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Sweat off. Life on. 

Das Premium-Antitranspirant mit hohem 
Langzeitschutz: Sweat-off .
Schwitzen war gestern. Heute ist Sweat-off  der 
zuverlässige Schutz vor Schweißfl ecken und 
Geruch. Für ein angenehm trockenes Hautgefühl, 
das viele Tage anhält.

Infos, Rezeptur und Online-Shop:

www.sweat-off .com

● reduziert eff ektiv und zuverlässig Schweißbildung (kosmetisch)
● Wirksamkeit und Hautverträglichkeit wissenschaftlich bestätigt
● erhältlich auf www.sweat-off .com, in Apotheken (PZN 458549)
● Ärzte und Apotheker können kostenlose Proben bestellen per 

Fax unter +49 (0)7229 69911-22
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Das Vorhandensein und das Ge-
wicht der Dermatochirurgie va-

riiert sehr stark zwischen den ver-
schiedenen Ländern, in Europa und 
weltweit. In der Schweiz war die  
Dermatologie traditionell zu unge-
fähr 80 Prozent ein konservatives und 
zu 20 Prozent ein chirurgisches Fach. 
In den vergangenen zwanzig Jahren 
hat jedoch eine Verschiebung in 
Richtung der chirurgisch orientierten 
Dermatologie stattgefunden, welche 
in erster Linie durch die enorme Zu-
nahme an Patienten mit Hautkrebs 
verursacht und angetrieben wird – die 
sogenannte Hautkrebs-Epidemie.
Die Patientenzahlen und der Umstand, 
dass weit mehr als 50 Prozent aller Pa-
tienten mit Hautkrebs zuerst den Der-
matologen aufsuchen, helfen Barrie-
ren zwischen den Fachdisziplinen, die 

sich um Patienten mit Hautkrebs küm-
mern, abzubauen. Die Dermatologin-
nen und Dermatologen haben sehr viel 
Gelegenheit, ihr breites Wissen um die 
Versorgung der Hautkrebs-Patienten 
unter Beweis zu stellen und dabei auch 
die chirurgischen Nachbardisziplinen 
einzubeziehen. Spezifisch am Univer-
sitätsSpital Zürich ist und war diese in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit stets 
vorbildlich und kollegial. Im Zentrum 
steht der Patient und seine bestmögli-
che medizinische Versorgung.
In diesem Beitrag werden klassische 
Techniken zur Rekonstruktion von Ex-
zisionsdefekten am Kopf und im Ge-
sicht demonstriert, im Wesentlichen 
Nahlappenplastiken und Vollhaut-
transplantate. Für jede Subunit des Ge-
sichts gibt es auch „Surgical Pearls“ zu 
zeigen. Diese Techniken geben wir 

auch Jahr für Jahr an unsere jüngeren 
Kolleginnen und Kollegen weiter.
Die Weiterbildung der jungen Assis-
tenzärztinnen und -ärzte ist ein vor-
dringliches Anliegen. Viele der mitt-
lerweile älteren Generation der 
Schweizer Dermatochirurgie holten 
sich ihr Wissen und Können im Aus-
land, in der Regel in Deutschland und 
Österreich und teilweise in den USA 
(Mohs’ Micrographic Surgery). Für 
seine eigene Lehrzeit in Deutschland 
ist der Autor dieses Beitrags heute 
noch dankbar. Inzwischen sind so-
wohl in der Westschweiz (franzö-
sisch), Südschweiz (italienisch) als 
auch in der deutschsprachigen 
Schweiz an den Universitätskliniken 
und an einigen Privatpraxen genü-
gend erfahrene Dermatochirurginnen 
und -chirurgen etabliert, sodass es 

uns zunehmend gelingt, den Nach-
wuchs selber auszubilden.
So wie alles aussieht, wird die Der-
matochirurgie auch in Zukunft weiter 
wachsen. Diese Entwicklung wird 
nicht durch ein „aggressiveres“ Ver-
halten der Dermatologen verursacht, 
sondern durch die Nachfrage, insbe-
sondere bei der dramatischen Ent-
wicklung der Patientenzahlen im Be-
reich der Neuerkrankungen mit Haut-
krebs – und in zweiter Linie auch im 
Bereich der Ästhetischen Medizin 
und Dermatologie. Für uns Dermato-
loginnen und Dermatologen bleibt 
dabei eine top-seriöse Weiter- und 
Fortbildung sowie eine hochprofes-

sionelle und empathische Haltung 
gegenüber unseren Patienten die ab-
solute Voraussetzung, um uns dieser 
großen, aber auch schönen Heraus-
forderung zu stellen. 

11.  Internationales Darmstädter Live-Symposium

 Große, aber auch schöne Herausforderung
Hautkrebs nimmt dramatisch zu – und damit auch die Nachfrage nach Dermatochirurgie.  
Prof. Dr. med. Jürg Hafner, Dermatochirurgie am UniversitätsSpital Zürich in der Schweiz, wird 
dies beim 11. Internationalen Darmstädter Live-Symposium erörtern und auch klassische  
Techniken zur Rekonstruktion von Exzisionsdefekten am Kopf und im Gesicht demonstrieren.

Prof. Dr. med. Jürg Hafner




