
Die Schönheits-Chirurgin
im Interview - Sechs Fragen an
Dr med. Colette C. Camenisch

Dr. med. Colette C. Camenisch ist seit 2008
internationale Trainerin von Galderma im
Bereich der «minimalinvasiven Gesichtsver-
jüngung» mit neuen Ansätzen der Rehydra-
tions- und Volumentherapien. Als führende
Chirurgin und Fachärztin für plastisch-rekon-
struktive und ästhetische Chirurgie besitzt sie
ein breit gefächertes Know-how und lang-
jährige Erfahrungen in der gesamten ästhe-
tischen Chirurgie. Daneben gehören auch
Faltenbehandlungen mit Botulinumtoxin und
Hyaluronsäure zu ihren Spezialgebieten

Was sind Ihre Vorstellungen von
Schönheit? Schönheit ist etwas sehr subjek-
tives, vom kulturellen Verständnis geprägt und
dem Wandel der Zeit unterworfen. Absolute
Schönheit gibt es nicht, auch wenn es immer
wieder Versuche gab, Schönheitsideale zu
definieren. Tatsächlich empfinden wir Men-
schen Natürlichkeit, aber auch Jugendlichkeit
als schön und tendieren dazu, diese so lange
wie möglich zu erhalten. Schönheit ist immer
auch eine Frage der Sicht: Für eine jüngere
Person ist Schönheit etwas anderes als für
eine ältere Person. Für mich persönlich ist je-
mand schön, wenn die Ausstrahlung stimmt,
wenn man merkt, dass sich eine Person wohl
in ihrer Haut fühlt.

Was ist Hyaluronsäure (HA)? HA ist ein
natürlich vorkommender Mehrfachzucker,
den wir in grossen Mengen in unserer Haut,

aber auch in den Gelenken und Sehnen, in
der Skelettmuskulatur und im Blut haben.
HA kann grosse Menge Wasser binden und
wird natürlicherweise im Körper immer wie-
der abgebaut und durch neue HA ersetzt.
Für die ästhetische Verwendung braucht man
quervernetze HA zur Faltenglättung und zum
Gewebeaufbau in Form von sogenannten Fil-
lern. Ausserdem wird HA inzwischen auch zur
Vitalisierung der Haut als Hydrationstherapie,
sogenannte Skinbooster, eingesetzt.

Was ist Restylane? Restylane ist ein Hyalu-
ronsäure Gel, (NASHATM Gel), welches nur
zu -1% von der natürlichen HA abweicht, um
die Verweildauer im Körper zu erhöhen, an-
dernfalls wäre die HA schon nach einem Tag
wieder abgebaut. Diese Modifizierung verleiht
dem Gel eine hohe Bioverträglichkeit. Der als
Restylane bekannte Filler kann fehlendes Vo-
lumen ersetzten und tiefe Falten glätten. Der
Restylane Skinbooster revitalisiert die Haut und
verleiht ihr eine natürlich, schöne Frische.
Restylane ist das erste Produkt dieser Art und
wurde in Europa schon 1996 zugelassen.

Für wen kommt eine Restylane Be-
handlung in Frage? Eine Filler-Behandlung
eignet sich für jeden Mann und jede Frau, die
ihre Gesichtskonturen auffrischen möchten,
unter einem Volumendefizit im Wangenbe-
reich oder den Lippen leiden, eine ausge-
prägte Tränenrinne haben oder sich lediglich



ihrer Falten und feinen Linien (im Mundbe-
reich, Oberlippe) entledigen möchten.

Was sollte ich beachten, wenn ich eine
Behandlung erwäge? Bei einer Schwan-
gerschaft sollte von jeglicher ästhetischer
Therapie abgeraten werden. Kranke Patien-
ten oder solche mit einem Infekt im Gesichts-
bereich wie auch Personen mit starker akuter
entzündlicher Akne sollten ebenfalls darauf
verzichten. Gewisse Medikamente wie Blutver-
dünner führen wie bei jeder Injektion zu blauen
Flecken, welche über mehrere Tage anhalten
können. Unerwünschte, aber vorübergehende
Nebenwirkungen sind lokale Schwellungen,
Rötungen und kleine blaue Flecken.

Wie lange halten die Behandlungsef-
fekte von Restylane an? Je nach Hauttyp,
Alter und kulturellem Hintergrund sowie beruf-
licher Tätigkeit - professionelle Sportler haben
einen erhöhten Grundumsatz und bauen daher
auch die HA schneller ab - hält der injizierter
Filler zwischen 6 bis 9, in einigen Fällen bis 12
Monate. Dann sollte ein «touch up» durchge-
führt werden. Anschliessend hält der Filler oft
einige Monate länger als beim ersten Mal.

Weitere Informationen zu Dr. med. Colette
C. Camenisch finden Sie auf www.colette-
camenisch.com und www.face-atelier.ch.


