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Stilvoll und dezent ist er eingerichtet, 
der Empfangsraum der Klinik Tiefen- 
brunnen in Zollikon, nur wenige Meter  
von der Stadtgrenze Zürichs entfernt. Bü- 
cher über moderne Kunst und ein Foto- 
band vertreiben die Wartezeit. In den 
Patientenzimmern ermöglicht die Fens-
terfront an diesem sonnigen Herbsttag 
einen herrlichen Blick auf die Gestaden 
des Zürichsees. 

«Kommen Sie am Dienstag, da sollten 
wir alle drei einmal zusammen aus-
serhalb des OP’s anzutreffen sein.» Mit 
«alle drei» meint Dr. Lucas Leu sich 
und seine beiden Partner –  mit Dr. 
Roger Gmür und Dr. Werner Jaeck bildet 
Leu die Praxisgemeinschaft der Klinik 
Tiefenbrunnen. Die drei Ärzte widmen 
sich der plastischen, rekonstruktiven 
und ästhetischen Chirurgie – wie so 
viele ihrer Kollegen heutzutage. Wer 
jetzt aber glaubt, dass hier jemand 
vom boomenden Markt der Schönheits-
chirurgie nur profitieren will, sieht sich 
getäuscht. Schnell wird klar, dass in der 
Klinik Tiefenbrunnen drei ausgewiesene 
Spezialisten bei der Sache sind – das 

«Ein guter Schönheitschirurg 
altert gemeinsam mit seinen Patienten»
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Von Christoph petermann

Das Ärzte-Team der 
Klinik Tiefenbrunnen: 
Dr. Jaeck, 
Dr. Gmür und 
Dr. Leu 
(von links). 

Gespräch dreht sich denn auch vor-
nehmlich um das Berufsethos und das 
Selbstverständnis der drei Fachärzte 
Leu, Gmür und Jaeck. 

Agil, schön und geliftet – in Zeiten eines 
rigorosen Schönheits- und Fitnessideals 
legen sich immer mehr Menschen frei-
willig und ohne medizinischen Grund  
unters  Messer. Ob Fett absaugen oder  
Gesichtslifting, das Geschäft mit  
der Schönheit floriert – und mit ihm sei- 
ne schwarzen Schafe. In der Schweiz  
darf jeder zugelassene Arzt Fett absau- 
gen und andere ästhetische Opera- 
 tionen vornehmen, auch wenn er über  
keine spezielle Facharztausbildung  
verfügt. «Schönheitschirurg» ist kein  
geschützter Titel. «Jeder, der sich be- 
rufen fühlt, drängt in dieses Opera-
tionsgebiet», so Dr. Jaeck.

Keine Life-Style-Beliebigkeit
Und genau hier setzt die Klinik Tiefen-
brunnen den Hebel an – der berufliche 
Background des Ärzteteams garantiert 
Fachkompetenz und die langjährige Be-
rufserfahrung den so wichtigen ganzheit-
lichen Blick: Leu, Gmür und Jaeck sind 
ausnahmslos ausgebildete Spezialärzte 
für Plastische und Ästhetische Chirurgie 
FMH. Hinzu kommen laufend Besuche 
verschiedener Kongresse und Kurse in 
ästhetischer Chirurgie in den USA und  
Brasilien sowie eine ausgewiesene Be-
rufspraxis. Und die braucht es, um wirk-
lich auf die individuellen Wünsche des 
Kunden eingehen zu können. «Unser 

Anspruch ist die nachhaltige Behandlung 
der Patienten», erklärt Dr. Gmür. Und bei 
Schönheitsoperationen müsse das Ziel 
sein, dass der Patient – unter Bewahrung 
seiner Persönlichkeitsmerkmale – das 
individuelle Optimum für sein Aussehen 
erlangt, ergänzt Dr. Leu. «Wir erfüllen 
sehr gerne ein gewisses Schönheitsideal, 
aber nicht um jeden Preis.» Egal ob 
vor einer wiederherstellenden Operation 
nach Unfällen oder vor einem ästheti-
schen Eingriff: In der kleinsten Privatklinik 
des Kantons Zürich geht nichts über 
ein eingehendes Beratungsgespräch. Von 
schönheitschirurgischen Blitzeingriffen zu 
Dumping-Preisen setzt man sich ab – und 
«Nachhaltigkeit» ist hier kein Schlagwort: 
«Im Idealfall altert ein Schönheitschirurg 
zusammen mit seinen Patienten», lautet 
das Credo der Ärzte.

Mittlerweile betreut die 2001 gegrün-
dete Klinik jährlich stationär an die 250 
Patienten und das Ärzteteam bewältigt 
in diesem Zeitraum jeweils zwischen 
400 und 450 Operationen. Damit nicht 
genug: Regelmässig werden Vortrags-
abende über einzelne Fachgebiete der  
ästhetischen Chirurgie und deren Trends  
organisiert, schliesslich setzt Professio-
nalität auch ständige Vernetzung und 
Weiterbildung voraus. 
Spätestens jetzt dürfte dem Betrachter 
eines bewusst werden: die Klinik Tiefen-
brunnen ist kein Ort der heute so populä-
ren Life-Style-Beliebigkeit: Hier sind drei 
Fachärzte am Werk, die ihre Berufung 
gefunden haben.

Die Klinik Tiefenbrunnen gilt 
als eine der ersten Adressen 
im Bereich der plastischen 
und ästhetischen Chirurgie.
Gespräch mit dem Ärzteteam 
über Schönheitswahn und 
das Berufsethos der Branche. 


