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Ein Gesicht verrät sein wahres 
Alter durch die Aktinose, die 
Mimikfalten und den Volu-

menverlust. Kaum einer möchte sich 
heutzutage noch sein gelebtes Leben 
im Gesicht ablesen lassen und so  
streben immer mehr Menschen eine 
diesbezügliche Intervention an. Da-
bei wird sehr großer Wert auf eine 
möglichst schonende, ungefährliche, 

ganzheitliche und wenn möglich kos-
tengünstige Behandlung gelegt. Das 
Ergebnis soll natürlich aussehen und 
sollte in keinem Falle prima vista 
leicht zu bemerken sein.
Zur Behandlung der aktinischen 
Schäden stehen multiple, altbewährte 
und moderne Methoden zur Verfü-
gung, wie auch die Mimikfalten 
durch immer ausgefeiltere Injekti-
onstechniken mit Botulinumtoxin ge-
glättet werden. Dabei werden äußerst 
befriedigende Ergebnisse erzielt.
Bislang ließ die Volumenrestitution 
allerdings immer noch Optionen  
offen und gute Resultate ließen sich, 
wenn überhaupt, meist nur mit er-
heblichem finanziellem oder nicht 
erwünschtem operativen Aufwand 
erzielen, wobei die Effekte meist nur 
mittelfristig waren. Die Problem -
felder war immer die Augmentation 
der Schläfen-, Wangen- und Kinn -
region, wo die atrophierten Fettkör-
per Dellen und scharfe Konturen 
hinterließen.

Über Kollagen und  
Polymilchsäure zum  
Hyaluron 

Schon 1993 verwendete ich zum ers-
ten Mal Kollagen zum Unterspritzen 
kleinerer Falten – der damalige Auf-
wand ist sicher jedem, der sich mit 
dieser Materie beschäftigt, bestens 
bekannt. Die Ergebnisse waren be-
friedigend, allerdings war es nur 
schwer und unter hohem Kostenauf-
wand möglich, größere Volumen -
verluste auszugleichen. Allmählich  
kamen weitere Substanzen zur An -
wendung, die zwar in der Handha-
bung komplikationsloser als Kolla-
gen waren, allerdings immer noch 
nicht erlaubten, große Areale im 
Sinne einer Anhebung des Gesichtes 
zu erzeugen. Eine echte Innovation 
war die Polymilchsäure, die es erst-
malig erlaubte, große Defekte auf-
zufüllen und die gerade bei der da-
mals sehr häufigen Lipodystrophie 
in Begleitung einer HIV-Infektion 
die einzige Alternative war.
Um großflächige Areale bei jünge-
ren Gesunden gleichmäßig aufzufül-
len, ist die Substanz nach wie vor – 
gerade wegen ihres einzigartigen 

Wirkprinzips der Stimulation der 
Kollagenneogenese – ein hervorra-
gendes Präparat. Bei älteren oder 
HIV-Patienten sind die Ergebnisse 
nach meinen Erfahrungen zu einem 
geringeren Teil befriedigend, nicht 
zuletzt weil durch die Empfehlung, 
die Trockensubstanz relativ hoch 
aufzulösen, nur ein geringerer He-
beeffekt erzielt werden kann.

Für ein echtes Liquid Lifting standen 
nach wie vor nur wenige und sehr 
teure Substanzen zur Verfügung, de-
ren Applizierbarkeit und Haltbarkeit 
den Patientenwünschen nicht immer 
entsprachen.

Gezielt für großflächige  
Volumenaugmentation  
entwickelt

Die Hyaluronsäure Hyacorp H ist 
nach meinen Erfahrungen eine echte 
Innovation, weil sie offensichtlich 
gezielt für das Einsatzgebiet der 
großflächigen Volumenaugmentation 
entwickelt wurde. Die Substanz  
verhält sich ähnlich wie Fettgewebe 
und kann daher überall zur Alter- 
na tive von Eigenfett eingesetzt wer-
den, bei erheblich geringerem Auf-
wand der Materialgewinnung und 
Lagerung, jedoch mit weitaus grö -
ßerem Hebeeffekt.
Die Applikation ist für eine hoch 
quervernetzte Hyaluronsäure recht 
einfach und kann mit sehr dünnen 
oder auch stumpfen Kanülen erfol-
gen. Das ist für den Patienten wesent-
lich weniger schmerzhaft und wegen 
des geringeren Traumatisationspo-
tenzials auch weniger gefährlich.

Durch hohe Viskosität  
die eingefallenen Areale  
verlässlich anheben

Das mit zunehmendem Alter verlo-
rene Unterhautfettgewebe lässt die 
darüber liegende Haut schlaff und 
faltig werden. Das Gesicht erscheint 
hager und damit natürlich auch älter. 
Stark quervernetzte Hyaluronsäuren 
können im Besonderen durch die  
hohe Viskosität die eingefallenen 
Areale verlässlich anheben, das Vo-
lumen kann wieder aufgebaut und 
modelliert werden. Die Gesichts-
konturen werden gestrafft und die 
darüber liegende Haut wird wesent-
lich glatter und geschmeidiger.
Bisherige vergleichbare Substanzen 
waren allerdings sehr rigide und 
konnten nur mit sehr großen Ka -
nülenkalibern appliziert werden; das 
hat sich durch die veränderte Thi -
xotropie wesentlich verbessert.

Richtig injizieren und  
genau applizieren

Die sehr großen Hyaluronsäurepar -
tikel (1.000 Mikron) bieten durch  
ihre kleine Gesamtoberfläche wenig 
Angriffsfläche für die Hyaluronida-
sen, wodurch die Substanz wesent-
lich länger vor Ort verweilt (zehn  
bis 18 Monate). 

Die thixotrope Technik ermöglicht 
die Applikation durch sehr dünne  
Kanülen (26–28 G) wie auch durch 
lange, stumpfe Seitenfensterkanülen 
gleichen Kalibers. Die Applikation 
kann unter Leitungsanästhesie (so 
verfahren wir), mit einem anästhesie-
renden Gel oder auch, je nach Patient, 
ohne Betäubung durchgeführt wer-
den. Zur besten Orientierung beginnt 
man am prominentesten Punkt des 
Jochbogens und fächert entlang des 
Orbitarandes in Richtung Nase und 
Nasolabialfalte. Dabei erfolgt die Ap-
plikation in der tiefen Subcutis oder 
supraperiostal. Criss-cross-Applika-
tionen – dann von einem Punkt der 
apikalen Nasolabialfalte, lassen das 
Volumen perfekt augmentieren, was 
gleichzeitig einen Liftingeffekt er-
zeugt und durch die Straffung auch 
das Hautbild (zum Beispiel bei  
Aktinose) verbessert.
Das ganze Gesicht kann damit ange-
hoben werden, die Gesichtskontur 
verändert sich in die ursprüngliche 
Form und ein chirurgisches Lift kann 
ohne großen Aufwand erstmal ver-
mieden werden.
Nach der Behandlung sollte der  
Patient die neu definierten Areale  
weder massieren noch stärkerer  
mechanischer Belastung aussetzen. 
ASS sollte wegen möglicher Indukti-
on von Hämatomen nicht eingenom-
men werden.

Eigene Erfahrungen  
durchweg befriedigend

In unserer Praxis wurden inzwi-
schen mehr als 200 Anwendungen 
mit dem Präparat durchgeführt, wo-
bei das besonders befriedigende Er-
lebnis ist, dem Patienten nach Fer-
tigstellung einer Gesichtshälfte die 
Veränderung im Spiegel zu zeigen. 
Es bedurfte bislang noch nie einer 
Überzeugungsarbeit, wie viel besser 
es doch geworden sei. Die Patienten 
reagieren regelmäßig mit Begeiste-
rung und fordern mich förmlich auf, 
möglichst schnell die andere Seite 
zu beginnen, weil sie dort auch so 
ein gutes Ergebnis sehen wollen. 
Die bisweilen bei der Applikation 
entstehenden Knötchen lassen sich 
sehr leicht mit leichtem Fingerdruck 
verstreichen.

Sobald die Behandlung eines Areals 
abgeschlossen ist, muss dringend mit 
einem Icepack gekühlt werden; das 
nimmt den Restschmerz, vermeidet 
weitere Schwellungen und lässt sehr 
schnell das eigentliche Endergebnis 
entstehen.

Kaum Nebenwirkungen  
zu erwarten

In den folgenden Tagen kann die 
leichte Hygroskopie der Substanz 
stärkere Schwellungen hervorrufen, 
die von den Patienten verstehbarer-
weise nicht so geschätzt sind. Der  
erzeugte Druck im Gewebe, gerade 
bei großvolumigeren Implantationen, 
komprimiert das Lymphgefäßsystem 
und kann ebenfalls kurzzeitig zu  
starken Schwellungen insbesondere 
der Periorbitalregion führen. Hierauf 
muss der Patient im Vorfeld mehrfach 
hingewiesen werden, um das Er -
staunen über diese Nebenwirkungen, 
wenn sie denn wirklich auftreten, et-
was abzumildern.
Hämatome unterschiedlicher Aus-
prägung sind ebenfalls kaum ver-
meidbare Phänomene, die allerdings 
die Patienten in der Regel in Anbe-
tracht des meist sehr überzeugenden 
Ergebnisses mit Fassung tragen.
Zwischenfälle, die weit über die oben 
beschriebenen Phänomene hinausge-
hen, sind bei unseren Patienten nicht 
aufgetreten. 
Bei vier Patienten wurden kurzzeiti-
ge granulomartige Verdickungen be-
obachtet. In einem Fall war eine sol-
che mit einer Einmalinjektion von 
Hyaluronidase nach 24 Stunden be-
seitigt, die anderen bildeten sich von 
alleine zurück.

Patienten zufrieden und  
stolz auf das Ergebnis

Von den bisherigen Patienten sind 
bislang nur sehr wenige zu einem 
Refresh wiedergekommen, was für 
die lange Haltbarkeit der Substanz 
spricht. Allerdings stellten sich vie-
le noch mal vor, die mit Stolz und 
Zufriedenheit ihr Ergebnis zeigen 
wollten.
Im Gegensatz zu unseren bisherigen 
Fillerapplikationen berichten die Pa-
tienten, wie sehr die positive Verän-
derung tatsächlich auch von der  
Umwelt bemerkt und anerkennend 
kommentiert worden sei.
Somit führt die Anwendung des  
Präparats zu einer sehr hohen  
Pa tientenzufriedenheit, die natürlich 
auch mich, den Anwender, zufrie-
den stimmt. Das wiederum ließ bis-
her viele Neupatienten zu uns kom-
men, die sich durch die Empfehlung 
der bereits Behandelten entschlos-
sen, sich ebenfalls therapieren zu 
lassen.
Mit dieser Substanz steht ein wirk-
lich leicht anzuwendendes Präparat 
zur Verfügung, was unser Praxis-
spektrum sehr erweitert hat. Wir  
haben einen Großteil unserer Filler-
patienten – bei entsprechender Indi-
kation – auf Hyacorp H umgestellt, 
wobei der Hauptbeweggrund die 
sehr guten Ergebnisse und die damit 
verbundene hohe Patientenzufrie-
denheit ist. 
Viele Dermatologen sind wie wir  
inzwischen erfahrene Anwender  
von Botulinumtoxin A und verfü-
gen auch über fraktionierte Laser-
systeme. Das Hyaluronsäurepräpa-
rat vervollständigt nun die Therapie-
optionen und es kann ein völlig  
neues Therapiekonzept angeboten 
werden, das gerade für jene Pa -

tienten, die ein Facelift nicht oder 
noch nicht wünschen, eine echte  
Alternative ist. ve 

Großflächige Volumenaugmentation

Innovation gezielt entwickelt
Hyaluronsäure als innovative Alternative zur Eigenfettbehandlung bei der  
großflächigen Volumenaugmentation – Dr. med. Alex Rothhaar, Facharzt für  
Dermatologie in Berlin, schildert seine Erfahrungen.

Patient vor der Hyaluronsäurebehandlung

Dr. med. Alex Rothhaar

„Die Substanz verhält sich  
ähnlich wie Fettgewebe und 

kann daher überall zur  
Alternative von Eigenfett  

eingesetzt werden.“
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 Besonderer Quervernetzungs-
grad

 Ausgezeichnete Volumenauffül-
lung ohne Überkorrektur

 Ästhetische und lang anhaltende
Ergebnisse

 Leicht zu injizieren – auch mit
dünneren Kanülen

 Geringe Viskosität in der Kanüle, 
hohe im Gewebe

 Weniger häufige Nachinjektionen

 Äußerst attraktiver Preis

Spezifische Eigenschaften  
von Hyacorp H

Thixotropie
Hyacorp H unterliegt nicht dem 
sogenannten Newton´schen Fließ-
verhalten. Durch die Technik der 
kovalenten Bindungen lässt sich ei-
ne außerordentlich hohe Thixotro-
pie, also eine Reduktion der Visko-
sität unter Druck, erreichen. Diese 
Viskoelastizität erlaubt es auch, die 
Substanz durch lange, niedrigkalibri-
ge Kanülen zu applizieren.

Quervernetzung
Wegen der kurzen Lebensdauer 
kann native Hyaluronsäure nicht 
zur Faltenauffüllung verwendet wer-
den. Die chemische Quervernet-
zung führt zur Bildung eines was-
serunlöslichen viskoelastischen  
Polymers mit deutlich verstärkter 
Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Hyaluronidasen. 
Bei Hyacorp H erfolgt die Vernet-
zung mit BDDE (1,4-butanediol- 
diglycidyl-ether), der am besten  
verträglichen Quervernetzungssub-
stanz. Die Hyaluronsäure wird che-
misch verestert. Der Quervernet-
zungsgrad gibt an, wie viel Prozent 
der ursprünglich vorhandenen frei-
en –OH- und –COOH-Gruppen 
durch die Veresterung miteinander 
verbunden sind. 
Bei Hyacorp liegt der Veresterungs-
grad bei circa 45 Prozent.

Quervernetzungsgrad
Bestimmende Parameter einer 
Hyaluronsäure sind das Molekular-
gewicht, der Quervernetzungsgrad, 
die Partikelgröße und die Viskosität, 
wobei ein Parameter allein nicht 
entscheidend ist. Von Bedeutung 
sind ebenfalls die niedrige Endoto-
xinbelastung, das möglichst geringe 
Restprotein und die doppelte 
Quervernetzung.




