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Medienmitteilung:	  Infoveranstaltung	  für	  Betroffene	  und	  Angehörige	  von	  Acne	  Inversa	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  Liebe	  Vereinsmitglieder	  und	  Interessierte	  

Am	  18.09.2018	  abends	  fand	  im	  Universitätsspital	  Zürich	  die	  Informationsveranstaltung	  „Die	  
versteckte	  Plage:	  Ursachen	  und	  Behandlungen	  der	  Acne	  Inversa“	  statt.	  Es	  informierten	  in	  der	  
einstündigen	  Veranstaltung	  Experten	  der	  Dermatologischen	  Klinik	  des	  USZ	  über	  die	  Acne	  Inversa.	  
Nach	  einer	  Begrüssung	  durch	  Dr.	  med.	  Florian	  Anzengruber,	  Oberarzt	  und	  Co-‐Leiter	  Sprechstunde	  
Acne	  Inversa,	  referierte	  ebenfalls	  Dr.	  Anzengruber	  über	  die	  Entstehung	  der	  Acne	  Inversa.	  Danach	  
folgten	  Vorträge	  von	  Frau	  Dr.	  Papageorgiou	  in	  Stellvertretung	  für	  Prof.	  Dr.	  med.	  Dr.	  sc.	  nat	  Alexander	  
Navarini	  –	  St.	  Leiter	  Poliklinik,	  über	  die	  medizinischen	  Behandlungsmöglichkeiten	  der	  Acne	  Inversa,	  
ein	  Vortrag	  von	  PD	  Dr.	  med.	  Severin	  Läuchli,	  Oberarzt	  m.e.V.	  und	  Leiter	  Dermatochirurgie	  über	  die	  
chirurgischen	  Behandlungsmöglichkeiten	  der	  AI	  und	  zuletzt	  ein	  Vortrag	  von	  Frau	  Seraina	  Reiser,	  
Ernährungberaterin,	  über	  Acne	  Inversa	  und	  Ernährung.	  Als	  Abschluss	  konnte	  unser	  Verein	  Acne	  
Inversa	  schwAIz,	  repräsentiert	  durch	  Marcel	  Ramuz,	  kurz	  den	  Verein	  und	  unsere	  Arbeit	  vorstellen. 

Der	  Saal	  war	  gut	  gefüllt	  und	  die	  Hörerinnen	  und	  Hörer	  sichtlich	  interessiert,	  wie	  die	  Fragen	  aus	  dem	  
Publikum	  bestätigten.	  Nach	  der	  Vortragsrunde	  ging	  der	  Abend	  in	  einen	  gemütlichen	  Apéro	  über,	  an	  
dem	   in	   interessanten	  aber	  auch	  persönlichen	  Gesprächen	  weiter	  über	  die	  Krankheit	  diskutiert	  und	  
berichtet	  werden	  konnte.	  
	  
Wir	  danken	  dem	  Organisator	  des	  Anlasses	  Dr.	  Florian	  Anzengruber	  und	  dem	  USZ	  für	  die	  Einladung,	  
die	  neu	  erstellten	  Info-‐Broschüren	  sowie	  diesen	  gelungenen	  Anlass.	  Weiterhin	  danken	  wir	  allen,	  die	  
zu	  diesem	  Anlass	  erschienen	  sind,	  insbesondere	  unseren	  Vereinsmitgliedern.	  Für	  2019	  ist	  wiederum	  
ein	  solcher	  Info-‐Anlass	  in	  Planung	  und	  wir	  freuen	  uns	  jetzt	  schon	  auf	  Ihr	  zahlreiches	  Erscheinen.	  
	  
Herzliche	  Grüsse	  
	  
Der	  Vorstand	  
Marcel	  Ramuz	  (Präsident)	  
Sarah	  Melanie	  Piccirillo	  (Vize-‐Präsidentin)	  
Sarah	  Stucki	  (Kassiererin)	  
	  


