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strahlt und das Gewebe optimal für eine Operation 
vorbereitet ist. Als Chirurgin ist es meine Aufgabe, den 
Patienten und dessen Anliegen richtig zu erfassen und 
es dementsprechend so umzusetzen, dass das Ergeb-
nis individuell dem Patienten entspricht. 
W  Wie sieht Ihre tägliche Zusammenarbeit mit Kos-

metikerinnen konkret aus?
Mir ist die medizinische Endermologie (LPG) vor sowie 
nach den Operationen sehr wichtig. Patienten, die zu 
mir für einen operativen Eingriff wie Fettabsaugen, 
Brustreduktion oder für Gesichtseingriffe, wie z.B. ein 
Facelift, kommen, brauchen intensive Betreuung vor 
und nach der Operation. Zum einen wird das Gewebe 
durch Mehrdurchblutung für die OP vorbereitet, zum 
anderen kann so nach dem Eingriff das Wundwasser 
und die angestaute Lymphe besser abtransportiert 
werden.
W  In welcher Hinsicht ist die Zusammenarbeit mit ei-

ner Kosmetikerin noch hilfreich? 
Mir ist eine reine, gepflegte und elastische Gesichts-
haut, die regelmässig gepflegt wurde, sehr wichtig. Das 
verbessert gerade bei einem Gesichtseingriff die 
Wundheilung, da eine Operation immer eine Strapaze 
für die Haut darstellt. 
W  Wie kann eine Kosmetikerin eine plastische Chir-

urgin darüber hinaus unterstützen?
Patienten, die sich oft nur schwer in eine Praxis für 
plastische und ästhetische Chirurgie trauen, sind 

W  BEAUTY FORUM: Kann plastische Chirurgie auch 
ohne die Hilfe einer Kosmetikerin auskommen? 

Dr. med. Colette Camenisch: Ich denke, der eine kann 
sicher ohne den anderen auskommen. Das ist absolut 
möglich ist. Die Frage ist aber vielmehr: Was können 
beide Seiten sinnvoll dazu beitragen, um ein optimales 
Ergebnis zu erzielen? Und dabei ist die plastische Chi-
rurgie sicher auf die Mithilfe der Kosmetikerinnen an-
gewiesen. Auf der anderen Seite ist klar, dass gewisse 
Problematiken, wie ein hängendes Augenlid, nicht 
durch eine Creme oder eine Gesichtsbehandlung ver-
bessert werden kann. Hier braucht es einfach das Skal-
pell, um wieder einen offenen Blick zu erzielen.
W  Was macht eine gute Kosmetikerin und was eine 

gute Ärztin aus?
Eine gute Kosmetikerin ist eine Fachfrau, die ihren Be-
ruf mit Leidenschaft ausführt, die richtigen Massnah-
men – Peeling, Maske, Mikrodermabrasion etc. – indi-
viduell für jeden Kunden so ausführt, dass die Haut 
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    DOPPEL

                So gelungen die Resultate einer Schönheits- 
operation  auch sein mögen – erst das Zusammen- 
     spiel von  plastischer Chirurgie und Kosmetik kann  
ein rundum schönes Ergebnis erzielen. Dr. med.   
          Colette Camenisch hat BEAUTY FORUM verraten,  
weshalb sie auf die  Zusammenarbeit mit  
                   Kosmetikinstituten setzt

medical beauty

DR. MED. COLETTE CAMENISCH

Die Schweizerin studierte an der medizini-
schen Fakultät der Universität Zürich und 
promovierte 2000. Sie ist Fachärztin für 
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische 
Chirurgie (FMH) und hat eine Spezialausbil-
dung für Präventiv- und Anti-Aging-Medizin 
absolviert. Seit Herbst 2012 ist sie als Fach-
ärztin für Plastische Chirurgie an  der 
Klinik Pyramide in Zürich tätig und seit 
Januar 2014 auch selbstständige Partnerin 
des Zentrums. www.pyramide.ch
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strahlt und das Gewebe optimal für eine Operation 
vorbereitet ist. Als Chirurgin ist es meine Aufgabe, den 
Patienten und dessen Anliegen richtig zu erfassen und 
es dementsprechend so umzusetzen, dass das Ergeb-
nis individuell dem Patienten entspricht. 
W  Wie sieht Ihre tägliche Zusammenarbeit mit Kos-

metikerinnen konkret aus?
Mir ist die medizinische Endermologie (LPG) vor sowie 
nach den Operationen sehr wichtig. Patienten, die zu 
mir für einen operativen Eingriff wie Fettabsaugen, 
Brustreduktion oder für Gesichtseingriffe, wie z.B. ein 
Facelift, kommen, brauchen intensive Betreuung vor 
und nach der Operation. Zum einen wird das Gewebe 
durch Mehrdurchblutung für die OP vorbereitet, zum 
anderen kann so nach dem Eingriff das Wundwasser 
und die angestaute Lymphe besser abtransportiert 
werden.
W  In welcher Hinsicht ist die Zusammenarbeit mit ei-

ner Kosmetikerin noch hilfreich? 
Mir ist eine reine, gepflegte und elastische Gesichts-
haut, die regelmässig gepflegt wurde, sehr wichtig. Das 
verbessert gerade bei einem Gesichtseingriff die 
Wundheilung, da eine Operation immer eine Strapaze 
für die Haut darstellt. 
W  Wie kann eine Kosmetikerin eine plastische Chir-

urgin darüber hinaus unterstützen?
Patienten, die sich oft nur schwer in eine Praxis für 
plastische und ästhetische Chirurgie trauen, sind 

dankbar, wenn ihre Kosmetikerin über diverse Eingrif-
fe und auch die Möglichkeiten der minimalinvasiven 
Chirurgie, z.B. Faltentherapie, Bescheid weiss. Erste 
Ängste können so abgebaut werden. 
Oft übernehmen die Kosmetikerinnen im Namen der 
Patienten die Anmeldung für diese oder kommen auf 
Wunsch auch zur Sprechstunde mit.
W  Wieso gehen Sie selbst zur Kosmetikerin? 
Ich denke, ich habe den Anspruch auch an mich, eine 
gepflegte Erscheinung aufrechtzuerhalten. Das bein-
haltet natürlich sowohl regelmässige Gesichtsbehand-
lungen als auch täglich die richtigen Pflegeprodukte zu 
benutzen. 
W  Was ist Ihre Lieblingsbehandlung?
Eine Lieblingsbehandlung in dem Sinne habe ich nicht; 
diejenige, die mir am meisten Effekt bringt, favorisiere 
ich wohl. Allerdings muss ich hier hinzufügen, dass ich 
keine sehr geduldige Kundin bin. Ich bevorzuge daher 
kurze und intensive Behandlungen.

W  Estée Lauder sagte einmal, ihr erster Besuch bei 
einer Kosmetikerin als Teenagerin habe ihren Le-
bensweg entscheidend geprägt. Erinnern Sie sich 
noch an Ihren ersten Besuch in einem Kosmetikin-
stitut und wie einflussreich war er?

Kosmetika und jede Form von Make-up haben mich 
schon als Kind fasziniert. Die Möglichkeit, mit Farben 
und Pinselstrichen einen Gesichtsausdruck zu verän-
dern, hat mich seit jeher sehr beeindruckt. Ich glaube,  
mein erster Besuch bei der Kosmetikerin war mit dem 
Wunsch verbunden, mich meinem Typ entsprechend 
zu schminken. Die richtige Pflege und Gesichtsreini-
gung waren für mich dazumal eher sekundär. Diese 
jugendliche Ansicht hat sich in den letzten Jahren na-
türlich geändert.
 INTERVIEW: FRIEDERIKE WEISER
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Veranstaltungstipp: „Schnittstelle 
zwischen plastischer Chirurgie 

und der kosmetischen 
Behandlung; wo kann man 
sich ergänzen?“ Seminar 
mit Dr. med. Colette 
Camenisch beim IFC im 

Rahmen der BEAUTY FORUM 
Swiss. Wann? Samstag, 

27.2.2016, von 11.30 bis 12.30 Uhr

Das Zusammenspiel von plastischer 
Chirurgie und Kosmetik bingt die 
besten Ergebnisse
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