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In einem äußerst fundierten Work-
shop auf dem Kongress Laser 
Innsbruck stellte Dr. med. Tanja 

Fischer, Potsdam, eine relativ neue 
Technik im Bereich der Hyaluron-
säuretherapie vor.

 Gesichtskonturen  
modellieren und straffen
So erläuterte Fischer zunächst die 
Gegebenheiten des jungen Gesichtes, 
bei dem das Unterhautfettgewebe die 
darüberliegende Haut faltenfrei hält 
und somit die jugendliche Erschei-

nung bedingt. Mit zunehmendem Le-
bensalter nimmt das Unterhautfettge-
webe ab, Gesichtskonturen erschlaf-
fen und Falten bilden sich. Verloren 
gegangenes Volumen kann durch In-
jektionen von Hyaluronsäurepräpa-
raten wiederhergestellt und erschlaff-
te Gesichtskonturen können model-
liert und gestrafft werden. In dem 
Workshop stellte Fischer die thixo-
trope Technik anhand der Hyaluron-
säurepräparate Hyacorp® vor.

Optimal injizieren und 
exakt platzieren
Ausschlaggebend für das Wirkprinzip 
der Volumentherapie ist die spezielle 
Verfahrensweise der thixotropen Tech-
nik, so Fischer. Hierbei kommt ein be-
sonderes Hylangel zum Einsatz, das 
durch Druck während der Injektion 
seine Viskosität ändert, indem es dünn-
flüssiger wird. Auf diese Weise lässt 
sich das Gel optimal injizieren und 
exakt platzieren. Anschließend nimmt 
es wieder seine ursprüngliche, dick-
flüssige Beschaffenheit an. Die thixot-
rope Technik wirkt sich positiv auf 
Haltbarkeit und Füllergebnis aus. Fi-
scher hat gute Ergebnisse bei dem Auf-
füllen von hohlen, eingefallenen Wan-
gen und Marionettenfalten, bei der Ak-
zentuierung von Jochbeinen, bei der 
Straffung der Unterkieferlinie oder der 
Vergrößerung des Kinns erzielt.

Facelift um mehrere Jahre 
hinauszögern
Durch die Möglichkeit, große Volumi-
na zu injizieren, was zum einen durch 
die gute Verträglichkeit und die Struk-
tur der Hyaluronsäure ermöglicht 
wird, aber auch durch das gute Preis-
Leistungs-Verhältnis des Produktes, 
kann man die Gesichtsregion so um-
fassend behandeln, dass sich ein Face-
lift um mehrere Jahre hinauszögern 
lässt, erläuterte Fischer. Im Anschluss 
an den theoretischen Teil führte die 

Dermatologin Live-Behandlungen 
durch. Die Injizierung erfolgte im Ge-
sicht mit einer 25er-G-Nadel. Alterna-
tiv kann auch eine 27er-G-Nadel ver-

wendet werden. Die thixotrope Tech-
nik ermöglicht es, die Hyaluronsäure, 
die an sich größere Partikel aufweist, 
mit feinen Nadeln zu injizieren. Diese 

größeren Partikel widerstehen dem 
enzymatischen Abbau wegen ihrer 
insgesamt kleineren Oberfläche pro 
Volumen besser. 

Weniger schmerzhaft und 
gewebeschonend
So ist nach bisherigen Erfahrungen 
eine lange Haltbarkeit des Produktes 
von bis zu zwölf Monaten gewähr-

leistet. Alternativ können auch atrau-
tamische Nadeln verwendet werden. 
Fischer führte auch hier eine Behand-
lung vor. Sie wies auf den Vorteil hin, 
dass hiermit die Behandlung für den 
Patienten weniger schmerzhaft und 
zudem gewebeschonend ist. Es wird 
zunächst mit einer schärferen Injekti-
onsnadel ein Zugang geschaffen, 
über den anschließend die Hyaluron-
säure injiziert wird. jp 

Volumenaugmentation

Thixotrope Technik bietet neue Möglichkeiten
Während des Kongresses LaserInnsbruck Mitte September wurden neben aktuellen 
Lasertherapien auch die Bereiche Hautverjüngung mittels Laser, Kombinationstherapien 
und Volumenaugmentation vorgestellt. Dr. med. Tanja Fischer erläuterte die thixotrope 
Technik bei der Volumenaugmentation des alternden Gesichtes. 
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