
 
 
 

Wie finde ich den richtigen Facharzt  
für einen plastischen-chirurgischen Eingriff? 

 
 

Informationen der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und 
Rekonstruktive Chirurgie (ÖGPÄRC) für Patienten 
 
Editorial 
Die Wahl des passenden plastischen Chirurgen ist ein Prozess, der viel Sorgfalt bedarf. 
Eine umfassende Recherche ist für jede Art von plastisch-chirurgischen Eingriffen 
empfehlenswert. Dabei ist es gleich, ob die Patientin oder der Patient ein ästhetisches 
Anliegen hat oder von einem Kollegen eines anderen Faches überweisen wird. Jeder 
chirurgische Eingriff kann Risiken mit sich bringen. Daher muss der Patient über 
Erfolgsaussichten und mögliche Komplikationen entsprechend aufgeklärt werden.  
 
Dieser Artikel informiert Sie über die Aufgabenbereiche und Kompetenzen der 
fachärztlichen Mitglieder der ÖGPÄRC. Sie bietet Ihnen eine erste Hilfestellung bei der 
Suche nach der/dem für Sie „richtigen Fachärztin und Facharzt“. Das persönliche 
Gespräch mit unseren KollegenInnen soll dabei aber auf keinen Fall ersetzt werden. 
 
Was ist plastische Chirurgie? 
Die Plastische Chirurgie ist in eine eigenständige medizinische Fachdisziplin, die 
österreichweit mit exzellenten und innovativen medizinischen Leistungen vertreten ist. 
 
Die Bezeichnung "Plastisch" beschreibt die chirurgischen Möglichkeiten, geschädigte 
oder verunstaltete Körperteile wiederherzustellen, neu zu formen und gegebenenfalls 
zu ersetzen. Diese Formveränderung, Schädigung oder Verunstaltung von Körperteilen 
kann angeboren oder durch Unfälle, Tumore und Erkrankungen bedingt sein. Es ist also 
die grundsätzliche Aufgabe der Plastischen Chirurgie, durch operative Eingriffe eine 
Wiederherstellung bzw. Verbesserung der Körperform oder gestörter Körperfunktionen 
zu erreichen.  
 
Die ästhetisch-plastische Chirurgie hat das Ziel, mittels gezielter chirurgischer Eingriffe 
die Harmonisierung der äußeren Erscheinung wiederherzustellen. Um die richtige 
Methode aus der Fülle der operativen Möglichkeiten anzuwenden, ist die Beratung der 
Patienten die erste Kernaufgabe der ästhetisch-plastischen Chirurgie.  
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Mitglieder ÖGPÄRC: ein besonders hohes medizinisches Gütesiegel 
Die Mitgliedschaft einer Fachärztin bzw. eines Facharztes in der ÖGPÄRC gilt als 
Gütesiegel für deren Qualifikation. Die Österreichische Gesellschaft für Plastische, 
Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie ist eine wissenschaftliche Vereinigung der 
FachärztInnen für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie. Jeder Facharzt 
und jede Fachärztin unterzieht sich einer 6-jährigen Ausbildung an einer vom 
Bundesministerium für Gesundheit definierten und zugelassenen Ausbildungsstätte. 
Neben dem medizinischen und technischen Know-How verfügen die plastischen 
ChirurgInnen auch über gezieltes psychologisches Einfühlungsvermögen. 
 
Die Facharztgesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie in 
Österreich ist die ÖGPÄRC. Diese bietet unter www.plastischechirurgie.org/arztsuche eine 
Ärztesuche an, die Sie auf dem Weg zu einem akkreditierten ÖGPÄRC Mitglied 
unterstützt.  
 
Gesetzliche Grundlagen in Österreich? 
Bei einer ästhetischen Operation ist eine Frist von zumindest zwei Wochen zwischen der 
abgeschlossenen ärztlichen Aufklärung und der Einwilligung einzuhalten. 
Eine ästhetische Behandlung oder Operation an Personen, die das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, ist unzulässig.  
Operationen an Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind nur 
zulässig, wenn eine Einstimmungserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegt.  

 

Aktuelles Gesetz zu ästhetischen Operationen (ÄsthOp) 
80. Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Durchführung von ästhetischen 
Behandlungen und Operationen erlassen und das Ärztegesetz 1998 geändert wird - 
erlassen am 14. August 2012 
https://www.gesundheit.gv.at/gesundheitssystem/plastische-chirurgie/rekonstruktiv-
haeufige-eingriffe 
http://www.aesthetischeoperationen-aerzte.at 
In dieser Datenbank finden Sie alle Ärztinnen und Ärzte, die gemäß dem Bundesgesetz 
über die Durchführung von ästhetischen Behandlungen und Operationen (ÄsthOpG 
2012) und der Verordnung der Österreichischen Ärztekammer (ÄsthOp-VO 2013) zur 
Durchführung von ästhetischen Operationen und Behandlungen berechtigt sind. 

 
Wie finde ich den Facharzt- Fachärztin meines Vertrauens? 
Das Wesentliche bei der Arztsuche ist eine gute Recherche. Die folgenden 
Ansprechpartner unterstützen Sie bei der Arztsuche: 

o Facharztgesellschaften  
o Hotlines Ihrer Krankenkasse 
o Landesärztekammer 
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Freundinnen/Freunde, Verwandte oder Bekannte, die bereits Erfahrungen mit 
ästhetischen Operationen gesammelt haben, können Ihnen meist hilfreiche Tipps geben. 
Dies ist allerdings keine Garantie dafür, dass die Ärztin/der Arzt für Ihren individuellen 
Eingriff geeignet ist. Ein Facharzt/eine Fachärztin, der/die sich auf Brustkorrektur 
spezialisiert, muss nicht unbedingt eine gute Empfehlung für Nasenkorrekturen sein. 
 
Was sollte man bei einer ärztlichen Beratung bedenken? 
Wie bei allen operativen Eingriffen ist eine umfassende Beratung notwendig. Dies 
erfordert eine gute und verständliche Kommunikation zwischen Patient und Arzt. Es 
müssen alle Aspekte der Operation, insbesondere die ästhetischen, im Vorfeld so präzise 
wie möglich besprochen werden, damit keine unklaren Erwartungshaltungen vorhanden 
sind. Die Motivation, eine ästhetische Operation vornehmen zu wollen, muss Teil des 
Beratungsgespräches ebenso wie ein machbares Resultat sein.  
 
Relevante Informationen im Überblick: 

o Verlauf der Operation  
o Vor- und Nachbehandlung 
o Alternative Behandlungsmöglichkeiten 
o Verhaltensregeln vor und nach dem Eingriff 
o Risiken und Nebenwirkungen 
o Individuelle Erfolgsaussichten 
o Dauer eines möglichen stationären Aufenthaltes  
o Ablauf der Nachuntersuchungen 
o Art der Anästhesie 
o Kosten 

 
Links und Kontaktinformationen 
www.plastischechirurgie.org 
 


