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Frauen aller Gesellschaftsschichten trimmen ihren Körper heute zur 

Perfektion. Sie tun es mit allen verfügbaren Mitteln: mit Sport, mit Fasten, 

aber auch mit dem Skalpell. Die Eingriffe der plastischen Schönheits

chirurgie nehmen rasant zu. Der Zwang, dem Ideal der Schönheit zu 

entsprechen, erfasst aber nicht nur Menschen, die in der zweiten Lebens

hälfte stehen. Auch junge Frauen folgen dem Diktat der äusseren Form

vollendung. Colette Carmen Camenisch, Chirurgin der Zürcher Klinik 

«Pyramide am See», kennt viele «Reise»Geschichten durch die gnadenlose 

neue Welt, die alles der Schönheit unterwirft. Wir haben die erfolgreiche 

Ärztin zu einem Gedankenaustausch getroffen.

«Wenn Sie mich hier treffen, um unsere Aufgaben als Fachärzte in ein 

schlechtes Licht zu rücken, dann können wir gleich übers Wetter, die Kunst, 

Politik oder den allgemeinen Müssiggang reden.» Wollen wir nicht. 

«Nun», Colette Carmen Camenisch kommt in Fahrt, «Sie müssen wissen: 

Ich habe lange im Bereich der plastischen Wiederherstellungschirurgie 

gearbeitet und dabei viel Verzweiflung und Hoffnung gesehen. Der ästhe

tischen Chirurgie habe ich mich zugewandt in der Überzeugung, vielen 

Menschen mit einem bewusst geführten operativen Eingriff auch immer 

eine gute Portion Selbstwertgefühl schenken zu können. Natürlich bewe

gen wir uns auf einem Terrain, das auch mit einem Marktplatz der Eitel

keiten zu tun hat. Kommt beispielsweise eine Frau in meine Praxis, hält 

mir ein Bild von Julia Roberts unter die Nase, weil sie genau so und nicht 

anders aussehen möchte, dann ist meine Antwort jeweils knapp und klar: Ich 

Eine Art Gedankenspaziergang mit Colette Carmen Camenisch, 
Fachärztin für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie

Schöner, als es die
Natur vorgesehen hat

Text: Frank Joss
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Was ich will, ist, IHRE NATÜRLICHE SCHÖNHEIT ZURÜCKHOLEN, sie verstärken. 
Dabei achte ich darauf, die vorhandene Identität und Persönlichkeit voll zu respektieren.

mache aus Ihnen keine Julia Roberts und auch keine Angelina 

Jolie. Was ich will, ist, Ihre natürliche Schönheit zurück

holen, sie verstärken. Dabei achte ich darauf, die vorhandene 

Identität und Persönlichkeit voll zu respektieren. Voilà!»

Wenn Colette Carmen Camenisch mit einem veritablen 

Stakkato ihre Berufsethik darstellt, kann man das wohl 

verstehen. Mehr als verstehen. Denn, was müsste sich eine 

Patientin von ihr anhören, gäbe sie in ihrem Freundeskreis 

preis, der Schönheit mit einem chirurgischen Kunstgriff 

nachgeholfen zu haben? Was wohl? Da sind die Moral apostel 

und Kalenderphilosophen gleich zur Stelle, um die Launen 

der Natur zu glorifizieren, nicht das sorgsam und sensibel 

geführte Skalpell der Ärztin. Die markante Linienführung 

der MariaCallasNase, die mädchenhaft kleinen Brüste, 

die Egger’schen Hüftpirellis bekommen dann plötzlich 

einen einmaligen Status von Schönheit. Es gibt Hymnen auf 

die «innere Schönheit» einer Frau.

Wo aber, bitte, schauen Zweitphilosophen hin, wenn sie einer 

sehr schönen Frau begegnen? Wohl nicht auf ihre wunderbare 

Seele. Und genau da beginnt das Leiden einer Frau über 50. 

Vom Literaten Philip Roth wissen wir, dass er das Altern 

als ein Massaker skizzierte. Bascha Mika hat die Leidens

geschichte der älter werdenden Frau in ihrem Buch «Mutprobe. 

Frauen und das höllische Spiel mit dem Älterwerden» sehr 

trefflich dargestellt.

Beatrice liebte es, wenn sie einen Raum betrat und alle Blicke 

ihr folgten. Sie war attraktiv und wusste es. Und doch machte 

sie kokettierend mit im Spiel der Anerkennungshascherei. Immer 

wieder aufs Neue. Nichts war spannender. Zwei Dinge waren 

ihr wichtig: ihr Job als Inhaberin einer Modelagentur und die 

Männer. Ihr Mann hatte nichts gegen ihre Affären. Begonnen 

hat das Malheur, als sie 49 wurde und Freundinnen sie vor 

dem Alterseinschnitt warnten. Beatrice erachtete dies mehr als 

Zeichen von Eifersucht. Dann merkte sie allmählich eine Ver

änderung in ihrem Leben, eine schleichende, unaufhaltsame: 

jene des Älterwerdens. Die Männer verhielten sich ihr gegen

über anders. Sie konnte sie nicht mehr einfach so nach Lust und 

Laune abrufen für ein erotisches Treffen. Sie hatte das 

Thema mit dem «FürdieMännerweltunsichtbarwerden» 

für ein Aschenputtelsyndrom gehalten, als Tirade von Frauen, 

die nicht als Beauty geboren worden sind und am grossen 

Mangel litten, keine Aufmerksamkeit zu haben. Beatrice 

gehörte nicht zu dieser Sorte … und mit einem Tag war 

ihr Mann weg, in den Fängen einer um 25 Jahre jüngeren 

Frau gelandet. Zeugte mit ihr zwei Kinder und tauchte ein 

in die Glückseligkeit eines Mannes, dessen Herkulessäule sich 

schon im sichtbaren Schrumpfgang befindet. So lächerlich, so 

kläglich, so klischeekonform, dachte Beatrice und wusste nicht, 

ob es Spiesserei oder Trauer über den Verlust war, der sie mit 

trivialen Tröstern zugepflastert hat.

Colette Carmen Camenisch hat eine ganz dezidierte Ant

wort auf die Frage, was Frau um die fünfzig denn tun kann, 

um begehrenswert zu bleiben. «Über Schönheit lässt sich 

bekanntlich streiten. Klar, Ironie inbegriffen, wissen wir, 

dass wahre Schönheit nur von innen kommt. Aber unser 

Blick bleibt doch, sind wir ehrlich, zuerst an Äusserlichkeiten 

haften. Wer schön ist, hat es leichter, und das nicht nur 

erotisch gemeint. Eine britische Studie, die kürzlich erschienen 

ist, hat beispielsweise ergeben, dass attraktive Menschen im 

Durchschnitt mehr verdienen als ihre Mitbewerber, die von 

Mutter Natur weniger gesegnet sind. Darum darf man dem 

eigenen Glück auch ein bisschen nachhelfen. Ohne dabei 

ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. In unserer 

Gesellschaft herrscht ja schon so was wie Doppelmoral. 

Sobald eine ästhetische Korrektur an Körper oder Gesicht 

medizinisch gerechtfertigt ist, wird der Eingriff akzeptiert. 

Gegen eine Brustreduktion wird nichts eingewendet, 

gegen eine Brustaugmentation schon, obwohl es das gleiche 

Organ betrifft. Das Kleinermachen der Brust wird toleriert, 

weil dann, aus medizinischer Sicht gesehen, die körperliche 

Belastung abnimmt und weil man die Verkleinerung oft auch 

nicht wahrnimmt.

Aber das ,Mehr‘, so paradox dies klingt, hat keine Chance, 

weil es eben ,too much‘ ist. Es muss alles ein Mass haben, 

unsere Gesellschaft verlangt nach Mässigung. Und wen 

kümmerts schon, wenn wir beim UnsMässigen auf der 

Strecke bleiben. Lustlos. Freudlos. Sicher nicht die noto

rischen Verwalter der Moral und des guten Geschmacks. 

Gegen diese falsche Moral lehne ich mich auf. Ich mag es, nach 

einem gelungenen Vortrag von mir, bei dem 500 Menschen 

aufmerksam zuhörten, abends in einem kleinen Schwarzen 

von Versace zu erscheinen. Nicht wenige derjenigen, die am 

Dinner teilnehmen, das steht in ihren Gesichtern geschrieben, 

möchten mir dann das Etikett der Eitelkeit anheften. Ich liebe 

es, das Mass zu überspannen. Schliesslich will ich nicht 

ein Leben lang damit verlieren, in den Augen der anderen 

einen guten und korrekten Eindruck zu hinterlassen. Viel

leicht liegt in diesem Auflehnen gegen die Konventionen der 

Gesellschaft auch der Schlüssel einer Frau, die mit 50 zwar 

nicht mehr die Pfirsichhaut einer 20Jährigen hat, aber eine 

Power, mit der sie noch lange viel attraktiver wirkt als eine 

Frau, die nur an ihrer plakativen Schönheit gearbeitet hat.»

 

Und trotzdem, dieses Ringen mit dem unausweichlichen 

Älterwerden treibt Colette Carmen Camenisch an, Tag für 

Tag ihre Arbeit so gut zu machen, damit viele Frauen das 

Gefecht mit der Biologie des Körpers nicht so schnell verlieren. 

«Denn», so fragt sie sich, «ist es gerecht, wenn der Mann, 

siehe ,Mutprobe‘ von Bascha Mika, mit gerecktem Kinn und 

schwellender Brust bis in hohe Alter die Rolle des Don Juan 

erfolgreich spielen kann, derweil die Frau nach und nach aus 

dem Blickfeld männlicher Begehrlichkeit verschwindet. Ist 

das gerecht? Ist es nicht! Also ist es eine meiner wichtigsten 

Aufgaben, der Frau ein gutes Selbstwertgefühl zu geben, um 

nicht zu verwelken wie eine Blume ohne Wasser.»

Mit diesem Lippenbekenntnis überfliegt Colette Carmen 

Camenisch die Zeichen der Zeit, die nicht nur ins Gesicht 

geschrieben sind.
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