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Die Wiederherstellung jugend-
licher Gesichtskonturen ist 
nur über eine Rekonstruktion 

des im Laufe der Hautalterung verlo-
ren gegangenen Volumens möglich. 
Aufgrund seiner hohen Viskosität 
und der lang anhaltenden Wirkung 
bei guter Verträglichkeit ist ein resor-
bierbarer Filler auf Basis von Kal -
zium-Hydroxylapatit(CaHA)-Micro-
sphären zur Volumenaugmentation 
besonders geeignet.
Im Verlauf der Jahre altert nicht nur 
die Haut. Auch das subkutane Fettge-

webe ist entscheidend am Alterungs-
prozess beteiligt. Zudem verändert 
sich die knöcherne Struktur. Bei 
Frauen setzen diese Veränderungen 
früher ein als bei Männern.
Weder Facelifts noch Botulinumto-
xin-Injektionen können die Drei -
dimensionalität eines jugendlichen 
Gesichts zurückgeben. Für eine Re-
konstruktion der Gesichtsproportio-
nen ist primär eine Volumenaugmen-
tation erforderlich. Im Anschluss 
können Restfalten mit Hyaluronsäu-
refillern und mimisch bedingte Fält-
chen mit Botulinumtoxin A korri-
giert werden.
Die Rekonstruktion von Volumen 
und Konturen war bis vor wenigen 
Jahren nur anhand der aufwendigen 
Eigenfettaugmentation möglich. Erst 
die Entwicklung neuer sogenannter 
Volumenfiller ermöglichte eine brei-
tere Anwendung der Volumenaug-
mentation.

Eine Substanz, die hierfür ideal geeig-
net ist, sollte nach ihrer subkutanen 
Injektion gleichmäßig verteilbar sein 
und zwei wichtige Merkmale aufwei-
sen: hohe Viskosität und hohe Elasti-
zität. Diese Ansprüche erfüllt etwa 
Radiesse®, das aus Kalzium-Hy -
droxylapatit-Mikrosphären (25 bis 
45 �m), die in einem wasserbasierten 
Gelträger suspendiert sind, besteht.

Kalzium-Hydroxylapatit: 
Hohe Biokompatibilität

Kalzium-Hydroxylapatit kommt als 
natürlicher Bestandteil im Körper vor 
und ist demnach biokompatibel. Kal-
zium-Hydroxylapatit wird bereits 
seit mehr als 20 Jahren in der Zahn-
medizin als Implantat eingesetzt und 
hat sich als inert und gut verträglich 
erwiesen. Durch die Suspension in 
dem wässrigen Gel kann das Material 

mit einer feinen Nadel (27-Gauge) in 
der tiefen Dermis oder subkutan im-
plantiert werden. Das Material ist in 
der klinischen Anwendung sehr si-
cher. Zudem zeigten sich nach länge-
ren Beobachtungszeiträumen in his-
tologischen Untersuchungen keine 
Granulombildungen oder Fremdkör-
perreaktionen.
Nach der Implantation dieses Volu-
menfillers ist das Behandlungsresul-
tat sofort sichtbar. Damit das Präparat 
gleichmäßig im Gewebe verteilt 
wird, empfiehlt es sich, das behandel-

te Areal sofort nach der Injektion  
ausgiebig zu massieren. Ein weiterer 
Vorteil gegenüber Hyaluronsäure be-
steht in der längeren Haltbarkeit von 
etwa zehn bis 14 Monaten.

Langfristige Anregung 
der körpereigenen  
Kollagenproduktion

Nach der Implantation induziert das 
Material einen endogenen Kollagen-
aufbau. Dies wurde in einer immun-
histochemischen Untersuchung an 
fünf Volontären bestätigt. Bei allen 
Studienteilnehmern wurden tiefe Na-
solabialfalten korrigiert, zusätzlich 
wurde Kalzium-Hydroxylapatit sub-
dermal im postaurikulären Gebiet im-
plantiert. Biopsien aus diesem Bereich 
wiesen nach sechs Monaten histolo-
gisch sowie immunhistologisch die 
Neosynthese von Kollagen Typ 1 auf.

Nach der Implantation wird der 
Gelträger langsam über mehrere 
Monate resorbiert. Die CaHA-Mi-
krosphären regen die Fibroblasten 
zur Kollagenproduktion an, bevor 
sie durch Makrophagen phagozy-
tiert werden.
Klassische Indikationen für den Ein-
satz des Fillers sind die Augmentati-
on der Jochbeinregion, der Wangen- 
und Kinnaufbau, die Nasenkorrektur 
sowie die Behandlung sehr tiefer  
Falten, wie zum Beispiel Nasolabial- 
und Marionettenfalten. Ein weiteres 
Indikationsgebiet stellt der Volumen-
verlust der gealterten Hände dar.

Ebenso wirksam,  
aber länger haltbar

Bei vergleichbarer Verträglichkeit 
und Effizienz ist die längere Haltbar-
keit ein Vorteil in der Therapie mit 

Kalzium-Hydroxylapatit; auch in der 
Patientengunst schneidet der Volu-
menfiller besser ab.
Bezüglich der Behandlung tiefer 
Nasolabialfalten liegen drei Ver-
gleichsstudien zwischen dem Filler 
auf Basis von CaHA-Mikrosphären 
und anderen Dermalfillern vor. In ei-
ner Studie von Moers-Carpi wurden 
60 Patienten mit mittelgradig bis 
stark ausgeprägten Nasolabialfalten 
(gemessen mit der „Wrinkle Severi-
ty Rating Scale“, WSRS) einge-
schlossen. Die Studienteilnehmer 
erhielten im „split face design“ den 
Filler auf Basis von CaHA-Mikro-
sphären sowie auf der anderen Seite 
einen Dermalfiller auf Basis von 
Hyaluronsäure. Beide Präparate 
wurden mit einer 27-Gauge-Nadel 
in die mittlere bis tiefe Dermis inji-
ziert. Injektionsvolumen wurde je 
nach Bedarf zur vollständigen Kor-
rektur der Falte vom behandelnden 
Arzt festgelegt.
Alle Patienten erschienen drei, 
sechs, neun und zwölf Monate  
nach der ersten Injektion zu ein- 
em Nachbeobachtungstermin. Nach 
drei Monaten erhielten die Proban-
den beidseits eine „Touch-up-Be-
handlung“, um eine optimale Kor-
rektur sicherzustellen. Nach sechs, 
neun und zwölf Monaten wurde die 
Faltentiefe der Patienten anhand der 
WSRS-Skala sowie einer weiteren 
Skala zur Beurteilung der Falten 
(Global Aesthetic Improvement 
Scale, GAIS) von gegenüber der  
Behandlung verblindeten Gutach-
tern beurteilt.

Längere Effekte,  
zufriedenere Patienten

Nach zwölf Monaten wurden nach 
gutachterlicher Einschätzung anhand 
der GAIS-Skala 79 Prozent der mit 
Kalzium-Hydroxylapatit behandel-
ten Falten als sehr stark verbessert, 
stark verbessert oder verbessert beur-
teilt. Das war nur bei 43 Prozent der 
mit dem Hyaluronsäurefiller behan-
delten Falten der Fall (p < 0,0001). 
Bei nahezu 47 Prozent der mit CaHA 
korrigierten Falten waren die Gut-
achter der Ansicht, die Korrektur sei 
derjenigen mit Hyaluronsäure über-
legen (p < 0,0001) (siehe Tabelle). 
Patienten und Gutachter bevorzugten 
den CaHA-Filler gegenüber dem Ver-
gleichsprodukt (p < 0,05).
Das Präparat ermöglichte zudem eine 
effizientere Korrektur der Faltentiefe 
(WSRS-Skala). Die mittlere Verän-
derung betrug nach neun Monaten 
0,71, bei den mit der Hyaluronsäure 
behandelten Falten nur 0,41. Nach 
zwölf Monaten betrug die Verände-
rung der Faltentiefe bei dem CaHA-
Filler noch 0,43, bei dem Hyaluron-
säurefiller nur mehr 0,14 (p = 0,007). 
Darüber hinaus war der CaHA-Filler 
auch sparsamer im Verbrauch. Für 
die Korrektur der Falte wurde circa 
30 Prozent weniger Volumen benö-
tigt als bei der kontralateralen Falte. 
Beide Produkte erwiesen sich als gut  
verträglich.
Diese Studie bestätigt eine frühere 
Untersuchung an 205 Patienten, in 
der Kalzium-Hydroxylapatit mit ver-
schiedenen Hyaluronsäurefillern ver-
glichen wurde. Auch hier zeigte sich 
ein signifikant besserer Behand-
lungseffekt bei den mit CaHA-Gel 
behandelten Patienten. Darüber hi-

naus gaben auch in dieser Studie die 
meisten Patienten dem CaHA-Gel 
den Vorzug und würden für eine wei-
tere Behandlung erneut in die Praxis 
kommen.

Mittelgesichtsaugmentation 
sowie Korrektur sehr 
tiefer Nasolabialfalten

Folgende Kasuistik veranschaulicht, 
wie mit dem Volumenfiller auf Basis 
von CaHA-Mikrosphären in nur ei-
ner Behandlung eine Mittelgesichts-
augmentation sowie eine Auffüllung 
tiefer Nasolabialfalten erfolgreich 
vorgenommen werden kann.
Eine 49-jährige Frau stellte sich mit 
dem Wunsch vor, ihre stark ausge-
prägten Nasolabialfalten korrigieren 
zu lassen. Abb. 1 zeigt den Befund 
vor der Behandlung: Die Nasolabi-
alfalten sind stark ausgeprägt, zu-
sätzlich zeigt sich im Bereich der 
Wangen ein Volumenverlust als Fol-
ge eines altersbedingten Abbaus der 
malaren Fettkörper. Aufgrund dieses 

Befunds wurde der Patientin keine 
reine Korrektur der Nasolabialfal-
ten, sondern zusätzlich eine Weich-
teilaugmentation des Wangenkno-
chens empfohlen. Wird nämlich der 
„Apex point“, der prominenteste 
Punkt des Jochbogens, wieder be-
tont, so resultiert daraus ein Zug in 
horizontaler und vertikaler Rich-
tung. Dies wirkt sich indirekt nicht 
nur günstig auf die Nasolabialfalte, 
sondern auf den gesamten Mittelge-
sichtsbereich aus.
Der „Apex point“ lässt sich ermitteln, 
indem eine imaginäre horizontale Li-
nie vom Nasenflügel zum oberen 

Tragus gezogen wird. Anschließend 
zieht man eine Linie vom lateralen 
Augenkanthus vertikal nach kaudal. 
Der „Apex point“ liegt am Kreu-
zungspunkt der beiden Linien und 
sollte vor der Implantation entspre-
chend auf der Haut markiert werden. 
Um diesen Punkt herum wird Kalzi-
um-Hydroxylapatit implantiert, wo-
bei der „Apex point“ die obere  
Begrenzung bildet. Um Schmerzen 
bei der Implantation zu verringern, 
wurde eine 1,5-ml-Fertigspritze mit  
0,3 ml 1-prozentiger Lidocainlösung 
entsprechend der FDA-Empfehlung 
vermischt. Mit ausgelieferte spezielle 
Adapter des Präparats erleichtern die 
Mischung. Der Patientin wurde in ei-
ner Sitzung pro Seite 1,0 ml dieser 
Mischung in die Wangenpartie und 
0,8 ml in die Nasolabialfalte implan-
tiert. Am Jochbogen und im Wan-
genbereich wurde das Material tief 
supraperiostal gespritzt. Auf diese 
Weise werden die im Rahmen der 
Hautalterung atrophierten und dislo-
zierten Fettpads im Wangenbereich 
wieder augmentiert. Nach der Im-

plantation sollte das Material adä-
quat moduliert werden. Um eine Ge-
fäßkompression durch das hochvis-
köse Material zu vermeiden, wird 
die Implantation nicht im Bereich 
der Orbita und des Foramen infraor-
bitalis vorgenommen.
Abb. 2 zeigt den Zustand 14 Tage 
nach der Therapie. Die Nasolabialfal-
te ist vollständig korrigiert, zusätz-
lich ist der Volumengewinn im Be-
reich des Jochbogens deutlich sicht-
bar. Hierdurch konnte wieder eine 
Harmonisierung des Mittelgesichts 
erzielt werden. ve 
(Literatur bei Imhof/Kühne) 

Dermalfiller auf Basis von Kalzium-Hydroxylapatit

Zur Augmentation besonders geeignet
Dr. med. Matthias Imhof und Dr. med. Ulrich Kühne, Bad Soden, stellten während 
des Darmstädter Live-Symposiums Anfang Dezember 2010 ihre Erfahrungen mit  
einem resorbierbaren Filler auf Basis von Kalzium-Hydroxylapatit-Mikrosphären vor.

Abb. 1: Patientin vor Behandlungs -
beginn mit dem CaHA-Gel

Abb. 2: Patientin 14 Tage nach 
 Behandlung
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Tab.: Überlegenheit in der GAIS-Skala: CaHA im Vergleich zu Hyaluronsäure nach ... 
sechs, neun und zwölf Monaten. Alle p-Werte < 0,0001 bei Binomialverteilung.

Dr. med. Matthias Imhof Dr. med. Ulrich Kühne
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