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Einführung
ZU BEGINN

Fühlen Sie sich irgendwie unzufrieden mit Ihrem Körperbild und denken Sie über 
Ihr Image nach, bzw. wie Sie Ihr Aussehen verbessern könnten? Es kann nicht 
nur Ihr eigenes Selbstvertrauen beeinflussen, sondern auch Ihre Beziehungen 
zu anderen Menschen – zu Ihrer Familie, Freunden oder sogar zu fremden Men-
schen auf der Straße. Sie sollten beginnen, eine gesunde und vernünftige Mögli-
chkeit zu suchen, die Ihren individuellen Bedürfnissen am besten entspricht. Viel-
leicht haben Sie schon nach einer Klinik für plastische Chirurgie in Ihrem eigenen 
Land gesucht, aber Sie mögen keine hohen Preise sowie langen Wartelisten.

Auf der Suche danach können Sie auch neue Horizonte entdecken. Vielleicht 
erzählte Ihnen ein Bekannter mit einem Lächeln im Gesicht über seine guten 
Erfahrungen mit der ästhetischen Leistung, der er sich im Ausland unterzogen 
hatte. Er war glücklich und zufrieden mit den erzielten Ergebnissen. Eine Aus-
landsreise zwecks medizinischer Behandlung? Das ist eine gute Idee!

Jedes Jahr reisen manche Leute ins Ausland, um sich medizinisch versorgen 
zu lassen. Also warum nicht auch ich? Besuchen Sie unser Land, das für seine 
qualifizierte medizinische Versorgung sowie für seine historische Architektur be-
kannt ist. Lernen Sie neue Leute kennen, sammeln Sie neue, positive Erfahrun-
gen. Sie können dabei auch viel Geld sparen! 

SIE FRAGEN SICH SICHER,

wie die Gesundheitsversorgung bzw. medizinische Behandlung in der Tsche-
chischen Republik aussieht. Prag ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik 
mit jahrelanger Tradition auf dem Gebiet der plastischen Chirurgie. Die meisten 
tschechischen Ärzte und Chirurgen haben an der Karlsuniversität in Prag studi-
ert und ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. Die Universität wurde schon im 
Jahre 1348 gegründet und gehört zu den ältesten in Europa.

Wir legen besonderen Wert auf eine transparente und vertrauensvolle Verhalten 
in Bezug auf Erklärung der medizinischen Verfahren, Risiken und Gespräche mit 
unseren Kunden über ihre gesundheitlichen Bedingungen.



Pre-operative Pflege

FORMULAR

Nächstens würden wir Sie bitten, ein Gesundheitsformular auszufüllen, 
damit wir wissen, dass Sie keine Kontraindikationen für die Prozedur ha-
ben. Bitte, erwähnen Sie so viele Informationen wie möglich. Wir werden 
danach die Bewertung Ihres Formulars vom Arzt Ihnen zurück schicken.

VORAUSZAHLUNG

Wenn das Datum, der Preis und der Chirurg vereinbart sind, dann müs-
sen Sie eine Vorauszahlung auf das Konto der Klinik bezahlen. Diese 
Vorauszahlung gilt für 100% Garantie der Buchung für das Datum der Op-
eration. Wenn Sie nicht kommen und keinen seriösen Grund erwähnen, 
können wir nicht diese Vorauszahlung zurück schicken. Falls Sie einige 
Komplikationen haben, die Ihnen verhindern, in die Klinik zu kommen, und 
Sie können uns im Voraus informieren, werden wir Ihnen einen anderen 
Termin anbieten und die Vorauszahlung wird den neuen Termin versichern.
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KOSTENLOSE BEURTEILUNG IHRER FOTOS

Bitte senden Sie uns nach dem ersten Kontakt (per Telefon oder E-Mail) Ihre Fotos der Körperteile, die Sie 
gerne verbessern möchten, mit einer kurzen Beschreibung, was erzielt werden soll. In dieser Phase resultiert 
hieraus für Sie natürlich keine Plicht, die Beurteilung ist ganz kostenlos. Es kann uns helfen, damit wir eine 
genauere Beurteilung im Hinblick auf Ihre persönlichen Bedürfnisse durchführen können. Alle an uns übermit-
telten Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Innerhalb von einigen wenigen Tagen wird Ihnen 
eine Spezialistenmeinung von einem plastischen Chirurg übersendet. Zugleich senden wir Ihnen ein kom-
plettes Angebot-Paket, das sämtliche Informationen über die Gesamtkosten, empfohlene Vorgehensweise, 
Aufenthaltslänge sowie Nachbehandlung enthält.



Prozeduren

Unsere Firma bietet eine breite Palette von ästhetischen Leistungen. Sie 
werden entweder unter örtlicher Betäubung oder unter Vollnarkose durch-
geführt. Alle Informationen über die einzelnen Operationsleistungen sowie 
über die Aufenthaltslänge in Prag werden Ihnen zur Verfügung gestellt.
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Augenlider 
Blepharoplastik

Prozeduren in örtlicher Betäubung
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PROZEDUR

Die Lidkorrektur bzw. Lidstraffung der Ober- und Unterlider ist eine perfekte 
Lösung sowohl für Frauen als auch für Männer, deren Augenlider an Elastizität 
verloren haben. Dabei werden überschüssige Teile des Hautgewebes entfernt, 
um der Augenpartie ein verjüngtes und frischeres Aussehen zu verleihen.
Die Oberlid sowie Unterlistraffung wird ambulant und in örtlicher Betäubung durch-
geführt. Die Leistung dauert etwa 1-2 Stunden. Bei der Oberlidstraffung wird der 
Schnitt in die natürliche Hautfalte gelegt. Bei der Unterlidstraffung verläuft der 
Schnitt 1-2 mm unterhalb der Lidränder. Innerhalb der ersten 24 Stunden wird 
die Schwellung der Lider mit kühlendem Gel oder Eisbeuteln gemildert. Der Visus 
ist durch den operativen Eingriff nicht beeinflusst. Nach der Leistung braucht der 
Patient Ruhe und sollte relaxen. Der Patient kann unmittelbar nach der Opera-
tion nach Hause gehen, aber er darf nicht Auto fahren. Es wird empfohlen, am 
ersten Tag nach der Operation in der Halbsitzposition zu schlafen. Die Büroarbeit 
ist schon am dritten Tag nach OP möglich. Die Fäden werden nach ca. 6 Tagen 
gezogen. Etwa 2-3 Wochen nach OP kann ein Make-Up wieder aufgetragen 
werden. Sportaktivitäten werden erst 2 Wochen nach OP empfohlen.

AUFENTHALTSDAUER

Keine Nacht in der Klinik + 2 Tage in Prag



Liposuktion 
Body Jet

Prozeduren in örtlicher Betäubung
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PROZEDUR

Wir bieten Ihnen die modernsten Methoden der schonenden Fettreduktion mit 
dem Body-jet-Verfahren. Mit einem hauchdünnen, computergesteuerten sanf-
ten Wasserstrahl wird das Fettgewebe nur noch schonend „ausgespült“ und 
gleichzeitig sofort sichtbar abgesaugt. Dadurch wird das Gewebe optimal ges-
chont, so gut wie keine Narben sichtbar. Während der gesamten Behandlung ist 
der Klient voll ansprechbar und kann den Behandlungsverlauf genau verfolgen. 
Blutverluste, blaue Flecken und Schmerzen werden bei dieser Methode minimi-
ert. Das Verfahren wird ambulant und in örtlicher Betäubung durchgeführt. Die 
kompressive Wäsche 2-4 Wochen zu tragen. Mit den Büroarbeiten kann man 
nach 2-3 Tage nach der Operation beginnen. Sport wird 2 Wochen nach der 
Operation nicht empfohlen.

AUFENTHALTSDAUER

Keine Nacht in der Klinik + 2 Tage in Prag



Fett Transfer 
Stammzellen

Prozeduren in örtlicher Betäubung
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PROZEDUR

Teil der Leistung ist die Entnahme von Fett vom Bauch, vom Gesäß oder von 
den Oberschenkeln, das im Laboratorium speziell aufbereitet, gesäubert und mit 
eigenen Stammzellen angereichert wird. Die erhöhte Menge von reichhaltigen 
Stammzellen im Fett ermöglicht die Entstehung eines Kapillarsystems und somit 
auch einer eigenen Blutversorgung. Der gesamte Prozess dieses automatischen 
Zuwachses verläuft unter lokaler Anästhesie, so dass weder eine Rekonvalesze-
nz noch das Tragen von elastischer Wäsche nötig ist. Die kompressive Wäsche 
2-4 Wochen zu tragen. Mit den Büroarbeiten kann man nach 2-3 Tage nach der 
Operation beginnen. Sport wird 2 Wochen nach der Operation nicht empfohlen.

AUFENTHALTSDAUER

Keine Nacht in der Klinik + 2 Tage in Prag



Abdominoplastik 
Bauchdeckenstraffung

Prozeduren in Vollnarkose
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PROZEDUR

Das Ziel der Operation ist, die Bauchpartien flacher und fester zu gestalten. Diese 
Leistung kann durch eine Fettabsaugung im Bereich der Hüften und im Ober-
bauch ergänzt werden, was zur Erreichung eines größeren Effekts führt. Sie blei-
ben in der Regel unter der Unterwäsche versteckt. Die in die Wunden eingelegten 
Drainagen werden vom Chirurgen meistens am zweiten Tag nach der Operation 
wieder entfernt. Der Bauch wird mit einem elastischen Band zusammengezo-
gen, die Operationswunden werden mit einer sterilen Gaze sowie Pflastern ab-
gedeckt. Nach zwei Wochen werden die Pflaster vom Arzt, bzw. vom Patienten 
selbst entfernt. Meist werden selbstauflösende Fäden verwendet, so dass die 
Stiche nicht entfernt werden müssen. Mit der Narbenpflege (Druckmassagen) 
kann etwa 18 Tage nach der Operation begonnen werden. Ein Kompressions-
mieder ist für ca einen Monat nach der Operation zu tragen. Nach der Operation 
sollte der Patient 2 Wochen lang ein Ruheregime einhalten, danach kann mit 
Büroarbeiten schon begonnen werden. Sport sowie alle anderen anstrengenden 
körperlichen Aktivitäten werden mindestens vier Wochen nach der Operation 
nicht empfohlen.

AUFENTHALTSDAUER

2 Nächte in der Klinik + 3 Tage in Prag



Brustchirurgie 
Modellierung,Reduktion,Vergrösserung

Prozeduren in Vollnarkose
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PROZEDUR

Unsere Kliniken bieten Ihnen verschiedene Arten von Brust Operationen an. 
Brustvergrößerung, Brustverkleinerung, Brustrekonstruktion nach Brustamputa-
tion, Gynäkomastie-OP (Brustverkleinerung bei Männern) gehören zu den meist 
angefragten Eingriffen. Zur Vergrößerung der weiblichen Brust werden auss-
chließlich formstabile, mit Silikongel gefüllte Implantate verwendet. Der Hersteller 
bietet hierfür eine lebenslange Garantie an. Die Implantate haben verschiedene 
Formen (runde, in Form eines Tropfen) und Größen, was ermöglicht, die Brüste 
nach dem Wunsch und der Vorstellungen der Patientin auszuformen, selbstver-
ständlich nach einer vernünftigen Vereinbarung mit dem Operateur. 
Nach der Operation wird für einen Tag ein elastischer Kompressionsverband an-
gelegt. Nach zwei Wochen werden die Pflaster schonend entfernt. Bei selbstau-
flösenden Fäden ist ein Ziehen der Fäden nicht mehr notwendig. Ein elastischer, 
gut sitzender BH ist für 4 Wochen nach der Operation zu tragen. Nach der Op-
eration sollte der Patient eine Woche lang ein Ruheregime einhalten, danach 
kann mit Büroarbeiten schon begonnen werden. Sport sowie alle anderen an-
strengenden körperlichen Aktivitäten werden mindestens vier Wochen nach der 
Operation nicht empfohlen.

AUFENTHALTSDAUER

1-2 Nächte in der Klinik + 2 Tage in Prag



Facelift
Smas

Prozeduren in Vollnarkose
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PROZEDUR

Ein SMAS-Facelifting ist die beste Lösung zur Korrektur einer fortgeschrittenen 
Haut- und Muskelerschlaffung im Gesicht. Diese Methode ergibt ein sehr natür-
lich aussehendes und lang andauerndes Ergebnis. Die Leistung dauert ca. 2 
Stunden. Der chirurgische Schnitt beginnt im behaarten Teil der Schläfe, führt bis 
zum vorderen Ansatz der Ohrmuschel und folgt dabei der natürlichen Kontur des 
Ohrs, verläuft weiter um das Ohrläppchen, hinter der Ohrmuschel und endet im 
behaarten, seitlichen Teil des Halses. 
Es wird ein Kopfverband angelegt, der etwa 2-3 Tage getragen wird. Bei der An-
wendung solch einer Technik bleibt nach dem Facelifting eine minimale und sehr 
gut versteckte Narbe, die kaum bemerkbar ist. Die Fäden sind auflösbar, so dass 
die Stiche nicht entfernt werden müssen. Nach der Operation muss mit Schwel-
lungen im Gesicht gerechnet werden. Außerdem können auch Blutergüsse um 
die Augen oder am Hals entstehen sowie leichtes Fieber andauern. Die Büroar-
beit ist schon eine Woche nach OP möglich. Sport: etwa 4 Wochen meiden. 
Make-up kann nach dem Fädenziehen wieder aufgelegt werden.

AUFENTHALTSDAUER

1-2 Nächte in der Klinik + 2 Tage in Prag



Nasenkorrektur 
Rhinoplastik

Prozeduren in Vollnarkose
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PROZEDUR

Nasendeformitäten sind entweder angeboren oder treten häufiger infolge einer 
Verletzung auf. Durch eine plastische Operation der Nase kann auch das Atmen 
reguliert werden. Im Rahmen der Nasenkorrektur kommen viele verschiedene 
Verfeinerungen in Frage. Veränderungen umfassen das Entfernen von Knor-
pel, Modellierung der Nasenspitze oder auch Begradigung des Nasenrückens. 
Meistens muss jedoch eine Korrektur auch im Knochenbereich vorgenommen 
werden. In diesen Fällen erfolgt der Eingriff in Vollnarkose (etwa 2-3 Stunden) mit 
folgender Hospitalisierung. Der operative Zugang erfolgt durch die Nasenlöcher, 
so dass keine Narben an der Haut hinterlassen werden. 
Nach der OP erhält der Patient eine Gipsfixierung auf die Nase, diese muss 14 
Tage lang getragen werden. Bevor diese entfernt werden, muss durch den Mund 
geatmet werden. Nach dem Abnehmen des Gipses führt der Patient Nasenmas-
sagen durch. Die Massagen verhindern die Bildung von Narben und lockern die 
Haut. Mit den Büroarbeiten kann nach 7 Tagen nach der Operation begonnen 
werden. Sport wird 3 Wochen nach der Operation nicht empfohlen.

AUFENTHALTSDAUER

1 Nacht in der Klinik + 3 Tage in Prag



Post-operative Pflege

WENN SIE ZURÜCK NACH HAUSE KOMMEN

Unsere Kliniken sind Bereit Ihnen telefonisch oder elektronisch über die 
Nachbehandlung, Probleme oder irgendwelchen Fragen zu beraten. Jede 
Klinik wird Ihnen die ausführlichen Informationen gewähren, was Sie nach 
der Operation und im Falle einigen Probleme unternehmen sollen. Wenn 
Sie schon zu Hause sind und sich nicht ganz gut fühlen und denken, dass 
es direkt mit dem Eingriff verbunden ist, besuchen Sie bitte Ihren Arzt so 
bald wie möglich. Das Häufigste Risiko ist eine Infektion der Wunde. Um 
das auszuheilen, müssen Sie die Wunde immer sauber behalten, die sau-
bere Kleidung tragen und das Antibiotikum einnehmen. Die Kliniken sind 
sehr sorgenvoll und bemühen sich diese post-operativen Komplikationen 
eliminieren. Natürlich können Sie  sich nach der telefonischen und e-mail 
Konsultation entscheiden zurück nach Prag zu kommen, damit wir alles 
wieder richtigstellen. Sie müssen nur wieder die Unterkunft und die Reise 
bezahlen. Die Komplikationen während der Operation können eine längere 
Hospitalisierung auf der Klinik und infolgedessen auch einen späteren Ab-
fahrt verursachen. Falls die Komplikationen erscheinen, wird die Klinik die 
zusätzlichen Kosten an die Hospitalisierung, Medikamenten und weitere 
Untersuchungen bedecken.
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GLEICH NACH DER ÄSTHETISCHEN OPERATION

Sie werden wahrscheinlich auf der Klinik übernachten (es hängt von der Prozedur ab), um übergewacht zu 
werden. Manche seriöse Komplikationen als Bluten zum Beispiel erscheinen normalerweise  während der 
ersten 24 Stunden und können sofort gelöst werden. Danach können Sie zurück in Ihr Hotel kommen, um 
sich ein bisschen zu erholen, bevor Sie nach Hause fahren. Während Ihres Aufenthaltes werden Sie die Klinik 
und das Personal zur Hand haben, um an denen im Falle einigen Komplikationen zu wenden. Unsere Kliniken 
werden alle medizinischen Kosten bedecken, die mit den Komplikationen nach der Operation, die von der 
Klinik verursacht wurden, verbunden sind.



Unsere Kliniken
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Medical Travel arbeitet mit verschiedenen plastischen Kliniken mit, um alle Forder-
ungen zu befriedigen und eine breite Spektrum von den Dienstleistungen der plas-
tischen Chirurgie anzubieten.

BRANDEIS KLINIK

Medical Travel Tschechische Republik ist stolz darauf, eine neue High-End-Standard-Klinik in Prag zu präsentieren. Die im 
Jahre 2013 eröffnete und im historischen Zentrum gelegene Klinik, bietet Ihnen die beste Behandungsqualität und Ärzte mit 
langjähriger Erfahrung. Ihre Vision ist es, Ihnen die sogenannte Schweizer Services-Qualität unter Anwendung der besten 
Technologien anzubieten. Die Klinik ist mit den besten und leistungsstärksten Anlagen der Welt (Cynosure/Palomar, Ellman) 
für Korrektur- und Laserdermatologie ausgerüstet. 

Die Klinik bietet ein volles Spektrum von plastischen Operationen einschließlich Operationen mit den schonendsten For-
men der Anästhesie, Laser-Liposuktion mit der effektivsten und sichersten SlimLipo-Maschine, kosmetische Brustchirurgie, 
plastische Chirurgie von Nase, Augenlidern, Ohren, Stirn, Armen, Oberschenkenln, Facelifting, Fetttransfer, Entfernung von 
Krampfadern und langfristige Beseitigung von Schwitzen mit Botulinumtoxin oder dauerhafte Entfernung mit Laser.



Unsere Kliniken
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ISCARE KLINIK

Wir sind stolz darauf, dass wir die ISCARE Klinik anbieten könn. Es ist ein privates Unternehmen gegründet in der Tsche-
chischen Republik in 1994. Seit 2009 ist es Mitglied der Iscare Gruppe. Die Plastische Chirurgie befindet sich im mod-
ernen Hochgebäude Lighthouse im Zentrum von Prag. Dank seiner Lage ist die ISCARE einfach erreichbar, 30 Minuten 
vom Flughafen oder 15 Minuten vom Bahnhof.

Die Klinik besitzt das TÜV-Zertifikat und ist Schulungszentrum für internationale Gesellschaften wie z.B. Johnson & John-
son und MSD. Zur Verfügung stehen zwei OP-Säle und ein kleiner OP-Saal. Alle OP-Säle besitzen höchst moderne tech-
nische Ausstattung und entsprechen den vorgeschriebenen Normen. Des Weiteren verfügt die Klinik über eine Intermedi-
ate Care Station (Aufwachraum) mit Monitoring der Vitalfunktionen.

Alle Zimmer haben eigene Sanitäreinrichtung, kostenlosen WiFi-Anschluss und TV mit mehr als 100 deutschsprachigen 
SAT-Kanälen. Für Ihren Komfort und angenehmen Aufenthalt sorgt das Fachpersonal, das unseren Klienten 24 Stunden 
täglich zur Verfügung steht.
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Sonstiges UNTERKUNFT

Weil wir mehrere Kliniken der plastischen Chirurgie in unserem Portfolio haben, 
werden wir Ihnen eine Liste der Hotels in der Nähe von der Klinik schicken, wo 
Sie Ihre Operation unterziehen wollen. Die Preisen unterscheiden sich im Stand-
ard der Unterkunft, die Sie bevorzugen. 
Da gibt es eine Einschätzung der Kosten, die Sie für die Unterkunft in Prag 
bezahlen werden.   

BUDGET – schon von 20 EUR / Nacht / Zweibettzimmer
MIDRANGE – schon von 40 EUR / Nacht / Zweibettzimmer
TOP RANGE – schon von 60 EUR / Nacht / Zweibettzimmer

DER FLUGHAFEN 

Der Flughafen in Prag ist das Heim für die Mehrheit der internationalen Flug-
gesellschaften in der Tschechischen Republik und ist der grösste Flughafen von 
allen Flughäfen der neuen EU-Mitgliedstaaten. In 2011 hat er eine Schätzung von 
IATA Assoziation für den am besten entwickelnden Flughafen. 
Weil Prag im Herzen Europa liegt, dauert es weniger als 2 Stunden von der Mehr-
heit der europäischen Städte, nach Prag zu kommen. Diese Reisedienstleistun-
gen werden von mehreren Niedrigkostengesellschaften angeboten.

DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK

Die Tschechische Republik ist als dritte friedlichste Land in Europa auf Platz und 
hält den Status einer “Very High Human Development” Nation. Darüber hinaus 
ist es auch das gesündeste Land in der Region. Die Tschechische Republik ist 
bekannt für seine qualitativ hochwertiger und erschwinglicher medizinischer Be-
handlung. Die Kombination mit einem solchen magischen Hauptstadt Prag als 
dieses Land ist eine ideale Wahl für alle medizinischen Tourismus. 
Prag als Hauptstadt eines der muß sehen Destinationen in Europa verbindet 
eine lebendige Atmosphäre mit einer reichen Geschichte und atemberaubende 
Architektur. Seit 1992 wurde von der UNESCO als Weltkulturerbe gelistet. Wir 
freuen uns auf eine Stadtrundfahrt buchen für Sie, dass Sie Ihre eigene Meinung 
über Prag zu machen.
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FAQ
PRE-OPERATIVE PFLEGE 

Für wen ist eine plastische Chirurgie bestimmt?

Ein idealer Kandidat für die plastische Chirurgie ist allgemein gesund und hat 
realistische Erwartungen von seinem Aussehen. Es gibt mehr Faktoren, die eine 
Rolle spielen, als zum Beispiel der Alter, Gesundheitsgeschichte, an Gewicht 
Ab- oder Zunehmen, und auch der Grund, warum einen plastischen Eingriff zu 
unterziehen.

Welche sind die möglichen Risiken, von welchen ich Angst haben soll?

Es gibt immer ein seltenes Risiko in der plastischen Chirurgie. Die Operation wird 
sehr sorgevoll geführt, um alle Risiken zu eliminieren. Dazu müssen Sie auch 
präoperative Untersuchung unterziehen.

Gibt es einigen extra Kosten? Wer wird die Reise und Unterkunft bieten?

Es ist nötig die Reise und Unterkunft allein besorgen und bezahlen. Unser Per-
sonal wird aber immer bereit Ihnen zur Verfügung sein und mit der Buchung zu 
beraten. Wir werden Ihnen die Unterkunft ganz nah von der Klinik empfehlen. Sie 
müssen auch den Transport von der Klinik zurück zum Hotel und zum Flughafen 
bezahlen.

Warum gibt es Unterschiede zwischen Preisen verschiedener Kliniken für dieselbe 
Prozedur?

Wir haben vor Kurzem mit den neuen Kliniken die Mitarbeit begonnen, um mehr 
Möglichkeiten den Patienten,  die das hochwertige Standard für wirklich an-
gemessene Preisen fordern, anzubieten. Wir bieten verschiedene Reichweiten, 
damit Sie als die Klienten von mehreren Möglichkeiten wählen könnten.
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FAQ
PRE-OPERATIVE PFLEGE 

Welche Forderungen haben Sie bevor ich ankomme?

Alle präoperativen Untersuchungen werden Sie an der Klinik unterziehen und sie 
sind im Preis der Prozedur umfasst. Wir werden Ihnen ein Formular schicken, 
den Sie vor der Operation ausfüllen müssen. Dieses Formular muss von unserem 
Arzt bewertet werden. 

Hat der Arzt schon diese Art von meiner Operation mehrmals durchgeführt? 
Könnte ich einige bevor/danach Fotos von seiner Operation und Arbeit sehen?

Alle unsere Ärzte sind die besten Spezialisten in ihrem Bereich der plastischen 
Chirurgie. Wir kooperieren nur mit den Kliniken, die  renomierte, akreditierte und 
erfahrene Chirurgen anstellen. Besuchen Sie mal direkt die Webseite der aus-
gewählten Klinik, falls Sie nicht die bevor/danach Fotos, welche Sie suchen,  auf 
unserer Webseite gefunden haben. Bitte, werden Sie sich bewusst, dass jede 
Operation ganz einmalig ist und dass die Fotos nicht die Hauptgrundlage für Ihre 
Entscheidung sein sollen.

Wie lange soll ich in Prag bleiben? Wann ist es gefahrlos für mich zu fliegen?

Bitte, gucken Sie mal auf PROZEDUREN – AUFENTHALTZEIT in Ihren Informa-
tionen speziell für Ihre Prozedur.

Wenn ich mich entscheide, einen Freund oder Partner als eine Begleitung mit-
zunehmen, was können Sie ihm anbieten? 

Wir finden Ihnen und Ihrem Partnern gern eine passende Unterkunft in der Nähe 
von Klinik. Wir geben Ihnen auch die Informationen über die Sehenswürdigkeiten 
und Stadtrundfahrt in Prag und empfehlen auch andere Aktivitäten für die Freizeit, 
wenn Sie sich die Operationen unterziehen werden.
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FAQ
ANKUNFT

Was passiert gleich nach meiner Ankunft nach Prag? Wird jemand auf mich am 
Flughafen mit einer Namenskarte warten? Wird er mich zum Hotel begleiten?

Wir benutzen die Dienstleistungen von der Gesellschaft – Prague Airport Trans-
fer. Unser Chauffeur wird auf Sie am Flughafen mit einer Namenskarte warten 
und Sie zum Hotel begleiten. Er spricht Englisch und kennt die Stadt sehr gut, 
deswegen kann er problem los die geförderte Destination erreichen. Alle Wagen 
sind ganz neu und klimatisiert, damit Sie sich ganz bequem fühlen. Der Fahrer 
wird schon die Adresse Ihres Hotels haben. 

Am Operationstag muss ich allein die Fahrt zur Klinik besorgen, oder wird je-
mand mit mir gehen?

Unser Vertreter wird Sie zur Klinik begleiten, wo Sie den ersten Treffpunkt mit 
dem Arzt haben werden/wo Sie sich die Operation unterziehen. Sie werden von 
Lobby in Ihrem Hotel abgeholt und zur Klinik kostenlos gefahren.

Werden Sie sich um mich von meiner Ankunft in die Tschechischen Republik bis 
meiner Abfahrt zurück nach Hause kümmern?

Ein von den Vorteilen unserer Dienstleistungen ist, dass Sie sich während Ihres 
Aufenthaltes in Prag nie allein fühlen. Wir werden Ihr Begleiter, Freunde, Fahrer 
und Unterstützung sein.  Wir gewähren die 24Stunden Assistenz und bemühen 
uns alle Ihre Forderungen zu befriedigen. Unser Vertreter holt Sie im Hotel ab und 
fährt Sie zu der Klinik auf das erste Treffen und stellt Sie dem Arzt vor.
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FAQ
ANKUNFT

Wann und wie soll ich bezahlen?

Sie müssen erst die Anzahlung von 200 EUR / 400 EUR bezahlen, um die Res-
ervation vom Arzt, Personal und Operationssaal zu versichern. Die Anzahlung ist 
irreversibel. Nur wenn Sie krank werden oder anderen seriösen Grund für Ihre 
Abwesenheit haben, bieten wir Ihnen einen neuen Termin an und die Anzahlung 
gilt dann für den neuen Termin. Der Restbetrag muss noch vor der Operation in 
der Klinik bezahlt werden. Sie können mit der Karte oder  in bar bezahlen.

Kann mein Partner/Freund mit mir in der Klinik bleiben?

Unsere Kliniken bieten die Hospitalisierung nur den Patienten an, und haben 
keine Unterkunft für die Freunden/Partnern. Wie können Ihnen helfen eine pas-
sende Unterkunft in der Nähe von der Klinik zu finden, also dann kann er Sie 
gleich nach der Operation besuchen. 

Was muss ich vor der Operation vermeiden?

Es ist wichtig von Halbnacht des vorgehenden Tages nicht zu rauchen, essen 
und trinken. Es ist auch gut eine bequeme Kleidung und ein Buch (um die lange 
Weile zu verkürzen) in die Klinik mitzunehmen.

PROZEDUR

Wie schmerzlich ist die plastische Operation?

Jede plastische Operation hat ihre Spezifikums und auch das Niveau der Schmer-
zhaftigkeit. Sie werden die Tabletten gegen Schmerzen und das Antibiotikum be-
kommen, um die Schmerzen zu minimalisieren.



20

FAQ
PROZEDUR

Welcher Arzt wird meine Operation führen? Wann ist der erste Termin meiner 
Operation?

Sie können den Arzt auswählen, der ihrer Meinung nach der qualifizierteste und 
sympathisch ist. Natürlich können wir Ihnen den Arzt empfehlen, der unserer 
Meinung nach der passendste für Sie und Ihre Prozedur ist. Wir haben keine 
Warteliste, deswegen können Sie den Termin schon im nächsten Monat aus-
wählen 

Werde ich nach der plastischen Operation eine Narbe haben?

Alle Prozeduren sind mit der Narbe gemacht, aber sie sind so lokalisiert, dass sie 
ganz natürlich oder unsichtbar sind. 

Bekomme ich irgendwelche Tabletten gegen Schmerzen? Muss ich sie extra 
bezahlen?

Sie werden alle nötigen Medikamente von Ihrem Arzt bekommen – innerhalb 
Antibiotikum und Medikamente gegen Schmerzen, die in dem all inklusiven Preis 
enthält sind. 

Ich weiss, dass ich Kompressionsverbande nach der Operation tragen muss. 
Bekomme ich es, oder muss ich es allein besorgen?

Sie bekommen alle nötigen Kompressionsverbanden in der Klinik, und der Preis 
enthält auch diese Kosten.
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FAQ
PROZEDUR 

Was passiert, wenn ich mich entscheide, die Operation zu stornieren? Was 
passiert, wenn ich die präoperative Untersuchung nicht bestehe? Bekomme ich 
das Geld zurück?

Falls Sie die präoperative Untersuchung nicht bestehen oder entscheiden sich 
die Operation nach der Ankunft nach Prag zu stornieren, werden Sie die Opera-
tion nicht bezahlen. Die Anzahlung von 200 EUR / 400 EUR ist aber irreversibel. 
Nur im Falle einer Krankheit können wir den Termin der Operation wechseln, 
ohne etwas mehr zu bezahlen. 

POST-OPERATIVE PFLEGE

Wie sieht die post-operative Pflege aus?

In der Klinik werden Sie einen Vertrag unterschreiben. Im Falle irgendwelchen 
Komplikationen, würde dann alles mit Ihrem Arzt konsultiert. Wenn Sie zurück 
nach Prag für eine Operation infolge der ersten Operation fahren müssten, 
würden Sie keine extra Kosten bezahlen, aber die Unterkunft und Transport nach 
Prag müssen Sie wieder allein finanzieren.
Gleich wenn Sie nach Hause ankommen und sich schlecht fühlen und denken, 
dass es infolge der Operation ist, besuchen Sie Ihren Arzt zuerst. Das gewöhnli-
chste Problem ist die Infektion der Wunde. Um das auszuheilen, müssen Sie die 
Wunde immer sauber behalten, die saubere Kleidung tragen und das Antibioti-
kum einnehmen.     



MARTINA KRUCKÁ

martina@medicaltravelczech.com 

tel.: +49 211 985 91968

„Wir sind da, um Ihnen zu helfen und Ihre Terapie 
in Prag leichter und gemütlicher für die güngstigen 
Preisen zu machen.“

JANA POUPĚ
 

jana@medicaltravelczech.com 

tel.: +49 211 985 91968

„Neue Leute kennenlernen und unbekannte Orte 
entdecken – das bringt ihr Lebensfreude.”

Unser Team
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Wir freuen uns schon, 
Sie in Prag zu treffen!
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