
Matura, Gesellenprüfung für Kunstschlosser, Medizinstudium, Ausbildung 
zum Allgemeinmediziner und zum Facharzt für Plastische Chirurgen: 

Dr. Andreas Hillisch als Allrounder zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung, 
gehört der beliebte Arzt doch zu den Top-Schönheitsmedizinern des Landes. Aus 

gutem Grund: Er beherrscht sein Handwerk wahrhaft meisterlich.
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Lehre und 
besondere

Karriere

eferding liegt knapp eine halbe Fahrstunde von der Landes-
hauptstadt Linz entfernt. hier in der Kleinstadt am Land, 

zwischen Feldern, Wiesen und kleinen Gehöften scheinen die 
uhren eine spur langsamer zu ticken, die Menschen mehr Zeit 
füreinander zu haben. inmitten dieses idylls, unter einem dach 
vereint, sind die ordinationen des Chirurgen andreas hillisch 
und seiner Frau Reingard, einer Dermatologin, zu finden, nicht 
nur einheimischen bekannt unter dem namen „dr. hillisch“. der 
erste eindruck zeichnet ein äußerst sympathisches bild: das 
Verhältnis zwischen Mitarbeitern, arzt und den Patienten ist fast 
familiär. Für Wünsche und Probleme wird sich Zeit genommen. 
Bevor es zu einem Eingriff kommt, erfolgt ein ausführliches Pa-

tientengespräch um abzuklären, ob dieser überhaupt nötig ist 
oder so durchgeführt werden kann, wie es gewünscht wird. 
„Meine schwerpunktegebiete sind Kopf, brust und haut“, sagt 
dr. hillisch. also Facelift, Lid-Korrekturen, die ganze bandbrei-
te der brust-oPs und Fettabsaugungen. „und besonders ger-
ne führe ich nasenkorrekturen durch, es ist eine schöne und 
anspruchsvolle arbeit, die mir sehr liegt. ich schätze dabei die 
individuellen Möglichkeiten. Für mich zählt, dass die nase zum 
Patienten passen muss.“ nicht nur das erlernte Fachwissen, auch 
ein gutes Gespür für Ästhetik und geschickte Finger sind für den 
gebürtigen steyrer Grundvoraussetzungen, um optimale ergeb-
nisse und höchste Patientenzufriedenheit zu erreichen. 



Vom Kunstschlosser zum Plastischen Chirurgen
Zugute kommt dem stets freundlichen Chirurgen seine dua-
le ausbildung, die er in salzburg absolviert hat: ahs-Matura 
und die anspruchsvolle Lehre zum Kunstschlosser. eigent-
lich sollte es mit diesem rüstzeug auf die hochschule nach 
Linz gehen, zum design-studium, doch die universität hatte 
zu diesem Zeitpunkt wirtschaftliche Probleme, andreas hil-
lisch entschied sich – zum Glück für seine Patienten – das 
Medizinstudium in Wien aufzunehmen. nach der ausbildung 
zum allgemeinmediziner am LKh steyr erfolgt die speziali-
sierung zum Plastischen Chirurgen. „ich habe in der abtei-
lung für Plastische und Wiederherstellende Chirurgie am 
Krankenhaus der barmherzigen schwestern in Linz vorge-
sprochen. der Chef war angetan von meiner handwerklichen 
ausbildung und hat mir geraten, mich zu bewerben“, erinnert 
sich andreas hillisch. Trotz zahlreicher bewerber versucht er 
sein Glück und erhält schließlich eine einladung zu einem 
weiteren Gespräch. drei Ärzte waren in die engere Wahl 
gekommen. am 24. dezember 1994 dann die Weihnachts-
überraschung: „ich wurde angerufen und darüber informiert, 
dass ich meine Facharzt-ausbildung für Plastische Chirur-
gie beginnen könne.“ Für hillisch ging damit ein Traum in 
erfüllung, hatte er doch schon während seiner Turnus-Zeit 
den Wunsch in sich getragen, Plastischer Chirurg zu werden. 
aufgrund der damals noch relativ „milden“ arbeitszeiten-re-
gelungen führte der sympathische Mediziner im Kranken-
haus Tausende operationen durch, machte sich einen na-

men als ausgezeichneter Mikrochirurg, speziell im bereich 
der Brustrekonstruktionen. 2000 eröffnete er gemeinsam 
mit seiner Frau eine schwerpunktpraxis – ein wichtiger ent-
wicklungsschritt mit positiven Folgen für die Patienten und 
seine eigene Lebensqualität. sieben Jahre später fasst er 
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als oberarzt der abteilung für Plastische und Wiederherstel-
lende Chirurgie den entschluss, den Krankenhausjob an den 
nagel zu hängen. „regelmäßig sehr lange zu operieren, ist ein 
positiver stress. Man kann acht stunden rekonstruktive Chi-
rurgie durchführen und wenn es schwierigkeiten gibt, dann 
setzt man sich hin und arbeitet weitere acht stunden – kein 
Problem. ab einem gewissen alter sind die ständigen langen 
Eingriffe aber dann doch zu anstrengend“, so Hillisch. 

Tageschirurgische Eingriffe
seit bald acht Jahren steht er deshalb voll und ganz seinen Pati-
enten in eferding zur Verfügung. Was besonders geschätzt wird: 
Die meisten Eingriffe erfolgen tageschirurgisch in Lokalanäs-
thesie und werden im haus durchgeführt. operationen, die ei-
nen stationären aufenthalt bedingen, werden in der Privatklinik 
MediCent Linz durchgeführt. an erster stelle bei den Patienten-
wünschen stehen Lidplastiken, ein Eingriff, dem sich auch Dr. 
hillisch früher oder später selbst unterziehen wird, sollten sich 
störende Schlupflider bemerkbar machen. Auch die Nachfrage 
nach brustpperationen und Fettabsaugungen reißt nicht ab. da 
die ordination mit den neuesten Lasergeräten bestückt ist, wer-
den täglich zahlreiche kleinere Eingriffe durchgeführt um Nar-
ben, Gefäßveränderungen, Tattoos und gutartige hauttumoren 
professionell und nach ästhetischen Gesichtspunkten zu behan-
deln. Gemeinsam mit seiner Frau, der dermatologin, wird an die-
sem standort somit das breite spektrum der ästhetischen Medi-

zin abgedeckt. das Power-Paar ist ein eingespieltes Team, kennt 
sich bereits seit der schulzeit, hat gemeinsam Medizin studiert 
und sieht im beruf eine berufung. diese Leidenschaft verspürt 
auch die 18-jähige Tochter, die kürzlich mit der ausbildung zur 
Ärztin in Graz begonnen hat. und auch der 15-jährige sohn zeigt 
die gleiche einfühlsame art der eltern.

Ästhetische oder Rekonstruktive Chirurgie
das Vokabel „schönheitsoperation“ gefällt den wenigsten Plas-
tischen Chirurgen. den immer wieder aufkeimenden diskussi-
onen über den „übertriebenen“ stellenwert der Ästhetischen 
Chirurgie kann dr. hillisch dennoch nichts abgewinnen. auch 
stuft er – der beide Gebiete beherrscht wie wenige andere – 
die rekonstruktive Chirurgie nicht als höherwertiger ein. seine 
begründung: „ich rekonstruiere auch in der Ästhetischen Chi-
rurgie – nämlich ein optimaleres erscheinungsbild. ein Face-
lift ist nichts anderes als die rekonstruktion des jugendlichen 
Gesichts“, so der Plastische Chirurg. Froh ist hillisch darüber, 
dass immer mehr Patienten zu ihren Eingriffen stehen und das 
Thema nicht mehr generell tabuisiert wird. apropos Tabu: Vie-
le Chirurgen würden das skalpell nicht bei ihren Familienmit-
gliedern ansetzen. andreas hillisch hat damit kein Problem, 
wenn es um seine spezialgebiete geht: „ich weiß ja, dass ich 
mich auskenne und es gut mache. bessere Voraussetzungen 
gibt es doch gar nicht.“ ein satz, der im Übrigen auch für seine 
Patienten gilt.


