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Was man über 
Gesichtsfiller 
wissen muss

in oder unter der Haut liegende 
Fettgewebe injiziert. Die Behand-
lung verläuft minimal-invasiv, also 
ohne Operation. Hyaluronsäurefiller 
haben zwei Effekte: zum einen eine 
Auffüllwirkung, denn mit dem Filler 
lässt sich Volumen platzieren und so 
das Gesicht gezielt konturieren. Zum 
anderen sorgt die wasserspeichernde 
Eigenschaft der vernetzten Hyaluron-
säure dafür, dass das Gewebe besser 
hydriert und mit Feuchtigkeit versorgt 
wird. Die Folge: Die Hautqualität kann 
sich verbessern, die Haut kann praller 
und strahlender wirken.

Mit Fillern auf Hyaluronsäurebasis las-
sen sich oft Ergebnisse erreichen, die 
vor zehn Jahren so nicht denkbar oder 
nur mit dem Skalpell möglich waren. 
Filler kommen in den verschiedensten 
Gesichtsbereichen zum Einsatz. 

So hat zum Beispiel Juvéderm® seine 
Filler für die Anforderungen der un-
terschiedlichen Areale optimiert – von 
Lippen bis Dekolleté. Ein paar Beispie-
le: Mit Fillern lassen sich Lippen mehr 
Volumen geben und schön geformte, 
sinnlich wirkende Lippen erzielen. 
Auch dem sogenannten „Sagging-
Effekt“, wenn das Gesicht mit zuneh-
mendem Alter an Volumen verliert 
und die Kontur nach unten sinkt, 
können Filler entgegenwirken. Ein ho-
her, konturierter Wangenbereich, der 
das gesamte Gesicht schlanker wirken 
lässt, kann mit Fillern modelliert 
werden. Filler wirken außerdem bei 
Augenringen, indem sie Vertiefungen 
beseitigen und den grauen Schimmer 
verringern können. Auch für ein schö-

„Ich möchte etwas machen las-
sen!“ Hinter diesem Satz steckt 
meist der Wunsch nach einem 
frischeren, wacheren Look. Wer 
dann den nächsten Schritt gehen will, 
hat zunächst viele Fragen: Bei wem 
kann ich mich beraten und behandeln 
lassen? Was sind Filler überhaupt 
und wie wirken sie? Dr. med. Klaus 
Hoffmann, Facharzt für Dermato-
logie an der Universitäts-Hautklinik 
Bochum, hat langjährige Erfahrung 
mit Gesichtsfillern und erklärt, wie 
Interessierte am besten vorgehen, 
was Filler können und was eine gute 
Behandlung ausmacht.

Zunächst sollten Interessierte sich 
bei einer Fachärztin oder einem Fach-
arzt für Dermatologie oder für Plas-
tische Chirurgie beraten lassen, der 
oder die speziell für Behandlungen 
mit Fillern geschult ist. Eine gute Ärz-
tin oder ein guter Arzt wird in einem 
ersten Beratungsgespräch abklären, 
was sich die Patientinnen oder Pati-
enten wünschen, welche Behandlung 
sie tatsächlich brauchen und welche 
Ergebnisse zu erwarten sind. Dabei 
sollten sie vor unrealistischen Erwar-
tungshaltungen geschützt werden 
und so beraten werden, dass ein na-
türlich wirkendes Ergebnis im Fokus 
steht. Zudem sollte die Ärztin oder 
der Arzt auch Alternativen aufzeigen 
und erklären, wie Filler funktionieren 
sowie welchen Effekt und mögliche 
Nebenwirkungen sie haben. Im 
letzten Schritt wird ein individueller 
Behandlungsplan über mehrere Sit-
zungen entwickelt – Patienten sollten 
sich schrittweise an die Veränderung 
gewöhnen können. Wichtig ist, dass 
Gespräch und Behandlung inklusive 
Fotos dokumentiert werden und den 
Patienten ein Patientenpass ausge-
händigt wird.

Bei der Behandlung wird speziell 
aufbereitete Hyaluronsäure in das 
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SYLVIE MEIS

Was bedeutet 
Schönheit für Sie?

Für mich ist eine Person schön, 
wenn sie Selbstbewusstsein und 
Power ausstrahlt. Wenn man 
eine gewisse Harmonie zwischen 
Innerem und Äußerem bei je-
mandem merkt – das strahlt eine 
unglaubliche Schönheit aus.

Wann fühlen Sie sich schön?

Ich fühle mich schön, wenn ich 
mich wohl in meiner Haut fühle. 
Wenn ich in den Spiegel schaue 
und mich so sehe, wie ich mich 
fühle, wach und frisch, das zau-
bert mir ein Lächeln aufs Gesicht 
und ich fühle mich stark.

Sie haben sich für eine 
Schönheitsbehandlung 
mit Fillern entschieden – 
warum?

Ich persönlich habe eine klare 
Vorstellung davon, wie ich ausse-
hen möchte und wann ich mich 
wohlfühle. Heutzutage können 
Hyaluronsäurefiller dabei unter-
stützen, frischer und strahlender 
auszusehen – diese Möglichkeit 
ist doch toll! Daher habe mich 
dazu entschieden, mich mit 
Juvéderm® Fillern behandeln zu 
lassen. Mit dem Ergebnis bin ich 
glücklich, ich fühle mich frischer, 
meine Hautqualität ist besser 
geworden und ich liebe meine 
geschwungenen Lippen. Und es 
wirkt natürlich. Aber ganz wich-
tig ist: Ob man etwas machen 
lässt oder nicht, muss wirklich 
jeder für sich selbst entschei-
den und sich mit diesem Schritt 
wohlfühlen.

» 3 Fragen an…
Gerade in 
der dunklen 
Winterzeit kann 
eine minimal-invasive 
Behandlung mit 
Hyaluronsäurefillern 
für einen frischeren, 
strahlend wirkenden 
Look sorgen.

nes, straffes Dekolleté können Filler 
sorgen. Eine relativ neue Behandlung 
ist der „Liquid Brow Lift“, bei dem mit-
hilfe des Fillers die Augenbraue und 
damit der Augenwinkel leicht nach 
oben angehoben wird – der Blick wirkt 
wacher und der Gesichtsausdruck 
offener, frischer und freundlicher.

Je nach Filler und behandelter Ge-
sichtsregion halten die Ergebnisse 
unterschiedlich lange an. Hochwertige 
Filler haben mindestens rund neun 
Monate Wirksamkeit und bei Juvé-
derm® Voluma® und Volux™ sogar bis 
zu 24 Monate.

Aber wie läuft nun eine solche Be-
handlung ab? Eine Narkose ist nicht 
notwendig. Qualitativ hochwertige 
Filler enthalten ein Lokalanästhetikum 
wie Lidocain. Dadurch ist der Einstich, 
aber auch das spätere Massieren 
zur Verteilung des Fillers so gut wie 
schmerzlos. Nach dem Treatment 
können leichte Schwellungen auf-
treten durch die Wasserbindung des 
Materials oder eintretende Lymph-
flüssigkeit, zum anderen kann es zu 
Hämatomen, also blauen Flecken, 
durch den Einstich kommen. In den 
meisten Fällen sind Patientinnen und 
Patienten aber wenige Stunden nach 
der Behandlung gesellschaftsfähig.

Wenn die Behandlung von geschul-
ten Fachärztinnen und Fachärzten 
mit hochwertigen Produkten wie 
zum Beispiel den Gesichtsfillern 
von Juvéderm® durchgeführt wird, 
ist die Behandlung im Regelfall sehr 
sicher.
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Moderatorin und 
Unternehmerin Sylvie Meis 

ist Markenbotschafterin 
für Juvéderm®

Dr. med. Klaus Hoffmann




