
Vom Erstkontakt zum Beratungsgespräch und zur Operation 

Anders als zum Beispiel bei einem Termin beim Hausarzt ist es nicht immer einfach zu wissen, unter 
welchen Umständen es notwendig oder möglich ist, sich bei einem Plastischen Chirurgen 
vorzustellen und wie der Ablauf bis hin zu einer Operation aussieht. 

Aufgrund dessen möchten wir Sie im Folgenden über die Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive 
Chirurgie des Evangelischen Krankenhauses Göttingen- Weende informieren und zeigen, wann Sie 
bei uns richtig sind.  

Die Rekonstruktive Chirurgie dient vor allem der Korrektur oder der Wiederherstellung der Form, 
Funktion und auch Ästhetik nach Unfällen, Infektionen, Tumorentfernungen, massivem 
Gewichtsverlust oder bei angeborenen Fehlbidlungen. Haut- und Weichteile wie z.B. die Brust, 
Fettgewebe, Muskelgewebe, Nerven und Sehnen, aber auch Knochen und Gefäße können durch 
Gewebsverpflanzungen oder künstliche Ersatzmaterialen wiederhergestellt werden. Dazu zählt auch 
die Entfernung von gut- und bösartigen Tumoren der Haut und Unterhaut, der Nerven, der 
Muskulatur und Knochen.  

Die Ästhetische Chirurgie – Sie haben den Wunsch einer Formveränderung am Körper, sind mit 
Alterserscheinungen im Gesicht oder am Körper unzufrieden und fühlen sich mit dem äußeren 
Erscheinungsbild nicht wohl? Dann bieten wir Ihnen mit der ästhetischen Chirurgie minimalinvasive 
Methoden und  ästhetische Operationen zur individuellen Behandlungen an, die zu einer 
Verbesserung der Lebensqualität beitragen können. Sowohl eine minimalinvasive Behandlung im 
Gesichtsbereich mit Botolinumtoxin („Botox“) oder Hyaluronsäure, als auch Straffungsoperationen 
des Gesichtes und Formveränderungen der Brust und des Körperstammes sind u.a. 
Behandlungsmöglichkeiten.  

Die Handchirurgie umfasst vielfältige Operationen im Bereich der Hand. Unsere Abteilung bietet 
elektive (geplante) Operationen der Hand zur Funktionsverbesserung, bei Verschleißerscheinungen 
oder zur Verjüngung an, auf welche im Schwerpunkt Handchirurgie weiter eingegangen wird.  

Die Verbrennungschirurgie ist ebenfalls ein fester Bestandteil der Plastischen Chirurgie. Bei  
kleineren Verbrennungen oder alten, störenden Verbrennungsnarben können Sie in unserer 
Abteilung Rat und eine Behandlung bekommen. Notfälle mit großen Verbrennungen werden bei 
Bedarf an ein Verbrennungszentrum weiter geleitet.  

 

Sie haben ein Anliegen, welches Sie den genannten Kategorien zuordnen können oder sind sich 
unsicher ob Sie bei uns richtig sind? Dann ist der erste Schritt eine telefonische Kontaktaufnahme 
mit unserem Sekretariat. Dieses ist für Terminvereinbarungen und Informationen von Montag bis 
Freitag von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr telefonisch unter der 0551 5034 - 1302 für Sie zu erreichen. Gern 
können Sie sich per Email (pch@ekweende.de) an uns wenden oder auf dieser Seite unter 
Kontaktaufnahme Ihre Anfrage hinterlassen. Auch bei Instagram sind wir unter 
„plastischechirurgie_goettingen“ zu finden. Wir werden uns so bald wie möglich mit Ihnen in 
Verbindung setzen.  

Um einen Termin in unserer allgemeinen Sprechstunde zu erhalten, ist im Übrigen keine 
Überweisung notwendig.  

Sollten Sie ein Erstberatungsgespräch wegen eines ästhetischen Anliegens wünschen, besprechen 
Sie dies bitte direkt bei der Terminvereinbarung. Da nicht immer zwischen einer medizinisch 
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notwendigen oder ästhetischen Behandlung unterschieden werden kann, werden wir dies im 
Rahmen einer ersten Beratung gemeinsam prüfen und besprechen.  

Wir nehmen uns bei Ihrem Termin ausreichend Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten, eine 
ausführliche Untersuchung durch zu führen und einen Therapieplan mit Ihnen zu entwickeln. Eine 
Fotodokumentation ist in den meisten Fällen fester Bestandteil der Befunderhebung. 

Besteht eine medizinische Begründung zur operativen Therapie, ist im Anschluss an das 
Beratungsgespräch eine direkte Terminvereinbarung möglich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
wir je nach medizinischer Dringlichkeit, Operationen ggf. mit einer gewissen Wartezeit planen 
können.  

Es gibt Situationen in denen die Krankenversicherer einer operativen Maßnahme zustimmen müssen, 
obwohl aus unserer fachärztlichen Sicht eine medizinische Begründung vorliegt. Wir werden dies im 
Rahmen der Beratung mit Ihnen besprechen und helfen bei der Beantragung einer 
Kostenübernahme.  

In einem abschließenden Befundbericht werden wir unsere Beratung und die Empfehlungen 
zusammenfassen. Zusammen mit der Fotodokumentation, welche Ihnen zur Verfügung gestellt wird, 
kann eine Beantragung zur Kostenübernahme durch Sie vorgenommen werden. Nach Beantwortung 
der Anfrage durch die Krankenkasse nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir besprechen den 
weiteren gemeinsamen Weg.  

Sie haben Fragen oder brauchen eine Hilfestellung? Dann stehen wir Ihnen mit unserem Team 
jederzeit gerne zur Verfügung! 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre Plastische Chirurgie Göttingen im „Weender“ 

 


