Vorsätze unterm Skalpell: Ansturm bei MediDate
und Statistiken Beauty OPs 2018
Das neue Jahr hat begonnen und damit auch die Vorsätze für 2018:
Verschönerungs-Maßnahmen / Beauty OPs stehen laut aktuellen Umfragen in
diesem Jahr ganz oben auf der Wunschliste der Deutschen.
Bei MediDate stehen schon zu Jahresbeginn die Telefone nicht still. Auf der
obersten Wunschliste zu 2018 steht die Fettabsaugung, gefolgt von Brust Operationen und Straffungen. Der Markt für "Lifestyle -Operationen" boomt,
doch die Branche ist sehr unübersichtlich und oft intransparent. Das Online Portal MediDate hilft, schnellere Termine bei einer Klinik zu finden und dabei
zu sparen - und das mit einem großen Pool hochqualitativer Partnerkliniken.
Damit Vorsätze auch erfolgreich umgesetzt werden können.
Das Ergebnis einer aktuellen Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Forsa
im Auftrag der DAK-Gesundheit zeigt: Der Klassiker der Vorsätze für 2018 ist
und bleibt das Abnehmen. Doch wer das Beste aus sich herausholen möchte,
kann das nicht immer mit Sport und Ernährung erreichen. Aus diesem Grund
steigen die Anfragen für Schönheits-Operationen bei MediDate, dem
führenden Portal für Lifestylechirurgie im Januar 2018 immens. Das zeigt auch
die Statistik der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie
(DGÄPC), die im Dezember veröffentlicht wurde und der Trend zur Beauty OP
bestätigt. Das Marktforschungs-Institut GfK hat in einer
Patientenzufriedenheitsstudie zudem herausgefunden, was Patienten bei
einer Beauty-Behandlung erwarten: 86 Prozent gaben an, dass sie sich in der
eigenen Haut wohler fühlen möchten, 41 Prozent der Befragten wollen einen
Schönheitsfehler beseitigen, 32 Prozent erhoffen sich eine Steigerung der
Attraktivität bzw. des Selbstbewusstseins (bei jüngeren ist es Instagram & Co).
Der Trend für 2018 sind weiterhin Brust-OPs und Facelift, aber auch bei
Männer die Straffungen der Augenlidfalte. Auch Intimchirurgie ist auf dem
Vormarsch. Die Patientenberater von MediDate, Europas größtem
Patientenlotse, haben deshalb Vorsätze für Schönheit 2018 zusammengestellt
(unten in der Pressinfo) und auch ein Booklet zur Ernährung und auch eines
zur Kosmetik zum Gratisdownload für Interessierte
publiziert: https://medidate.de/blog/kosmetik/
Für Beauty-Vorsätze 2018 mit Lifestyle-Chirugie raten Patientenberater von
MediDate:
1. Gute Ernährung, Bewegung und eine ausgeglichenes Work -Life-Balance sind
die besten Voraussetzungen für ein gutes Körpergefühl und auch eine
erfolgreiche Beauty-OP. Hierzu bietet MediDate ein Ratgeber-Booklet für alle

Interessierten zum Download. https://medidate.de/blog/ernaehrung-vornach-op/
2. Patientenberater wie bei MediDate können vorab telefonisch umfassend,
individuell und professionell informieren: Für Menschen, die großen Wert auf
ihr Äußeres legen und sich ihre Jugendlichkeit auch im Alter bewahren wollen,
ist die Schönheitschirurgie eine gute Möglichkeit, sich in ihrem Körper
wohl(er) zu fühlen. Faltenbehandlungen und Straffungen schenken wieder
Vitalität und Frische im neuen Jahr und sorgen für ein attraktives Auftreten.
3. Qualität, Vertrauen und qualifizierte und passende Fachärzte sind wichtig.
Die Wahl des Facharztes und der Klinik sollte man nicht dem Zufall überlassen:
MediDate hat es zur Aufgabe gemacht, alle Interessierten bei Ihrem Vorhaben
zu unterstützen und die passende - ausschließlich erstklassige
Premiumkliniken - zu finden, die über hohe Qualitätsstandards und Ärz te mit
jahrelanger Erfahrung verfügen.
Über das Unternehmen: MediDate ist Europas führender Patientenlotse im
Bereich der Lifestyle Chirurgie (Refraktive Chirurgie und plastisch -ästhetische
Chirurgie). Dabei berät MediDate Patienten, die einen ästhetischen oder
funktional indizierten medizinischen Eingriff planen und bietet die Möglichkeit
direkt vergünstigte Behandlungstermine bei den passenden, führenden
Fachärzten und Spezialkliniken zu reservieren. Die Vergünstigung ergibt sich
durch Optimierung der Arbeitsabläufe und entsprechender Kostenersparnis
bei Ärzten und Kliniken. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und ist seit
Anfang 2016 auch in Großbritannien aktiv. Die Mission von MediDate ist es,
Spitzenmedizin jedem zugänglich zu machen. Mehr Information en unter
medidate.de

