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Injizierbare Füllmaterialien

Injizierbare Filler beinhalten eine große,
heterogene Gruppe von Materialien, die
zum Gewebeersatz und Volumenauf-
bau eingesetzt werden. Der Umgang
mit ihnen erfordert neben der klaren
Indikationsstellung und sorgfältigen
Durchführung v. a. genaue Produkt-
kenntnisse. Vor jeder Behandlung ist der
Patient ähnlich zu operativen Eingriffen
schriftlich und umfassend aufzuklä-
ren. Den gesetzlichen Rahmen hierfür
liefern je nach verwendeter Substanz
das Medizinprodukte-, Arzneimittel-,
Transfusions- und Transplantationsge-
setz. Da Füllmaterialien im Kopf-, und
Halsbereich, abgesehen von Stimmlip-
penaugmentationen, überwiegend von
Nachbardisziplinen wie der Dermato-
logie, der plastischen Chirurgie und
der Zahnheilkunde verwendet werden,
entscheidet in vielen Fällen das inter-
disziplinäre Konzept darüber, ob ein
optimales Ergebnis erzielt und auf po-
tenzielle Risiken zeitnah reagiert werden
kann. Dies gilt für Fillerinjektionen im
plastisch-ästhetischen Gesichtsbereich
in gleicher Weise wie für Knochener-
satzmaterialien beim Sinusbodenlift.

» Autologe Substanzen sind
prinzipiell zu bevorzugen

Grundsätzlich unterscheiden sich die
injizierbaren Füllmaterialien nach Her-
kunft, Materialeigenschaft, Abbaubar-
keit und Gewebeverträglichkeit. Vom
Patienten selbst stammende, autologe
Substanzen sind aufgrund des fehlenden
Krankheitsübertragungsrisikos sowie
der niedrigen Unverträglichkeits- und
Abstoßungsreaktion prinzipiell zu be-

vorzugen. Ist wie bei Hyaluronsäure, Hy-
droxylapatit, Trikalziumphosphat oder
Polylaktid die autologe Verfügbarkeit
nicht gegeben, finden allogene (von der
gleichen Spezies stammend), xenogene
(von einer anderen Spezies stammend)
oder alloplastische (körperfremd, syn-
thetisch) Materialien Verwendung. Sie
liegen als Flüssigkeiten oder als fes-
te Substanzen in pulverisierter Form
vor. Um die Resorptionsrate zu senken
und bessere Gewebeeffekte zu erzielen,
werden Füllmaterialien häufig kombi-
niert. Von besonderem Interesse in der
Zukunft sind Entwicklungen, die nicht
allein auf den Ausgleich eines Volumen-
defizits gerichtet sind, sondern direkt
in den molekularen Mechanismus der
Zellregeneration eingreifen. Der Einsatz
von reinem oder fibrinangereichertem
plättchenreichem Plasma (PRP, PRF) er-
scheint logisch und wird heute schon in
der Anti-Aging-Medizin gemeinsammit
dem autologen Fetttransfer erfolgreich
praktiziert. Der entscheidende Effekt
beruht dabei offenbar auf Wachstums-
faktoren, die sowohl die Zellregeneration
als auch die Neubildung der extrazellulä-
renMatrix wirksam stimulieren. Studien
mit rekombinant hergestellten Faktoren
werdenderzeit invielenBereichendurch-
geführt und lassen ähnlich wie Ansätze
des mesenchymalen Stammzelltransfers
auf innovative Behandlungsmöglich-
keiten der Gewebeaugmentation und
Regeneration hoffen.
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