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Praktische Hinweise

Minimalinvasive  
Injektionsverfahren
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Zusammenfassung

Der Beitrag gibt praktische Hinweise zur ästhetischen Volumenbehandlung mit minimalinvasiven Injekti-

onsverfahren im Gesichtsbereich.

Schlüsselwörter: minimalinvasive Injektionsverfahren

Abstract

This article provides practical advices concerning therapy with minimal invasive injection procedures.

Key words: minimal invasive injection

In letzter Zeit wird bei der Behandlung von 
Falten die direkte Unterspritzung dieser 
Areale immer mehr unterlassen. Stattdessen 
setzt sich die tiefe Volumenaugmentation 
vermehrt durch. Um sich den aktuellen 
Therapieformen zu nähern, sollte man sich 
den Alterungsprozess des Gesichts ver
gegenwärtigen.

Die drei wichtigsten Komponenten sind 
der Knochenabbau, der Fettgewebsschwund 
und der Elastizitätsverlust der Haut.

Knochenabbau
Der ästhetisch relevante knöcherne Umbau 
betrifft im Gesichtsbereich vor allem die 
Orbitaregion, das Mittelgesicht und den 
Kinn/Mundbereich. Die Augenhöhlen wer
den größer, das Mittelgesicht sinkt ein und 
es kommt zu Substanzverlust im Kinnareal. 
Dies hat Einfluss auf Augenbrauenform und 
Glabella, Krähenfüße verstärken sich, die 
knöcherne Substanz für den Halt des Mittel

gesichtes weicht zurück und die Nasolabial
falte vertieft sich. 

Fettabbau
Neben der Reduktion der Knochenmasse 
kommt es auch zu einem Abbau von Fett
gewebe, wodurch Volumen im Gesichts
bereich verloren geht.

Hautelastizität
Durch die Abnahme der elastischen Fasern 
geht die Spannkraft der Haut verloren und 
es erfolgt ein Absinken der seit lichen 
Gesichts partien. Dieser Prozess wird deut
lich be schleunigt durch Rauchen und 
 Sonneneinstrahlung.

Welcher Filler passt wo am besten?
Nach Analyse der Abbauprozesse im Ge
sicht kommt die Frage nach dem richtigen 
Filler. Eine gute Übersicht gibt ein Artikel 
von Sundaram et al.1. Hier werden die ver

schiedenen Eigenschaften der Filler unter
schiedlicher Firmen miteinander verglichen. 
Unter anderem geht es um die Elastizität, 
welche die Eigenschaft beschreibt, unter 
Druck seine Form zu verändern und danach 
in diese zurückzukehren. Je besser dies ge
lingt, desto besser ist die Hebekapazität des 
Präparates. 

Radiesse® der Firma Merz wird hier ein 
besonders hoher Wert zugeordnet, gefolgt 
von Restylane Sub Q® der Firma Galderma. 
Diese Produkte sollten tief gespritzt werden, 
um einen optimalen Hebeeffekt zu errei
chen. 

Des weiteren untersuchten Sundaram 
et al.1 die Viskosität der Filler. Diese gibt an, 
wie gut sich das Produkt im Gewebe verteilt. 
Die geringste Viskosität hatten Belotero 
basic® (Firma Merz) und Juvederm Ultra 3® 
(PharmAllergan GmbH) bei den getesteten 
Produkten. Diese Filler können sehr ober
flächig gespritzt werden, ohne eine „Wurst“ 
Bildung zu hinterlassen.

Umsetzung
Bei der Umsetzung der Behandlung sollten 
folgende Parameter berücksichtigt werden: 
•	 Anatomie  

(Gefäßverlauf, Nervenaustrittspunkte) 
•	 Filler
•	 Kanüle (traumatisch/atraumatisch)
•	 Patient (wo besteht der Volumenmangel)
•	 Budget des Patienten

Bei der Anatomie sollte man den Verlauf 
von Gefäßen und Nerven beachten. So sind 
nach Fillerinjektionen bei Nasenbehandlun
gen Verschlüsse der Arteria ophtalmica mit 
Visusverlust beschrieben2,3. Auch Gewebe
nekrosen durch intraarterielle Injektionen 

Abb. 1: Direkte Filler-Injektion am Knochengewebe mit 
spitzer Kanüle.
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können auftreten4. Gefahrenzonen sind hier 
besonders die Nasenregion und die Glabella.
Die Fillerwahl hängt davon ab, ob mit einer 
tiefen Injektion ein Hebeeffekt erzielt werden 
soll (Auswahl von Fillern mit großer Hebe
kraft) oder ob kleine, oberflächige Falten 
direkt unterspritzt werden sollen (Filler mit 
geringer Viskosität zur besseren Verteilung 
im Gewebe).

Die Auswahl der Injektionsnadel
Bei der Auswahl der Injektionsnadel gehen 
die Meinungen der Experten auseinander. 
Der Vorteil einer traumatischen Nadel ist, 
dass das Präparat direkt an der geplanten 
Injektionsstelle appliziert werden kann. 
Nachteil ist sicher das häufigere Auftreten 
von Hämatomen und die mögliche Verlet
zung von Nerven oder die Gefahr der intra
vasalen Injektion. Die atraumatischen Na
deln erfordern etwas mehr Übung, da  diese 
oft eine leichte Verbiegung im Gewebe erfah
ren (die Nadelspitze liegt beim Vorschieben 
nicht unbedingt dort, wo man diese von 
außen erwartet). 

Des Weiteren müssen einzelne Septen als 
Hindernis beim Vorschieben der Nadeln im 
subcutanen Gewebe überwunden werden. 
Auch der höherer Zeitaufwand bei der 
atraumatischen Injektion ist einzuplanen. 
Der Vorteil liegt jedoch in einer deutlichen 
Reduktion der Hämatome und einer ver
minderten Gefahr der intravasalen Injektion 
oder Nervenverletzung.

Im Aufklärungsgespräch sollte man zuerst 
die Wünsche und Vorstellungen des Patien
ten eruieren. Es folgt die genaue Inspektion 
des Gesichts mit Erfassung der Problem
zonen und eine ausreichende Fotodoku
mentation. Im weiteren Verlauf werden die 
Vorstellungen des Patienten diskutiert. Hier 

kommt es oft zu unterschiedlichen Ideen in 
der Therapieumsetzung, da dem Patient 
meistens nicht bekannt ist, welche Möglich
keiten der ästhetischen Verbesserung es gibt 
und wo die eigenen Problemzonen wirklich 
liegen.

Zuletzt muss bei der Umsetzung natürlich 
das Budget des Patienten besprochen wer
den. In der Praxis hat sich bei eingeschränk
ter Finanzierungsmöglichkeit eine schritt
weise Annäherung an das optimale Thera
pieergebnis bewährt, da mehrerer „kleine“ 
Beträge alle drei bis sechs Monate für viele 
Patienten besser zu kompensieren sind als 
eine einmalige hohe Summe. 

Zwei Methoden zur Gesichts
modellierung
In der Praxis werden derzeit zwei Methoden 
zur Gesichtsmodellierung bevorzugt, die 
auch kombiniert werden können. Zum einen 
die punktuelle Injektion in die Tiefe zur 
Anhebung der Gesichtsstruktur. Hierzu wird 
eine spitze Kanüle bis auf den Knochen vor
geführt und das Material direkt über dem 
Knochen deponiert (Abb. 1). Bei atraumati
scher Kanüle muss die Dermis zunächst mit 
einer spitzen Nadel (1925 G) penetriert 
werden (Abb. 2), um einen Zugang für die 
stumpfe Nadel zu gewährleisten. Sehr gut 
und schnell geht die punktuelle Injektion 
zum Beispiel im Bereich des Mittelgesichts. 
Durch den Hebeeffekt der Wangen mit fol
gendem Zug der Haut nach oben und zur 
Seite kommt es bei richtiger Applikation 
auch zu einer Abflachung der Nasolabial
falte. 

Als zweite Methode kann eine Fächertech
nik zum Aufspannen der Gesichtsstruktur 
genutzt werden. Hierzu wird eine traumati
sche oder atraumatische Nadel horizontal 

direkt unter der Dermis bewegt, während das 
Material appliziert wird. Gut geeignet ist das 
Verfahren für die Wangen, Schläfen, aber 
auch zum Straffen der „Hängebäckchen“ 
(Abb. 3). Je nach Ausprägung muss hierfür 
zunächst Volumen im Mittelgesicht verteilt 
werden und in einem zweiten Schritt vom 
Kinnwinkel aus die Haut aufgespannt wer
den.

Nach der Volumenaugmentation können 
gegebenenfalls mit einem hochviskösem 
Produkt noch kleine Falten direkt unter
spritzt werden, um ein homogenes Gesamt
ergebnis zu erreichen. Eine Ergänzung mit 
BotulinumtoxinInjektionen ist in den meis
ten Fällen sinnvoll.
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Abb. 2: Traumatische Schaffung eines Zugangs zur 
Einführung der atraumatischen Nadel.

Abb. 3: Fächertechnik mit atraumatischer Nadel.


