
Mit elf Jahren war Colette C. Camenisch bereits 

klar, dass sie Ärztin werden will. Sie wollte einen

Beruf erlernen,  bei dem beides möglich ist 

«Erhalten wie Erschaffen». In der Medizin soll 

man das Gesunde bewahren und Krankes wieder-

herstellen – soweit  dies eben möglich ist. Auch 

wenn Camenisch sich der ganzen Tragweite dieser 

Berufswahl zu Beginn nicht vollends bewusst 

war, so ahnte sie doch vieles und sagt rückblickend: 

«Meine Wahl war und ist goldrichtig.»

Die Ausbildung war für Dr. med. Colette C. Camenisch 

nicht immer ganz einfach. Es war ein langer, steiniger 

und anstrengender Weg. Man arbeitet rund um die Uhr, 

schläft wenig und ist streckenweise extrem gefordert. 

Dennoch, hatte Camenisch das Glück, eine sehr solide 

Ausbildung bei hervorragenden Chirurgen geniessen 

zu können. «Meine Ausbildung ging über Indien (Kiefer

chirurgie), Schweden (plastische Chirurgie) zurück in die 

Schweiz, wo ich unter anderem auch als Oberärztin an 

diversen Kliniken tätig war.»

Camenisch hat die maximale psychische als auch phy

sische Herausforderung – welche diese Arbeit mit 

sich bringt – dazu bewegt, Chirurgin zu werden. In der 

 Chirurgie besteht die Möglichkeit etwas zu erschaffen 

oder zu modellieren. Zudem braucht es eine dreidimen

sionale Vorstellungskraft und etwas manuelles Geschick. 

«Diese Kombination fand ich umwerfend», erzählt die 

Ärztin. Gesichter sanft modellieren, Lidstraffungen oder 

Brustoperationen jeglicher Art gehören zu ihren Speziali

täten. Camenisch beratet sehr umfassend und will damit 

den Menschen als Ganzes erfassen und nicht nur auf das 

eine gewünschte ästhetische Problem reduzieren.

Im Januar 2014 wurde Camenisch Partnerin am Zent

rum für plastische Chirurgie bei der Pyramide am See 

in  Zürich. Im April 2017 erfolgte der Aufbau einer eige

nen Klinik an der Beethovenstrasse im Kreis 2 in Zürich. 

«Eine wunderbare Möglichkeit, meine Lebensphilosophie 

als Ärztin und Chirurgin zu verwirklichen», schwärmt die 

Fachärztin.

«Erfolg ist ein relativer Begriff, da er für jeden etwas 

 anderes bedeutet», betont Camenisch. «Für mich bedeu

tet er, dass sich meine Patienten bei mir aufgehoben und 

sicher fühlen. Dass ich authentisch bleibe und niemals 

die Leidenschaft für das verliere, was ich tue.»
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