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Zusammenfassung

Injektionen mit Soft-Tissue-Fillern, insbesondere Hyaluronsäure, gehören heute zu
den beliebtesten minimal-invasiven Behandlungsmethoden der Gesichtsverjüngung.
Mit zunehmendem Verständnis der anatomischen Hautstrukturen und dem Wissen
über die Physiologie der Hautalterung haben sich gezielt Behandlungsstrategien und
-methoden entwickelt, um Patienten nach ihren Wünschen so optimal wie möglich zu
behandeln. Grundlegend können Patienten entsprechend ihrem Behandlungswunsch
in die Kategorien Prophylaxe, Optimierung oder Regeneration eingeteilt werden.
Der Markt an Füllpräparaten liefert für jedes Behandlungsziel geeignete Präparate.
Dieser Beitrag gibt einen grundlegenden Überblick zur Gewebeaugmentation mit
Füllpräparaten und gibt Anregungen, um sichere Behandlungen mit optimalem
Ergebnis strukturiert zu planen und durchzuführen.

Schlüsselwörter
Hyaluronsäure · Hautalterung · Gewebeaugmentation · Gesichtsverjüngung · Soft Tissue Filler

Historie

Bereits Ende der 1970er-Jahre entwickelte
derArztDr. Terry R. Knapp [1] einVerfahren
zur Gewinnung und Aufbereitung von bo-
vinem Kollagen und experimentierte mit
der Re-Injektion von Kollagen in mensch-
liches Gewebe. Seine Entwicklung führte
1981 zur Zulassung des ersten Soft-Fillers
auf Kollagenbasis für die Behandlung von
Falten im Gesicht. Obwohl die Haltbarkeit
gering war und die Injektion von Kollagen
in die Haut zunehmend mit teils schwer-
wiegenden allergischen Reaktionen ein-
herging, blieb es eines der wichtigsten
Füllmaterialien für rund 20 Jahre [2].

Mit der Entdeckung der Hyaluronsäu-
re (HA) als Füllmaterial Ende der 1990er-
Jahre wurde der Soft-Filler-Markt grund-
legend revolutioniert [3], und Kollagen-
produkte wurden zunehmend verdrängt.
Wenn HA als injizierbares Füllprodukt ver-
wendet wird, besteht es aus sich wieder-
holenden langkettigen Polysaccharidket-
ten, die quervernetzt sein können. Die
Produkteigenschaften werden durch die

Konzentration und Partikelgröße der ent-
haltenen HA und der Menge und Art der
Quervernetzung bestimmt. Diese Parame-
ter beeinflussen maßgebend den Härte-
grad, das Hebevermögen und die Haltbar-
keit der verschiedenen Füllprodukte [4],
sodass für jede Indikation der passende
Filler hergestellt werden kann.

» Heutzutage sind Hyaluron-
säurepräparate der weltweite
Goldstandard in der Gewebe-
augmentation

Hyaluronsäurepräparate zeichnen sich
außerdem durch ein geringes Nebenwir-
kungspotenzial aus [5]. Heutzutage ist die
Hyaluronsäure der weltweite Goldstan-
dard in der Gewebeaugmentation mit
einer breiten Produktpalette für alle Arten
der Hautbehandlung von Faltenaugmen-
tation, Volumengebung, Body Contouring
bis hin zur Mesotherapie [6].

Neben der Hyaluronsäure haben sich
weitere Unterspritzungsmaterialien ande-
renUrsprungs etabliert, die sichdurcheine
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Tab. 1 Einteilung von Patienten in Behandlungsgruppen
Prophylaxe Der Patient mit prophylaktischemWunsch ist meist noch jung und möchte sein

jugendliches Erscheinungsbild erhalten und die Entstehung von Hautalterungs-
zeichen verhindern

Optimierung Der Patient mit einemOptimierungswunsch empfindet bestimmteGesichtsre-
gionen als Makel, beispielsweise tiefe Augenringe, und möchte diese durch eine
ästhetische Behandlung korrigieren

Regeneration Der Patient mit einem regenerativenWunschmöchte sein jüngeres Erschei-
nungsbild aus früheren Jahren zurückgewinnen und wiederherstellen

hohe Biokompatibilität mit dem mensch-
lichen Körper auszeichnen und auch vom
Körper resorbiert werden [7]. Dazu zählen
Füllmaterialen wie Calcium-Hydroxylapa-
tit (CaHA) und Poly-L-Milchsäure (PLLA).
Die Injektion mit CaHA führt zu einer so-
fortigen Volumengebung und zum Aus-
gleich von Gewebedefekten. Gleichzeitig
sollen die enthaltenen Kalziumhydroxyla-
patit Mikrosphären die hauteigene Kolla-
genproduktion anregen und so eine na-
türliche Wiederherstellung des Gewebes
unterstützen [8]. Eine Injektion mit PLLA
hingegen führt nicht zu einer sofortigen
Volumengebung, sondern diese entsteht
durch eine Stimulation körpereigener Fi-
broblasten, die Typ-I-Kollagen produzie-
ren. Durch diese Neokollagenese soll das
Volumen über etwa 6 bis 12Wochen nach-
haltig aufgebautwerden [9, 10]. Beide Füll-
materialienwerden entsprechend auch als
Kollagenstimulanz verwendet.

Behandlungsziele

UrsprünglichwarenersteFüllpräparatewie
Silikon, Paraffin oder Eigenfett zum Aus-
gleich von Volumen- und Konturdefiziten
eingesetztworden[11].Konturdefiziteum-
fassten dabei eine Vielzahl an Verände-
rungen oder Abweichungen vom als Ideal
empfundenen Körperbild, z. B. Körperde-
formationendurchoperativeEingriffeoder
Unfälle. Filler wurden dann zur Wieder-
herstellung und Rekonstruktion der natür-
lichen anatomischen Strukturen verwen-
det. Mit der Entwicklung von Kollagen-
fillern wurden Füllpräparate dann zuneh-
mend auch für rein ästhetische Indika-
tionen verwendet, insbesondere für die
Korrektur einzelner Hautfalten im Gesicht.
Dazu wurde das Präparat direkt unter die
zu behandelnde Falte injiziert und der Vo-
lumendefekt ausgeglichen.

Mit zunehmendem Verständnis der
anatomischen Hautstrukturen und dem

Wissen über die Physiologie der Hautalte-
rung [12, 13] haben sich gezielt Behand-
lungsstrategien und -methoden entwi-
ckelt, um Patienten nach ihren Wünschen
so optimal wie möglich zu behandeln.
Grundlegend können Patienten entspre-
chend ihrem Behandlungswunsch in die
Kategorien Prophylaxe, Optimierung oder
Regeneration eingeteilt werden. Misch-
gruppen sind möglich (. Tab. 1).

Zu welcher der genannten Gruppen
der Patient hauptsächlich gehört und was
seine Behandlungswünsche sind, wird in
einem ausführlichen Beratungsgespräch
eruiert.DasZieldesBeratungsgesprächs ist
es, einendetaillierten Plan zu erstellen, der
alle empfohlenen Behandlungsschritte bis
zum Erreichen des gewünschten ästheti-
schen Ergebnisses auflistet. Insbesondere
der Patient erhält einen Überblick zur Kos-
tenstruktur und zum zeitlichen Aufwand
und kann somit leichter abwägen, wel-
chen finanziellen und zeitlichen Aufwand
er eingehenwird. Heute ist neben der Ziel-
ermittlung die genaue Untersuchung der
Patienten inRuheundBewegung– sowohl
visuell als auch manuell – die Vorausset-
zung für eine adäquate Behandlungspla-
nung.

Behandlungsplan

Die Behandlungspläne unterscheiden sich
für die verschiedenen Patientengruppen:
1. Für die junge Patientengruppe be-

inhaltet der Behandlungsplan neben
den Soft-Tissue-Fillern zur Hautqua-
litätssteigerung und Hydratation der
dermalen Ebene üblicherweise weitere
Behandlungsmodalitäten, wie z. B.
Botulinumtoxin A, Microneedling, IPL
(„intense pulsed light“), PRP („platelet-
rich plasma“) und andere. Ein Behand-
lungsplan dieser Patientengruppe sieht
meist eine kontinuierliche Behandlung
3- bis 4-mal jährlich vor.

2. Die Patientengruppe, die einen direk-
ten Optimierungswunsch (. Abb. 1),
wie z. B. den Ausgleich von genetisch
bedingten Augenringen oder den
Kinnaufbau, verfolgt, sollte möglichst
schnell das sichtbare Ergebnis errei-
chen. Dies erfolgt entweder in einem,
meist jedoch in 2 Behandlungsschrit-
ten im Abstand von 3 bis 4 Wochen, bis
das optimale Ergebnis für die Patientin
erreicht ist.

3. Die Patientengruppe mit einem re-
generativen Behandlungswunsch
(. Abb. 2) benötigt meist einen mul-
timodalen Kombinationsbehand-
lungsansatz, bei dem unter anderen
Modalitäten, wie z. B. Botulinumtoxin
Typ A,mikrofokussierter Ultraschall, La-
ser- und Radiofrequenztechnologien,
Microneedling, Peelings und ande-
re, meist auch Soft-Tissue-Filler, zum
Einsatz kommen. Auch hier empfiehlt
es sich, 2 bis 3 größere Behandlungs-
schritte zur Wiederherstellung der
verloren gegangenen Attraktivität zu
gehen, um dann in einen halbjährli-
chen Erhaltungsbehandlungsmodus
dauerhaft überzugehen.

Auswahl des Soft-Tissue-Fillers

Das zunehmende Wissen über die ana-
tomischen Strukturen und das genauere
Verständnis von Hautalterungsprozessen
haben zur Entwicklung vieler verschiede-
ner Füllpräparate geführt. Heutzutage ist
der Markt an Soft-Fillern unüberschaubar
groß. Schätzungsweise gibt es allein in
Europa mehr als 100 zugelassene Füllprä-
parate auf Hyaluronsäurebasis. Dazu kom-
men Filler anderen Ursprungs, z. B. Kolla-
genstimulanzien wie CaHa oder PLLA. Die
Vielfalt an Produkten ermöglicht einerseits
eine sehr präzise Auswahl des Füllpräpara-
tes entsprechenddemBedarf, führt jedoch
andererseits auch dazu, dass der Behand-
ler sehr viel Wissen und Know-how über
die Eigenschaften der jeweiligen Produk-
te haben muss. Das Behandlungsergeb-
nis hängt dabei direkt von verschiedenen
Faktoren ab, die sich einander bedingen.
So haben das Füllpräparat, die Injektions-
technik, der Probandenwunsch und die
Erfahrung des Behandlers einen direkten
Einfluss auf das Ergebnis.
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Abb. 18 Behandlungswunsch „Optimierung“: 28-jährige Patientinmit demWunscheiner Kinnaug-
mentation zumAusgleich einermandibulären Retrognathie: vor (a) und nach (b) der Behandlungmit
Hyaluronsäure

Abb. 28 Behandlungswunsch „Regeneration“: 44 jährige Patientin vor (a) und10 Tagenach (b) Soft-
Filler-Kombinationsbehandlung desWangenbereichsmit Hyaluronsäure undCalciumhydroxylapatit

Hyaluronsäure als Soft-Tissue-Filler

Hyaluronsäure ist ein sehr vielfältiges Füll-
präparat. Seine chemischen Eigenschaften
erlauben es, für jeden Bedarf den passen-
den Filler herzustellen. Die Produkteigen-
schaften werden durch die Konzentration
und Partikelgrößeder enthaltenenHA und
die Menge und Art der Quervernetzung

bestimmt. Diese Parameter beeinflussen
maßgebend den Härtegrad, das Hebever-
mögen und die Haltbarkeit der verschie-
denen Füllprodukte [4].

Hyaluronsäure eignet sich daher her-
vorragend als Füllpräparat für alle Patien-
tengruppen. Präparate mit einer geringen
Quervernetzung und geringer Viskosität
werden flächig in die Haut injiziert und

können zu einer Verbesserung der Haut-
qualität beitragen. Studiendaten zeigen,
dass diese Behandlung zu einer Verbesse-
rung der Hautfeuchtigkeit sowie der me-
chanischen Eigenschaften betragen kann
[14, 15]. Diese Behandlung eignet sich be-
sonders für den Behandlungswunsch Pro-
phylaxe und kann die Hautalterung ent-
schleunigensowieerste feine Fältchenmil-
dern. Ausreichende Hyaluronsäure in der
extrazellulären Matrix scheint auch die be-
sonders gute Umgebung für eine optima-
le Fibroblastenaktivität zu bereiten, sodass
angewendete Kollagenstimulanzien mög-
licherweise eine bessere Wirksamkeit zei-
gen.

» Hyaluronsäure eignet sich
hervorragend als Füllpräparat für
alle Patientengruppen

Stärker quervernetzte Hyaluronsäure eig-
nen sich je nach Hebekraft für die Behand-
lung von Falten und/oder zum Ausgleich
von Volumenverlust. Das Behandlungsziel
gibt hier die Injektionstiefe und -technik
vor. EineKorrekturbehandlung,wiez.B.der
AusgleicheinesfliehendenKinns,erfordert
eine tiefe Platzierung der Hyaluronsäure
auf dem Knochen, während die Korrek-
tur einer tiefen Nasolabialfalte eine ober-
flächlichereWeichteilinjektionerfordert. Je
nach Hersteller und Produkt ändern sich
die Anforderungen an die Injektion, und
für den Behandler ist wichtig, dass er die
rheologischen Eigenschaften genau kennt
und das Produkt entsprechend auch in der
richtigenSchicht imGewebedes Patienten
platziert.

Kollagenstimulanzien

Unter Kollagenstimulatoren fasstman Pro-
dukte zusammen, die neben ihrer Eigen-
schaftalsFüllmaterial zusätzlichdiehautei-
geneNeokollagenese anregen und so eine
natürliche Widerherstellung des Bindege-
webes unterstützen [8–10]. Füllpräparate
dieser Gruppe enthalten Wirksubstanzen
wie Poly-L-Milchsäure, Calciumhydroxyla-
patit oder Polycaprolacton.

Kollagenstimulanzien können direkt
injiziert werden und führen, abgesehen
von PLLA, zu einer sofortigen Volumen-
gebung und dem direkten Ausgleich von
Gewebedefekten.Der Volumeneffekt lässt,
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abhängig vomverwendetenProdukt, nach
einigen Monaten nach, und gleichzeitig
regen kollagenstimulierende Mikrosphä-
ren die Neokollagenese an. So kommt es
zwar zu einem Abbau der volumenge-
benden gelartigen Grundsubstanz, aber
gleichzeitig zu einer Zellanregung mit
Bindegewebeneubildung. Kollagenstimu-
lanzien können außerdem in verdünnter
Form flächig injiziert werden [16]. Die-
se Technik eignet sich für Areale, die
kein direktes Volumen benötigen, aber
bei denen eine Gewebeneubildung wün-
schenswert wäre, um die Hautoberfläche
zu straffen. Geeignete Areale für diese
Injektionstechnik sind beispielsweise der
Hals, die Oberarme oder das Dekolleté.
Auch elastotische Gesichtshaut, wie z. B.
der untere Wangenbereich, kann von
dieser Behandlung profitieren.

Eigenfett

Das natürlichste Füllpräparat, um Volu-
men und Hautgewebe zu ersetzten, ist
die Behandlung der Fettkompartimente
im Gesicht mit Eigenfett. Eigenfett bedeu-
tet, man gewinnt das zu injizierende Fett
an einer Körperzone des zu behandelnden
Patienten mittels eines Fettgewinnungs-
prozesses, meistens einer Liposuktion. Üb-
licherweise wird das Fett abgesaugt, von
Blutbestandteilen und operationsbeding-
ter Betäubungslösunggereinigt unddirekt
wieder re-injiziert. Nicht verwendetes Fett
kann für weitere Behandlungen eingefro-
ren werden. Injektionsareal können das
Gesicht, aber auch Körperareale, z. B. der
Po, sein. Eigenfettinjektionen haben den
Nachteil, dass nicht sichergestellt werden
kann, dass alle transferierten Fettzellen
Anschluss an die Blutversorgung in der
zu behandelnden Gesichtsregion erhalten
[17].Zellen,dienichtversorgtwerden, ster-
ben ab und müssen ersetzt werden. Aus
diesem Grund muss mit mehrfachen Be-
handlungen gerechnet werden, bevor das
gewünschte Ergebnis erreicht wird. Das
erreichte Ergebnis ist dann dauerhaft.

Wichtigkeit der Hautqualität bei
der Behandlung mit Soft-Filler-
Präparaten

Die Haut ist das größte Organ des Men-
schenunddaseinzigeOrgan,dasmandau-

erhaft sehen und berühren kann. In Zeiten
von schnellen Handyfotos und der Selbst-
darstellung auf Social-Media-Plattformen
wird die Haut ständig kontrolliert und kri-
tisch beäugt. Wichtig sind ein ebenmä-
ßiges Hautbild, gleichmäßige Lichtreflexe
und Hautfärbung sowie feine Porenquali-
tät. Diese Parameter lassen sich auch als
Hautqualität zusammenfassen. Soft-Filler-
Behandlungen können zu einer Verbesse-
rung der Hautqualität beitragen. Daher ist
bei jeder Behandlung mit Soft-Filler-Mate-
rialien immer darauf zu achten, dass auch
die Hautoberfläche und nicht nur Volu-
menverlust oder Falten behandeltwerden.
Die Patientenzufriedenheit steigt, wenn
auch die Hautqualität durch eine Soft-Fil-
ler-Behandlung verbessert wird.

Behandlung

Für eine erfolgreiche Behandlungmit Soft-
Tissue-Fillern sind die Komponenten Injek-
tionstiefe, Injektionstechnik und die Injek-
tionsmenge besonders wichtig. Soft-Tis-
sue-Filler können in jeder Schicht zwischen
Haut und Knochen/oder Mukosa einge-
bracht werden. Ein ausreichendes anato-
misches Know-how und das Verständnis
für das Hautgewebe sind Voraussetzung
für die richtige Applikation.

» Soft-Tissue-Filler können in
jeder Schicht zwischen Haut und
Knochen/oder Mukosa eingebracht
werden

UmdiegewünschteZielstrukturunddamit
die korrekte Platzierung des Füllmaterials
zu erreichen, unterscheidet man vertikale
Injektionstechniken, bei der senkrecht zur
Hautoberfläche injiziert wird, von horizon-
talen Injektionstechniken, bei der das Pro-
dukt im 45°- oder geringeren Eintrittswin-
kel unter die Haut gespritzt wird. Welche
Form der Injektion gewählt wird, ist ab-
hängig von der anatomischen Region und
dem gewünschten Behandlungsergebnis.

Bei der vertikalen Produktapplikation
unterscheidet man die Bolus- oder auch
Mikrobolus-Technik, bei der ausschließlich
über dem Periost Produkt platziert wird,
von der sog. Tower-Technik, bei der im
Zurückziehen der Nadel in allen Gewebe-
schichten Material injiziert wird (. Abb. 3
und 4).

Die Tower-Technik birgt das Risiko, zu
viel Projektion oder Volumen zu generie-
ren, und ist geeignet für Areale ohne knö-
chernen Untergrund wie z. B. im Bereich
der mittleren Wange oder im Bereich der
Marionettenfalte, wo in der Tiefe Mukosa
vorzufinden ist. Die Injektionsmenge va-
riiert hier zwischen den Injektionsarealen
und dem gewünschten Ergebnis.

Bei der Bolus- (.Abb. 5 und 6) oder
auch Mikrobolus-Technik werden kleine
Mengen Füllmaterial (0,1ml oder weniger)
im Gewebe appliziert. Häufig werden seri-
elle Mikroboli nebeneinandergesetzt, um
eine Falte zu heben oder Areale, wie z. B.
die Tränenrinne, aufzufüllen.

Unter Blanching-Technik versteht man
das ganz oberflächliche intradermale Ein-
spritzen von sehr wenig Füllmaterial, so-
dass sich eine Weißfärbung (Blanching)
direkt bei der Applikation zeigt. Diese Ap-
plikationsform ist nur geeignet für gering
quervernetzte Produkte mit niedriger Vis-
kosität, die zur Behandlung von oberfläch-
lichen Knitterfältchen oder zur Hautqua-
litätsbehandlung eingesetzt werden. Bei
derBlanching-Technikkannder Injektions-
winkel sowohl vertikal als auch horizontal
sein. Verwendet wird hier eine Nadel von
geringer Dicke.

Eine vertikale Injektionstechnik ist die
sog. Fächertechnik, bei der dieKanüleüber
einenEintrittspunktunterdieHautgescho-
ben wird. Vom Eintrittspunkt aus wird das
Material fächerförmig unter anterograder
oder retrograder Materialapplikation flä-
chig injiziert.

Etablierte Injektionsapplikatoren sind
die Nadel mit einer Dicke zwischen 27 und
32 Gauge sowie die stumpfe Kanüle mit
einem Durchmesser von 21 bis 27 Gauge.
Welche Injektionstechnik der Behandler
verwendet, ist abhängig von der persönli-
chen Fingerfertigkeit sowie von dem ver-
wendeten Produkt und den persönlichen
anatomischen Gegebenheiten. Sicher ist
allerdings, dass der Aspekt der Sicherheit
für den Patienten und das Potenzial mög-
licher Komplikationen in direktem Zusam-
menhang mit dem verwendeten Injekti-
onsapplikator – Nadel oder stumpfe Kanü-
le – steht. Eine klinische Studie [18] konnte
zeigen, dass auch dünne stumpfe Kanü-
len eine ähnliche oder sogar gleiche Po-
tenz haben, eine arterielle Gefäßwand zu
durchdringen, sodass aus heutiger Sicht
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Abb. 38 Faltenbehandlungmittels Tower-Technik inGesichtszonenmitMukosabasis hier imBereich
derMarionettenfalte. (Mit freundl. Genehmigung,©S. Sattler, Darmstadt, alle Rechte vorbehalten)

Abb. 48 Behandelte Gesichtsfalte imHautquerschnittmitMukosabasis:1 Epidermis/Dermis, 2a su-
perfizielle Fettschicht, 2b tiefe Fettschicht, 3Muskelfaszie, 4mimischeMuskulatur, 5Mukosa (zur
Mundhöhle). Platzierung des Fillermaterials in Tower-Technik in allen Schichten. (Mit freundl. Geneh-
migung,©S. Sattler, Darmstadt, alle Rechte vorbehalten)

die Anwendung von stumpfen Kanülen
von 25 Gauge oder dicker zu empfehlen
ist.

Risiken

Alle zugelassenen Soft-Tissue-Filler haben,
sofern korrekt verwendet, ein hohes Si-
cherheitsprofil, allerdings bleibt das Auf-
treten von injektionsbedingten Nebenwir-
kungen hoch [3, 4]. Unabhängig vom ein-
gesetzten Material kann es zu Schmerzen,
Rötungen,SchwellungenundHämatomen
kommen [19, 20]. Die Intensität dieser Ne-
benwirkungen richtet sich v. a. nach der
Viskosität des verwendeten Produktes. Da-
mit einher geht auch die verwendete Na-
delstärke: Je größer die Partikelgröße und
je dickflüssiger das Präparat, desto stär-
ker ist das injektionsbedingte Trauma [21].
Diese Nebenwirkungen sind in der Regel
vorübergehend und bilden sich innerhalb
kürzester Zeit von selbst zurück.

Zu ernst zu nehmenden Nebenwirkun-
gen, die eine sofortige Nachbehandlung
erfordern, zählt der Gefäßverschluss. Die-
ser kann, bleibt er unbehandelt, zu einer
GewebenekroseoderBlindheit führen[22].
Ein gutes anatomisches Wissen, richtige
Produktwahl sowie eine sensible Injekti-
onstechnik mit vorausgehender Aspirati-
on vor der Produktplatzierung im Gewebe
können das Risiko einer intravasalen In-
jektion verringern, aber niemals komplett
ausschließen. Ein Gefäßverschluss muss so
schnell wie möglich behandelt werden.
Wurde Hyaluronsäure als Füllpräparat ver-
wendet, kann Hyaluronidase injiziert wer-
den,umdasProdukt imGefäßzuentfernen
[23]. FürMaterialenwieCalciumhydroxyla-
patit, Polycaprolacton und Eigenfett gibt
es aktuell keineMöglichkeit der akutenGe-
genmaßnahme,weshalb dieseMaterialien
nur dann injiziert werden sollten, wenn
sich der Behandler absolut sicher ist, dass
keine intravasale Applikation möglich ist.

Ebenso wichtig bei der Produktwahl ist
dieRisikoabwägungder immunologischen
Potenz, die je nach Hersteller auch bei
den Hyaluronsäurefillern unterschiedlich
stark ausgeprägt sein kann. Spätreak-
tionen mit vorübergehender Schwellung
und/oder sogar Fremdkörpergranulombil-
dung im Behandlungsareal im Sinne einer
Begleitreaktion bei anderen im Körper
stattfindenden immunologischen Prozes-
sen werden häufig fehlinterpretiert und
nicht direkt mit der ästhetischen Behand-
lung in Verbindung gebracht. So können
bestehende Autoimmunerkrankungen,
Impfungen, Infektgeschehen oder auch
eine einfache Zahnreinigung eine solche
Spätreaktion hervorrufen. Meist handelt
es sich um schmerzhafte entzündliche
Fremdkörpergranulome, die eine große
therapeutische Herausforderung darstel-
lenundmeisteinechirurgischeEntfernung
erforderlich machen. Ist dies aufgrund der
betroffenen Region, z. B. Lippe, nicht mög-
lich, kommen wiederholte meist jahre-
lange Therapien mit lokal angewendeten
Glukokortikoiden oder auch 5-Fluoruracil
zur Anwendung. Das Risiko ist deutlich
erhöht bei PLLA- und CaHa-Injektionen
[24–26] im Vergleich zur Verwendung
von Hyaluronsäure – insbesondere bei
oberflächlichen Injektionen im Glabella-
oder Perioralbereich.

» Der Gefäßverschluss erfordert
eine sofortige Nachbehandlung

Ein nicht ansprechendes ästhetisches Er-
gebnis ist ebenfalls als nicht erwünschte
Nebenwirkung zu sehen und findet sei-
ne Begründung überwiegend in der Wahl
nicht passender Fillermaterialien für das
Behandlungsziel sowie dafür nicht geeig-
neten Injektionstechniken. Daher ist eine
permanente Aus- und Weiterbildung in
diesem Bereich für eine erfolgreiche Soft-
Tissue-Behandlungzwingenderforderlich.

Patientenführung

Eine erfolgreiche Behandlung liegt nicht
nur inderBehandlungselbst, sondernauch
in der Patientenführung. Auch wenn jeder
Patient stets recht individuelle Wünsche
undunterschiedlichsteCharakterzüge auf-
weist, kann durch eine konsequent umge-
setzte Patientenführung Unzufriedenheit

18 Journal für Ästhetische Chirurgie 1 · 2022



Le
itt
he
m
a

Abb. 58 Faltenbehandlungmittels periostaler Depot-Technik in Gesichtszonenmit knöcherner Ba-
sis, hier über demWangenknochen. (Mit freundl. Genehmigung,©S. Sattler, Darmstadt, alle Rechte
vorbehalten)

Abb. 68 Behandelte Gesichtsfalte imHautquerschnittmit knöcherner Basis.1 Epidermis/Dermis,
2a superfizielle Fettschicht, 2b tiefe Fettschicht,3Muskelfaszie,4mimischeMuskulatur, 5 Knochen.
Periostale Platzierung des Fillermaterials in Depot-Technik. (Mit freundl. Genehmigung,©S. Sattler,
Darmstadt, alle Rechte vorbehalten)

auf der Seite des Patienten vorgebeugt
bzw. vermieden werden.

Kontrolle

Eine gründliche Aufklärung zu Neben-
wirkungen einer Soft-Tissue-Filler-Be-
handlung sollte selbstverständlich sein.
Dennoch vergessen die meisten Patienten
direkt nach der Behandlung Besproche-
nes sehr schnell. Es ist empfehlenswert,
sie in ihrer Unsicherheit nicht allein zu
lassen. Neben Aufklärungsinformationen
nach der Behandlung und einer Not-
fallnummer für dringliche Fragen sollte
direkt im Anschluss an die Behandlung
ein Kontrolltermin vereinbart werden. Die-
ser findet optimalerweise 14 Tage nach
der Behandlung statt, da hier ein Erster-
gebnis sehr gut beurteilt werden kann.

Neben dem Vertrauensgewinn bietet ei-
ne zeitnahe Kontrolle zudem auch die
Möglichkeit, die nächsten Behandlungs-
schritte zu besprechen und zu planen
(s. „Behandlungsplan“).

Vorher-Nachher-Dokumentation

Die Erfahrung aus der Praxis zeigt immer
wieder, dass der Großteil der Patienten
nach erfolgreicher Behandlung meist ver-
gisst, in welchem Zustand er zur Erstbe-
handlung kam. Daher ist die Vorher-Nach-
her-Dokumentation ein Schlüsselelement
der Patientenführung, die v. a. dem Be-
handler den Erfolg der Behandlung attes-
tiertund fürdenPatientennachvollziehbar
macht. Die Fotos sollten dabei von guter
Qualität sein und den Patienten aus ver-
schiedenenWinkeln fotografiert zeigen. Es

empfiehlt sich außerdem, auf immer glei-
che Lichtverhältnisse und gleichen Hinter-
grund zu achten sowie den Patienten nur
mit einem möglichst neutralen Gesichts-
ausdruck abzulichten.

Behandlungsplan

Gerade bei größeren Veränderungswün-
schen und/oder bereits fortgeschrittener
Alterung bedarf es eines Behandlungs-
plans, um dem Wunsch des Patienten
nachzukommen und gleichzeitig Über-
korrekturen zu vermeiden. Dieser sollte
sich nach den Prioritäten des Patienten
richten, sodass selbst benannte Makel
möglichst im ersten Behandlungsschritt
berücksichtigt werden. Wenn der Patient
sich „gehört und verstanden fühlt“, stei-
gert dies die Patientenzufriedenheit, baut
Vertrauen auf und sichert eine langfristi-
ge Patientenbindung. Hier gilt: Ehrlichkeit
währt am längsten. Es empfiehlt sich,
klar und ehrlich die Machbarkeit und
potenzielle Teilziele in der Umsetzung im
Sinne eines Behandlungsplans zu kom-
munizieren. Hilfreich ist es, wenn ein
Behandlungsplan im Anschluss an die
Beratung schriftlich fixiert wird.

Behandlungspass

Transparenz ist in der heutigen Zeit gene-
rell, aberv. a. imBereichmedizinischer indi-
vidueller Gesundheitsleistungen (IGeL) ein
Qualitätsmerkmal und steht für die Seriosi-
tät der Behandlung. Die Ausstellung eines
Behandlungspasses ist empfohlen, damit
der Patient genauestens über die verwen-
detenMaterialien aufgeklärt ist. Dies stärkt
zusätzlich das Vertrauen in den behan-
delnden Arzt und die Praxis und kann zu-
dem helfen, Missverständnissen und Un-
sicherheiten vorzubeugen (z. B. bei Nega-
tivschlagzeilen, Nebenwirkungen etc.).

Materialienmix vermeiden

Um nicht nachvollziehbaren Nebenwir-
kungen vorzubeugen, ist von der Ver-
wendung unterschiedlicher Soft-Tissue-
Filler einer Produktklasse, z. B. Hyaluron,
unterschiedlicher Hersteller in einem Pati-
enten eher abzuraten. Da die Haltbarkeit
der Füllmaterialien individuell sehr unter-
schiedlich sein kann, empfiehlt es sich,
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bei Zufriedenheit des Patienten keinen
Wechsel des Herstellers vorzunehmen.
Verträgt der Patient beispielsweise einen
HA-Filler einer bestimmten Produktreihe
gut und ist mit dem Ergebnis zufrieden,
empfiehlt es sich, zur Auffrischung hier
das gleiche Produkt zu verwenden, um
unnötigen immunologischen Reaktionen
oder anderen unerwünschten Ereignissen
vorzubeugen. Wichtig ist hier erneut die
ausführliche Anamnese bei jedem Patien-
ten, v. a. wenn er als Neupatient in die
Praxis kommt. Dabei ist zu erfragen, ob
bereits Füllmaterialien verwendet wurden
und, wenn ja, welche.

Fazit für die Praxis

4 Eine Soft-Tissue-Filler-Behandlung wird
in den Medien, nicht zuletzt verstärkt in
den sozialen Medien oft als risikofreie To-
go-Behandlung und als Bestandteil eines
gewissen Lebensstils dargestellt. Dadurch
gelangen Filler zwar zu mehr sozialer Ak-
zeptanz, dies bedeutet aber auch, dass
der Markt ungeschulter Mitbewerber in
diesem Bereich zuletzt stark wächst.

4 Auch wenn Soft-Tissue-Filler leider nicht
alsMedikamentdeklariertwerdenund so-
mit auch anderen Berufsgruppen außer-
halb der Ärzte und Fachärzte die Möglich-
keit einer Patientenbehandlung bieten,
handelt es sich bei einer Soft-Tissue-Be-
handlung um einemedizinische Leistung,
die genaues Know-how über anatomische
Strukturen und stetige Weiterbildung im
Bereich Techniken und Filler-Beschaffen-
heiten voraussetzt. Des Weiteren sind
Patientenmanagement und Nachsorge
Teil einer erfolgreichen Soft-Tissue-Filler-
Behandlung. Soft-Tissue-Filler-Behand-
lungen sollten daher nur von Ärzten mit
ausreichenderFachkenntnisdurchgeführt
werden.
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Abstract

Principles of injection with soft tissue fillers

Soft tissue filler injections, especially hyaluronic acid, have now become one of the
most popular minimally invasive treatment modalities for facial rejuvenation. The
increasing understanding about anatomical skin structures and knowledge about
the physiology of skin aging led to the development of targeted treatment strategies
and methods to treat patients’ wishes as optimally as possible. Principally, patients
can be classified according to their treatment wishes into the categories prophylaxis,
optimization and regeneration. The huge market of soft tissue fillers available provides
suitable products for every need. This article gives a detailed overview of soft tissue
augmentation using injectable fillers, including suggestions for structured planning
and performance of safe treatment sessions to achieve optimal results.
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Hyaluronic acid · Skin aging · Tissue augmentation · Facial rejuvenation · Soft tissue filler
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Fachnachrichten

Klimawandel und Plastikverschmutzung
Herausforderungen für den Gesundheitssektor

Im Laufe der letzten Jahre ist die Tempera-

tur auf der Erde in einer nie gekannten Ge-
schwindigkeit global angestiegen.Die Folgen

dieser Erwärmung zeigen sich deutlich in Hit-

ze- und Dürreperioden und Extremwetterer-
eignissen. Auch wirkt sich der Klimawandel

bereits nachteilig auf die menschliche Ge-
sundheit sowie die Gesundheitssysteme aus

[1,2]. Ohne weitere Maßnahmen ist in den

nächsten Jahrzehnten ein erheblicher An-
stieg der Morbidität undMortalität z.B. durch

Hitze, schlechte Luftqualität und Unterernäh-

rung zu erwarten [3].

Auf der internationalen Klimakonferenz in
Glasgow im November 2021 haben Regie-

rungen verschiedener Industrie-, Schwellen-

und Entwicklungsländer eindringlich auf die
Notwendigkeit des weltweiten Klimaschut-

zes hingewiesen. Der IPCC-Report 2021 des

Weltklimarates stellt klar, dass das 1,5-Grad-
Ziel der Erderwärmung ohne weitere Maß-

nahmen vermutlich bereits 2030 überschrit-
tenwerdenwird. Um den globale Anstieg der

Treibhausgase und Umweltverschmutzung

durch Plastik zu reduzieren, muss der ge-
samte Gesundheitssektor auf den Prüfstand

gestellt werden. Dieserwar schon 2017 für ca.

5 % des weltweiten Ausstoßes klimaschäd-
licher Treibhausgase verantwortlich [4, 5],

die größtenteils durch die Herstellung von
Kunststoffmaterialien für den medizinischen

Bereich verursacht werden. Kunststoffe erfül-

len Hygienestandards, die im medizinischen
Sektor unerlässlich sind. Aufgrund ihrer ho-

hen Variabilität und Kosteneffizienz finden

sie Einsatz bei zahlreichen Therapien, verur-
sachen aber zugleich viele Umweltprobleme.

In den letzten Monaten schließen sich in-

ternational Ärzte aller Fachrichtungen zu-

sammen. National geschieht dies z.B. über
Initiativen des Gesundheitssektors wie die

Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit
(KLUG e.V.), die Ärzte und Öffentlichkeit über
die gesundheitlichen Folgen des Klimawan-

dels informiert und Präventivmaßnahmen für
Kliniken sowie Niedergelassene erarbeitet.

Aktuell sind in Deutschland 409.121
Ärzt*innen (Stand 2020) berufstätig [7].

Durch Aufklärung und Angebote sind in die-

semBerufszweig hohe Einsparpotentiale von

Plastik und Treibhausgasemissionenmög-
lich.

Erst drei von34medizinischen Fachbereichen

haben bisher Initiativen und Arbeitskrei-
se zum Klimawandel und Planetary Health

gegründet, die Internisten (DGIM), Allge-
meinmediziner (DEGAM) und Anästhesisten

(BDI/DGAI). Auch wenn diese Fachbereiche

den größten Anteil der berufstätigen Ärzte
repräsentieren, können einige nachhaltige

Maßnahmen nur durch Ärzte in ihrem jewei-

ligen spezifizierten Fachbereich identifiziert
werden. Die 4. Initiative, der Arbeitskreis

Plastik und Nachhaltigkeit in der Dermato-
logie (DDG), befasst sich bisher als einzige
medizinische Fachgesellschaft zusätzlichmit

den gesundheitlichen Auswirkungen von
Mikroplastik und frei verkäuflichen umwelt-

schädlichen Arzneien.

Langfristig kann die Schaffung eines nach-
haltigen Gesundheitssektors nicht durch

vereinzelte Initiativen der Fachgesellschaf-
ten und einige wenige Kollegen gelingen,

die ehrenamtliche Arbeit leisten - es be-

darf unbedingt der Unterstützung durch die
gesamte Ärzteschaft.

Es wäre daher wünschenswert, wenn die
Bundesärztekammerwie auf dem Deutschen

Ärztetag angekündigt ein übergeordnetes
Gremium aller medizinischen Fachdiszipli-

nen schafft, damit ab sofort gemeinsam

Konzepte zur Reduktion von Treibhausga-
sen und Plastik für den Gesundheitssektor

entwickelt und umgesetzt werden.

Arbeitskreis Plastik und Nachhaltigkeit in der
Dermatologie (DDG)
Dr. med. Dipl. Biol. Susanne Saha
Fachärztin für Dermatologie, Hautärzte am
Marktplatz
Kaiserstr. 72, 76133 Karlsruhe
www.akdermaplastik.de
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