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Dr. med. Maik Hauschild, zertifizierter gynäkologischer 

Tumorspezialist und Seniorbrustoperateur der Deutschen 

Krebsgesellschaft, ist seit 2010 als Chefarzt der Frauenklinik 

und des Brustzentrums in Rheinfelden/Schweiz tätig. Sein 

Vortrag beschäftigt sich mit dem Thema Brustkrebs, den 

verschiedenen Therapieoptionen und deren Nebenwirkun

gen sowie den Erwartungen der betroffenen Patienten. Hau

schild wird über die Bedeutung der psycho-onkologischen 

Betreuung aufklären und darstellen, dass Brustkrebs nicht 

nur eine medizinische Herausforderung ist. 

Elisabeth von Spiessen führt in Harnburg das Zentrum 

für Medizinische & Ästhetische Mikropigmentation und 

hat sich dem "Unsichtbarmachen" kosmetischer Makel 

der Haut verschrieben. Sie wird vor allem die Möglich

keiten der Pigmentierung von Brustwarzenkomplexen 

und Narben vorstellen, aber auch über die Vorteile Äs

thetischer Mikropigmentation (u.a. Permanent Make-up) 

sprechen. Im Rahmen des ganzheitlichen Beratungsan

satzes ist es wichtig, den Patienten bereits im Vorfeld 

ihre Ängste vor der durch Haarverlust bedingten Optik zu 

nehmen und ihnen aufzuzeigen, dass es dafür wirksame 

Methoden gibt, die haarlose Optik auch im Gesicht zu ka

schieren. 

Kerstin Schmid-Siklic, Marketing-Managerin Cloverline Me

dizin- und Praxisprodukte, vertreibt unter anderem die spe

ziell für Chemopatienten entwickelten Pflegeprodukte der 

Marke desiderm. Die Referentin für medizinisch-kosmeti

sche Weiterbildung zeigt auf, wie der Zweithaar-Experte zum 

Ansprechpartner für Hautnebenwirkungen bei Chemo- und 

Strahlentherapie werden kann. 

Anwalt Karsten Schönfeld informiert darüber, wie man die 

eigene Hornepage rechtssicher, auch im Hinblick auf Bildnut

zung und Bildrechte gestaltet. Da Homepages immer häufi

ger als Erstberatungsinstrument genutzt werden und dort die 

Visualisierung der Haarproblematik in der Regel über Vorher

Nachher-Bilder erfolgt, ist es unerlässlich zu wissen, welche 

Bilder wie, mit welcher Nennung von Copyrights und wie 

lange genutzt werden dürfen. Oder aber wie das Impressum 

gestaltet werden muss und welche Angaben auf der Horne

page zwingend erforderlich sind. Zudem wird er auf die neu

este Rechtsprechung des BSG zur Perückenversorgung bei 

Betroffenen eingehen. 

Der BVZ ist mit weiteren Referenten, die spannende und 

neue Informationen für einen ganzheitlichen Beratungsan

satz in der Zweithaar-Praxis liefern können, in Verhandlung. 

Text: Anja Szie/e 
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