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Mehr als nur verschönern

Viele verbinden plastische Chirurgie nur mit Brustver-
größerungen oder Nasenkorrekturen. Dabei geht es 
um viel mehr: Plastische Wiederherstellungschirurgie 
hilft Menschen, deren Aussehen nach einem Unfall 
oder einer Krankheit beeinträchtigt oder gar entstellt 
ist. Für die Betroffenen bedeutet das meist auch ein 
Stück Heilung für die Seele.

Hautveränderungen können mit Laser behandelt werden. 

Rekonstruktive oder wiederherstellende 

plastische Chirurgie wird in praktisch allen 

Körperregionen verwendet, wenn es darum 

geht Körperteile oder Funktionen nach Ver-

letzungen, Tumoren oder auch bei angebo-

rener Fehlbildung wieder möglichst „normal“ 

erscheinen zu lassen. Das können Defekte 

nach ausgedehnten Tumoroperationen sein, 

der Ersatz von Haut und Weichteilgewebe 

und sogar Knochen nach Unfällen, die durch 

Methoden der rekonstruktiven Chirurgie wie-

der verschlossen werden. Schon vor vielen 

hundert Jahren versuchte man, Körperteile 

zu ersetzen. Eine der ältesten Techniken einer 

Nasenrekonstruktion ist aus dem 7. Jahrhun-

dert vor Christus aus Indien bekannt. Heute 

berichten Medien über Transplantation von 

ganzen Extremitäten und Gesichtern.

„Die Grenzen der Möglichkeiten einer Wie-

derherstellung verschieben sich, wie im 

Beispiel der Gesichtstransplantation erkenn-

bar, immer wieder“, erklärt Primar Thomas 

Hintringer, Leiter der Abteilung für Plastische, 

Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie am 

Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern 

in Linz. „Mehr und mehr wird die ethische 

Komponente gegenüber dem technisch 

Machbaren in den Vordergrund rücken“. 

Mikrochirurgische Techniken haben das 
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Lesen Sie weiter auf Seite 16

Dr. Klaudia Knerl (rechts) von den Barmherzigen Schestern Linz operierte erfolgreich 
die „Pinocchio-Nase“ (Hämangiom) der kleinen Emma, hier mit ihrer Mama bei einem 
Kontrolltermin.

Spektrum der Wiederherstellung drastisch 

erweitert. „Obwohl man eigentlich denkt, 

die Anatomie des Menschen sei im Detail 

bekannt, so zeigen die fast ununterbrochen 

neu entwickelten Lappenplastiken, dass auch 

hier noch Spielraum zur Weiterentwicklung 

besteht“, so der Chirurg. 

Teamwork von Experten
Wiederherstellende Operationstechniken 

sind in vielen Bereichen erforderlich. Durch 

die zunehmende Spezialisierung der ein-

zelnen Fachrichtung werde es immer wich-

tiger, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, 

erklärt Primar Hintringer: „Die Behandlung 

des Mammakarzinoms (Brustkrebs Anm.) 

ist ein typisches Beispiel dafür. Nur durch 

die enge Zusammenarbeit von Onkolo-

gen, Chirurgen, Gynäkologen, Radiologen 

und Radiotherapeuten, Psychologen und 

eben auch plastischen Chirurgen gelingt 

es, moderne und für unsere Patientinnen 

bestmögliche Behandlungen in der Rekon-

struktion von Brüsten durchzuführen.“ Es 

gibt in den meisten Fällen der Wiederher-

stellungschirurgie keine exakten Regeln, 

welche Methoden besser oder schlechter 

sind. „Natürlich sind grundlegende Ver-

fahren zu beachten, aber es ist wichtig, 

gerade in der rekonstruktiven Chirurgie 

über ein breites Spektrum von Behand-

lungsmöglichkeiten zu verfügen und dann 

ganz individuell die für den gerade zu 

behandelnden Menschen beste Methode 

auszuwählen“, betont Hintringer.

„Was zählt, ist in er-
ster Linie nicht reine 
Schönheitschirurgie, 
sondern mit chirur-
gischen Eingriffen 
Menschen nach 
Erkrankungen oder 
Unfällen zu helfen, 
auch optisch wieder 
ein einigermaßen 
normales Leben füh-
ren zu können.“ 

Prim. Dr. Thomas Hintringer, Leiter der 
Abteilung für Plastische, Ästhetische und 

Rekonstruktive Chirurgie am Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern, Linz

Von der Gewebsverpfl anzung bis zu Bodylifts
Rund 2.800 Operationen führt das Ab-

teilungsteam für Plastische, Ästhetische 

und Rekonstruktive Chirurgie am Kran-

kenhaus der Barmherzigen Schwestern 

in Linz jährlich durch. Es handelt sich 

um die einzige Vollabteilung in OÖ in 

diesem Bereich. Schwerpunkte stellen 

die Behandlung von ausgedehnten 

Defekten und Problemwunden und von 

Hautweichteiltumoren dar,  rekonstruk-

tive Brustchirurgie aber auch ästhetische 

Verfahren, sowie alle mikrochirurgischen 

Techniken zur Gewebeverpfl anzung oder 

Nervenwiederherstellung. Eine besondere 

Spezialisierung besteht in der interdiszi-

plinären Behandlung angeborener Ge-

fäßveränderungen, welche von einfachen 

Blutschwämmen bis hin zu komplexen 

Gefäßfehlbildungen reichen. In den ver-

gangenen Jahren ist auch Übergewicht im-

mer mehr zu einem Thema der plastischen 

Chirurgie geworden, da viele krankhaft 

übergewicht ige Menschen entweder 

durch Operationen wie Magenband oder 

Magenbypass, aber auch durch Umstel-

lung der Ernährung massiv an Gewicht 

abnehmen. Die dabei oft zurückblei-

benden Hautschürzen stellen zum Teil 

eine deutliche Bewegungseinschränkung 

dar oder sind aus ästhetischen Gründen 

störend. Aufwändige körperstraffende 

Operationen, sogenannte Bodylifts, 

können dieses Problem beheben. Ein 

Department für plastische Chirurgie 

gibt es übrigens auch im Krankenhaus 

Wels. 
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Seit zwei Jahren ist Tanja Hennerbich-
ler (25) mit ihrem Freund Martin (30) 
glücklich.

Tanja Hennerbichler ist mit dem Goldenhar-Syndrom 
auf die Welt gekommen. Der gebürtigen Liebenauerin 
fehlen ein Daumen, ein Augapfel und ein Ohr. Die Ur-
sache für die Behinderung ist bis dato nicht bekannt. 
Dank rekonstruktiver chirurgischer Eingriffe kann die 
25-Jährige ein normales Leben führen.

Wie viele rekonstruktive chirurgische 

Operationen haben Sie bereits über sich 

ergehen lassen müssen?

Hennerbichler: „Mit acht Jahren ist mein Zei-

gefi nger zum Daumen umoperiert worden, 

damit ich richtig greifen kann. Im Moment 

wird mein Ohr rekonstruiert. Dabei wurde 

aus einem Rippenknorpel die Ohrmuschel 

geformt. Zwei bis drei Operationen stehen mir 

noch bevor, aber ich bin glücklich und sehr 

zufrieden mit den Ergebnissen. Der Medizin 

und da vor allem der plastischen Wiederher-

stellungschirurgie verdanke ich sehr viel.“

Haben Sie sich nie Gedanken über die 

Risiken gemacht, die solche Operationen 

mit sich bringen?

Hennerbichler: „Nein, darüber hab ich nie 

nachgedacht. Für mich heißt es nur jetzt oder 

nie, weil wir Kindern wollen und nicht mehr 

ewig darauf warten möchten. Das Goldenhar-

Syndrom ist übrigens nicht vererbbar.“

Gibt es für den fehlenden Augapfel auch 

eine chirurgische Möglichkeit, ihn wie-

derherzustellen?

Hennerbichler: „Mit dem fehlenden Auge wer-

de ich wohl leben müssen. Die Ärzte haben 

es mit einem Glasauge versucht. Das ist aber 

vom Körper abgestoßen worden. Wenn es 

später mal eine medizinische Möglichkeit 

geben sollte, das Auge zu operieren, 

dann würde es sehr schwierig sein, da 

Interview

„Der plastischen Chirurgie 
verdanke ich unheimlich viel“

die Augenlider zugenäht sind. Aus diesem 

Grund habe ich mich entschieden, damit 

zu leben.“

Wie gehen Sie persönlich mit Ihrer Be-

hinderung um?

Hennerbichler: „Als Kind habe ich keine Pro-

bleme damit gehabt. Liebenau ist ein kleiner 

Ort, die Mitschüler und Leute dort haben mich 

gekannt und so akzeptiert wie ich bin. Die 

Probleme sind erst später losgegangen, als 

ich mit 15 manchmal weggegangen bin und 

viele andere Leute getroffen habe.  In dieser 

Zeit habe ich mir viele blöde und verletzende 

Sprüche anhören müssen.“

Wie sind Sie damit umgegangen?

Hennerbichler: „Es war natürlich schrecklich. Je 

nach Stimmung habe ich entweder zurückge-

redet oder bin gegangen und habe geheult. Mit 

meinen Freunden habe ich viel geredet, das hat 

mir geholfen. Ich habe aber auch vieles einfach 

überspielt. Erst als ich die Schule gewechselt 

habe und nach Linz gegangen bin, hat sich 

das wieder geändert. Ich wurde nicht weiter 

gemobbt, sondern wieder akzeptiert, wie ich 

bin.  Dadurch habe ich es auch geschafft, mei-

ne Ausbildung zur Altenfachbetreuerin fertig zu 

machen. Und die Leute, die einen Sozialberuf 

erlernen, sind ganz einfach anders. Sie haben 

mich akzeptiert, so wie ich bin und mir dadurch 

geholfen, meine Einstellung zu mir selbst zu 

verändern.“

Inwiefern?

Hennerbichler: „Ich habe gelernt, dass es 

nichts hilft, nur Trübsal zu blasen. Das rate 

ich auch anderen. Man muss das Beste aus 

seiner Situation machen und daran denken, 

dass es auch schlimmer kommen hätte kön-

nen. Außerdem weiß ich jetzt ganz genau, 

wie es ist, der Schwächere zu sein und helfe 

lieber. Deshalb arbeite ich jetzt im Altersheim. 

Außerdem habe ich ja keine wirklichen Ein-

schränkungen durch die Behinderung und 

lebe ein normales Leben.“

Wie reagieren die Leute heute auf Sie?

Hennerbichler: „Das ist ganz unterschied-

lich. Einige schauen nur, andere – vor allem 

Kinder – fragen direkt. Damit habe ich keine 

Probleme. Das Einzige, das ich hasse, ist, 

wenn mich die Leute bemitleiden.“

Interview: Mag. Conny Wernitznig
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Info

Kostenlose Telefon-Hotline der Öster-

reichischen Gesellschaft für Plastische, 

Ästhetische und Rekonstruktive Chirur-

gie Tel.Nr. 0820 820 600 

Weil man nie weiß, 
was kommt.

Leben Sie Ihren Beschützerinstinkt auch fi nanziell aus!
Mit HYPO Mündelrent OÖ geht das ganz einfach. Schon ab 
50 Euro monatlich können Sie auch langfristig ansparen. 
Und dabei für Ihren Schützling so richtig auf Nummer 
sicher gehen. Mündelsicher eben. Egal, wie viel oder wie 
lange Sie veranlagen. 

Mehr bei unseren Beratern und 
auf www.hypo.at/muendelrent

Es liegt nicht am Geld.
Es liegt an der Bank.

www.hypo.at

Marketingmitteilung: Wichtige Informationen und Risikohinweise zu diesem Investmentfonds der 
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. fi nden Sie im veröffentlichten Prospekt „HYPO 
Mündelrent“, welcher ebenso wie der vereinfachte Prospekt direkt bei der KEPLER-FONDS 
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, als auch in allen Vertriebsstellen der 
HYPO Oberösterreich und unter www.kepler.at bzw. www.hypo.at kostenlos zur Verfügung steht.

HYPO MÜNDELRENT OÖ –
die sichere Art der Vorsorge

human_90x210mm.indd   1 26.07.10   14:33

Operation birgt auch Risiken
Ästhetische oder plastische Schönheits-

Chirurgie birgt wie jede andere Behandlung 

auch Risiken in sich. Ein Punkt, auf den in 

werbenden Hochglanzmagazinen leider oft 

nicht hingewiesen wird. „Manche der soge-

nannten Schönheitschirurgen haben auch 

keine entsprechende Ausbildung, sondern 

haben sich ihr Wissen selbst oder in ein paar 

Wochenendkursen erworben“, kritisiert Primar 

Hintringer. Treten bei ästhetischen Operati-

onen Komplikationen auf oder entspricht das 

Ergebnis nicht den Erwartungen, so wird ein 

seriös arbeitender plastischer Chirurg zuerst 

versuchen herausfi nden, warum kein zufrie-

denstellendes Ergebnis erreicht wurde, weil 

dafür durchaus auch manchmal psychische 

Hintergründe vorliegen können. Handelt es 

sich aber um Veränderungen, die verbessert 

werden können, so sind die Kenntnis und 

auch das gesamte Spektrum der rekonstruk-

tiven Chirurgie gefragt, um ein bestmögliches 

Ergebnis zu erzielen. 

Mag. Conny Wernitznig

Plastische Chirurgie kann auch Millimeter-
Arbeit mit dem Mikroskop bedeuten. 
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