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Auf dieser Seite führen wir die Orientierungspreise der am häufigsten durchgeführten Eingriffe an.

Was ist in unserer Klinik im Preis der Operation inbegriffen?
Selbstverständlich die Operation sowie sämtliche postoperative Versorgung inkl. Medikamente, die
für die vollständige Heilung notwendig sind.
Die notwendige Hospitalisation, die vor allem bei Operationen unter Vollnarkose bzw. bei
Operationen größeren Umfangs in der Regel 1-2 Tage dauert.
Elastische Wäsche, z.B. nach Liposuktionen, Brust- sowie Bauchoperationen.
Eventuelle Korrektionseingriffe – z.B. wuchernde Narben u.ä. – in der Regel im Zeitraum von 6-12
Monaten nach der Operation.

Was kommt zum Operationspreis noch hinzu?
Bei Eingriffen unter Narkose der notwendige Anästhesietyp je nach Länge und Schwierigkeitsgrad
der Operation.
Voroperative Untersuchung, sofern diese in unserer Klinik durchgeführt wird. Der Preis ist ebenfalls
abhängig vom Umfang der Operation sowie dem allgemeinen Gesundheitszustand.

Was können wir auf Wunsch gegen Aufpreis erhalten?
Komplette innere sowie Laboruntersuchung, sofern Sie eine Übersicht über Ihren
Gesundheitszustand, der über den Rahmen der erforderlichen voroperativen Untersuchung
hinausgeht, wünschen.
Notwendige Analgosedativa bzw. Vollnarkose bei Eingriffen unter lokaler Anästhesie.
Hospitalisation nach Eingriffen kleineren Umfangs, bei denen diese nicht standardmäßig angeführt
ist, oder eine Verlängerung der Hospitalisation bei größeren Eingriffen.
Wie bereits angeführt, sind die Preise Orientierungspreise für die einzelnen Operationen in
üblichem Umfang. Bei einigen Eingriffen ist eine Preisspanne angeführt – den genauen Preis der
Operation und die notwendige Anästhesie legt der Arzt erst während der Konsultation vor der
Operation fest. Dies gilt auch bei der Kombination verschiedener Operationen oder bei Eingriffen,
die laut Preisliste nicht eindeutig definiert sind. Eine Konsultation mit dem Arzt ist sehr wichtig –
nicht nur um den Eingriff zu beurteilen und den optimalsten Typ zu wählen, sondern auch deshalb,
um Ihnen Informationen über den genauen Preis und was darin enthalten ist zu gewähren. Deshalb
empfehle ich stets ein persönliches Gespräch, bei dem Sie sich nicht scheuen sollten, alles zu
erfragen.

