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In seiner Männerpraxis heilt 
MARCO CAIMI tagsüber 

Kranke. Abends aber strapaziert 
er Zwerchfelle. Nach der 

 Sprechstunde mutiert der Doc 
zum Komiker. 

Arzt mit N ebenwirkungen
TEXT RENÉ HAENIG  
FOTOS GERI BORN

W enn es stimmt, 
dass Lachen die 
beste Medizin 
ist, dann sollte 
sich Marco Cai-

mi, 54, überlegen, ob er seine 
Männerpraxis in der Basler Stei-
nenvorstadt nicht lieber dicht- 
machen und künftig nur noch auf 
der Bühne praktizieren sollte.

Caimi reizt die Lachmuskeln 
seines Publikums seit einem Jahr. 
Er ist ein Geheimtipp. Noch. Auf 
die Bühne bringen ihn Banker,  
die er auf den Ruhestand vorbe-
reitet. In Pensionsvorbereitungs-
kursen der UBS spricht Caimi seit 
mehr als 15 Jahren über körperli-
che und geistige Fitness im Alter. 
«Wenn die bei mir im Kurs sitzen, 
sind sie total ausgelaugt, weil sie 
vorher so staubige Themen wie 

Pensions- und Vermögensrecht 
durchgekaut haben.»

Homöopathisch dosierter Witz, 
taffe Sprüche und die lockere  
Art des Baslers mit Tessiner und 
katalanischen Wurzeln bringen 
die angehenden Pensionisten 
zum Lachen. Immer häufiger be-
kam Caimi zu hören: «Du musst  
Kabarett machen.» So beginnt der 
Herr Doktor, Gags zu schreiben – 
für ein zweistündiges Bühnenpro-

gramm. Nimmt allen Mut zu-
sammen, fragt die Schauspielerin 
und Theaterchefin Caroline Ras-
ser, ob er bei ihr im Theater Fau-
teuil auftreten kann. Er darf.  
Aber nicht einmal. «Rasser sagte, 
ich soll lieber gleich zwei Vor -
stel lungen machen», erinnert 
sich Caimi. Beide sind ausverkauft.

Caimi unterhält schon früh – 
mit seinem Geschrei als Baby. So 
erzählt es ihm seine Mutter. Nach 

der Matura jobbt er als Sicher-
heitsmann an der Basler Muster-
messe. Er absolviert die Rekruten- 
und Unteroffiziersschule, ehe ihn 
auf der Kampfbahn ein «spekta-
kulärer Unfall» stoppt und er als 
Offiziersaspirant «ehrenhaft ent-
lassen» wird. Eigentlich will Cai-
mi Jura studieren. Seine Mutter 
ist Anwaltssekretärin, sein Vater 
Heizölhändler. Eine Studenten-
Infoveranstaltung zu Zivil- und 

Obligationenrecht findet er aller-
dings «so schrecklich trocken», 
dass er auf Zahnmedizin, später 
auf Humanmedizin umsattelt.

Er hat bald die Schnauze voll 
vom Studieren. Entdeckt das Flie-
gen, will Flight-Attendant werden. 
Seine Bewerbung landet bei Afri-
can Safari Airways, Belair, Luft-
hansa und Swissair. In Zürich be-
steht er die Aufnahme im zweiten 
Anlauf. «Die einzige Prüfung, 

Da tritt er auf 
7. 4. Zürich, 
10. 4. Basel, 
22. 4. Bern 
(mit Kabarett 
Klischee); 4. 5. 
Basel (neues  
Soloprogramm).

Fittes Duo  
Sport verbindet 
Marco Caimi und 
seine Partnerin  
Daniela. Im Sommer 
gehts wieder  
richtig aufs Velo.

Relaxtes Paar  
Die Sitzecke ist von 
Südafrika inspiriert. 
Das Paar besitzt  
in Stellenbosch ein 
kleines Haus.
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Mehr auf  
generation-m.ch

Unser Poulet aus dem Ausland erfüllt 
Schweizer Tierschutz-Vorschriften.

Ab sofort stammt all unser frisches Pouletfleisch aus artgerechter 
Haltung. Und bis 2020 führen wir die strengen Schweizer Richtlinien  
auch für alle anderen Tiere ein.

Versprochen ist versprochen:

oekom Rating 2015:

Die Migros ist die 
nachhaltigste Detail-
händlerin der Welt.
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die ich je verhaut habe.» Rasch 
stellt Caimi fest, dass er mit dem 
Geld in der Ausbildung gar nicht 
leben kann. Zwei Jahre arbeitet er 
deshalb als Krankenpfleger im Spi-
tal, schiebt freiwillig Zwölf-Stun-
den-Schichten, «weil das ordent-
lich Kohle gibt», hat eine eigene 
Wohnung, sein eigenes Auto, «ei-
nen Seat Ibiza». Auf die Dauer aber 
leidet nicht nur Caimis Schlaf, auch 
sein Freundeskreis «schmilzt wie 
Butter an der Sonne». Er nimmt 
sein Medizinstudium erneut auf, 
büffelt in  Basel und Gainesville, 
Florida, promoviert abschliessend.

Caimi ist lernbegierig. Ein 
«Sibesiech». Wer auf seiner Web-
site caimi-health.ch landet, stellt 
fest, dass er nicht nur als Männer-
arzt und Paartherapeut aktiv, son-
dern auch erfolgreich als Referent 
und Seminartrainer unterwegs 
ist. Gerade erst kehrte er aus Bar-
celona zurück, wo er im Auftrag 
des österreichischen Gastrover-
bandes referierte. Als ob das alles 
nicht genug wäre, schreibt  Caimi 
neben Fachbüchern über Burn-
out und Männermedizin Krimi-
nalromane mit dem von ihm er-
fundenen Inspektor Sergi Guar-
diola als Ermittler. «Buchstaben 
sind meine grosse Pas sion», sagt 
Caimi.

Eine zweite Leidenschaft ist 
Sport. Gemeinsam mit seiner 
Part nerin Daniela, 48, joggt Cai-
mi viel, fährt Velo und macht 
 Feierabend-Yoga. Kennengelernt 
haben sie sich vor 30 Jahren im 
Gemeindespital Riehen – wo er 
als Assistenzarzt arbeitete und sie 
als Medizinisch-Technische Assis- 
tentin. «Du warst damals hochnä-
sig», neckt sie ihn und ergänzt: 
«Er hat das Arrogante abgelegt.» 
Seit zwei Jahren sind sie ein festes 
Paar. Was sie an ihm besonders 
schätzt? «Neben seiner Gross-
zügigkeit vor allem seinen Hu-
mor.» Und davon gibt der Herr 
Doktor nach Ende seiner Sprech-
stunde als Come dian einiges ab. 

Wasser im  Keller 
Unterm Wohnzimmer 
seines Hauses  
hält sich Caimi im 
25-Meter-Pool  
mit Schwimmen fit.

Der Doc bleibt 
auch auf der  

Bühne der  akurate  
Diagnostiker 
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