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Ein junges Unterhautfettgewebe 
hält die darüberliegende Haut 
faltenfrei und bewirkt eine ju-

gendliche Erscheinung. Mit zuneh-
mendem Lebensalter nimmt das Un-
terhautfettgewebe jedoch ab, Ge-
sichtskonturen erschlaffen, Falten 
bilden sich und werden tiefer.
Durch den Alterungsprozess verloren 
gegangenes Volumen kann jedoch 
durch Injektionen von Hyaluronsäu-
re-Präparaten auf ganz natürliche Art 
und Weise wiederhergestellt werden 
und bereits erschlaffte Gesichtskon-
turen können wieder modelliert und 
gestrafft werden.

Face-Lift lässt sich  
um Jahre hinauszögern

Eine große Palette injizierbarer Im-
plantate mit dem Wirkstoff Hyalu-
ronsäure wird von AESTHETIC VI-
SIONS exklusiv angeboten. Diese 
Präparate – von den Firmen Biopoly-
mer/Bio-  science hergestellt unter 
dem Handelsnamen HYAcorp und 
CRM Dermal Filler erhältlich – sind 
von höchster Reinheit und nach dem 
strengen europäischen Medizinpro-
duktgesetz (MPG) zugelassen und 
zertifiziert. Sie erzielen bei der Volu-
menauffüllung exzellente Ergebnis-

se mit nachgewiesen biologischer 
Verträglichkeit, sind leicht und si-
cher anzuwenden und überzeugen 
nicht zuletzt auch durch ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch 
die gute Verträglichkeit der zum Vo-
lumenaufbau vorgesehenen Hyalu-

ronsäure-Gele HYAcorp H und 
HYAcorp L lassen sich hohle, einge-
fallene Wangen auffüllen, Jochbeine 
akzentuieren, Marionettenfalten auf-
füllen, die Unterkieferlinie straffen 
oder das Kinn vergrößern. Um den 
Volumenverlust im Gesicht auszu-
gleichen, sind in der Regel Volumina 
von mehr als zwei Millilitern Hyalu-
ronsäure-Gel nötig. Die Blessuren 
dieser minimal-invasiven Eingriffe 

sind nach einigen Tagen verschwun-
den, der Effekt ist über einige Mona-
te haltbar. Damit lässt sich ein Face-
Lift, welches selbst nur strafft und 
kein Volumen schafft, einige Jahre 
herauszögern.
Der Vorteil der komplett abbaubaren 
Hyaluronsäure gegenüber permanen-
ten Fillern oder Eigenfett ist die 
Möglichkeit der genauen Platzierung 
und Vorhersagbarkeit über das aufge-
füllte Volumen. Zudem sind sie pra-
xisbewährt und mit rund einer Milli-
on Anwendungen innerhalb weniger 
Jahre als absolut sicher zu betrach-
ten. Der Nachteil von Eigenfett ist, 
dass die anwachsende Menge unge-
wiss bleibt und sie noch nicht einmal 
unbedingt seitengleich eingebracht 
werden kann! 

Hyaluronsäure-Innovationen

Das alternde Gesicht benötigt Volumen
Durch sanften Volumenaufbau formt und betont HYAcorp Wangen und Kinn und verleiht ihnen so ein 
jugendliches Aussehen – ein sanftes Lifting mit optimalen Ergebnissen.
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