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Erster bundesweiter Tag der Plastischen Chirurgie:
„Was leistet Plastische Chirurgie?“ – Experten im Dialog
Unter dem Motto „Was leistet Plastische
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Form in Deutschland gibt und das Fach-

Teilnehmern gut besuchten ganztägigen

bis hin zur Verbrennungsmedizin war

gebiet bzw. seine Techniken und Metho-

Patientenveranstaltung an der Abtei-

alles dabei. Erstaunlich waren die viel-

den nicht als reine Querschnittsaufgabe

lung für Handchirurgie, Plastische Chi-

fältigen und kompetenten Fragen der

dauerhaft verankert wurde.
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Patienten. Es wurde deutlich, dass die
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die Poster mit großem Interesse auf-
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genommen und boten Anlass, sich mit
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den interessierten Besuchern zu Histo-

Fazialisparese bis zum Lipödem wur-

Mit den bundesweiten Patientenver-

rie und Innovationssprüngen auszutau-

den Fragen adressiert. Auch abseits
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Hands-on-Workshops.

Teilwei-

Über 30 Einrichtungen haben sich beteiligt

Möglichkeiten des Fachgebietes dargestellt und so das Bewusstsein für
die Inhalte der Plastischen Chirurgie in
der Öffentlichkeit und bei Zuweisern gestärkt. Zu oft wird Plastische Chirurgie
lediglich verkürzt als Schönheitschirurgie wahrgenommen. Patienten finden
mit ihren Anliegen nicht zum richtigen
Facharzt und selbst die ärztlichen Kollegen wissen nicht, dass die Plastische
Chirurgie helfen könnte – etwa nach
weitreichenden Tumorexzisionen, bei
Dekubitus und Wundheilungsstörungen oder zur Schließung des Sternums
nach kardiologischen Eingriffen. In den

Zahlreiche Patienten hatten konkrete Fragen.
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sich die Möglichkeit, selbst
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Prof. Dr. Andreas Frick erläutert handchirurgische Eingriffe.

DGPRÄC-Journalistenpreis für Dr. Werner Bartens
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Für seinen Beitrag „Kunststoff oder

und erneute Operationen lediglich kurz

Eigengewebe für die Brust?“, der am

nach der Rekonstruktion nötig werden.

21. Juni 2018 in der Süddeutschen Zei-
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die langfristige Zufriedenheit bei der Re-

plastisch-chirurgischen Presseartikel, in

2000 Euro dotiert und wird vom Vor-

konstruktion mit Eigengewebe höher ist

dem die Breite und Vielfalt des Fachs

stand der DGPRÄC vergeben. 
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Verleihung des Journalistenpreises an
Dr. Werner Bartens.



