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Die hohe Kunst der 
Plastischen Chirurgie
Von schönerer Nase bis zur rekonstruierten Brust

Die Plastische Chirurgie wird häufi g rein mit den im Zeittrend liegenden Schön-

heitsoperationen verbunden. Die ästhetische Chirurgie ist jedoch nur ein Teilge-

biet. Medizinisch wichtige Säulen sind aber auch die Rekonstruktive Chirurgie, 

sowie die Hand- und Verbrennungschirurgie.
rungspfl icht sei wichtig, Schönheit um 
jeden Preis dürfe nicht zum Thema wer-
den. „Ein verantwortungsbewusster Chir-
urg wird von einem zu radikalen Eingriff 
ausdrücklich abraten.“

Blutschwamm früh behandeln

Auch Kinder zählen zum Patientenkreis. 
Weil Gesicht und Hände als soziales Aus-
drucksmittel angesehen werden, versucht 
man störende Veränderungen, die Lebens-
qualität und auch das Selbstbewusstsein 
dämpfen können, zu beseitigen. Nicht 
nur als lästig empfundene Fehlbildungen, 
wie abstehende Ohren, werden erfolgreich 
korrigiert. 

„Ein Blutschwamm etwa im Bereich des 
Augenlides kann unbehandelt von einer 
funktionellen Störung bis zur Erblindung 
führen. Daher ist eine möglichst frühzei-
tige Behandlung von großer Wichtigkeit“, 

betont Hillisch. Und auch mit der Ent-
fernung von eines Tages störenden Täto-
wierungen mittels Laser werden die plas-
tischen Chirurgen zunehmend häufi ger 
konfrontiert.

Die Rekonstruktion von Brust
und Ohren

Im Alltag der Plastischen Chirurgen spie-
len Eitelkeiten und selbst gewollte Schön-
heitsideale freilich nicht die Hauptrolle. 
Täglich sind sie aufs Neue gefordert, Men-
schen nach gesundheitlichen Tiefschlägen 
oder im Falle von schweren Verletzungen 
als Unglücksfolge zu helfen. Die Rekons-
truktive Chirurgie genießt höchsten Stel-
lenwert. Rekonstruktion steht  bekanntlich 
für Wiederherstellung und Nachbildung. 
Die hohe Kunst unserer Plastischen Chir-
urgen ermöglicht vieles.

Schwierige mikrochirurgische Eingrif-
fe stehen regelmäßig am Operationsplan, 
wie die erfolgreiche Rekonstruktion einer 
Brust mittels Eigengewebe oder Implantat 
nach tumorbedingter Brustamputation. 
Erfolgreich wiederhergestellt wird alles 
Mögliche: die durch einen Hundebiss ent-
stellten Lippen, ein abgerissenes Ohr. Und 
sogar einem kleinen afrikanischen Patien-
ten, welchem ein störrischer Esel das Au-
genlid abbiss, konnten die Ärzte dieses in 
bewundernswerter Weise rekonstruieren. 
Die Plastischen Chirurgen greifen dabei 
auf das menschliche „Ersatzteillager“ in 
Form von körpereigenem Gewebe und 
Muskulatur zurück.

Sieben Finger an einer
Hand

Stark gefragte Bereiche sind auch die 
Tumor-, die Hand- und die Verbren-
nungschirurgie. Die Korrektur von 
Hautveränderungen, auch nach Ver-
brennungen, zählt ebenso dazu, wie  
die Operation von schmerzhaften 
Beugefehlstellungen der Finger. Aber 
auch bei angeborenen Fehlbildungen 
ist Hilfe gefragt. Mit sieben bis zehn 
Fingern an einer Hand oder Zehen am 
Fuß will schließlich kein Mensch stig-
matisiert durch das Leben gehen.
„Wie man sieht: Unser Fach der Plas-
tischen Chirurgie umfasst eine sehr 
breite Palette“, fasst Dr. Hillisch zu-
sammen.

Max Stöger

EXPERTENTIPP 

1. Wenden Sie sich vor einem Eingriff 
in jedem Fall an einen gut ausgebilde-
ten plastischen Chirurgen. Eine Über-
sicht fi nden Sie unter: 
www.plastischechirurgie.org 

2. Umfassende Information und Auf-
klärung über Risken und mögliche 
Komplikationen einfordern.

3. Achten Sie vor allem bei Kindern 
(Blutschwämme) auf frühzeitige Zu-
weisung.

4. Kosmetische Operationen nicht um 
jeden Preis.

5. Fachärztliche Qualitätskontrolle bis 
zu einem Jahr nach erfolgter Operation.

Dr. Andreas Hillisch,
FA für Plastische 
Chirurgie

Auch bei einem Blutschwamm im Augenbereich sind 
die Plastischen Chirurgen gefordert.

Der Trend zu einem möglichst makello-
sen Körper lässt die Schönheitschirurgie 
boomen. Am Beauty-Markt geben manche 
Hollywood-Idole Schönheits-Ideale vor. 
Ein strafferer Busen? Lid- und Nasenkor-
rektur? Ein Facelifting gefällig? Alles kein 
Problem. Die Plastische Chirurgie ist im-
stande,  persönliche Wunschträume wahr 
werden zu lassen. 

Mit weitgehend schonenden Operations-
methoden lassen sich dabei sehenswerte 
Erfolge erzielen. Um ihrem Körper die Ju-
gend wieder zu geben, werden manchmal 
auch kompliziertere Eingriffe in Kauf ge-
nommen.

Schwarze Schafe im weißen
Kittel

Doch in jedem Fall ist Vorsicht angebracht. 
Dubiose Schönheitskliniken werben vor 
allem im benachbarten Ausland mit verlo-
ckenden Tarifen um Kunden. Im weißen 
Ärztekittel treten dabei auch „schwarze 
Schafe“ auf, die wortreich das Blaue vom 
Himmel versprechen. Aus diesen Gründen 
rät Dr. Andreas Hillisch, Facharzt für Plas-
tische Chirurgie sich unbedingt an einen 
seriösen und hoch qualifi zierten Facharzt 
für Plastische Chirurgie zu wenden und 
sich umfassend zu informieren.
 
„Auch vor dem vermeintlich kleinsten 
Eingriff ist eine gründliche Aussprache 
über mögliche Operationsmethoden und 
eventuell auftretende Komplikationen zu 
empfehlen. Denn trotz hoher Erfolgsra-
te ist jede Operation auch mit einem Ri-
siko verbunden“, warnt Hillisch. Aufklä-

Rekonstruktion einer weiblichen Brust. Nach einer tumorbedingten Operation kann geholfen werden.
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