die

Krankenkassen, die Haltung und das Handeln von Eltern und Ärzten beeinflusst.
Interessanterweise gingen die Meinungen zu ästhetischen Operationen an Minderjährigen
innerhalb der Befragung gravierend auseinander. Vor allem Klinikärzte betrachteten dies
kritisch, während die Praxis/Klinikärzte diesbezüglich keine Problematik wahrnehmen konnten.
Unter den Fachärzten herrschte ebenso ein Zwiespalt. Zu den Kritikern gehörten auf der einen
Seite gut ein Drittel der Plastischen Chirurgen und der HNO Ärzte, während auf der anderen
Seite fast die Hälfte der Plastischen Chirurgen und der HNO Ärzte dies als unproblematisch
einstuften. Eine ablehnende Haltung der Fachgesellschaften und gegenüber einer politischen
Reglementierung von Schönheitsoperationen an Minderjährigen ohne medizinischen Grund, wie
sie aktuell CDU und SPD Schönheitsoperationen fordert, wurde bereits ausführlich in der
Einleitung dargelegt. Das stark polarisierende Ergebnis zeigt, dass eine klare Leitlinie zu
ästhetischen Operationen an Minderjährigen fehlt. Auf der anderen Seite konstatiert die
Zentrale Ethikkommission, dass ein weitgehender Konsens darüber besteht, dass zumindest bei
Abweichungen von der „Normalität“, die zu Diskriminierungen oder jedenfalls zu subjektiv
wahrgenommenen Herabsetzungen führen, ärztliche Maßnahmen an Minderjährigen zu ihrer
Kompensation ethisch legitim sind, da eine Ermöglichung einer Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben ein hohes Gut ist.(Ethikkommission 2012) Diese Argumentation ist problematisch und
führt zur Selbstbestimmungsfrage wunscherfüllender Medizin.
Befürworter von ästhetischen Wunschbehandlungen ohne medizinische Indikation sind davon
überzeugt, dass jeder Mensch nach seinen eigenen Vorstellungen leben soll und akzeptieren die
Legitimität von Enhancementmaßnahmen durch wohlinformierte Entschlüsse und der Erfüllung
der Kriterien der autonomen Willensbildung.(Kettner 2009) Gemäß dieser Einstellung hat jeder
absolute Freiheit über sein eigenes Lebenskonzept zu bestimmen, selbst wenn dieses mit einer
chirurgisch verbesserten äußerlichen Erscheinungsform einhergeht. Alles andere wird als
Bevormundung empfunden. Demnach wäre es auch völlig akzeptabel, wenn ein dunkelhäutiges
Kind, das in Europa aufwächst, sich die Haut aufhellen lässt, damit es weniger Diskriminierung
erfährt oder ein durchschnittlich eher kleiner, aber gesunder Junge sich Wachstumshormone
spritzen lässt, damit er weniger von der „Normalität“ abweicht.(Wiesemann 2003) Hier stellt
sich die Frage, wie selbstbestimmt Entscheidungen zu ästhetischen Operationen sind und ob sie
sich nicht eher einem gesellschaftlichen Konformitätsdruck beugen.(Simone 2006) Die Ärzte der
Befragung gaben mehrheitlich an, dass sie ihre Patienten nicht als fremdbestimmt einstufen
würden. Studien widerlegen diese Ansicht und geben preis, dass viele Menschen einen
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Ästhetischen Chirurgen aufsuchen, weil sie sich einem gesellschaftlichen Normierungsdruck
unterwerfen.(Taupitz 2007) Der Großteil der befragten Ärzte ging davon aus, das
Selbstbewusstsein ihrer Patienten durch ästhetische Maßnahmen zu unterstützen. Im
Umkehrschluss stellt sich jedoch die Frage, ob die Ärzte das fehlende Selbstbewusstsein vieler
Menschen für den eigenen Profit ausnutzen: „Wir verdienen Geld mit Maßnahmen, die
grundsätzlich nicht nötig sind. Wenn wir Patienten von Maßnahmen abraten, verdienen wir eben
nichts. In diesem Spannungsfeld muss der moralische Kompass stimmen, dass sowohl die
wirtschaftlichen Belange der Praxis als auch die Indikation und die Sinnhaftigkeit erfüllt werden.“
Ethische Fragestellungen in der Ästhetischen Chirurgie empfanden besonders Klinikärzte als
nicht geklärt und vermissten eine Behandlung dieser Fragen in ihrer Ausbildung. Dem konnten
sich die Praxis/Klinikärzte nicht anschließen.
Weiterhin sind im Ausbildungskatalog zum Facharzt für Plastische Chirurgie zwar ethische und
psychologische

Aspekte

Pflicht,

jedoch

sind

diese

inhaltlich

nicht

im

Detail

ausgeführt.(Ärztekammer 2005) Ein flächendeckendes und äquivalentes Ausbildungsniveau
existiert insofern nicht. Der geringe Anteil an psychologischen Zusatzweiterbildungen in der
Ästhetischen Chirurgie weist möglicherweise auf ein mangelndes Interesse für diesen Bereich
hin. Andererseits könnte zwar Interesse bestehen, aber die Ausbildungsangebote speziell für die
Ästhetische Chirurgie unzureichend sein. Gerade die Indikationsstellung für ästhetische
Eingriffe fordert das Abfragen bio-psycho-sozialer Lebensumstände, das wiederum geschult
werden muss. Bezüglich der Ausbildungsstandards ethischer und psychologischer Aspekte in
der Ästhetischen Chirurgie wäre eine Zusammenarbeit mit Medizinethikern und Psychologen
vorzuschlagen, die eine zielgerichtete, fallbezogene und fächerübergreifende Ausbildung
während der Facharztausbildung und darüber hinaus gewährleisten. Auf diese Weise könnte
eine dauerhafte Sensibilisierung für diese Themen gewährleistet werden. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit würde davon der ganze heterogene Berufsstand der Ästhetischen Chirurgie
profitieren, auch wenn dies aktuell nicht fester Bestandteil aller Facharztausbildungen ist.
Die Zentrale Ethikkommission räumt ein, dass eine stärkere Aktivität der Kammern bei der
Erarbeitung von Verhaltenskodizes und Entwicklung und Durchsetzung von Qualitätsstandards
notwendig

ist.(Ethikkommission

2012)

Die

vorliegende

Studie

wollte

diesbezüglich

herausfinden, wie die Ärzte gegenüber der Verabschiedung einer ethischen Leitlinie gegenüber
standen. Vor allem von den Plastischen Chirurgen wurde die Etablierung eines ethischen Kodex
als wünschenswert angesehen. Interessanterweise war sich ferner die Gruppe der
medizinethisch ausgebildeten Ärzte stark uneinig darüber, ob ein ethischer Kodex in der
Ästhetischen Chirurgie wünschenswert wäre. Während sich die medizinethisch ungeschulten
tendenziell eher positiv dafür aussprachen. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Ärzte in der
Ästhetischen Chirurgie wenn auch nur zum Teil ethische Orientierungshilfe für sinnvoll
erachten würden. Wie bereits auch in der Einleitung ausführlich erwähnt, ist ein solcher Kodex
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beispielsweise keine Innovation und findet im Ausland und im Fachgebiet der Zahnheilkunde
längst positiven Anklang.(ÖGPÄRC 2011, DGÄZ 2015) Ein eigenständiger ethischer Kodex
könnte in Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Ethikern und Psychologen gemeinsam diskutiert
und realisiert werden. Letztlich kritisiert die Zentrale Ethikkommission jedoch die begrenzte
Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten in der Ästhetischen Chirurgie.(Ethikkommission 2012)
Die Verantwortung für die Einhaltung der Standards obliegt jedoch den praktizierenden Ärzten
selbst.
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Die quantitative metaethische Arbeit hat wertvolle Erkenntnisse über die Positionen der
Ästhetischen Chirurgen bezüglich ethischer Fragestellungen aufgedeckt und dient als
Sondierungsarbeit für weiterführende, qualitative medizinethische Studien.
Die meisten Ärzte gaben trotz der hohen Arbeitsbelastung und Familienunverträglichkeit eine
hohe Berufszufriedenheit an. Als Hauptberufsmotivation wurde vor allem die Freude an
Ästhetik und operativem Handwerk angegeben.
Der geschlechtliche Vergleich unter den Ärzten ergab, dass das Honorar als motivierender
Berufsfaktor vornehmlich für die männlichen Kollegen ein wichtiges Kriterium darstellte.
Frauen zeigten bemerkenswerterweise ein größeres Interesse an berufsweiterbildenden
Qualifikationen als ihre männlichen Kollegen auf den Gebieten „Laser“ und Psychologie,
während Männer verstärkt eine Zusatzausbildung in der Handchirurgie aufweisen konnten. Die
realistische, vielleicht auch selbstkritische Einschätzung ihres Berufsbildes als dienstleistende
Tätigkeit war wesentlich stärker bei den Frauen zu finden.
Insgesamt zeichnete sich ein tendenziell paternalistisches Verständnis der Arzt-PatientenBeziehung ab. Medizinethiker und Psychologen empfehlen diesbezüglich eine stärkere
Orientierung auf den Patienten und dessen aktive Einbeziehung im Sinne von „shared decision
making“, was nicht zuletzt auch im aktuellen Patientenrechtegesetz angestrebt wird.
Eine Kostenübernahme ästhetischer Operationen durch die Krankenkassen wurde größtenteils
abgelehnt.

Obwohl

finanzielle

Subventionen

in

der

Ästhetischen

Chirurgie

soziale

Ungleichheiten ausgleichen und dem Beauty Tourismus entgegen wirken könnten, sind sie nur
von einem Teil als wünschenswert betrachtet worden.
Der Großteil der befragten Ärzte ging davon aus, das Selbstbewusstsein der Patienten durch
ästhetische Maßnahmen zu verbessern und stuften ihre Patienten nicht als fremdbestimmt ein.
Selbstbestimmte Entscheidungen in der wunscherfüllenden Medizin sind jedoch aufgrund eines
gewissen, gesellschaftlichen Konformitätsdrucks fraglich.
Besonders polarisierend war die Frage nach ästhetischen Operationen an Minderjährigen. Hier
gingen die Meinungen weit auseinander, was einen weiteren Diskussionsbedarf zu diesem
Thema anzeigt. Ein Generationenunterschied war zudem erkennbar, der tendenziell einen
sensibleren und kritischeren Blick der jüngeren Generationen auf medizinethische Fragen, wie
z.B. die Einstellung bezüglich der Zurückhaltung von kollegialen Kunstfehlern, aufzeigte.
Die Etablierung eines ethischen Kodex fand indes insgesamt unter der Ärzteschaft einen
positiven Anklang, was den Bedarf nach praxisnaher und medizinethischer Reflexion in der
Ästhetischen Chirurgie, in und über die Facharztweiterbildung hinaus, bestätigt.
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Wiederkehrende Kommentare wurden zusammengefasst bzw. ausführliche Kommentare
sinngemäß gekürzt. Die Wiedergabe der offenen Angaben hält sich an die Gliederung des
Fragebogens.
Berufsmotivation – „Wodurch ist Ihre Berufswahl motiviert?“
„1. Glückliche Patienten bei gutem Einkommen. 2. Sehr gute „work life balance“. 3. Sehr sehr viel
Freude an und mit der Arbeit.“
„Die Arbeit am Menschen, für den Menschen, der meine Kompetenz nutzt, um seinen
Gesundheitszustand zu verbessern.“
„Ich bin Mund-Kiefer-Gesichtschirurgin und habe eine Zusatzausbildung für Plastische- und
Wiederherstellungschirurgie im Kopf-Hals-Bereich. Für mich handelt es sich um eine
Abwechslung im chirurgischen Alltag und ein zusätzliches Standbein für die Gegenwart und
Zukunft.“
„Ich bin Gynäkologin und bin über die Onkologie zu ästhetisch rekonstruktiven Verfahren
gekommen. Insofern war die Berührung mit der ästhetischen Chirurgie eher zufällig.“
„Als Plastischer Chirurg ist die Ästhetische Chirurgie nur ein Teilsaspekt meiner Arbeit. Die
Rekonstruktion würde ich nie missen wollen! Durch sorgfältige Auswahl der Patienten und
Methoden kann aber ästhetische Chirurgie sehr erfreuliche Einflüsse auf die Lebensqualität
dieser Gruppe haben.“
„Es gibt zu diversen Fragestellungen oft viele Lösungswege und der Austausch darüber mit
Fachkollegen innerhalb der Klinik aber auch auf Qualitätszirkeln und Kongressen ist sehr
aufschlussreich. Aktuelle Forschung z.B. im Rahmen der Fettgewebstransplantation setzen
Maßstäbe für alle chirurgischen/medizinischen Fachgebiete.“
„Flucht vor der sich seit vielen Jahren bereits abzeichnenden Einflussnahme der politischen
Funktionäre auf das so genannte Gesundheitssystem mit dem Ziel der Errichtung eines
Staatsmonopols für Medizin.“
„Auf der Basis von fundiertem, anatomischem und physiologischem Wissen mit sehr guten
Handwerkszeug (Instrumente, Computersimulationen, MR, CT, etc.), mit handwerklicher
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Geschicklichkeit

und

mit

der

Fähigkeit

des

dreidimensionalen

architektonischen

Vorstellungsvermögens medizinische Kunstgestaltung auszuführen.“
„Die Verbindung von Medizin und Ästhetik bereitet mir Freude und sichert die Zukunft der
Praxis.“
„Ich war Handchirurgin und war mit meinem „Platz“ in der Chirurgie/Unfallchirurgie nicht
zufrieden. Die Plastische Chirurgie war eine sinnvolle Erweiterung.“
„Ich bin plastisch rekonstruktiver Chirurg mit ästhetischem i-Tüpfelchen.“
„Initial war das Bedürfnis den Kindern mit Fehlbildungen sowie mit entstellenden Narben helfen
zu wollen. Während meiner chirurgischen Weiterbildungszeit haben mich meine Lehrer
Richtung Plastische und ästhetische Chirurgie motiviert.“
„Interesse für „Gottes großen Tiergarten“.
„Die Bearbeitung von Form und Körperoberfläche ist mit Einschränkung die anspruchsvollste
Tätigkeit, da der Patient die Arbeit selber (und sehr kritisch) beurteilen kann. Hoher
künstlerischer Aspekt, daher gute Abwechslung in der beruflichen Tätigkeit, was sehr wichtig
ist.“
„Gute Möglichkeit der Selbständigkeit frei vom Kassensystem. Hohe Einkünfte. Oft zufriedene
Patienten. Handwerkliche Herausforderung.“
„Liebe zur Plastischen Chirurgie, Ehepartner im gleichen Fach, Breite des Spektrums des Faches,
anatomische Vielfalt, Verdienstmöglichkeiten, Reputation.“
„Gesichtschirurgie ist aufgrund der Sichtbarkeit der Behandlungsergebnisse eine besondere
Herausforderung.“
„Meine Berufswahl war falsch, retrospektiv betrachtet.“
„Ich wollte Kunst studieren ursprünglich, wäre aber von meinen Eltern nicht bezahlt worden.“
„Ich bin Arzt geworden, weil unser Hausarzt immer ein größeres Auto fuhr als mein Vater.“
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Schattenseiten – „Was sind Ihrer Meinung nach negative Aspekte Ihres Berufes?“
„Mangelnde

Qualität,

auch

bedingt

durch

unzureichende

Ausbildung.

Negative

Sensationspresse.“
„Der Schönheits- und Jugendwahn der Gesellschaft und den zum Teil unrealistischen
Ansprüchen der Patienten.“
„Die aussichtslosen Versuche von Patienten gegen den Arzt zu klagen, weil sie mit eine
Rechtsschutzversicherung im Rücken nicht mehr das Kostenrisiko, sondern nur noch die
mögliche Gewinnchance sehen.“
„Der Konflikt eine Leistung anzubieten, die der Mensch manchmal nicht braucht, weil psychische
Faktoren seinen Wunsch nach Veränderung prägen.“
„Verfälschtes Bild der Patienten der ästhetischen Chirurgie und des Berufsstandes durch die
Medien, was letztlich Probleme mit Krankenkassen und nicht zuletzt mit dem Finanzamt
(Umsatzsteuer) zur Folge hat. Das Mitmischen von fachfremden Disziplinen tut sein übriges
dazu. Der Begriff Schönheitschirurgie verfälscht unser Berufsbild fatal.“
„Unendliche Kommerzialisierung, zunehmender Konkurrenzdruck durch allgemein schlechtere
Entlohnung der Kollegen anderer Disziplinen, sensationalistische Berichterstattung in den
Medien, grosspurige Selbstdarstellung einiger plastischer Chirurgen in der Öffentlichkeit.“
„Die merkantile Ausrichtung vieler Kollegen.“
„Leider wird die ästhetische Chirurgie von vielen Kollegen auch fachübergreifend betrieben,
ohne die dazugehörige Ausbildung zu haben. Darüber hinaus gibt es viele Artikel im Internet, die
die Patienten falsch informieren und falsche Erwartungen produzieren. Einige Kollegen sind
dabei auch nicht ganz unschuldig, wenn man ihre Hompages liest. Die Flucht ins billige Ausland
treibt die Honorare in Deutschland nach unten. Die Erhebung von einer zusätzlichen 19%Steuer für ästhetische Eingriffe macht die Sache für uns noch schwieriger. Der Tatsächliche
Verdienst wird letztendlich immer geringer. Um ästhetische Operationen in Deutschland
durchführen zu können, müssen wir sehr hohe Preise für die entsprechenden Versicherungen
zahlen. Die Politiker lassen uns alleine und die Massenmedien plädieren ständig gegen uns!“

79

Freitextantworten

„Die Mitglieder der DGPRÄC werden ihre Patienten dazu auffordern eine kostengünstige
Versicherung abzuschließen, durch die Kosten bei Komplikationen bezahlt werden. Das können
Nichtmitglieder gar nicht. Ein seriös plastischer Chirurg wird keine minderjährigen Patienten
operieren. Bitte erklären Sie, was Sie unter ästhetisch-ethischem Kodex verstehen.“
„Ästhetische Medizin wird insbesondere durch die mediale Darstellung als käuflich, unethisch
und schmuddelig dargestellt.“
„Fehlende Evidenzbasierung von Diagnostik und Therapie. Zahlreiche unseriöse und schlecht
ausgebildete Mediziner, die sich in diesem Sektor tummeln.“
„Mir gefällt mein Beruf sehr, ich sehe keine wesentlichen negativen Aspekte. Alles im „normalen“
Rahmen, jede Fachgesellschaft hat negative Aspekte in ihrem Beruf!“
„Die hysterische Charakterbildung des Patientengutes.“
„familienfeindlich, vom Arbeitgeber gezwungenermaßen ausgebeutet! Liegt an mangelhafter
Bereitschaft der Regierung das Gesundheitswesen auf eine solide finanzielle Basis zu stellen und
schlechter Berufspolitik.“
„Unkritische Indikationsstellung, fehlende Qualifikation.“
„Sehr hohe Verantwortung und Dauerbelastung durch die Verantwortung, die nicht delegierbare
Zuständigkeit des Operateurs, das immer erreichbar und zuständig sein. Kein echtes Abschalten
in der Freizeit oder Urlaub möglich.“
„Schwierige Bedingungen in der Ausbildung, da es immer 1000en von Konkurrenten gibt, die zu
jeden Bedingungen arbeiten.“
„Die Manipulation der Körperoberfläche wird in der Gesellschaft mit hohen moralischen
Vorstellungen und religiösen Überzeugungen meistens negativ kritisiert. Als Arzt wird man in
einer Rechtfertigungssituation gedrängt (insbesondere in BRD). I Ausland ist es höchste
Anerkennung, da die plastische- und ästhetische Chirurgie am anspruchsvollsten eingestuft
wird. Teilweise handelt es sich auch um ein schwieriges Patientengut mit hohem Anspruch ohne
medizinische Notwendigkeit bei beginnender Involutionsdepression, Borderline-Störung
(allgemeines

gesellschaftliches

Problem

durch
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Familienkontext und weiter ideelle Wertevorstellungen). Hohe Bereitschaft der Patienten zu
Regressverfahren.“
„Am ehesten unrealistische Erwartungen, die trotz exzessiver Aufklärung manchmal gegen
einen verwendet werden. Neid anderer (auch fachfremder) Kollegen bis hin zu Bedrohung,
teilweise fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung.“
„Hohes Maß an Belastung bei Misserfolgen, noch höher als bei med. begründeten Eingriffen.“
„Fehlinformationen

durch

Medien

und

„Mitbewerbern“

(Kosmetiker,

Fitnessstudios,

Ernährungsempfehlungen. Vorurteile in der Bevölkerung.“
„Hinweise auf Komplikationen, die z.B. durch falsches Patientenverhalten (z.B. Rauchen)
hervorgerufen werden, werden zu wenig thematisiert. Letztlich gibt es im Bereich der
ästhetischen Chirurgie zu viele Ärzte, die sehr an ihrem finanziellen Vorteil interessiert sind.“
„Dienstleister.“
„Große Versuchung ins Halbseidene abzugleiten.“
„Immer mehr Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie haben zu wenig Erfahrung in
der ästhetischen Chirurgie.“
„Die negative Erfahrungen und Beeinflussungen durch diejenigen, die diesen Beruf nicht von der
Pieke auf gelernt haben.“
„Für viele Kollegen ist das Geld zu wichtig. Daraus folgen irrationale, fachfremde
Entscheidungen und auch Selbstüberschätzungen. Zu viele Menschen maßen sich ein Urteil über
die ästhetische Medizin an, die an sich selbst keinen Bedarf verspüren.“
„Konkurrenz mit Kollegen und Nicht Ärzten, denen die Ethik nicht so wichtig zu sein scheint, im
Praxisbetrieb fehlende Leistungsübernahme sinnvoller Therapien für die Patienten, viel
Bürokratie!“
„Fehlende Vorbilder, keine integre „Persönlichkeiten“, die fachlich und menschliche
Qualifikationen in sich vereinen. Hoher Konkurrenzdruck und Preiskampf untereinander. Oft
unrealistische Erwartungshaltung der Patienten durch medial aufgebaute Scheinwelt.“
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Patientenwahrnehmung – „Wie nehmen Sie Ihre Patienten insgesamt wahr?“
„Informiert, intelligent oder manchmal komplett das Gegenteil (hierbei gibt es auch starke
kulturelle Unterschiede), zum Teil narzisstisch und körperdysmorphophob“
„Die Patienten haben eine hohe Anspruchshaltung entwickelt und sehen oft nicht ein, dass sie
einen ästhetischen Eingriff selbst bezahlen müssen.“
„Häufig jahrelanges Leiden unter einer als Makel empfundenen Körperstruktur, nach deren
Korrektur sich das Selbstbewusstsein ganz neu entwickelt.“
„Patienten haben häufig unrealistische Erwartungen und hinter dem ästhetischen Problem
steckt ein psychisches Problem.“
„...manche denken, dass der aufklärende Arzt höhere Komplikationsraten aufweist, als die
anderen, die nicht genau aufklären. Manche Patienten nehmen das Aufklärungsgespräch nur
selektiv wahr und trotz mehrfacher Aufklärung in schriftlicher und mündlicher Form fühlen sich
von einfachen Erscheinungen wie postoperative Schwellung, Hämatom, Vernarbungen, etc.
überrascht. Schlimm wird es, wenn ein Patient sich im Internet informiert hat und glaubt alles
über die Operation zu wissen und im Aufklärungsgespräch plötzlich vor einer anderen Tatsache
gestellt wird als das, was der Schönschreiber-Artikel im Internet beschrieben hat oder was
manche anderen Kollegen (beim Besuch vieler Praxen zur Beratung) gesagt haben.“
„Die große Mehrzahl unserer Patienten sind normale Menschen, vorwiegend Frauen, die ein
echtes Problem haben, die einen Wunsch nach genauer Aufklärung haben, die wir genauestens
beraten und sehr zufrieden sind. Problematisch sind Männer.“
„Meine Patienten sind selbstbewusst und selbstbestimmt. Das mediale Bild der von Idealen der
Werbebranche gehetzten Frauen und Männer, die nach ästhetischen Eingriffen wie nach einem
Strohhalm greifen, kann ich nicht bestätigen.“
„Viele Menschen haben das Interesse, ihr Aussehen zu verbessern. Meine Patienten scheinen
überwiegend eher so strukturiert zu sein, dass sie dieses Bedürfnis aktiv angehen wollen und
sich deshalb bei einem Facharzt für Plastische Chirurgie informieren. Das mag aber eine
Selektion in einem universitären Umfeld sein. Daneben gibt es natürlich auch den „naiven“
Typus, der Anpassungsprobleme hat und manches mal von mir auch zum Psychiater verwiesen
wird“
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„Durch Medien stark beeinflusst, häufig ohne realistische Vorstellungen vom erreichbaren
Ergebnis, geben den Wunsch nach Natürlichkeit vor und zeigen Bilder von Frauen mit sehr
großen Brustimplantaten, die gefallen.“
„Meistens positiv und realistisch in ihren Erwartungen, manchmal leider völlig daneben.“
„1/3 der Patienten sind sehr gut informiert: Sie wissen, was sie wollen und wo und zu wem sie
hingehen.

Haben

auch

realistische

Erwartungen.

1/3

der

Patienten

haben

Verbesserungswünsche, ohne fixe Vorstellungen oder Ideen. Sie lassen sich gut durch mich
aufklären und die Indikation überprüfen. Sie sind bereit für eine realistische und schonende
Korrektur.

1/3

der

Patienten

sind

überkandidelt,

zu

große

Erwartungen

ohne

Realitätsvorstellung und ohne Bewusstsein über Komplikationen. Sie sind auch nicht
kooperativ.“
„“Psychos“ schicke ich weg und werden NICHT behandelt.“
„Fordernd, unrealistisch. Diese Haltung wird von unseren eigenen Berufskollegen unterstützt,
die vorgaukeln, alles sei machbar und problemlos.“
„Die meisten Patienten kommen gut informiert in die Beratung, teilweise mit polemischen
Vorurteilen. Sie lassen sich aber gerne umfassend und transparent informieren und tragen dann
mit guter Compliance viel zum Erfolg des Eingriffs bei.“
„Diese Frage würde ich eher den Patienten stellen, denn ich kann mich ja nur selbst
wahrnehmen.“
„Patientinnen mit aus meiner Sicht überzogenen Vorstellungen werden von mir bisweilen
abgelehnt.“
„Ich würdige den Leidensdruck der Patientinnen. Sage aber auch meine Meinung, wenn der
Wunsch z.B. statt einer Brust mit CUP C eine Brust mit CUP D gewünscht wird, weil dieser
Wunsch keine OP rechtfertigt.“
„Der Anteil von depressiven/dysmorphen Patienten ist äußerst gering.“
„Treu, zum Teil kritisch, bereit auch Igelleistungen zu bezahlen, dankbar.“
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Ethik – „Was ist Ihre Meinung zu ethischen Fragestellungen in der Ästhetischen Medizin?“
„In erster Linie sind wir Ärzte und keine Restaurateure! Wir müssen im Zweifelsfall auch
Operationen ablehnen, insbesondere wenn die Erwartungshaltung der Patienten unrealistisch
ist.“
„Herauszufinden, was der wirkliche Wunsch des Patienten ist und dann mit einem möglichst
geringen Eingriff diesem Wunsch gerecht werden.“
„Es sollten nur wirkliche Befunde behandelt werden. Das heißt Menschen mit gerade zum
Gesicht passender Nase oder zum Körper passender Brüste dürfen nicht operiert werden. Die
Motivation muss hinterfragt werden und für eine Operation/Behandlung passen. Den
Personen/Patienten muss klar sein, dass sich außer der Körperform nichts ändert, schon gar
nicht im sozialen Umfeld/Beruf etc.“
„Man sollte sich nicht immer von den Wünschen der Patienten abhängig machen. Für jeden
Patienten müsste ein individuelles Konzept erstellt werden, die alle möglichen Bedingungen
(Allgemeinzustand, Krankheiten, Lebensgewohnheiten, die individuelle Biologie und die
psychische Belastbarkeit der Patienten, Alter, Einkommen, der zu erwartende Erfolg der
Operation, aktuelle Lebenssituation und die eigenen Fähigkeiten zur Durchführung der
Operation berücksichtigt werden.“
„Jetzt habe ich mir erlaub, offensichtlich „dusselige“ Fragen nicht zu beantworten. Was sind denn
Hilfsorganisationen in der ästhetischen Chirurgie?“
„Ästhetische Medizin kann nicht außerhalb ethischer Fragen betrachtet werden. Auch hier gilt
ohne Einschränkung der Eid des Hippokrates!“
„Sollten im großen Konsens der Berufsgruppe durch Leitlinien festgeschrieben werden.“
„Ein weites Feld! Sehr schwieriges Thema. Ethik steht in jedem Fall über der Ästhetik.“
„Dysmorphophobie und dgl. Werden von vielen Kollegen aus Geldgier zu wenig berücksichtigt.“
„Das Operationsergebnis ist abhängig von dem Geschick und der Erfahrung des Arztes. UND DER
KORREKTEN INDIKATIONSSTELLUNG.“
„Bezüglich ethischer Fragestellungen gibt es keine Sonderstellung der ästhetischen Medizin.“
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„Der Patient muss in die Lage versetzt werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen
Techniken abzuwägen (die der aufklärende Arzt alle nennen muss, unabhängig von den eigenen
Präferenzen, am besten beherrscht er alle Techniken), die damit verbundenen individuellen
Erfolgsaussichten nachzuvollziehen und für sich eine selbstverantwortliche Entscheidung zu
treffen, der Arzt ist dann der Dienstleister und kann für sich entscheiden, ob es ein Weg ist, den
er mit dem Patienten gehen kann und möchte oder auch nicht.“
„Wen, warum, mit welcher Vorstellung, in welcher Liveeventsituation soll operiert werden. Ist
der zu erwartende Gewinn > die OP-Risiken. Handelt es sich um psychisch und körperlich
gesunde Patienten? Handelt es sich um eine angeborene Fehlbildung bei einem Kind ohne
entsprechenden finanziellen Hintergrund? Ist der Wunsch der Patienten nachvollziehbar?“
„Wir verdienen Geld mit Maßnahmen, die grundsätzlich nicht nötig sind. Wenn wir Patienten
von Maßnahmen abraten, verdienen wir eben nichts. In diesem Spannungsfeld muss der
moralische Kompass stimmen, dass sowohl die wirtschaftlichen Belange der Praxis als auch die
Indikation und die Sinnhaftigkeit erfüllt werden.“
„Die Frage ist zu allgemein! Jeder ärztlichen Handlung muss eine Ethik zugrunde liegen. Ihre
Fragen suggerieren, dass jeder ästhetisch tätige Arzt gewissenlos seine Patienten zu den
teuersten Eingriffen überredet! Die Fragestellung ist bereits unverschämt und unethisch! Wer so
handelt, gehört bestraft. Kein ethisch einwandfreier Arzt wird einen Patienten und erst recht
keinen Kunden zu einem Eingriff überreden!“
„Ethik muss vor Geldgier gehen.“
„Überaus wichtig. Manchmal verbietet es sich zu tun, was theoretisch möglich wäre zu tun.“
„Weniger ist mehr, nicht alles was möglich ist, ist auch indiziert. Nein zu sagen, bleibt dennoch
schwierig.“
„Die Patienten zu erkennen, die man glücklich machen kann.“
„Schlechte Frage. Jeder Arzt hat sich zu fragen, ob er verantworten kann, was er dem Patienten
vorschlägt. In der ästhetischen Medizin, also einer „Luxus-Medizin“, steht die Sicherheit und das
vorsichtige Herantasten an Therapieoptionen mehr im Vordergrund als bei einem Noteingriff.“
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Persönliche Angaben – „Möchten Sie uns zum Abschluss noch etwas mitteilen?“
„In der ästhetischen Medizin kommt es immer wieder zum Konflikt von Kommerz und
Verantwortung gegenüber dem Patienten. Hierüber sind sich viele Kollegen nicht im Klaren bzw.
private Institute stehen unter einem starken Kostendruck.“
„Nein – ziemlich unsinnige Abfragung.“
„Sie unterscheiden nicht zwischen ästhetischer Chirurgie und ästhetischer Medizin.
Dermatologen, die nicht operieren, sind ein großer Bestandteil letzterer. Sie wissen offenbar
nicht, dass die Zusatzbezeichnung „plastische Operationen“ nur für HNO und MKG Ärzte gilt.
Diese dürfen aber nur plastische Operationen in Ihrem Gebiet durchführen.“
„Es wäre schön, eine Rückmeldung über die Ergebnisse der Umfrage zu bekommen!“
„Ich bin Facharzt im Ruhestand, mache noch Gutachten in meinem Fachgebiet.“
„Die sogenannte ästhetische Medizin nimmt keine Sonderstellung in der Medizin ein. Sie ist so
notwendig und so überflüssig wie alle anderen Sparten der Medizin, sie ist in gleicher Weise
verwerflich wie hilfreich. Die Ausgrenzung aus anderen Angeboten der Medizin ist Folge
undisziplinierten Denkens bzw. Unmündigkeit im Sinne Kant`s: man bedient sich dabei seines
Verstandes

unter

Anleitung

der

politischen

Vordenker

in

Richtung

auf

die

Staatsmonopolmedizin. Das ist nicht wirklich neu. Im 13. Jhd. Hat Paps Innozenz II. die Chirurgie
verboten.“
„In der ästhetischen Medizin des durchschnittlichen Patienten operiert man nur vordergründig
einen Befund, die eigentliche Operation findet im Kopf statt. Einem Menschen wieder oder
erstmals mehr mit seinem inneren Selbstbild oder Ideal näher zu bringen, macht einneues
positives Lebensgefühl oder anders gesagt macht die Patienten glücklicher. Dieses in
„Einklangbringen“ ist durch andere Maßnahmen nicht wirklich erreichbar. Wem das Glück der
Menschen

am

Herzen

selbstverantwortlich

liegt, sollte jedem
dafür

entscheidet.

seinen

Weg

zugestehen, wenn

Ausgenommen

sind

er sich

Patienten

mit

körperwahrnehmungsverzerrenden, neurotischen Störungen oder Persönlichkeitsanteile, denen
man durch die Operation aus meiner Sicht keinen Gefallen tut, da das neurotische Muster
bestehen bleibt und durch die Operation keine „Heilung“ möglich ist.“
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„Schön dass SIE sich damit auch beschäftigen. Die Fragen waren gut durchdacht, nur wo es um
die Differenzierung zwischen Patientenwunsch, technischer Möglichkeit und Motivation geht, ist
mehr zwischen Himmel und Erde. Was haben in der heutigen Zeit Krankenkassen mit Ästhetik
zu tun? Für sie ist aufgrund der Jahresbudgets die ambulante (!) Behandlung durch einen
Psychologen immer billiger als eine medizinisch zweifellos indizierte Verkleinerung der Brust
als stationärer Eingriff. Der Leistungskatalog der Krankenkassen ist ungeachtet eines
medizinischen Fortschrittes aus dem Jahr 1972!“
„In der ästhetischen Medizin und Chirurgie zu arbeiten ist ein Privileg, dass man sich durch die
einzig mögliche Facharztausbildung erarbeiten muss. Nur ein vernünftig ausgebildeter
Plastischer Chirurg kann die Operationen und konservativen Eingriffe gegeneinander abwägen
und für seinen Kunden das richtige heraussuchen! Nur wer hauptsächlich und nicht nur
nebenbei Ästhetik betreibt, kann es sich „Leisten“, die richtigen Beratungen durchzuführen,
ohne vom Geld verführt zu werden. Die Kombination Ästhetik und Medizin sollte verboten
werden, um den Missbrauch von Kassengeldern auszuschließen!“
„Ich halte es für unverantwortbar, dass es namenhafte Operateure gibt, die live fürs TV
operieren.“
„Der Titel der Arbeit ästhetisch „wirkende“ Ärzte ist nicht gut gewählt...Das verwirrt im Sinne
von der wirkt ästhetisch = gut aussehend oder so.“
„Leider viele Schwarze Schafe unterwegs.“
„Sie haben übersehen, dass die Ästhetische Medizin nicht nur operative Interventionen umfasst,
die

gesamte

Antiaging

Palette

sollte

nicht

vergessen

werden

–

also

Hormonsubstitutionstherapie/Fitness...Weiterhin haben Sie auch nicht bedacht, dass die
Ästhetische Medizin zumindest in Teilen auch von anderen Nichtärtzen ausgeübt
wird....Heilpraktikern, Kosmetikerinnen.......“
„Bitte um Info über die Ergebnisse der Studie, vielleicht per Mail. Danke.“
„Viel Erfolg.“
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Einladung zur Teilnahme an der Umfrage
Email Anschreiben zur Teilnahme an der Umfrage
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
wir laden Sie zur folgenden Umfrage ein:
„Evaluation der Perspektive der ästhetisch wirkenden Ärzte auf ihren eigenen Berufsstand.“
Die Umfrage wird unter folgendem link gestartet:
http://ww2.unipark.de/uc/uni_greifswald_aesthetics/
Die Beantwortung der Fragen dauert circa 10 Minuten.
Bitte füllen Sie die Umfrage bis spätestens 15. April aus.
Vielen Dank für die Unterstützung dieser Doktorarbeit!
Frau cand. med. Margarita Parvanov

Erinnerungsemail zur Teilnahme an der Umfrage
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
vielen Dank falls Sie bereits an der Umfrage teilgenommen haben!
Falls Sie noch nicht an der Umfrage teilgenommen haben bzw. diese noch nicht beendet haben,
laden wir Sie erneut ein:
„Evaluation der Perspektive der ästhetisch wirkenden Ärzte auf ihren eigenen Berufsstand.“
Die Umfrage wird unter folgendem link gestartet:
http://ww2.unipark.de/uc/uni_greifswald_aesthetics/
Die Beantwortung der Fragen geht zügig und dauert weniger als 10 Minuten.
Bitte füllen Sie die Umfrage bis spätestens 15. April aus.
Vielen Dank für die Unterstützung dieser Doktorarbeit!
Frau cand. med. Margarita Parvanov
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