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Beauty --- Unterspritzungen 



Einmal 
auffüllen, 

bittet 
Der Marl(t für ästhetische Behandlungen wächst 

in Deutschland seit Jahren. Am beliebtesten 
neben ßotox: Filler-Unterspritzungen. Aber was 
ist damit möglich und worauf sollten Sie achten? 

Antworten auf die wichtigsten Fragen 

Text: Alexandra Busse-Richter 

Was sind Filler überhaupt? 
Füllstoffe, die mit einer Spritze oder Ka
nüle in die Haut injiziert werden -
am häufigsten Hyaluronsäure. Das ist 
ein im Labor gewonnener, geliger 
Mehrfachzucker, der auch überall im 
Körper vorkommt. Er kann ausgezeichnet 
Wasser binden und sorgt so in der Haut 
für Volumen und Feuchtigkeit. Je nach 
Konzentration, Körperareal und Stoff
wechsel des Patienten baut sich Hyalu
ronsäure nach zwei bis 18 Monaten ab. 

Länger, manchmal sogar dauerhaft 
hält die Behandlung mit Eigenfett, auch 
das ist eine Füll-Substanz. Hierfür wird 
an einer Körperstelle etwas Fett ent
nommen, aufbereitet und an anderer 
Stelle eingespritzt. ,,Dabei überleben 
nur etwa 60 Prozent der Fettzellen. Des
halb muss mehr injiziert werden, als 
im ersten Moment optisch ersichtlich", 
sagt BRIGITTE-Spezialistin Dr. Negin 
Pakravesh, auf Ästhetik spezialisierte 
Fachärztin für Dermatologie aus Ham
burg. ,,Nach ein, zwei Wochen sind die 
Patienten meist wieder gesellschafts
fähig und das Ergebnis sieht sehr na-

türlich aus. Für kleinere Korrekturen wür
de ich aufgrund des Aufwands aber 
keine Eigenfettbehandlung empfehlen." 

Ebenfalls Filler sind sogenannte 
Kollagen-Stimulatoren, etwa „ Radiesse" 
von Merz Aesthetics. ,,Hier ist Calcium
hydroxylapatit enthalten. Das regt die 
körpereigene Kollagen-Biostimulation 
an", erklärt Dr. Kerstin Olsson, Head of 
Medical Affairs Germany bei Merz 
Aesthetics. Das heißt, Fältchen werden 
aufgefüllt und die Haut angeregt, mehr 
Kollagen zu produzieren, das für die 
Festigkeit des Bindegewebes zuständig 
ist. Der Effekt hält etwa ein Jahr, 
manchmal auch länge~ 

Was ist mit diesen 
Treatments möglich? 
Filler können für Volumen sorgen. ,,Wenn 
wir altern, wird unser Unterhaut-Fett
gewebe dünner und auch die Schädel
matrix baut ab", erläutert Dr. Pakravesh. 
„ Mit Fillern können wir diese Stellen 
wieder aufbauen, aber auch für mehr 
Kontur sorgen, zum Beispiel entlang der 

Kinnlinie. Das geht etwa mit stärker 
vernetzter Hyaluronsäure oder einem 
Kollagen-Stimulator." 

Aber auch Lippen lassen sich mit 
Fillern voller spritzen und Nasenrücken 
begradigen. ,,Die Nase ist aber von 
vielen Arterien durchzogen, deshalb ist 
es besonders wichtig, dass der Be

handelnde viel Erfahrung hat. Das kann 
sonst zu schweren Komplikationen 
führen", betont Dr. Pakravesh. 

Relativ neu auf dem Markt sind so
genannte „Skin Booster", etwa „Volite" 
von Juvederm, mit einer dünnflüssigeren 
Hyaluronsäure. Sie soll sich großflächi
ger im Gesicht, Hals oder auch Dekol
lete verteilen und kein Volumen aufbau
en. ,,Ziel ist es, die Haut mit Feuchtigkeit 
zu versorgen und ihre Qualität zu ver
bessern", erklärt Dr. Sabine lax, Senior 
Medical Affairs Manager von Juvederm. 

Ist Botox ein Filler? 

Nein, Botox füllt nicht auf, es hemmt die 
Erregungsübertragung von den Nerven
zellen zum Muskel. Der entspannt sich, > 
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wodurch Mimikfalten gemildert werden. 
Da sich die Wirkweisen ergänzen, 
kombinieren viele Ärzte Botox und Filler, 
aber auch andere sogenannte minimal
invasive Behandlungsarten wie Radio
frequenz oder Ultraschall. 

Wie vermeide ich, damit wie 
ein Hamster auszusehen? 
Mit der richtigen Zutat und Technik. 
" Ausgeprägte Nasolabialfalten oder Fal
ten um die Mundwinkel entstehen meist, 
weil die Partie darüber etwas schlaffer 
geworden ist und dadurch abgesunken. 
Füllen wir diese Falten direkt mit Filler 
auf, wirkt der untere Gesichtsbereich 
noch breiter. Stattdessen sollte in der 
o beren Gesichtshälfte angesetzt werden, 
um den abgesunkenen Part wieder 
anzuheben", erklärt Dr. Pakravesh. ,,Bei 
Menschen, die dazu neigen, morgens 
sehr geschwollen auszusehen, bin ich zu
rückhaltend mit Hyaluronsäure, da sie 
diesen Effekt verstärkt. Da nehme ich 
lieber Kollagen-Stimulatoren, die machen 
die Haut fester und eher schärfere 
Konturen." 

Ist es doch zu viel oder das Ergebnis 
unregelmäßig, lässt sich Hyaluronsäure 
zwar mit Hylase auflösen. Dieses 
Medikament muss allerdings ebenfalls 
gespritzt werden, es kann Allergien aus
lösen und kurzfristig Dellen in der 
Region, wenn es zu hoch dosiert wurde. 
Außerdem entstehen zusätzliche Kosten. 
Deshalb sollte mit Hylase behutsam um
gegangen werden. Kollagen-Stimulatoren 
wiederum können mit Kochsalzlösung 
verdünnt werden. 

Welche Risiken und 
Nebenwirkungen gibt es? 
Vor allem Schwellungen und blaue Fle
cken. ,,Bei Menschen, die starke Blutver
dünner nehmen, unterspritze ich nicht, 
weil das zu Hämatomen führen kann", 
sagt Dr. Cornelius Grüber, Facharzt für 
plastische und ästhetische Chirurgie der 
Hamburger Praxis Hanseaticum. 

Wirklich gefährlich wird es, wenn eine 
Arter ie getroffen wird. Das Gewebe wird 
dann nicht mehr durchblutet und kann 
absterben, was sogar zu Erblindungen 
führen kann. Hyaluronsäure lässt sich 
mit Hylase (s.o.) auflösen, allerdings 
muss das schnell passieren, am besten 
innerhalb von 24 Stunden. Deutlich re
duziert wird das Risiko, eine Arterie zu 
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treffen, mit einer stumpfen Kanüle, mit 
der von einer Einstichstelle aus unter 
die Haut gegangen wird statt mit einer 
spitzen Nadel. Das ist aber nicht bei 
jeder Indikation möglich. 

Sind Filler sicher? 

Je nachdem. Filler werden in Europa 
bisher nur als „ Kosmetikprodukte"., ein
gestuft und müssen für ihre Zulassung 
kaum Daten oder Studien vorlegen. Da
rum sind hier im Gegensatz zu den USA 
viele Präparate sehr unterschiedlicher 
Qualität auf dem Markt, die jeder über 
das Internet bestellen kann. ,,Hyaluron
säure für Pferde bekommen Sie da
gegen in Deutschland nur mit Rezept", 
kritisiert Dr. Klaus Hoffmann, Leiter der 
Abteilung für ästhetisch-operative 
Medizin und kosmetische Dermatologie 
des Universitätsklinikums St. Josef
Hospital in Bochum. 

Mit der neuen „Medical Device Regu
lation" sollten seit Mai 2021 deutlich 
strengere Regeln gelten, da Filler nun 
als „ Medizinprodukte" gelten. Damit 
diese Verordnung in Kraft tritt, braucht 
es aber laut Bundesgesundheitsministe
rium noch die Veröffentlichung einer so
genannten „ Gemeinsamen Spezifikation". 
In der sollen unter anderem Sicherheits
standards für Filler festgelegt werden. 
Bis dahin gilt die neue Verordnung für 
diesen Bereich noch nicht. Viele Präpa
rate großer Firmen haben aber neben 
der europäischen CE-Zertifizierung auch 
die der noch strengeren amerikanischen 
Zulassungsbehörde FDA. ,,Am besten, 
Sie fragen den Arzt vor einer Behand
lung nach einem Produkt, das beide 
Zertifizierungen hat", empfiehlt Dr. Hoff
mann, der auch Referent und Sprecher 
für Patientensicherheit der Deutschen 
Gesellschaft für ästhetische Botulinum
und Fillertherapie ist. Aber mindestens 
so wichtig, wie das richtige Produkt: die 
Person, die es spritzt. 

Von wem lasse ich mich am 
besten behandeln? 

Empfehlung 1: Gehen Sie zu Ärzt*innen 
und nicht zu Heilpraktiker*innen, auch 
wenn sie ebenfalls Hyaluronsäure-Filler 
spritzen dürfen. Aus einem einfachen 
Grund: Hylase, das Mittel, um Hyaluron
säure aufzulösen, ist rezeptpflichtig. Das 
heißt, es ist Ärzt*innen vorbehalten. Und 
wird beim Spritzen ein Gefäß getroffen, 
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muss Hylase möglichst schnell zum Ein
satz kommen. 
Empfehlung 2: Wählen Sie geschulte 
Ärzt*innen mit Erfahrung. Am besten auf 
Ästhetik spezialisierte, die nichts ande
res machen. Eine Pflicht, sich weiter
zubilden, gibt es in diesem Bereich 
nicht. Ästhetische Unterspritzungen sind 
auch nicht Teil des Medizinstudiums. Filler
Behandlvngen gelten zwar als Lunch
time-Treatment, trotzdem kann einiges 
schiefgehen (siehe links, ,,Risiken"). Im 
Umgang mit Fillern geschulte Ärzt*innen 
finden Sie z.B. unter juvederm.de oder 
merz-aesthetics.info. Beim Erstgespräch 
gilt: Stellen Sie Fragen - auch, um zu 
klären, ob Ihr Gegenüber weiß, was sie 
oder er tun muss, wenn etwas schief
geht. Welche Nebenwirkungen gibt es? 
Wie erkenne ich als Patient*in und Sie 
als Behandler*in, dass ein Gefäß getrof
fen wurde? Haben Sie Hylase vorrätig? 
Empfehlung 3: Lassen Sie sich Fotos 
von Arbeitsproben zeigen. Ästhetische 
Behandlungen sind Geschmackssache. 
Eventuell verstehen Sie unter „dezent" 
etwas anderes als Ihre Ärztin. 

Tut ein Filler-Treatment weh? 

Das Spritzen ist etwas unangenehm. 
„Man kann vorher eine Betäubungscreme 
auftragen. Da wir das Gefühl, gepikst 
zu werden, vom Impfen kennen, haben 
die meisten damit kein großes Problem", 
sagt Dr. Pakravesh. ,,Unangenehmer 
ist, wenn ich mit einer stumpfen Kanüle 
unter die Haut gehe." Wenn sich der 
Filler verteilt, fühlt sich das komisch 
an, tut aber nicht weh, da meist das 
Betäubungsmittel Lidocain integriert ist. 

Gibt es Filler, die bleiben? 
Eigenfett kann lange halten, umso wich
tiger ist ein Arzt mit Erfahrung. Früher 
wurden auch Kunststoffe wie Silikon 
benutzt, die dauerhaft in der Haut blie
ben. Da diese aber unter anderem mit 
Verkapselungen für große Probleme 
gesorgt haben, werden sie (möglichst) 
nicht mehr eingesetzt. 

Was kostet eine Behandlung? 
Ein Milliliter Hyaluronsäure kostet ca. 
400 Euro. Soviel braucht es in etwa, um 
eine Lippe aufzufüllen. Eine Behandlung 
mit einem Kollagen-Stimulator liegt 
bei ca. 600 Euro pro Milliliter, eine Eigen
fett-Unterspritzung bei ca. 3000 Euro. 


