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Neue Ansätze in der plastisch-ästhetischen Chirurgie
Ein wichtiger Teil der plastischen Chirurgie widmet sich der 
Haut, dem grössten Organ des menschlichen Körpers. Zusam-
men mit den Kollegen der Dermatologie sind wir neben  
dem tumorchirurgischen Aspekt auch an der Prävention der 
Haut und der Verbesserung und Verjüngung der Hautstruktur 
interessiert. Seit einigen Monaten bieten wir neben den her-
kömmlichen Fillerinjektionen (Aufspritzen der Falten, Harmo-
nisieren von kleinen Gesichtsasymmetrien) auch eine Hautver-
jüngung im Bereich des Gesichtes, des Halses, des Dekolletés 
und des Handrückens an. Diese Rehydratationsbehandlung 
wird Skinbooster genannt und ist ein inzwischen gut erprobtes 
Verfahren, das nach zwei bis drei Behandlungen die Ober- 
fläche der Haut und deren Struktur massgeblich verjüngen 
kann. Die Haut erscheint strahlender und frischer, ohne dabei 
die Struktur des jeweilig behandelten Gebiets zu verändern. 
Wir sehen darin ein geeignetes und äusserst wirksames Tool, 
das wir idealerweise mit den Verfahren der plastischen Chirur-
gie ergänzen können, um gleichzeitig mehr Frische ins Gesicht 
zu bringen. Das Skinboostering kann zum Beispiel mit einer 
Augenlidstraffung kombiniert werden, um dem gesamten 
Augenbereich mehr Ausdruck zu verleihen. Zur Verbesserung 
der Hautstruktur vor einem grösseren Eingriff wie einem 

Facelifting ist die Skinbooster-Therapie ebenfalls empfehlens-
wert, da sich dadurch die Elastizität der Epidermis und der 
Dermis nachweislich erhöht. Weiter bietet uns das Skinboos- 
tering auch neue Möglichkeiten, junge Erwachsene mit 
Akne-Narben zu behandeln.

Zukunftsweisende Partnerschaft schafft erstes Centre of 
Excellence
Bei den Skinbooster-Injektionen handelt es sich um hochwer-
tige Produkte der Schweizer Firma Galderma, mit der wir  
seit dem 1. August 2013 eng zusammenarbeiten. Von Galderma 
stammen auch weitere weltweit eingesetzte Produkte, so z. B. 
Filler wie Restylane und Emervel oder das Botolinumtoxin 
Azzalure. Bereits vor mehr als einem Jahr kam die Firma 
Galderma mit einem einmaligen Projekt auf uns zu, und es 
wurden die Grundsteine für eine exklusive Zusammenarbeit 
gelegt. Die Idee hinter der Partnerschaft ist der Aufbau eines 
Centre of Excellence, in dem Ausbildung, Weiterbildung und 
klinische Studien im Bereich der Verbesserung und Verjüngung 
der Hautstruktur gezielt vorangetrieben und in der Praxis 
umgesetzt werden können. Der Spatenstich zu dieser neuen 
Ära wurde diesen Januar gelegt: An der Klausstrasse im  
Zürcher Seefeld, just um die Ecke der Klinik Pyramide, wird 
das leer stehende Gebäude, das bis anhin von der Firma GAM 
belegt war, zum neuen Aushängeschild eines umfassenderen 
Ansatzes in der plastisch-ästhetischen Chirurgie. Bereits in 
wenigen Wochen werden im Centre of Excellence die ersten 
Ärzte aus der ganzen Welt minimalinvasive Injektionstechni-
ken erlernen und über Innovationen und neue Konzepte rund  
um die Haut diskutieren. Sowohl für Galderma als auch für die 
Klinik Pyramide ist dies eine einmalige Chance, und wir sind 
stolz, dass wir dieses Vorhaben in Zürich realisieren können.

Weitere Informationen zu unserem Injektions- und Rehydrata-
tionsangebot finden Sie auf unserer neuen Website:  
www.pyramide.ch/de/Zentrum-fuer-Plastische-Chirurgie

Wer ist Galderma?
Galderma ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen mit 
Hauptsitz in Lausanne und wurde ursprünglich 1981 als Joint 
Venture von Nestlé und L’Oréal gegründet. 2013 entstand 

Erstes Centre of Excellence für  
Hautbehandlungen
Um unseren langjährigen Kunden, aber auch unseren zukünftigen Patienten etwas Einzig-
artiges zu bieten, erweitert das Zentrum für Plastische Chirurgie sein Spektrum in der  
plastisch-ästhetischen Chirurgie. Im Rahmen einer exklusiven Zusammenarbeit zwischen 
der Klinik Pyramide und dem weltweit tätigen Pharmaunternehmen Galderma entsteht am 
Zentrum für Plastische Chirurgie das erste Centre of Excellence für Hautangelegenheiten 
in der Schweiz. 
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durch den Zusammenschluss von Galderma und Spirig Pharma 
die Schweizer Vertriebsgesellschaft Galderma Spirig. 

Galderma und ihre Schweizer Gesellschaft Galderma Spirig 
fokussieren auf den Bereich Dermatologie, in dem sie eine 
marktführende Stellung haben. Hauptsitz und Produktions-
stätte von Galderma Spirig befinden sich in Egerkingen, ebenso 
der globale Geschäftsbereich Selbstmedikation von Galderma. 
Galderma verfügt über ein breites dermatologisches Port- 
folio von verschreibungspflichtigen und frei verkäuflichen 
Medikamenten sowie von ästhetischen und korrektiven medi- 
zinischen Lösungen mit wissenschaftlich belegter Wirkung. Es 
umfasst Medikamente zur Behandlung von Hauterkrankungen 

Jan Benschop, Sie eröffnen in Kürze das erste Centre of 
Excellence in Zürich. Was ist die Idee hinter diesen  
Zentren, und wo befinden sich diese?
Wir hatten unser erstes Zentrum in Paris eröffnet. Ein 
Unternehmen wie unseres, das sich der Wissenschaft ver-
schrieben hat, ist nicht nur daran interessiert, Produkte  
zu verkaufen, sondern sollte auch darum bemüht sein, 
Ärzte, die mit unseren Produkten arbeiten, zu trainieren. 
Denn dann können auch die Behandlungsqualität und 
-sicherheit optimiert und noch bessere Resultate zugunsten 
der Patienten erzielt werden. Wir haben auch ein Centre in 
Hongkong, das den asiatischen Markt bedient. Ausser- 
dem planen wir ein Zentrum für Südamerika in Brasilien.
 
Ist das Konzept bei allen Zentren das gleiche, sprich  
Ärzteausbildung und -training?
Genau. Das ist überall das oberste Ziel. Wir wollen die 
Ärzte in den verschiedenen Injektionstechniken ausbilden, 
aber auch das wissenschaftliche Niveau der Behandlun- 
gen anheben. Dafür engagieren wir die besten Trainer welt-
weit und führen mit ihnen zusammen sog. Masterclasses 
durch. Wir bringen die besten Trainer und Referenten  
mit den erfahrensten Ärzten zusammen und entwickeln mit 
ihnen neue Ideen und Behandlungsansätze.
 
Welche Bedeutung hat das neue Centre in Zürich  
für Galderma? 
Das neue Centre in Zürich ist für Galderma sehr wichtig, 
denn es befindet sich im Heimmarkt des Unternehmens. 
Galderma ist ja zu 100 % eine Schweizer Tochtergesell-
schaft von Nestlé. Und es ist nicht nur ein Ausbildungs-  
und Trainingscenter im ursprünglichen Sinn, sondern  
es wird das erste Centre of Excellence (CoE) für Galderma 
überhaupt sein. Neu und einzigartig ist zudem, dass wir  
das Vorhaben in Partnerschaft mit der Klinik Pyramide und 
dem Brustimplantate-Hersteller Sebbin realisieren. Der 
Vorteil ist, dass unsere Ärzte und Experten in einem abso-
lut professionellen Umfeld einer führenden medizinischen 
Infrastruktur trainieren resp. lehren können. Unser neues 
Auditorium befindet sich in den Räumlichkeiten der Klinik 
Pyramide an der Klausstrasse und erlaubt uns, alle erfor-

derlichen medizinischen Behandlungen uneingeschränkt 
vorführen und üben zu können. Zusammen mit dem  
Zentrum für Plastische Chirurgie der Klinik Pyramide  
werden wir Meetings und Workshops mit internationalen 
Experten durchführen und unsere Kunden zum Erfah-
rungsaustausch einladen.
  
Wie kam es, dass Sie Zürich als Ort für Ihr Schweizer CoE 
ausgewählt haben?
Wir suchten einen Standort, der für unsere Kunden aus  
der ganzen Welt – vornehmlich aus Europa, Südamerika 
und dem asiatischen Raum – gut zugänglich ist, aber  
auch deutlich macht, dass wir ein Schweizer Unternehmen 
sind. Zürich ist international ausgerichtet, im Zentrum  
der Schweiz und bekannt für hohe Standards. Letztlich 
ausschlaggebend war aber der Umstand, dass wir hier mit 
unserem Partner Pyramide den führenden Anbieter für 
plastische Chirurgie und die besten Experten im ästheti-
schen Bereich haben. 
  
Kann man sagen, dass die Workshops und Trainings hier 
anspruchsvoller und interdisziplinärer sein werden,  
zumal es sich ja um ein CoE in einer Klinik handelt, wo 
auch grössere ästhetische Operationen stattfinden?
Das kann man durchaus so sehen. Ich kann mir aber gut 
vorstellen, dass wir im Rahmen eines holistischen Ansatzes 
in Zukunft auch mehr und grössere Berührungspunkte  
mit der Chirurgie haben werden. Das eine schliesst das 
andere ja nicht aus – im Gegenteil: Minimalinvasive und 
chirurgische Behandlungen ergänzen sich häufig. Umso 
interessanter ist für uns die enge Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum für Plastische Chirurgie der Pyramide. Wir haben 
jüngst ein Konzept mit der Bezeichnung «Harmony»  
lanciert, bei dem es eben um diese Fragenstellungen geht.  
Wir wollen die Ärzte bei der Wahl und Kombination der 
besten Behandlungen unterstützen. 

Das Interview mit Jan Benschop, Commercial Director
Aesthetic Business Galderma Europe, wurde geführt von 
Dr. Colette C. Camenisch. (Monaco, 4.4.2014)

wie Akne, Rosacea, Nagelpilz, Psoriasis und auf Steroide 
ansprechende Dermatosen, Pigmentstörungen und Hautkrebs 
sowie medizinische Lösungen gegen Hautalterung. Produkte 
zum Sonnenschutz und zur Pflege der Haut vervollständigen 
das breite dermatologische Produktportfolio.

Galderma ist inzwischen erneut eine rein schweizerische Toch-
tergesellschaft im vollumfänglichen Aktienkapitalbesitz der 
Nestlé AG. Am 11. Februar hat Nestlé die Gründung von 
Nestlé Skin Health S.A. bekannt gegeben. Das neue Unterneh-
men wird auf Basis der vollständigen Übernahme von Gal-
derma Pharma S.A. gegründet, welche noch unter Vorbehalt 
der notwendigen Zustimmung der Wettbewerbsbehörden steht.


