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Herr Dr. Rothhaar, warum benut-
zen Sie bevorzugt zur Volumen -
augmentation des Gesichtes  
HYAcorp H 1000?
Dr. med. Alex Rothhaar: HYAcorp 
H 1000 ist eine neu entwickelte Hya-
luronsäure mit hoher Viskosität; we-
gen ihrer ausgeprägten thixotropen 
Eigenschaft kann die Substanz mit 
feinen Nadeln (30 G bis 25 G) opti-
mal injiziert und exakt platziert wer-
den. Aufgrund des guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnisses des Produktes ist 
die Behandlung günstiger und zudem 
nicht so aufwendig im Prozedere wie 
beispielsweise bei der Injektion von 
Eigenfett. 

Welche Behandlungen können  
damit durchgeführt werden?
Rothhaar: Mit HYAcorp H 1000 
können eingefallene Wangen und 
Marionettenfalten aufgefüllt, Wan-
genknochen akzentuiert, kann die 
Unterkieferlinie gestrafft, das Kinn 
konturiert und verloren gegangenes 
Volumen wieder aufgefüllt werden. 
Darüber hinaus verwenden wir das 
HYAcorp Lips als Allrounder, und  
es hat sich in der Praxis gezeigt, dass 
es sich für die periorbitale Verwen-

dung – die Augenringe – gut eignet. 
Die Effizienz ist überdurchschnitt-
lich aufgrund der hohen Hebekapazi-
tät und das Gel ist geschmeidig.

Welche Vorteile haben Sie in Ihrer 
Praxis durch die Verwendung?
Rothhaar: Mit dieser Substanz steht 
ein wirklich leicht anzuwendendes 

Präparat zur Verfügung, was unser 
Praxisspektrum deutlich erweitert 
hat. Mit vier bis fünf Millilitern pro 
Patient und einem Produkteinsatz 

von rund 100 bis 125 Euro für eine 
großflächige Augmentation des Ge-
sichtes konnten wir mehr Patienten 
gewinnen. 

Wir haben einen Großteil unserer  
Filler-Patienten – bei entsprechender 
Indikation – auf das Präparat umge-
stellt, wobei der Hauptbeweggrund 
die sehr guten Ergebnisse und die da-
mit verbundene hohe Patientenzu-
friedenheit ist.

Welche Vorteile haben Ihre  
Patienten?
Rothhaar: Wir haben in unserer 
Praxis inzwischen mehr als 400 An-
wendungen mit dem Präparat durch-
geführt. Unsere Patienten stellten 
sich bisher selten ein zweites Mal 
zur Wiederholungsbehandlung vor, 
was für die lange Haltbarkeit der 
Substanz spricht. Generell berichten 
sie von der sofortigen Sichtbarkeit 
und dem natürlich aussehenden  
Ergebnis. Entscheidend ist auch der 
erschwingliche Behandlungspreis, 
wodurch ein größerer Kundenkreis 
bis tief in die Mittelschicht ange-
sprochen wird.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit  
Nebenwirkungen?
Rothhaar: Mit Schwellungen di-
rekt nach der Behandlung ist zu 
rechnen, da die Substanz recht 
hygro skopisch ist und es damit zu  
einer Volumenaugmentation ein bis 
drei Tage nach der Behandlung 
kommt. Selten bilden sich kleine 
subkutane Knoten, die allerdings  
bei optischer Beeinträchtigung sehr 

leicht mit Hyaluronidase beseitigt 
werden können. 

Mit welcher Injektionstechnik  
arbeiten Sie?
Rothhaar: Das Anwenden der lan-
gen stumpfen Nadeln hat sehr zur  
fast nebenwirkungsfreien Applikati-
on beigetragen. 

Herr Dr. Rothhaar, geben Sie uns 
ein Fazit?
Rothhaar: Eine sehr gute Substanz, 
die wegen ihrer Eigenschaften und 
dem guten Preis-Leistungs-Verhält-
nis eine völlig neue Dimension der 
Volumenaugmentation ermöglicht. 
Die lange Haltbarkeit erhöht die Pa-
tientenzufriedenheit erheblich. 
Das Interview führte Norbert Heil.

Interview mit Dr. med. Alex Rothhaar

Volumenaugmentation – Tipps und Tricks
Dr. med. Alex Rothhaar, Berlin, hat auf dem 5-Continent-Congress (5CC) „Lasers 
and Aesthetic Medicine“, der Anfang September in Cannes stattgefunden hat,  
in seinem Vortrag „Volumetric facial rejuvenation + eye rings with new injection 
techniques“ die Hyaluronsäure HYAcorp vorgestellt.

Dr. med. Alex Rothhaar demonstriert die Volumenaugmentation.
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