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Gesundheit

«Der skin689-exklusive und patentierte Wirkstoff CHacoll®

wirkt über einen mehrstufi gen Mechanismus in den unteren
Hautschichten.

Dort wird die Kollagen-Produktion angeregt und das Volumen
der Fettzellen verringert. So werden die Hauptursachen von
Cellulite und schlaffer Haut gezielt und nachhaltig angegangen.

Die beeindruckende Wirksamkeit wurde in
umfangreichen Anwendungsstudien bestätigt.»

Prof. Dr. Sven Gohla, Universität Zürich
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A n z e i g e

Herr Dr. Lahoda, man kennt die 
Plastische Chirurgie vor allem als 
Ästhetische Chirurgie, hat sie auch 
Stellenwert bei Erkrankungen, 
Tumoren oder Unfallfolgen?

Die Plastische Chirurgie besteht eigent-
lich aus den grossen Säulen der wiederher-

stellenden, sprich rekonstruktiven, und 
der ästhetischen Chirurgie. Diese gehen 
nahtlos ineinander über. Bei Krankheiten 
oder nach Unfällen muss verloren gegange-
nes Gewebe ersetzt werden und dies unter 
ästhetischen Gesichtspunkten. Ich bin als 
Spezialist ausgebildet in der kompletten 
Wiederherstellungschirurgie unter ästhe-
tischen Aspekten.  

Fällt die Behandlung des Brustkrebses 
unter «wiederherstellend» oder 
«ästhetisch»? 

Ja, auch der Brustkrebs fällt in dieses 
Thema. Besonders sogar, denn zum weiblichen 
Körperbild gehört ja die Brust, also besteht 
häufig der Anspruch nicht nur den Tumor zu 
entfernen, sondern auch die Brust wiederher-
zustellen. Ob mit Implantaten oder eigenem 
Körpergewebe – die Patientin kann wählen, 
ich biete individuelle Lösungen. 

Als Koryphäe der Rekonstruktiven 
und Ästhetischen Chirurgie werden Sie 
häufig für Zweitmeinungen und Exper-
tisen angefragt. Ist dies nicht eine 
grosse Herausforderung?

Es ist in der Tat eine komplexe Aufgabe, 
Patienten Perspektiven zu geben, wenn Be-
handlungen andernorts abgeschlossen oder 
gar abgebrochen wurden. Ich sehe meine 
Aufgabe darin, alles Erdenkliche zu tun, 
um die Situation zu verbessern und wei-
terzuhelfen.

Kann jeder Patient zu Ihnen 
kommen?  

Natürlich. Durch meine Akkreditierungen 
an verschiedenen Kliniken ist dies gewähr-
leistet. Zudem kann ich meine über 20 Jahre 
reichende universitäre Erfahrung einsetzen, 
um für Patienten Lösungen zu suchen – und 
zu finden. 

«Ästhetische Aspekte sind immer von Bedeutung»
Worauf es bei der Plastischen Chirurgie wirklich ankommt, weiss der in der Schweiz renommierte 

und sehr erfahrene Facharzt Dr. med. Lars-Uwe Lahoda.
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