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Erste Augmentationen zur Fal-
tentherapie mit resorbierbaren 
Füllmaterialien wurden in 

Deutschland in den Jahren 1982 und 
1983 durchgeführt. Die damalig emp-
fundene Freude über die Möglichkeit 
der Faltenkorrektur wurde mit 
dem doppeldeutigen Slogan: 
„Schönheit entfalten“ thema-
tisiert und gefeiert. Ab dem 
Jahr 1985 wurde zunehmend 
mit dem Präparat Zyderm, 
später auch mit Zyderm II und 
Zyplast ein Forum der Ästhe-
tik in der Dermatologie ge-
schaffen. 
Zu diesem Zeitpunkt war 
weltweit an größere ästheti-
sche Maßnahmen durch Der-
matologen nicht zu denken, 
obwohl die Dermabrasion 
und das Chemical Peeling, die 
Sklerosierung von Besenrei-
sern, die Haartransplantation 
und die therapeutische Ver-
wendung von Eigenfett teil-
weise mehr oder weniger in-
tensiv durchgeführt wurden. 
Die Reichweite der Faltenbe-
handlung mit dem resorbier-
baren bovinen Kollagen war 
aus heutiger Sicht sicherlich 
als insuffizient zu bezeich-
nen. Die Unerfahrenheit mit dem 
Umgang von Komplikationen er-
laubte, dass die granulomatösen Re-
aktionen auf das injizierte Präparat 
eine Haltbarkeit von bis zu zwei Jah-
ren für die Behandlung vermuten lie-
ßen.
Trotz der Ankündigung von neuen 
resorbierbaren Substanzen Anfang 
der 90er Jahre dauerte es weiterhin 
vier Jahre, bis mit dem Produkt Hyla-
form das erste Hyaluronsäurepro-
dukt, gewonnen aus dem Hahnen-

kamm, angeboten wurde. Die ersten 
Erfahrungen waren enttäuschend, da 
das Präparat noch weniger eine dau-
erhafte Faltenkorrektur bewirken 
konnte als die mit bovinem Kollagen 
behandelten Fälle. 

Stetige Weiterentwicklung 
durch Wettbewerb 

Als erste Firma brachte Q-med aus 
Schweden das Produkt Restylane auf 
den Markt, welches mittels Strepto-
kokkenfermentation hergestellt wur-
de. Dieses fand schnell Nachahmer in 
Frankreich und mit dem Produkt Ju-
véderm wurde eine vergleichbare, je-
doch von der Beschaffenheit unter-
schiedliche Substanz als Wettbewer-

ber gegenüber gestellt. Die daraufhin 
einsetzende Weiterentwicklung kon-
zentrierte sich auf die verbesserte 
Haltbarkeit der Präparate bei einer 
gleichzeitig verminderten Nebenwir-
kungsrate. Die erforderliche Ver-
marktung der Produkte führte dann 
zu einer beschreibenden Differenzie-
rung der einzelnen Spezialitäten, wie 
zum Beispiel dem Begriff „NASHA“ 
(non animal stabilized hyaluronic 
acid).
Unterschiedliche Zubereitungen der 

Hyaluronsäure führten dann zu der 
Differenzierung von monophasi-
schen und biphasischen Spezialitä-
ten, mit jeweils unterschiedlichen 
Hyaluronsäure-Konzentrationen von 
10 bis 28 Mikrogramm/ml, unter-
schiedlichen Fließeigenschaften und 
unterschiedlichen Haltbarkeiten. Ein 
wesentlicher weiterer Schritt war 
dann die Einführung von biphasi-
schen Präparaten mit unterschiedli-
cher Teilchengröße, die dann die ver-
schiedenen Hautniveaus speziell 

adressierten, wie aber auch die ein-
zelnen Hauttypen unterschiedlichs-
ten Alters bei Mann und Frau.
Bedeutender Unterschied zwischen 
den biphasischen und den monopha-
sischen Präparaten ist, dass die mo-
nophasischen Substanzen den unge-
liebten Tyndall-Effekt in den aller-
meisten Fällen vermeiden, der als ein 
bläulich violetter diaphanoskopi-
scher Reflex an der Injektionsstelle 
auftreten kann. Andererseits sind es 
gerade die biphasischen Präparate 

gewesen, die als erste unter-
halb der „tief dermalen“ 
Grenze eingesetzt wurden 
und die Anwendung im Be-
reich des Unterhautfettgewe-
bes in Angriff genommen ha-
ben. 
Parallel hierzu entwickelten 
sich die Polymilchsäure und 
das Calciumhydroxylapatit 
als resorbierbare, jedoch lang 
anhaltende Substanzen zur 
Weichteilaugmentation mit-
tels Injektion.
Die Polymilchsäure, als Vo-
lumengeber vermarktet, stell-
te sich schnell als einzige 
Substanz heraus, die in der 
Lage ist, die Qualität der Haut 
mittels Fibroblastenstimulati-
on und Kollagenneogenese 
zu verbessern. Das Calcium-
hydroxylapatit zeigte sich 
nach einer kurzen Erfah-
rungskurve als ein gut geeig-
neter Volumengeber in tiefen 
Unterhautgewebeschichten.

Durch die zunehmende Einführung 
des Botulinumtoxins entstand nun 
ein Potpourri von Kombinations-
möglichkeiten, das die Beschreibung 
des „Liquid Facelift“ oder des „In-
jectable Facelift“ entstehen ließ.

Kontinuierliche Verbesse-
rung bevorzugt
Mit nun mehr als 25 Jahren Erfah-
rung im Bereich der Injectables ha-
ben sich wesentliche Charakteristi-

ken und Voraussetzungen für eine 
gute Behandlung herausgestellt:
Die Anwendungsstrategie einer Aug-
mentation mehr und mehr zu einer 
Therapie entwickelt. Eine moderate, 
kontinuierliche Verbesserung des äu-
ßeren Erscheinungsbildes der Patien-
ten wird gegenüber der einmaligen, 
sofort nachvollziehbaren Korrektur 
bevorzugt. Die damit verbundenen 
Vorteile liegen in der Vermeidung 
von größeren Komplikationen, einer 
besseren sozialen Verträglichkeit 
und einer wesentlich besseren Steu-
erbarkeit des Behandlungsergebnis-
ses. Durch die kombinierte Anwen-
dung von Botulinumtoxin und der 
Mehrfachanwendung der unter-
schiedlichen Hyaluronsäure-Spezia-
litäten ist es möglich geworden, zum 
einen eine Relaxation der Haut durch 
Verminderung der mimischen Akti-
vität, zum anderen eine stufenweise 
Entfaltung des Gesichts mittels In-
jektion herbeizuführen und somit ei-
ne hoch anspruchsvolle Steigerung 
der Attraktivität zu erreichen. 
Als neueste Entwicklung im Bereich 
der Hyaluronsäuren ist ihr Einsatz als 
hochvolumiges Verfahren der Gewe-
beaugmentation im Gesicht und am 
Körper zu werten. Die hierbei ver-
wendeten Mengen im Gesicht liegen 
bei bis zu 10 Millilitern, in Körperbe-
reichen bis zu 200 Millilitern Hyalu-
ronsäure-Produkt und mehr. Unter 
anderem sind die Qualität und Be-
ständigkeit der erzielbaren ästheti-
schen Ergebnisse von größtem Inte-
resse für die Ästhetische Dermatolo-
gie und Plastische Chirurgie. 
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Anwendungsbeispiel
(eines von vielen!):

Versorgung von Donor Sites und oberfläch-
lichen Verbrühungen mit Hautersatzfolie, die
unter Spannung appliziert und mit EPIGLU®-
Wundkleber angeklebt wird.

EPIGLU®Neue Anwendungsgebiete 
für den ersten Ethyl-2-Cyanoacrylatkleber.

* Das eingeträufelte EPIGLU® wird mit der
Feindosierpipette aufgesogen und kann …

* … punktgenau um die Entnahmestelle 
aufgetropft werden.

* Unter leichter Spannung wird die Hautersatzfolie
aufgebracht und klebt in ca. 20 Sekunden fest.

* Die Bilder wurden uns freundlicherweise von Herrn 
Univ. Prof. Dr. Dr. med. N. Pallua, Aachen, zur Verfügung gestellt.

Auch Hautmeshes können mit EPIGLU® festgeklebt werden – klammern oder nähen wird überflüssig! 

Kleben statt nähen

oder klammern!

Meyer-Haake GmbH – Medical Innovations
Am Joseph 9 · 61273 Wehrheim · Deutschland · Telefon 0 60 81- 44 61- 0
Fax 0 60 81- 44 61-22 · info@meyer-haake.com · www.meyer-haake.com

Lernen Sie EPIGLU® kennen,
fordern Sie Ihr Muster und die CD 
mit vielen klinischen Fällen an.

Hyaluronsäure-Filler

Hoch anspruchsvolle  
Steigerung der Attraktivität
Die Entwicklung und klinische Bedeutung der Augmen-
tationsverfahren und moderner Filler und den heuti-
gen Stand der Verfahren erläutert Dr. med. Gerhard 
Sattler, Rosenparkklinik Darmstadt. 

Dr. med. Gerhard Sattler:

„Eine moderate, aber kontinuierliche 
Verbesserung des äußeren  

Erscheinungsbildes wird gegenüber  
der einmaligen, sofort nachvollzieh- 

baren Korrektur bevorzugt.“

10ml Hyaluronsäure beidseitig unterhalb des M. zygomaticus major und minor und 1ml für die 
superfizielle Augmentation der Mundwinkel:  
Zustand vor (links) und vier Monate post op
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