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Eine der wichtigsten Neuerungen in der 
minimalinvasiven ästhetischen Therapie 
des Gesichts ist der Paradigmenwechsel 

von der zweidimensionalen zu einer mehr drei-
dimensionalen Betrachtungsweise. Lag der Fo-
kus zunächst bei der Korrektur von Linien und 

Falten, so wissen wir heute, dass der Verlust an 
subkutanem Volumen einer der wichtigsten 
Faktoren des alternden Gesichts ist. Folgende 
Merkmale machen dagegen ein jugendlich-at-

traktives Gesicht aus: sanfte, runde Konturen, 
hohe Wangenknochen, eine durchgehende 
Mandibularkante und ein optisches Überwiegen 
des Mittelgesichtes. Bisher wurde das Tiefertre-
ten der Weichteilstrukturen als das hauptsächli-
che Geschehen beim Älterwerden des Gesichtes 

angesehen. Die therapeutische Konsequenz wa-
ren daher chirurgische Lifting- und Straffungs-
operationen. Beim neuen Erklärungsansatz 
spielt der altersbedingte Volumenverlust bzw. 
die Atrophie der subkutanen Strukturen, die die 
darunterliegenden Gewebe erst „sichtbar“ 
macht, eine wesentliche Rolle. Das Wiederher-
stellen des Volumens („Filling“) sollte vor dem 
Lifting stehen oder dieses zumindest ergänzen.

Exzellentes Sicherheitsprofil  
moderner Filler
Am sinnvollsten kann der Volumenverlust 
durch die Injektion eines Füllstoffes ausgegli-
chen werden. Vernetzte Hyaluronsäuren sind 

die am häufigsten einge-
setzten dermalen Filler 
und können ab einem 
bestimmten Grad der 
Quervernetzung auch 
zur Volumen-Augmen-
tation eingesetzt wer-
den. Der Grad der Ver-
netzung beeinflusst da-
bei die klinische Halt-
barkeit und Stabilität 
des Fillings; die Visko-
sität des Gels bestimmt 
die Fließeigenschaften 
und demnach eine leich-
te oder schwere Spritz-
barkeit. Dabei weisen 
die modernen Filler ein 
exzellentes Sicherheits-
profil auf. Juvederm 
Voluma® ist ein neuer 
subdermaler Filler mit 
einer Konzentration von 
20 mg/ml Hyaluronsäu-
re. Das hochvisköse Gel 
besteht aus einem Mix 
aus Polymerketten mit 

höherem und solchen mit niedrigerem Moleku-
largewicht. Dieser Mix ermöglicht eine höhere 
Kohäsivität und Viskosität, als sie mit einem 
Gel aus ausschließlich hochpolymerisierten 
Hyaluronsäureketten realisierbar wäre. 
Das Produkt ist für den Einsatz im subdermalen 
Bereich so konzipiert, dass ein guter und befrie-
digender volumenauffüllender Effekt erreicht 
werden kann, der sich besonders für die Aug-

mentation im Wangenbereich, aber auch für die 
Behandlung tiefer Falten eignet. 

Neue Vorgehensweise

Planung und Vorgehensweise der Injektion un-
terscheiden sich deutlich von der üblichen Fal-
tenunterspritzung: 

Es darf nicht intradermal injiziert werden 
und auch nicht im Lippenbereich.
Es können ein bis drei ml pro Seite in einer 
Sitzung eingebracht werden.
Am praktikabelsten ist die fächerförmige In-
jektion mit dem Injektionspunkt an der 
höchsten Erhebung im lateralen Bereich des 
Os zygomaticus. 
Alternativ können auch andere Injektions-
punkte gewählt werden, z.B. auf einer ge-
dachten Linie vom Mundwinkel zum Tra-
gus. Eine örtliche Betäubung ist vorab emp-
fehlenswert.

Alternativ können auch multiple kleinste Men-
gen des Gels in unterschiedliche Schichten di-
rekt nebeneinander platziert werden. Diese 
Technik kann man in Analogie zum Eigenfett-
Transfer auch als „Micro-Droplet-Technik“ be-
zeichnen. Eine Haltbarkeit bis zu 18 Monaten 
konnte in klinischen Studien demonstriert wer-
den. ve 

Ein Paradigmenwechsel in der minimalinvasiven ästhetischen Therapie des Gesichts führt zu neuen Vor-
gehensweisen. Dr. med. Boris Sommer, Frankfurt, erläutert die dreidimensionale Wangen-Augmentation 
(Volumetrische Augmentation) mit modernen Fillern. 

Dr. med. Boris Sommer

„Das Wiederherstellen des Volumens  
sollte vor dem Lifting stehen.“

Neue Hyaluronsäure-Filler 

Filling vor Lifting

 Bilder oben: 
Patientin vor und nach der VolumenAugmentation
Bilder rechts: 
Patientin vor und nach der Injektion des Fillers




