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Das alternde Äußere ist ein 
zentrales Thema in unserer 
Gesellschaft. Der morgendli-

che Blick in den Spiegel lässt unseren 
dynamischen, aktiven und leistungs-
fähigen Geist oft mit dem Widerge-
spiegelten hadern. Zudem kann eine 
Abweichung des äußerlichen Er-
scheinungsbildes vom gesellschaft-
lich vorgegebenen Ideal zu psy-
chischen Problemen führen.
Basierend auf dem 7-Säulen-System 
der German Society of Anti-Aging 
Medicine e. V. (GSAAM) stellt die 
Ästhetische Anti-Aging-Medizin ein 
wichtiges Fundament im Gesamt-
konzept dar.
Generell unterscheidet man in der 
Anti-Aging-Medizin vermeidbare 
von unvermeidbaren Faktoren, die 
das Altern des Organismus begünsti-
gen können.
Zu den unvermeidbaren Faktoren 
zählen die nachlassende Zellrege -
neration, verminderte Talg- und 
Schweißdrüsenaktivität, reduzierte 
Sexualhormonproduktion, Umwelt-
gifte sowie nicht beeinflussbare 
Schicksalsschläge/Lebensumstände.
Zu den vermeidbaren Faktoren zäh-
len starke UV-Einstrahlung, Genuss-

gifte wie etwa Nikotin und Alkohol, 
Klima- bzw. Witterungseinflüsse so-
wie chronische Belastungen wie 
Stress und Schlafdefizit.
Dennoch ist „Anti-Aging“ in der ur-
sprünglichen Bedeutung des Wortes 

nicht möglich. Dies würde bedeuten, 
dass der natürliche Alterungsprozess 
gestoppt wird und man biochemi-
sches, hormonelles und genetisches 
Altern gleichermaßen zum Erliegen 
bringt. Da es sich beim Altern um  
eine chronisch-degenerative System-
erkrankung handelt, beschreiben  
Begrifflichkeiten wie „Gesundes Al-
tern“, „Better Aging“ oder „Succes-
ful Aging“ besser, was im Ursprung 
gemeint ist.
Die moderne Ästhetische Dermatolo-
gie sieht die ästhetische Anti-Aging-
Therapie daher eher als ein Begleiten 

des Patienten in seinem individuellen 
Alterungsprozess.
Neueste wissenschaftliche Erkennt-
nisse sorgen dafür, dass man dem Pa-
tienten ein großes Portfolio an mini-
mal-invasiven und non-invasiven 
Therapien sowie permanent weiter-
entwickelten und optimierten Wirk-
stoffen anbieten kann, um den op-
tisch sichtbaren Alterungsprozess 
deutlich zu verlangsamen. In der An-
ti-Aging-Therapie gilt: Je früher, des-
to besser – wer präventiv gegensteu-
ert und sich kontinuierlich ästhetisch 
begleiten lässt, der darf im fortge-
schrittenen Alter mit einem deutlich 
entschleunigten Alterungsprozess 
rechnen.

Individuelles 
Therapieprogramm
Je nach individuellem Alterungs -
prozess wird gemeinsam mit dem  
Patienten ein Therapieprogramm  
erstellt.
Hierbei stehen für verschiedene Fal-
tenarten unterschiedliche Therapien 
zur Auswahl. Bei mimisch beding-
ten Falten, wie beispielsweise der  
Glabellafalte oder den periorbitalen  
Falten oder Fältchen bietet sich die  
Behandlung mit Botulinumtoxin 
Typ A (kurz Botulinum) an.
Botulinum – ein Protein, das vom 
Bakterium Clostridium botulinum 
produziert wird – hemmt die Erre-
gungsübertragung von den Nerven-
zellen zum Muskel. Abhängig von 
der Dosis wird diese vermindert oder 
fällt ganz aus. Bestehende Falten 
werden durch die abgeschwächte 
Muskelaktivität geglättet und dem 
Entstehen weiterer Falten in dieser 
Region wird vorgebeugt. Botulinum 
wird nach der Injektion nach und 
nach abgebaut; seine Wirkung hält 
drei bis sechs Monate an.

Für jeden Hauttyp die  
richtige Therapie 
Bei der Behandlung erster oberfläch-
licher Falten stehen mehrere Thera-
pieoptionen zur Verfügung. Neben 
Fruchtsäurepeelings, oberflächlichen 
chemischen Peelings, Microderma-
brasion und fraktionierter Laserbe-
handlung kommen Unterspritzungen 
mit Hyaluronsäure sowie Poly-
L-Milchsäure-Anwendungen in Be-
tracht. Die moderne Ästhetische  
Dermatologie bietet hier für jeden 
Hauttyp die richtige Therapie an.
Bei mitteltiefen Falten eignen sich 
das mitteltiefe chemische Peeling, 
Dermabrasion, Laserbehandlungen, 
Intensed-Pulsed-Light-Verfahren 
und Injektionen mit Hyaluronsäure, 
Poly-L-Milchsäure und Eigenfett.

Optischer „Boost“-Effekt

Als absolute Innovation in der  
Therapie feiner Knitterfältchen und 
mitteltiefer Falten etabliert sich zu-
nehmend das Hyaluron-Skin-Boos-
ter-System. Hierbei wird mittels 
stumpfer Kanüle ein stark querver-
netztes Hyaluronsäurepräperat dicht 
unter die Haut injiziert. Dort einge-
bracht sorgt es für eine Unterpolste-
rung der Falten. Durch die Wasser-
bindungsfähigkeit der Hyaluronsäure 
werden zudem Epidermis und Der-

mis durchfeuchtet, ein optischer 
„Boost“-Effekt stellt sich ein.
Für bereits ausgeprägte, tiefe Falten 
kommen laserchirurgische Eingriffe, 
ein tiefes chemisches Peeling, Vo -
lumenaugmentation mittels tiefer  
Fil-lerinjektion, Eigenfettinjektion 
und Poly-L-Milchsäure in Betracht. 
Auch ein fraktionierter Laser kann 
bei tiefen Falten das Hautbild nach-
träglich verbessern.
Bei beginnender Gewebeerschlaf-
fung bietet sich eine non-invasive 

Straffung mittels Radiofrequenzver-
fahren an.

Wichtig ist der  
ganzheitliche Blick
Wichtig ist jedoch, den Patienten und 
dessen Indikation stets isoliert und 
individuell zu betrachten. Was bei  
einem Patienten wahre Wunder ge-
wirkt hat, kann bei einem anderen  
eine falsche Therapie darstellen. Zu-
dem geht man bereits seit Jahren  
davon weg, nur eine Indikation zu  
behandeln. Wichtig ist der ganzheitli-
che Blick, damit es am Ende zu ei-
nem harmonischen und natürlichen 
Ergebnis kommt. So hat sich in den 
letzten Jahren auch der Trend der 
Kombinationstherapie entwickelt.
Hierbei werden mehrere Behand-
lungsformen miteinander kombi-
niert, um am Ende ein optimiertes Er-
gebnis zu erhalten. So kommen zum 
Beispiel fraktionierte Laser zur Haut-
bildverbesserung mit Fillern zum 
Einsatz. Oder verschiedene Filler-
substanzen werden innerhalb einer 
Therapie miteinander kombiniert 
(Eigenfett für die Augenringe, Hyalu-
ron in der tiefen Augmentation zur 
Unterpolsterung tiefer Falten oder 
zum Ausgleich feiner Fältchen, Botu-
linum als Glättung für Mimikfalten).
Abschließend gilt, dass die Ästheti-
sche Dermatologie als 7. Säule des 
Anti-Aging-Systems in Zukunft auch 
bei den präventiven Maßnahmen, das 
heißt bei der jüngeren Zielgruppe, ei-
ne immer bedeutendere Rolle über-
nehmen wird. 

Ästhetisches Anti-Aging und Präventionsmaßnahmen

Die 7. Säule des Anti-Aging-Systems 
Echtes Anti-Aging im Wortsinne gibt es nicht. Warum dies stattdessen ein  
Begleiten des Patienten in seinem individuellen Alterungsprozess genannt werden 
sollte und welche Möglichkeiten sich dazu heute bieten, erläutert Dr. med. Gerhard 
Sattler, Darmstadt.
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Vorher – nachher: Selbst bei nicht erfolgter Anti-Aging-Prävention kann man mit 
Hilfe von Fillern hervorragende Ergebnisse erzielen – hier Volumenaugmentation 
mit Hyaluronsäure. 

Botulinumtoxin Typ A als Präventionsmaßnahme bei einer 30-jährigen Patientin: vor 
der Injektion und vier Wochen nach der Injektion

Dr. med. Gerhard Sattler bei ästheti-
schen Anti-Aging-Maßnahmen auf dem 
Handrücken (Kombinationstherapie 
mit Hyaluron und Fraxel re:fine) 

Dr. med.  
Gerhard Sattler

Fo
to

s: 
Sa

ttl
er




