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Der Begriff „Dermatofiller“ ist relativ unspe
zifisch und umfasst prinzipiell jedes injizier
bare Füllmaterial. Da Dermatofiller nicht als 
Arzneimittel gelten, sondern als Medizinpro
dukte, unterliegen sie weniger strengen Kon
trollmechanismen. Außerdem dürfen sie in 
manchen Ländern, zum Beispiel Großbritan
nien und Schweden, auch von nichtärztli
chem medizinischem Fachpersonal injiziert 
werden. In Deutschland dürfen Kranken
schwestern und Kosmetikerinnen nicht inji
zieren, Heilpraktiker jedoch schon (Beschluss 
vom 28.4.2006, Oberverwaltungsbericht für 
das Land NRW in Münster, Az.: 13 A 2495/03). 
Verschiedene Vernetzungsgrade und techni
ken ermöglichen eine große Auswahl an Pro
dukten mit sehr unterschiedlichen biochemi
schen Eigenschaften. Es werden immer indi
kationsspezifischere Produkte entwickelt, 
sodass der Markt an Füll materialen immer 
größer, aber auch immer unübersichtlicher 
wird, die möglichen Nebenwirkungen immer 
variabler. Es kann zum einen zu produktspe
zifischen Nebenwirkungen kommen, zum 

anderen zu Nebenwirkungen durch fehlerhaf
te Injektionstechniken, falsche Materialaus
wahl oder Überkorrekturen durch den 
Behandler. Diese Komplikationen sind in der 
Regel behandlungsbedürftig. Für die korrekte 
und sichere Anwendung von Füllmaterialen 
sind daher eine fundierte Ausbildung und 
detaillierte Kenntnisse der injizierbaren Pro
dukte, der Anatomie von Haut und Gesicht 
und des Alterungsprozesses von entscheiden
der Bedeutung – vor allem aber die Fähigkeit, 
mögliche Nebenwirkungen und Fehlinjektio
nen zu behandeln. Wir empfehlen dringend, 
ausschließlich hochqualitative, abbaubare 
Materialien zu verwenden, um produktspezi
fische Nebenwirkungen minimal zu halten. 
Dieser Beitrag ersetzt nicht die Teilnahme an 
intensiven Workshops mit Hands-on-Modu-
len, Anatomiekursen und Produktschulun-
gen. Ziel ist es, für den Patienten ein individu
ell perfektes und möglichst natürliches Ergeb
nis zu erreichen, ohne unnötige Nebenwirkun
gen oder Komplikationen. Medienberichte 
über Negativbeispiele („SchlauchbootLip

pen“, „aufgeblasene Gesichter“) tragen zu Vor
behalten gegenüber Fillerbehandlungen bei.

Dermatofiller
Geschichte
1893 begann der Einsatz von Dermatofillern 
mit der Injektion von Eigenfett durch Narber. 
Die aufwendige EigenfettAugmentation wird 
auch heute noch durchgeführt, wobei die Ent
nahme, Aufbereitungs, Aufbewahrungs 
und Injektionstechniken einer ständigen Wei
terentwicklung unterliegen. 

Ab 1900 wurde lange Zeit Paraffin injiziert, 
was aber wegen schwerer persistierender 
Nebenwirkungen aufgegeben wurde. 1962 
kamen dann die Silikonöle auf den Markt. 
Auch hier traten immer wieder schwerwie
gende, in der Regel produktbedingte Neben
wirkungen mit ästhetisch teilweise erschre
ckenden und persistierenden Ergebnissen auf. 
Weitere permanente Filler, wie Dermalive®, 
Dermadeep®, Artecoll®, Aquamid®, Bioplas
tique®, Profill®, BioAlcamid®, Evolution®, 
PMS 350®, die nach und nach entwickelt wur
den, wiesen alle ein ähnliches Risikoprofil wie 
die Silikonöle auf1. 

1981 wurden erstmals biologisch abbaubare 
Füllmaterialien entwickelt, mit dem Ziel einer 
Verringerung der Abstoßungsreaktionen: 
Rinderkollagen (Zyderm®, Zyplast®) war zwar 
relativ kurz haltbar (ca. 3–6 Monate), hatte 
aber keine persistierenden Nebenwirkungen. 
Ein vorheriger Allergietest war vorgeschrie
ben wegen allergischer Reaktionen in drei bis 
fünf Prozent der Fälle, was die Behandlung 
verzögerte und sie für einige Patienten unzu
gänglich machte2. 

Als 1995 die Hyaluronsäure (HS) auf den 
Markt kam, verdrängte sie das Kollagen immer 
mehr, da Füllmaterialen auf Hyaluronsäurebasis 
sofort injiziert werden konnten und so gut wie 
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nie allergische Reaktionen auftraten. Die HS war 
allerdings nur etwa sechs Monate haltbar. 

Es wurde außerdem synthetische, vollstän
dig abbaubare Filler wie die Polymilchsäure 
(Sculptra®) und das Calciumhydroxylapatit 
(Radiesse®) entwickelt, die deutlich länger 
haltbar sind, aber auch mehr Nebenwirkun
gen (vor allem Granulome) als HS haben3. 

Hyaluronsäure ist seit Langem der Goldstan
dard unter den Füllmaterialen, da sie das beste 
Sicherheitsprofil aufweist, die Haltbarkeit 
immer weiter verlängert werden kann (inzwi
schen bis zu zwei Jahren) und ein Antidot exis
tiert: Durch die Injektion des Enzyms Hyaluro
nidase (Hylase® „Dessau“) kann das Füllmaterial 
innerhalb weniger Stunden komplett abgebaut 
werden. Es werden zur injizierten Menge an HS 
äquivalente Mengen (in ml) Hyaluronidase in 
die gleichen Hautschichten verabreicht. So kön
nen Überkorrekturen, Fehlinjektionen oder 
Knotenbildungen auch lange Zeit nach der HS
Injektion wieder rückgängig gemacht werden. 
Wie die körpereigene Hyaluronsäure auf die 
synthetische Hyaluronidase reagiert, ist noch 
nicht abschließend beantwortet. Bei Überdosie
rung des Enzyms wird nicht nur das Füll
material, sondern kann auch die körpereigene 
HS aufgelöst werden, was aber schnell reversibel 
ist. Des Weiteren kann es nach der Gabe von 
synthetischer Hyaluronidase zu allergischen 
Reaktionen kommen. Während der Injektion 
kann der Patient ein Brennen verspüren. Weitere 
Nebenwirkungen sind die injektionsbedingten. 

Die Hyaluronsäurepräparate werden ständig 
weiterentwickelt (Viskosität, Hydrophilität, 
Haltbarkeit), sodass immer effektivere und 
nebenwirkungsärmere Produkte verfügbar sind.

Biochemische Eigenschaften 
Hyaluronsäure ist eine körpereigene Substanz, 
die unter anderem in der Haut enthalten ist. 

Die Polymerkette besteht aus DGlucuronsäu
re und NAcetylDGlucosamin. HS ist sehr 
stark hygroskopisch – ein Gramm kann bis zu 
drei Liter Wasser binden4. Mit der Zeit nimmt 
die Produktion körpereigener HS immer wei
ter ab, sodass die Haut ihre Feuchtigkeit und 
Spannkraft verliert. HS wird von der ebenfalls 
körpereigenen Hyaluronidase abgebaut.

HS für Hyaluronsäurefiller wurde früher aus 
Hahnenkämmen gewonnen, mittlerweile wird 
sie in der Regel durch Streptokokkenkolonien 
fermentativ hergestellt. Entscheidend in der 
weiteren Verarbeitung des Moleküls ist die Ver
netzung der DisaccharidWiederholungsein
heiten durch chemisches Crosslinking, Photo
polymerisierung, ionische Interaktion und 
andere. Der Vernetzungsgrad ist der wichtigste 
biophysikalische Faktor, durch den sich die ver
schiedenen Produkte unterscheiden. Nach der 
Vernetzung wird das entstandene Hydrogel in 
kleinste Partikel zerteilt. Je größer der Partikel, 
desto langsamer der Abbau in vivo5.  

Allgemein gesprochen: Je höher der Vernet
zungsgrad, desto:
•	höher das Wasserbindungspotenzial,
•	langsamer der Abbauprozess,
•	höher die Viskosität,
•	größer die Stützwirkung,
•	höher die Tendenz zur Knotenbildung,
•	schwerer die Injektion (erhöhter Wider

stand).
Daher werden stark vernetzte, „feste“ HS

Filler in der Regel in tiefe Hautschichten inji
ziert und eignen sich eher für tiefere Falten 
und zum Volumenaufbau. Hyaluronsäure, die 
nicht oder nur leicht vernetzt ist, wird eher 
oberflächlich injiziert und dient der Behand
lung oberflächlicher Fältchen oder zur Lip
penunterspritzung. 

HS-Filler: absolute  Kontraindikationen
•	Schwangerschaft und Stillzeit,
•	aktive Infektion im Behandlungsareal,
•	bekannte Allergie gegenüber den Inhalts

stoffen (Cave: immer Allergie auf beige
mischte Anästhetika abfragen!),

•	schwerere psychische Erkrankungen. 

HS-Filler: relative Kontraindikationen
•	Alter unter 18 Jahre
•	Einnahme blutverdünnender Medikamente
•	Immunsuppression6

Nebenwirkungen
Die Anwendung von HS in der ästhetischen 
Medizin hat sich durchgesetzt als sichere und 
sehr nebenwirkungsarme Behandlungsopti
on. Die Nebenwirkungsrate hängt insbeson
dere von der injizierten Substanz und der 
Technik ab6. Man kann allgemeine, ästheti
sche und rheologische Nebenwirkungen 
unterscheiden.

Allgemeine Nebenwirkungen  
(injektionsbedingt)
•	leichtes Druckgefühl bzw. Brennen während 

der Injektion
•	Schwellungen, Rötungen und ggf. Druck

schmerz im Bereich der Einstichstellen – 
auch noch einige Tage nach der Injektion

•	Hämatome 
•	Infektionen im Bereich der Einstichstellen
•	Synkopen während oder nach der Behandlung 

– ratsam ist die Injektion in einem Behand-
lungsstuhl mit Schocklage-Einstellung!

•	Allergien gegen die Inhaltsstoffe (Cave: 
Unverträglichkeit der Lokalanästhetika) 

Spezielle Nebenwirkungen (ästhetisch) 
•	Asymmetrie: Ein asymmetrisches Behand

lungsergebnis kann in der Regel durch eine 

Abb. 1: Knötchen nach zu oberflächlicher Injektion von 

Hyaluronsäure. 

Abb. 2: Persistierende Unterlidödeme nach Injektion 

von Hyaluronsäure. 
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Nachinjektion behoben werden. Patienten 
mit asymmetrischen Gesichtszügen sollten 
vor der Behandlung auf diese aufmerksam 
gemacht werden. Ratsam ist eine gute Foto
dokumentation.  

•	Überkorrektur: Bei der Injektion die Was
serbindungskapazität der HS zu bedenken, 
also ihre Quellwirkung. Direkt nach der 
Behandlung ist kein perfektes Ergebnis zu 
erwarten (Aufklärung!). Ratsam ist daher 
immer eine leichte Unterkorrektur, um eine 
in den folgenden Tagen auftretende Quell
wirkung zu berücksichtigen – das gilt vor 
allem für die feinen, oberflächlichen Fält
chen und bei Fältchen in Arealen mit sehr 
dünner Haut. Ansonsten kann es zu sichtba
ren Streifen oder oberflächlich sichtbaren 
Knötchen kommen (Abb. 1). Sichtbare 
Knötchen können mittels Injektion von 
geringen Mengen Hyaluronidase entfernt 
werden, oder über kleine Stichinzisionen. 

•	„Blue lines“: Zu oberflächliche Injektionen 
können nicht nur kleine Knötchen oder 
Streifen erzeugen, sondern das Material 
kann auch durchschimmern. Durch eine 
veränderte Streuung des Lichts (Tyndall
Effekt) wirkt die HS dann bläulich. Falls blue 
lines auftreten, empfiehlt sich entweder 
Abwarten (ggf. Abdeckung mittels Camou
flage) oder aber die Auflösung der HS mit 
Hyaluronidase. 

•	Persistierende Schwellungen: Durch die 
unterschiedlichen Wasserbindungskapazi
täten der verschiedenen HSPräparate kann 
es zu länger andauernden Schwellungen 
kommen. Vor allem an den Unterlidern 
(sehr dünne Haut) können diese über meh
rere Monate und sogar dauerhaft persistie
ren (Abb. 2). Sie können mit Hyaluronidase 
behandelt werden. 

•	Abszess- oder Granulombildung ist selten, 
belastet den Patienten aber sehr (Abb. 3). 
Hochwertige HSPräparate führen in der 
klinischen Praxis deutlich seltener zu Abs
zessen oder Granulomen. In der Regel kann 
kein Erreger nachgewiesen werden, sodass 
pathophysiologisch sterile, möglicherweise 
autoimmunologische Entzündungen oder 
Abstoßungsreaktionen infrage kommen. 
Inwiefern biochemische Eigenschaften des 
Präparates oder bakteriologische Aspekte zu 
Abszessen oder Granulomen führen, wird 
kontrovers diskutiert7. Cave: Häufiger 
scheint diese Nebenwirkung aufzutreten, 
wenn bei früheren Behandlungen ein perma
nentes Füllmaterial in die Umgebung injiziert 
wurde. Eine ausführliche Anamnese zu den 
Vorbehandlungen ist dringend erforderlich. 
Je nach Stadium und Verlauf müssen Anti
biotika, antiinflammatorische Medikation 
sowie operative Maßnahmen erwogen und 
gegebenenfalls kombiniert werden.

Rheologische Nebenwirkungen 
•	Die schwerwiegendste Komplikation bei der 

Behandlung mit HSFillern ist die Okklu-
sion der A. ophthalmica beziehungsweise 
der A. centralis retinae mit anschließender 
Nekrose der Netzhaut, was zu Blindheit 
führen kann. Eine kürzlich veröffentlichte 
Studie beschrieb insgesamt 32 Fälle von 
Blindheit, wobei die meisten Patienten mit 
Eigenfett oder nichtresorbierbaren Fillern 
behandelt worden waren. Leitsymptome 
sind starke retrookuläre Schmerzen und 
Sehverschlechterung8.

•	Die Okklusion von Endästen faszialer Arte-
rien kann zu kutanen Nekrosen führen 
(Abb. 4). Diese Komplikation wird insbeson
dere bei Unterspritzungen an der Glabella, 
in der Nasolabialregion und an der Nasen

spitze beobachtet. Wegweisende Symptome 
sind eine plötzliche Weißfärbung der Haut 
im Versorgungsbereich der okkludierten 
Arterie während der Behandlung und starke 
Schmerzen an einer nicht behandelten Loka
lisation (z. B. Schmerzen in der Nasenspitze 
bei Unterspritzung der Nasolabialfalte) 
sofort oder Stunden nach der Injektion. 

Bei Gefäßverschlüssen ist die sofortige 
Reaktion des Arztes entscheidend, da diese 
Komplikationen eine schlechte Prognose 
haben. Durch sehr langsames Injizieren der 
HS und sofortiges Stoppen der Injektion bei
•	plötzlicher Weißfärbung der Haut im Ver-

sorgungsbereich einer Arterie,
•	starken Schmerzen an einer nicht behan-

delten Lokalisation sofort oder Stunden 
nach der Injektion 

können möglicherweise schlimmere Folgen 
vermieden werden. Nach Unterbrechung der 
Injektion sollte das behandelte Areal unver-
züglich intensiv massiert werden. Die Gabe 
von Hyaluronidase – möglichst in das okklu
dierte Gefäß, aber auch in das gesamte Behand
lungsareal – sollte zügig begonnen werden, 
kann aber auch im späteren Verlauf nach eini
gen Tagen noch sinnvoll sein. Im Zweifelsfall 
raten wir dazu, eine stationäre Therapie zu 
erwägen. Cave: Klagt ein Patient – auch Tage 
nach der Injektion – am Telefon über Schmer-
zen, sollte er sich immer erneut beim Arzt 
vorstellen. Das Praxispersonal sollte unbe-
dingt entsprechend geschult werden, am bes-
ten regelmäßig.

Praktisches Vorgehen
Nach schriftlicher und mündlicher Aufklä
rung und standardisierter Fotodokumentati
on wird das betreffende Areal desinfiziert. Bei 
der Behandlung sollte der Patient sitzen, am 

Abb. 3: Granulombildung nach Injektion von Hyalu-

ronsäure. 

Abb. 4: Nekrose nach Injektion von Hyaluronsäure im 

Stirnbereich. 
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besten auf einem höhenverstellbaren Behand
lungsstuhl, bei dem im Falle einer vasovagalen 
Synkope eine „Schocklage“ möglich ist. Wir 
raten dazu, für den Notfall eines möglichen 
arteriellen Gefäßverschlusses Hyaluronidase 
im Kühlschrank bereitzuhalten. 

Bei Volumeninjektion hat es sich bewährt, 
die zu behandelnden Areale einzuzeichnen, 
etwa mit einem Kajalstift. Um Schmutztäto
wierungen zu vermeiden, sollte bei farbigen 
Markern nicht direkt durch die Markierung 
injiziert werden. 

Für die meisten Injektionen werden die dem 
Produkt beigepackten 30G oder 27GKanü
len eingesetzt. Für Hyaluronsäuren höherer 
Viskosität empfehlen sich die neuen „easy
flow“Nadeln. In letzter Zeit arbeiten viele 
Kollegen auch mit stumpfen, „atraumati
schen“ Kanülen mit größerem Lumen, um 
Gefäßverletzungen zu vermeiden. 

Wir empfehlen eine sehr langsame ante
rograde Injektionstechnik (Cave: Gefäßver
schluss, s. o.). Auch kann sich die Wirkung 
des bei den neuen Produkten enthaltenen 
Lokalanästhetikums (Lidocain) nur bei lang
samer anterograder Injektion entfalten. Post 
injectionem ist es sinnvoll, den Patienten zu 
bitten – während etwa die kontralaterale Seite 
behandelt wird – die Einstichstellen sanft zu 
komprimieren, ähnlich wie nach einer Blut
entnahme am Arm. So können mögliche 
Hämatome begrenzt werden. Cave: Damit 
der Patient nicht zu stark drückt und dadurch 
das Material verschiebt, sollte seine Hand 
vom Behandler kontrolliert werden. Nach 
Lippenunterspritzungen kann es zu injekti
onsbedingten Schwellungen kommen, sodass 
hier eine Kühlung sinnvoll sein kann. Um das 
Füllmaterial gleichmäßig zu verteilen, kann 
der Behandler das betreffende Areal nach der 
Injektion massieren.  

Direkt nach der Injektion sollte der Patient 
beachten:
1. Sich nicht auf die Seite legen! (Cave: Asym

metrien durch Verschieben des Füllmaterials)
2. Kein Sport!
3. Keine Gesichtsmassagen!
4. Keine Sauna, kein Solarium! (Infektions

prophylaxe) 

Ein Ergebnis ist sofort nach der Injektion 
sichtbar. Allerdings kommt es durch die 
Quellwirkung und injektionsbedingt im Ver
lauf der nächsten Tage – je nach ausgewähltem 
Material – zu einer zusätzlichen Schwellung, 
die dann nach einigen Tagen wieder etwas 
abnimmt. Verlaufskontrollen und Nachinjek
tionen werden für gewöhnlich nach zwei 
Wochen durchgeführt, wenn die injektions
bedingten Schwellungen und Hämatome 
abgeklungen sind. Die HS wird durch die kör
pereigene Hyaluronidase abgebaut, aber je 
nach Lokalisation und injiziertem Präparat 
sehr unterschiedlich langsam. Ein beschleu
nigter Abbau lässt sich beobachten bei: 
•	älteren Patienten, 
•	UVgeschädigter Haut,
•	fortgesetzter UVExposition,
•	mimischen Falten,
•	Männern.

Das Betrachten der Verlaufsfotos bei der 
Nachinjektion hilft, Überkorrekturen durch zu 
hohe Injektionsmengen zu vermeiden. Der 
Patient gewöhnt sich schnell an ein „perfektes“ 
Ergebnis und erwartet häufig schon eine Nach
injektion, wenn erst 50 bis 80 Prozent des Füll
materials abgebaut wurden. Vor allem bei Lip
peninjektionen kommt es so häufig zu einer 
Summierung des Fillermaterials, wenn früh
zeitig die gleichen Mengen wir bei der Erstbe
handlung nachinjiziert werden. 

Injektionstechniken
Mikropapulartechnik
Bei der Mikropapulartechnik (micro dropplet 
technique) werden kleinste Mengen HS direkt 
nebeneinander in die obere Dermis injiziert. 
Die Abstände müssen klein genug sein, um 
einen „Perlschnureffekt“ zu vermeiden. Für 
ein gleichmäßiges Ergebnis werden hier HS 
mit sehr geringer Kohäsivität verwendet. Das 
Konzept von „Mesofillern“ ist eine Variante, 
bei der sehr schwach vernetzte HS über ein 
großes Areal appliziert wird, mit Injektions
punkten im Abstand von 2–3 mm. Dies führt 
im Verlauf zu einer Hydratation und Straffung 
der Haut, die in der Regel aber nur kurzfristig 
anhält9.

Depottechnik
Die Kanüle wird senkrecht in die Haut einge
führt, es folgt eine einzelne DepotInjektion 
des HSFillers in der gewünschten Tiefe. 
Durch mehrere Einstiche kann entlang einer 
Falte injiziert werden, wobei die Tunneltechnik 
(s. u.) dazu in der Regel weniger traumatisch 
ist. Die Depottechnik ist allerdings eine sehr 
gute Option für die Volumenaugmentation 
etwa im Bereich der Wangen oder in der Tem
poralregion (Cave: Injektion für Fortgeschrit
tene!). Nach der Injektion wird das Material 
mit einer sanften Massage homogenisiert und 
über die gewünschte Fläche verteilt9.

Linear- bzw. Tunneltechnik
Bei der klassischen Tunneltechnik wird die 
Kanüle unterhalb der Falte vollständig in die 
Haut eingeführt. Bei der retrograden Injektion 
wird die Substanz beim Zurückziehen der 
Nadel injiziert, somit werden zusammenhän
gende Stränge aus HS generiert. Unserer 
Erfahrung nach bietet allerdings die antero
grade, langsame Injektionstechnik zwei Vor
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teile: Erstens werden kleinere dermale Gefäße 
dabei nicht mit dem Nadel verletzt, sondern 
durch das Material aus dem Weg geschoben. 
Zweitens kann das beigefügte Lokalanästheti
kum nur bei langsamer anterograder Injektion 
bereits während des Injizierens wirken. 

Diese Methode eignet sich besonders für die 
Nasolabial und die Mundwinkelfalte, für 
Wangenfalten und zur Unterspritzung der 
Lippen. 

Criss-Cross- und Fächertechnik
Diese Methoden sind Variationen der Tunnel
technik. Bei der CrissCrossTechnik wird 
durch mehrere Injektionen ein Raster aus 
mehreren HSSträngen generiert. Die Metho
de ist zum Beispiel für tiefe Marionettenfalten 
geeignet. Bei der Fächertechnik wird nach 
dem Injizieren des ersten Stranges die Nadel 
nicht komplett aus der Haut gezogen, sondern 
in eine andere Richtung geführt. Somit kann 
man mit einem Einstich das Füllmaterial über 
eine größere Region verteilen. Eine Unterform 
der Fächertechnik ist die Injektion mit 
„stumpfen Kanülen“, auch „atraumatische 
Kanülen“ genannt10.

Häufige Indikationen für diese Technik sind 
der Volumenaufbau der Wangen sowie tiefe 
Nasolabial und Mundwinkelfalten.

Tower-Technik
Eine weitere häufig angewandte Methode ist 
die tower technique. Hierbei wird die Kanüle 
senkrecht in die Haut eingeführt, anschlie
ßend wird das Füllmaterial langsam injiziert, 
während die Nadel langsam zurückgezogen 
wird. Eine Reihe von „towers“ soll dann als 
Stütze für das umliegende Gewebe dienen11.

Die Kinnregion, die Marionetten und die 
Nasolabialfalten sowie der laterale Bereich der 
Augenbrauen lassen sich so behandeln. Aller

dings ist bei dieser Technik der Verbrauch an 
Füllmaterial deutlich höher als bei anderen 
Methoden, sodass die Behandlungskosten 
hoch werden können. 

Cave: Vor allem bei dieser tiefen Injektions
technik mit großen Mengen Füllmaterial ist 
Vorsicht geboten, damit keine tiefliegenden 
Arterien und Nervenstränge verletzt werden!

Indikationen 
Nasolabialfalten  
Prominente, statische Nasolabialfalten sind 
ein Alterungsmerkmal. Sie können die 
Gesichtsharmonie stören und zu einem 
müden Gesichtsausdruck führen (Abb. 5). 
Zum einen entstehen sie durch ein Absacken 
der Wangenpartie mit einem Hautüberschuss 
oberhalb der Falte, zum anderen durch einen 
Gewebsverlust im Bereich dieser Falte. Vor 
allem bei jungen Patienten ist die mimische 
Komponente der häufigste Grund für eine 
ausgeprägte Nasolabialfalte.  

Injektionstechnik
•	Klassischerweise wird die Nasolabialfalte 

mit der Tunneltechnik behandelt. 
•	Auch die TowerTechnik kann eingesetzt 

werden.
•	Der erste Einstich erfolgt knapp vor dem kau

dalen Ende der Falte beziehungsweise im 
Bereich des Mundwinkels. Je nach Länge der 
Falte sind beim Verwenden einer 12 mm lan
gen Nadel bis zu vier Einstiche notwendig.  

•	Im oberen Anteil kann die Fächertechnik 
angewandt werden (Cave: Hier keine sehr tiefe 
Injektion von großen Mengen Füllmaterial, 
um die A. angularis nicht zu verletzen!). 

•	Die Materialauswahl richtet sich nach der 
Tiefe der Falte. Bei tiefen Falten empfiehlt es 
sich, zuerst mit stark vernetzter HS Volumen 
aufbauen. Im Folgenden können die ober

flächlicheren Fältchen mit leichter vernetz
ter HS behandelt werden.  

Tipps für die Praxis
•	Eine dynamische Nasolabialfalte ist physio

logisch und sollte nicht um jeden Preis besei
tigt werden. 

•	Ausschließlich mimisch bedingte Nasolabi
alfalten sind deutlich schwieriger zu behan
deln als statische. Das sollte im Aufklärungs
gespräch zur Sprache kommen, um eine 
realistische Erwartungshaltung zu erreichen.

•	Eine leichte Einsenkung im Bereich des naso
labialen Dreiecks ist auch bei jungen Men
schen physiologisch und sollte, entgegen 
mancher Empfehlungen, aus unserer Sicht 
nicht zu stark angehoben werden. Ansonsten 
kann ein unnatürlicher Ge  sichtsausdruck 
beziehungsweise ein „aufgeblasen“ wirken
des Gesicht resultieren. 

Fazit
Die Behandlung der Nasolabialfalten kann als 
„Anfängerindikation“ gewertet werden. Die 
Nebenwirkungsrate ist niedrig, die Patienten
zufriedenheit sehr hoch. Daher empfehlen 
wir, bei bisher unbehandelten Patienten mög
lichst mit dieser Behandlung zu beginnen. 

Mentolabialfalten 
(„ Marionettenfalten“) 
Falten in der Mundwinkelpartie („Marionet
tenfalten“) führen zu einem ungewollt 
unfreundlichen Gesichtsausdruck. Sie treten 
nahezu ausschließlich im höheren Alter auf. 
Wie bei der Nasolabialfalte kommt es zu einem 
Gewebsüberschuss durch ein Absacken der 
Wangenpartie. Zusätzlich können Marionet
tenfalten durch eine Überaktivität des M. 
depressor anguli oris verursacht werden. Die 
Mundwinkelfalten werden in der Regel in 

Abb. 5a: Nasolabialregion, Mundwinkel und Lippen 

vor Injektion.

Abb. 5b: Nasolabialregion, Mundwinkel und Lippen 

nach Injektion von Hyaluronsäure.
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Kombination mit den Nasolabialfalten behan
delt (Abb. 5).

Injektionstechnik
•	Geeignet sind die Tunneltechnik und ihre 

Variationen, die CrissCross und die 
Fächertechnik.

•	Tiefere Falten müssen in der Regel in mehre
ren Sitzungen behandelt werden, um langsam 
die stützende Wirkung der HS aufzubauen 
und Überkorrekturen oder starke Schwellun
gen nach der Behandlung zu vermeiden. 

•	Die Materialauswahl entspricht jener zur 
Behandlung der Nasolabialfalten. Im sehr 
lippennahen Bereich sollten eher mittel bis 
schwach vernetzte HS angewandt werden, 
um eine sichtbare Knotenbildung nach dem 
Aufquellen der HS zu vermeiden. 

Tipps für die Praxis
•	Bei Patienten mit einer ausgeprägten dyna

mischen Komponente kann eine Kombina
tionsbehandlung mit Botulinum in Betracht 
gezogen werden.  

•	Größere Hautüberschüsse oberhalb des 
Mundwinkels können nicht durch Injektion 
von Füllmaterial beseitigt werden. Hier wäre 
eine operative Therapie indiziert. In der 
Regel kann aber durch eine Fillerinjektion 
eine leichte Verbesserung erzielt werden 
(Patientenaufklärung!). 

•	Auch kleinere „Hamsterbäckchen“ wirken – 
durch Unterbrechung der vertikalen Linien 
– nach der Behandlung der Mundwinkel oft 
schon deutlich weniger prominent! Aller
dings kann bei stark ausgeprägtem Gewebs
überschuss eine Injektionslipolyse oder eine 
operative Straffung notwendig werden (Pati
entenaufklärung!). 

•	Bei tiefen Mundwinkelfalten ist das Füll
material in der Regel einige Wochen tastbar, 

sollte aber nicht sichtbar sein (Patientenauf
klärung!).  

Fazit
Die Behandlung der Mundwinkelfalten ist als 
„Anfängerindikation“ zu werten, mit einer 
relativ geringen Nebenwirkungsrate. Die 
Hämatomneigung ist hier allerdings deutlich 
höher als im Bereich der Nasolabialfalte. Bei 
vorhandener Mundwinkelfalte sollte deren 
Behandlung immer an erster Stelle stehen, da 
der Gesichtsausdruck allein dadurch deutlich 
freundlicher und entspannter wirkt, sodass 
die Patientenzufriedenheit extrem hoch ist.  

Lippen
Der Mund ist der zentrale Orientierungspunkt 
in der unteren Gesichtshälfte. Volle und aus
drucksstarke Lippen sind eines der wichtigs
ten Schönheitsmerkmale. Im Alter nimmt das 
Lippenvolumen oft ab, durch diesen Substanz
verlust wirken die Lippen schmal und einge
fallen. Zusätzlich kommt es durch die verlore
ne Gewebsstütze zu kleinen radiären Lippen
fältchen (Abb. 5). Viele Patienten – vor allem 
Männer und ältere Frauen – stehen der Lip
penunterspritzung sehr kritisch gegenüber, da 
sie „Schlauchbootlippen“ befürchten. Doch 
gerade in diesem Bereich sollte das Ergebnis 
stets natürlich aussehen.

Injektionstechnik
•	Am häufigsten wird auch hier die Tunnel

technik angewandt, mit einem Einstich 
leicht medial des Mundwinkels und einem 
weiteren in der Mitte der Lippenhälfte. Die 
Nadel wird von lateral nach medial entlang 
der Lippenkontur geführt. Im Bereich des 
Amorbogens kann von medial nach lateral 
oben entlang der Kontur des Amorbogens 
injiziert werden. Zusätzlich kann Volumen 

durch direkte Injektion ins Lippenrot aufge
baut werden.  

•	Da die Unterspritzung in diesem Bereich 
schmerzhaft sein kann, ist eine Lokalanäs
thesie erwägenswert, entweder mittels lido
cainhaltiger Creme oder durch einen Lip
penblock. Allerdings ist durch das in den 
meisten Präparaten enthaltene Lokalanäs
thetikum und bei langsamer Injektionstech
nik eine weitere Anästhesie immer häufiger 
verzichtbar. 

•	Für die Lippen werden Filler mit mittlerer 
bis niedriger Viskosität eingesetzt, um Kno
tenbildung zu vermeiden. Die meisten grö
ßeren Hersteller haben mittlerweile spezielle 
Lippenprodukte entwickelt. 

•	Nach Injektion in die Lippenkontur können 
persistierende periorale Fältchen mit leicht 
vernetzter HS mit einer sehr oberflächlichen 
MikroDroppletTechnik behandelt werden. 
Häufig werden die radiären Lippenfältchen 
durch die Behandlung der Lippenkontur 
bereits deutlich reduziert. 

•	Nach der Injektion sollte leicht komprimiert 
werden, um mögliche Hämatome zu redu
zieren. Zusätzlich kann eine leichte Kühlung 
injektionsbedingte Schwellungen reduzie
ren. 

Tipps für die Praxis
•	Schwellungen, vor allem in den folgenden 

zwei bis drei, manchmal auch bis zu 14 
Tagen, und kleinere Hämatome treten in 
dieser Region verhältnismäßig oft auf (Pati
entenaufklärung!). Wir empfehlen, dies bei 
der Terminwahl zu berücksichtigen, und die 
Behandlung zum Beispiel für einen Freitag 
zu vereinbaren. 

•	Um Asymmetrien zu vermeiden, sollte der 
Behandler die Injektionsmenge pro Seite 
bzw. Punkt im Voraus planen und während 

Abb. 6a: Volumenaufbau, Befund vor Injektion.

Abb. 6b: Volumenaufbau, Befund nach Injektion von 

Hyaluronsäure.

6a 6b
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der Injektion die Skala auf der Spritze im 
Auge behalten. 

•	Sehr schmale Lippen müssen in mehreren 
Sitzungen aufgebaut werden, um ein natür
liches Ergebnis zu gewährleisten (Patienten
aufklärung!). 

•	Lokalanästhetika, ob als Creme oder als 
Injektion, können vorübergehend die Lip
penform verändern. Dies kann Fillerinjekti
onen erschweren. Außerdem wird das 
„komische“ Gefühl („wie nach einem Zahn
arztbesuch – der Mund fühlt sich ganz schief 
und geschwollen an“) des Patienten nach der 
Injektion verstärkt werden. 

•	Vor allem bei Nachinjektionen sollten 
immer die Vorher und Nachherbilder ver
glichen werden. Der Patienten gewöhnen 
sich schnell an das „perfekte“ Ergebnis – sie 
stellen sich oft bereits wieder vor, wenn erst 
ein geringer Teil der HS abgebaut wurde. Wir 
raten daher, bei der Nachinjektion nur gerin
gere Mengen zu geben, um einen Summati
onseffekt zu vermeiden. 

Fazit
Die Behandlung der Lippen ist eine ästhetisch 
sehr anspruchsvolle Indikation. Sie sollte eher 
dazu dienen, bereit vorhandene Lippenmerk
male zu betonen, als eine komplett neue Lip
penform zu gestalten. Bei fehlerhafter oder 
übermäßiger Injektion von HS kommt es 
schnell zu unnatürlichen Ergebnissen. Ent
scheidend bei dieser Indikation sind eine sorg
fältige Beratung und die Definition klarer 
Behandlungsziele.

Volumenaufbau
Durch Umverteilung beziehungsweise Verlust 
von Fettgewebe vor allem im mittleren 
Gesichtsdrittel kommt es mit zunehmendem 
Alter häufig zu eingefallenen Wangen. Durch 

den Substanzverlust sackt die Gesichtshaut ab, 
wodurch ein müder, schlaffer und kranker 
Eindruck entsteht. Stark vernetzte HS können 
das verlorene Fettgewebe ersetzten (Abb. 6). 

Injektionstechnik
•	Die Injektion erfolgt immer tief (subkutanes 

Fettgewebe) und je nach Lokalisation sogar 
auf dem Knochen.  

•	Gut geeignet ist die Depottechnik, auch die 
TowerTechnik kann angewandt werden.

•	Die Herausforderung besteht darin, die rich
tige Lokalisation mit der richtigen Menge an 
HS zu behandeln, um ein natürliches und 
symmetrisches Ergebnis zu erzielen. Es ist 
daher ratsam, die zu injizierenden Areale 
einzuzeichnen.  

•	Zum Volumenaufbau werden Präparate mit 
sehr hoher Kohäsivität angewandt.

•	In der Temporalregion sollte das Depot 
unterhalb des M. masseter – auf dem Kno
chen – eingebracht werden. Cave: Fortge
schrittenenindikation! Bei Verletzung der 
A. temporalis besteht Erblindungsgefahr! 

Tipps für die Praxis
•	Stark vernetzte HS schwellen durch Wasser

bindung in den folgenden Tagen in der Regel 
stärker an als leichter vernetzte HS. Wir raten 
dringend, diesen Effekt zu berücksichtigen, 
und unterzukorrigieren. Sonst kann ein 
„aufgeblasenes“ Aussehen resultieren. 

•	Das Hämatomrisiko ist beim Volumenauf
bau höher als bei anderen Fillerbehandlun
gen. Nach der Injektion kann eine leichte 
Rötung und Schwellung auftreten, die für 
mehrere Tage anhält. 

•	Die HS wird in den ersten Tagen bis Wochen 
unter der Haut tastbar sein. Im Verlauf wird 
sie allerdings weicher und ist dann in der 

Regel nicht mehr zu spüren (Patientenauf
klärung!).  

•	Im Bereich der Wangen ist das Risiko, durch 
einen arteriellen Gefäßverschluss eine Ne
krose zu erzeugen, deutlich geringer als in 
der oberen Gesichtshälfte, da es viele Kolla
teralen gibt. 

Fazit
Volumenaufbau ist eine wichtige Therapie
option bei anlage, alters oder medikamentös 
bedingtem Fettgewebsverlust. Vor allem im 
mittleren Gesichtsdrittel ist der Volumenauf
bau zu einer Standardindikation für stark ver
netzte HSPräparate geworden. Wir empfeh
len jedoch, bei Patienten, die erstmals eine 
ästhetische Fillerbehandlung planen, mit der 
Behandlung der Nasolabial und Mundwin
kelfalten zu beginnen – erstens ist dabei ist die 
Nebenwirkungs und Komplikationsrate 
niedriger, zweitens ist die Patientenzufrieden
heit durch das sofort sichtbare, in der Regel 
eindrucksvollere Ergebnis deutlich höher.

Glabellaregion
Eine „Zornesfalte“, die sich über Jahre in die 
Haut eingegraben hat, lässt den Gesichtsaus
druck grimmig wirken und kann nicht immer 
ausreichend durch Botulinumtoxin geglättet 
werden. In diesem Fall kann eine Kombinati
onstherapie mit HS erwogen werden. 

Injektionstechnik
•	Obligat ist eine streng oberflächliche Injek

tion, um die A. supratrochlearis (ein Endast 
der A. ophthalmica, die das Septum orbitale 
im medialen Anteil der Orbita durchbohrt) 
beziehungsweise die A. angularis nicht zu 
verletzen. Cave: Erblindungsgefahr, Gefahr 
einer kutanen Nekrose (Abb. 4). 

Abb. 7a: Nasenkorrektur, Befund vor Injektion. Abb. 7b: Nasenkorrektur, Befund nach Injektion von 

Hyaluronsäure.
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•	Injektionstechnik der Wahl ist die streng 
oberflächliche MikroDroppletTechnik 
entlang der Falte.  

•	In die Glabellaregion sollten nur Produkte 
mit geringer Kohäsivität injiziert werden.

Tipps für die Praxis
•	Die Indikation zur Behandlung sollte nur bei 

sehr tiefen und nach BotulinumInjektion 
persistierenden Glabellafalten gestellt wer
den. Die Fillerinjektion kann zum Beispiel 
bei der Kontrolle 14 Tage nach der Botuli
numInjektion terminiert werden. 

•	Auch tiefe Stirn und Glabellafalten können 
nach längerfristiger Behandlung mit Botuli
num vollständig verschwinden, sodass ein 
abwartendes Verhalten manchmal sinnvoll 
sein kann. 

•	Um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu 
erzielen, können mehrere Sitzungen nötig 
sein (Patientenaufklärung!). 

Fazit
Die Zornesfalte ist eine klassische Mimikfalte 
und die Standardindikation für die Therapie 
mit Botulinumtoxin. Eine primäre HS
Behandlung ist in diesem Bereich daher nicht 
empfehlenswert. Die Gabe von HS kann bei 
Falten erwogen werden, die sich über Jahre – 
ähnlich einer Narbe – tief eingegraben haben 
und nicht ausreichend auf Botulinum anspre
chen. Dieses Vorgehen sollte allerdings sehr 
erfahrenen Anwendern vorbehalten bleiben, 
da hier schwere Nebenwirkungen durch 
Gefäßverschlüsse eintreten können. 

Nasenkorrektur
Die Nasenkorrektur mit HS kann bei ausge
wählten Patienten eine Alternative zu einer 
Operation sein (Abb. 7). Insbesondere können 
kleinere Nasenhöcker oder Dellen mit Injek

tionen am Nasenrücken ausgeglichen werden. 
Außerdem lässt sich durch eine diskrete Injek
tion entlang des Nasenrückens eine breitere 
Nase optisch verschmälern. Eine abfallende 
Nasenspitze kann etwa mit einem HSDepot 
oberhalb des Philtrums an der Nasenbasis 
angehoben werden. Da die Injektionstechnik 
sehr anspruchsvoll sein kann und die Okklu-
sion der A. dorsalis nasi (Endast der A. oph-
thalmica) oder der A. nasalis lateralis (Ast 
der A. facialis) zu kutanen Nekrosen führen 
kann, bleiben Nasenkorrekturen mit HS sehr 
erfahrenen Anwendern vorbehalten. 

Augenpartie
Dunkle Augenränder sind für viele Patienten 
belastend, denn dadurch wirken sie müde, 
traurig oder sogar krank. Oft äußern sie daher 
den Wunsch nach einer Behandlung der Trä
nenrinne (tear trough). Die tear troughUnter
spritzung ist anspruchsvoll, denn:
•	Das Gewebe im Bereich der Augenpartie ist 

sehr dünn, sodass die blaue Farbe der HS 
häufig durchschimmert und Schwellungen 
persistieren können. 

•	Das Gewebe im Bereich der Augenpartie ist 
stark vaskularisiert und leicht verletzlich.

•	Das Gebiet ist reich an wichtigen anatomi
schen Strukturen (Tränenapparat, A. angu
laris etc.).

•	Kleinste Volumenunterschiede oder die 
Wahl eines falschen Füllmaterials führen zu 
unbefriedigenden Ergebnissen.

•	Auch bei erfahrenen Anwendern sind die 
Ergebnisse variabel, da aktuell kein Füll
material verfügbar ist, welches durchweg 
ästhetisch einwandfreie Resultate liefert.

•	Bei fehlerhafter Injektion besteht die 
Gefahr einer dauerhaften Erblindung.

Fazit
Die Injektion von HS-Fillern in die Augen-
region ist die schwierigste Fillerbehandlung 
und sollte nur von sehr erfahrenen Anwen
dern und nach intensiven HandsonWork
shops durchgeführt werden12. Nichtsdesto
trotz kann eine Behandlung in dieser Region 
beeindruckende Ergebnisse erzielen (Abb. 8). 

Bewertung
Hyaluronsäure ist aktuell der Goldstandard 
bei der Injektionstherapie mit Fillern. HS hat 
das beste Sicherheitsprofil aller Füllmateriali
en, die Haltbarkeit wird immer weiter verlän
gert (aktuell bis zu zwei Jahren), und vor allem 
existiert ein Antidot – die Hyaluronidase. 

Bei korrekter Anwendung ermöglichen die 
fortlaufend weiterentwickelten HSPräparate 
sowie die Fortschritte bei den Injektionstech
niken eine sichere und lang anhaltende 
Gesichtsmodulierung und Faltenbehandlung. 
Bei allen ästhetischen Behandlungen sollte das 
absolut natürliche Behandlungsergebnis  
höchste Priorität haben.

Literatur bei den Autoren. 
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Abb. 8a: Augenpartie (Tränenrinne, tear trough) vor 

Injektion.

Abb. 8b: Augenpartie (Tränenrinne, tear trough), nach 

Injektion von Hyaluronsäure. 
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Praxisstempel:
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Tragen Sie hier Ihre EFN ein:

 ❏ …langsamer der Abbauprozess.

 ❏ …niedriger die Viskosität.

 ❏ …größer die Stützwirkung.

 ❏ …höher die Tendenz zur Knotenbildung.

4. Was ist keine Kontraindikation zur 
Injektion von Hyaluronsäurepräparaten?

 ❏ Schwangerschaft und Stillzeit

 ❏ aktive Infektion im Behandlungsareal

 ❏ Muskel- und Nervenerkrankungen 

 ❏ bekannte Allergie gegenüber den Inhalts-
stoffen 

 ❏ schwerere psychische Erkrankungen 

5. Welche Nebenwirkung ist eine 
spezifische bzw. ästhetische und nicht 
injektionsbedingt? 

 ❏ leichtes Druckgefühl bzw. Brennen 
während der Injektion

 ❏ Asymmetrie 

 ❏ Schwellungen, Rötungen und ggf. Druck-
schmerz im Bereich der Einstichstellen

 ❏ Hämatome

 ❏ Allergien gegen die Inhaltsstoffe 

6. Welche Nebenwirkung ist nach einer 
Hyaluronsäure-Injektion eher unwahr-
scheinlich? 

 ❏ „Schlaganfall-Optik“ (hängender Mund-
winkel)

 ❏ arterielle Gefäßverschlüsse

 ❏ Abszess- oder Granulombildung

 ❏ blue lines

 ❏ sichtbare Knötchen  

7. Welche Therapieoptionen beinhaltet das 
Management von Abszess- bzw. Granu-
lombildung nach Hyaluronsäure-Injektion 
nicht? 

 ❏ anti-inflammatorische Medikation

 ❏ Abszesspaltung

 ❏ operative Entfernung des Materials

 ❏ antibiotische Therapie

 ❏ Bestrahlung

8. Wann besteht nach Hyaluronsäure-Injek-
tion kein dringender Handlungsbedarf?  

 ❏ Der Patient ruft an und klagt über leichtes 
Druckgefühl im Bereich der Einstichstellen.

 ❏ Weißfärbung der Haut im Versorgungs-
gebiet einer naheliegenden Arterie während 
der Injektion

 ❏ retrobulbäre Schmerzen

 ❏ Sehverschlechterung

 ❏ Der Patient ruft einige Tag nach der Injek-
tion an und klagt über Schmerzen in einem 
nicht behandelten Areal.

9. Die Tower-Technik…

 ❏ …eignet sich besonders zur Behandlung 
der Glabellafalte.

 ❏ …erfordert häufig größere Mengen an 
Füllmaterial.

 ❏ …ist eine oberflächliche Injektionstechnik.

 ❏ …wird in der Regel im Bereich der Unter-
lider angewandt.

 ❏ …ist nicht zur Behandlung tiefer Nasolabi-
alfalten geeignet. 

10. Die Glabellaregion…

 ❏ …sollte vor einer Therapie mit Botulinum-
toxin immer zuerst mit Hyaluronsäure 
behandelt werden.

 ❏ …sollte mit tiefen Injektionen behandelt 
werden.

 ❏ …sollte nur sehr vorsichtig und streng 
oberflächlich behandelt werden, da die 
Gefahr einer kutanen Nekrose oder sogar 
der Erblindung besteht.

 ❏ …wird mit hoch-kohäsiven Produkten 
behandelt.

 ❏ …kann durch eine einzige Botulinum-
Injektion immer ausreichend geglättet 
werden. 

1. Welche Aussage zur Entwicklung 
abbaubarer Füllmaterialien trifft zu?

 ❏ Ziel war eine bessere Verträglichkeit und 
Verringerung der Abstoßungsreaktionen.

 ❏ Füllmaterialien sollten permanent haltbar 
sein.

 ❏ Allergische Reaktionen waren bei der 
Anwendung von Rinderkollagen ausge-
schlossen.

 ❏ Die Polymilchsäure war das erste abbau-
bare Füllmaterial.

 ❏ Calciumhydroxylapatit ist der Goldstandard 
unter den abbaubaren Füllmaterialien. 

2. Welche Aussage ist falsch: Warum ist die 
Hyaluronsäure der Goldstandard bei den 
Füllmaterialien? 

 ❏ Sie hat das beste Sicherheitsprofil.

 ❏ Die Haltbarkeit kann immer weiter verlän-
gert werden, derzeit bis zu zwei Jahren.

 ❏ Es existiert ein Antidot – die Hyaluronidase.

 ❏ Es gibt keine Granulombildung nach 
Hyaluronsäure-Injektionen.

 ❏ Vorherige Allergietestungen sind nicht 
nötig. 

3. Welche Aussage ist falsch: Je höher 
der Vernetzungsgrad der Hyaluronsäure, 
desto…

 ❏ …höher das Wasserbindungspotenzial.

Sie können auch online teilnehmen unter www.der-niedergelassene-arzt.de/nc/cme
Bei Online-Teilnahme werden Ihre Punkte direkt an die Ärztekammer gemeldet.


