
Die SchönheitsChirurgin im
Interview
Wettbewerb: Gewinnen Sie jetzt Tickets zum Vortrag von Frau Camenisch (inkl. Apéro) an der

Ausstellung Zeitlos schön im Museum Bellerive am 11. September 2014, 18:00 Uhr.

Wettbewerbsfrage: Wie viele Produkte von Restylane führt der Online Shop PerfectHair.ch aktuell

im Sortiment?

A) Fünf

B) Sieben

C) Neun  

 

Senden Sie die richtige Antwort mit dem Betreff "Colette Camenisch" bis zum 5. Sept. 2014 an

magazin@beautyqueen.ch (mailto:magazin@beautyqueen.ch)

 

Frau Dr. med. Colette Camenisch ist Fachärztin für plastische, rekonstruktive und ästhetische

Chirurgie in der Klinik Pyramide am See (http://www.pyramide.ch/de/default.aspx) in Zürich.

Wir haben sie zum Kaffee getroffen und mit ihr über Schönheit, Schönheitsideale und

kosmetische Eingriffe gesprochen.

 

BeautyQueen.ch: Was sind Ihre Vorstellungen von Schönheit? Colette Camenisch: Einerseits ist

Schönheit etwas sehr Subjektives. Schönheit ist abhängig von kulturellen Gegebenheiten und

zeitlichen Faktoren. Was vor 100 Jahren als schön galt ist heute kaum mehr das Schönideal.

Und schliesslich ist Schönheit auch abhängig vom Alter des Betrachters. Für eine jüngere

Person ist Schönheit zum Teil was anderes als für eine ältere Person. Schönheit kann aber auch

objektiv oder sagen wir mathematisch ausgemessen werden. Die Zahl Phi beispielsweise

kommt in der Natur vor und steht für den goldenen Schnitt, die mathematische Formel für

Symmetrie und Ästhetik. Für das menschliche Auge werden solche Formen als Ästhetisch

empfunden.

In meinen Augen gibt es auch die maximale Schönheit. Eine Person strahlt diese aus, wenn sie

sich wohl in ihrem Körper fühlt. Das ist natürlich stark von der persönlichen Gefühlslage

abhängig. Wenn eine Frau eine ästhetische Erscheinung hat und darüber hinaus auch eine

zufriedene Ausstrahlung besitzt, ist sie in meinen Augen schön.

 BeautyQueen.ch:   Plastische Chirurgie wird oft negativ assoziiert: Eitelkeit, Schönheit als

käufliches Gut, Künstlichkeit oder Unnatürlichkeit. Wie reagieren Sie auf solche

Konfrontationen? Colette Camenisch: Mein Facharzttitel lautet plastische, rekonstruktive und

ästhetische Chirurgie. Das sind drei verschiedene Aspekte meines Fachgebiets. Jeder in sich

ein wichtiger Teil meines Berufes. Die rekonstruktive Chirurgie umfasst wiederherstellende

Eingriffe  für Unfallopfer, durch Krankheiten geprägte Personen oder Personen mit angeborenen,

körperlichen Fehler. Die  Grenze zwischen der plastischen und ästhetischen Chirurgie ist
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fliessend. Plastische und ästhetische Eingriffe behandeln solche Zonen, die körperliche und

auch gesundheitliche Verbesserungen für den Patienten bedeuten. Eine Brustverkleinerung oder

-vergrösserung bringt einer Frau mehr Lebensqualität und Gesundheit, wenn sich eine Frau

dadurch wohler fühlt. Stellen Sie sich vor, sie sind nach einem Unfall entstellt oder sie gebären

ein Kind mit einer Gaumenspalte. Würden Sie dann Schönheitsoperationen immer noch

kategorisch ablehnen?

90% von dem, was ich in meinem Arbeitsalltag mache, hat im Prinzip gar nichts mit dem Bild

der Schönheitschirurgie, wie es in der Gesellschaft oft vorhanden ist (von Botox bis Facelifting)

ist zu tun.

 

BeautyQueen.ch: Was für eine Klientel behandeln Sie in Ihrem Zentrum? Colette Camenisch:

Meine Klientel weist eigentlich keine Muster auf. Es kommen Personen aus allen sozialen

Schichten zu uns in die Pyramide: Vom VIP bis hin zur Angestellten, die sich die Operation

mühsam zusammengespart hat. Wir sind stets bemüht für jeden die passende Behandlung zu

finden. Wir nehmen allerdings keine Patienten unter 18 Jahren. Ausser sie verfügen über ein

angeborenes Anliegen und kommen in Begleitung ihrer Eltern.

 

BeautyQueen.ch: Welche Operationen gehören für Sie zur täglichen Routine? Colette

Camenisch: Zu meiner täglichen Routine gehören Augenliederstraffungen, Brüste straffen,

Brüste verkleinern, Brüste vergrössern oder auch Reiterhosen (Fettabsaugen) entfernen. Ab und

zu auch Lovehandles zu entfernen, gehört zum Routinegebiet der ästhetischen Chirurgie. Dann

mache ich aber auch oft Tumorentfernungen und Hauttumorchirurgie.

 

 BeautyQueen.ch: Gibt es auch Eingriffe, die Sie niemals durchführen würden? Colette

Camenisch: Grundsätzlich sollte jeder selber entscheiden, wie weit er sich durch eine

Schönheitsoperation verändern will. Manche Menschen gehen ja auch zum Coiffeur und lassen

sich die grauen Haare färben, andere stehen gerne zu ihrer grauen Haarpracht. So sind die

Geschmäcker verschieden. Ich würde allerdings niemals eine Person operieren, bei der ich das

Gefühl habe, deren eigene Einschätzung oder das Selbstbild sei gestört. Ich habe auch schon

Patientinnen abgewiesen, weil sie in meinen Augen keinen plastischen Eingriff nötig hatten. Das

gehört zu meiner Verantwortung und zur ethischen Auffassung meines Berufes.

   

BeautyQueen.ch: Leider sind viele Frauen oftmals sehr unzufrieden mit ihrem Äusserlichen und

ihrem Körper. Was für Alternativen zu einem plastischen Eingriff gibt es? Colette Camenisch:

Das kommt natürlich stark auf die Problemzone an. Bei schlechter Hautqualität oder

Altersflecken verweise ich gerne und oft an den entsprechenden Dermatologen. Als Alternative

zum Fettabsaugen, gibt es ja einige Möglichkeiten, die sicher vor einem Eingriff erst ausprobiert

werden sollten. Mehr Sport oder auf eine gesunde Ernährung umstellen. Es gibt auch die

Möglichkeit der Kryolipolyse. Dabei werden durch Saugnapfsysteme gewisse Partien am Körper

Tiefschockgefroren und das Fett wird vom Körper schliesslich abgebaut.  Ausserdem empfehle

ich oft auch die LPG, eine Methode der Endermologie. Dabei werden Schwellungen durch

maschinelle Lymphdrainage behandelt und  Wundheilungsprozesse gefördert.

 

 

 

 BeautyQueen.ch: Bei PerfectHair.ch gibt's Restylane Skincare Produkte

(http://www.perfecthair.ch/hersteller/restylane.html?view_Produzent_OID=149) zu kaufen.

Erzählen Sie uns mehr über Restylane: Was müssen unsere Kundinnen unbedingt über diese

Produkte wissen? Colette Camenisch: Restylane ist ein weltweit bekannten Filler für Injektionen

und jetzt endlich auch erhältlich als Skincare. Restylane Skincare war eines der ersten

http://www.perfecthair.ch/hersteller/restylane.html?view_Produzent_OID=149


Produkte, das mit einer ähnlichen Technik an Hyaluronsäure angereichert wird, wie der bekannte

Filler Restylane (Galderma), den man in der kosmetischen Medizin zum Füllen von Falten

anwendet. Die  Hyaluronsäure ist ein wunderbares Zuckermolekül, genauer ein Polysaccharid,

das abbaubar ist und somit auch nach der Injektion keine Fremdkörper Reaktionen hervorruft.

Es ist zu 99% eine körpereigene Substanz und baut sich somit mit der natürlichen Regeneration

des Körpers über die Zeit ab. Zusätzlich zur Behandlung durch eine Injektion, kann die

Hyaloronsäure ebenfalls von aussen für eine oberflächliche Behandlung auf die Problemzonen

angewendet werden.  Die Produkte von Restlyane Skincare sind gut wirksam, wenn sie in

Kombination mit einer Hyaluronsäure  Behandlung durch den Arzt angewendet werden. Denn

dadurch wird  die Wirkung von beiden Seiten optimiert (von innen durch die ärztliche Behandlung

und von aussen durch die Produkte für zu Hause). Die Produkte können auch als normale

Hautpflege verwendet werden, sind also auch ohne vorgängige Hyaluronsäure Injektion  sehr

empfehlenswert. Es gibt eine Tages- und eine Nachtcreme, ein Augen- und ein Gesichtsserum,

ein Facial Cleanser und eine Handcreme.

 

BeautyQueen.ch: Und eines noch zum Schluss: Haben Sie persönliche Beauty-Geheimnisse

fernab von Operationen und plastischen Eingriffen? Colette Camenisch: Mein Tipp ist vermutlich

nichts Neues, aber dafür ein wirklich Guter: Schauen Sie zu Ihrem Körper und tun Sie sich

Gutes. Ein gesunder Lebensstil, nicht allzu viel Alkohol und vor allem keine Zigaretten helfen

Ihnen Ihr Körper schön und gesund zu halten.
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