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Die Kolumne 

DR. MED. COLETTE C. 
CAMENISCH 
ist Fachärztin für Plastische, 
Rekonstruktive und 
Ästhetische Chirurgie (www. 
colette-camenisch.com) 

lastisch-ästhetische Ein-
griffe sind modern und 
beliebt. Wie jede Opera-
tion bergen sie auch Ge-
fahren, über die die Pati-
enten auf jeden Fall unter-

richtet sein sollten, bevor sie sich un-
ters Messer legen. Aber wie weiss man, 
ob eine Operation ein erhöhtes Kompli-
kations-Risiko mit sich bringt? Schlag-
zeilen wie z. B. ,,Tod nach Po-Vergrös-
serungen" (,,Gefährliches Ideal", Süd-
deutsche Zeitung vom 27.8.2019) 
schrecken auf und stimmen nachdenk-
lich, auch uns Chirurgen. Der Wunsch 
nach immer mehr Perfektion ist eine 
Gratwanderung. Wann ist eine OP noch 
gerechtfertigt und ab wann ist das Risi-
ko für einen Eingriff zu hoch? Fragen, 
die sich so kaum beantworten lassen, 
liegen diese Entscheidungen doch beim 
Patienten und dem ausführenden Chir-
urgen. Sicher ist, dass jede Operation 
Risiken mit sich bringt. Daher müssen 
Patienten aufgeklärt und Risikofaktoren 
wie Rauchen, Übergewicht etc. eruiert 
werden. Fett-Transplantationen in 
grossen Mengen - wie das bei einer Po-
Vergrösserung der Fall ist - können zu 
Fettembolien führen. Diese wiederum 
können Lungenembolien verursachen, 
welche tödlich enden können. Eine Tra-
gödie für alle, für Angehörige und aus-
führende Ärzte. Bemängelt werden in 
dem oben erwähnten Zeitungsartikel, 
dass Ärzte ohne entsprechende Fach-
kenntnisse Hochrisiko-Eingriffe vor-
nehmen und über ihre Instagram-Ac-
counts nur Erfolgsmeldungen anprei-
sen. Fazit: Gewisse ästhetische Eingrif-
fe sollten nur sehr überlegt, in einem 
vernünftigen Rahmen und von speziali-
sierten, erfahrenen Chirurgen durchge-
führt werden. 

Feedback 
Spannendes Angebot 
Liebe Redaktion von KOSMETIK international  

Suisse! Wie immer lese ich in jeder Ausgabe des 
Magazins zuerst den Bericht über die Kosmeti-
kerin und ihr Institut auf den vorderen Seiten. 
Es ist einfach interessant zu sehen, wie die Kol-
leginnen arbeiten, mit welchen Produkten, und 
wie die Räume eingerichtet sind. Aber dieses 
Mal habe ich tatsächlich etwas ganz Neues ent- Viel los auf der Haut 
deckt: die spezielle Kopfhaut-Behandlung, wel-
che Frau Forrer anbietet. Da ich auch Kunden Die Vorstellung, dass da Millionen von Bakteri-
habe mit Haar- und Kopfhautproblemen, über- en auf unserer Haut leben ist ja schon ein wenig 
lege ich mir, auch in diese Richtung zu gehen. gruusig. Wie sie sich von unserer Geburt an auf 
Merci für den gelungenen Artikel! ihr ansiedeln, wie viele Arten es gibt und wie 
Brigitte H. per E-Mail sich ihre Zusammensetzung ändert, fand ich 

aber eine faszinierende Geschichte. Die werde 
Vielen Dank für Ihr Feedback! Wir freuen uns 
sehr, dass der Artikel für Sie hilfreich ist. 

ich mir aufbewahren. 
Sarah Sch. per E-Mail 

Ihre Meinung interessiert uns sehr! 
Deshalb laden wir Sie zum Dialog mit uns ein. 
Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu unserem 
Magazin oder stellen Sie Ihre Fragen. Wir freuen 
uns auf Ihre Post an: 
KOSMETIK international Suisse 
Creative Media GmbH 
Schützenstrasse 19 
8902Urdorf 

Per E-Mail: 
k.maier@ki-verlag.ch 
In sozialen Medien: 
facebook.com/Kasmetiklnternational 
instagram.com/kosmetik_international_ verlag_ 

Die Redaktion behält sich das Kürzen von 
Leserbriefen vor. Diese geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 


