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„Zwischen Kunst und Wissenschaft“ 
lautete nicht nur das Motto der 
25. Jahrestagung der Gesellschaft für 
Ästhetische Chirurgie Deutschland 
e. V. (GÄCD) in Freiburg. Vielmehr 
zeigt dieser Leitspruch auch auf, dass 
eine effiziente und zufriedenstellen-
de Behandlung nur durch eine aus-
gewogene Kombination der Bereiche 
Wissenschaft und Kunst zielführend 
sein kann. Beide Aspekte haben für 
sich einen großen Anspruch und soll-
ten sich in der ästhetischen Behand-
lung gegenseitig ergänzen.

Der Künstler und Bildhauer Philippe 

 Faraut zeigt in seinem kurzen Film „The 

Art of Sculpting“, wie er durch bestimm-

te Volumengabe und -nahme an einer 

Skulptur ein jugendliches Gesicht bin-

nen kurzer Zeit altern lässt (. Abb. 1). 

Das Ziel unserer Behandlung ist natür-

lich genau das Gegenteil: Wir möchten 

durch eine gezielte Behandlung möglichst 

 minimal-invasiv, mit Volumenapplika-

tion, eine Gesichtsverjüngung erzielen.

Gesichtsanalyse

Bevor sich Patientinnen, und in zuneh-

mendem Maß auch Patienten, zu einer 

ärztlichen ästhetischen Beratung ent-

scheiden, haben sie sich selbst bereits 

einer grundlegenden Eigendiagnostik 

unterzogen. Eine Vielzahl medienpräsen-

ter Vorbilder wird in die eigene Betrach-

tung einbezogen. Zum Teil werden die Pa-

tienten mit konkreten, mehr oder weniger 

realisierbaren, Wünschen vorstellig. Der 

Grundstein für eine effiziente, vor allem 

aber zielführende und zufriedenstellen-

de Behandlung liegt in einer akribischen 

 Gesichtsanalyse des Patienten.

» Grundstein für eine effiziente 
Behandlung ist die akribische 
Gesichtsanalyse des Patienten

Grundlegender Faktor der Alterungs-

prozesse ist neben der Hauterschlaffung 

und der Ptosis der Weichteile ein Volu-

menverlust der oberflächlichen und tie-

fen Fettkompartimente. Diese Verände-

rung wurde eindrücklich von der Arbeits-

gruppe Gierloff et al. [2] der Universität 

 Erlangen-Nürnberg an Kadavern zweier 

Übersichten

Abb. 1 8 Fotos aus dem Film „The Art of Sculpting“. Durch bestimmte Volumengabe und -nahme an einer Skulptur altert ein 
jugendliches Gesicht binnen kurzer Zeit. (Mit freundl. Genehmigung von Philippe Faraut [1])

Abb. 2 8 Alterserscheinungen des Gesichts lassen sich durch Umkehrung von Vektoren charakterisieren. Das zunächst 
jugendliche Gesicht mit der „V-Form“ verändert sich kontinuierlich. (Mit freundl. Genehmigung der Merz Pharmaceuticals 
GmbH, Frankfurt)
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Altersgruppen aufgezeigt. Die ältere 

Gruppe zeigte im Vergleich zur jüngeren 

Gruppe einen größeren Durchmesser des 

kaudalen sagittalen Anteils der Fettkom-

partimente.

Von besonderer Bedeutung ist eben-

falls die Veränderung des Knochens, z. B. 

der Orbita, des Jochbeins und des Unter-

kieferwinkels, wie Shaw et al. [3], Division 

of Plastic Surgery University of Rochester 

Medical Center, N.Y., computertomogra-

phisch an lebenden Personen demonst-

rierte.

Alterserscheinungen des Gesichts las-

sen sich durch Umkehrung von Vekto-

ren charakterisieren. Das zunächst ju-

gendliche Gesicht mit der sogenannten 

V-Form verändert sich kontinuierlich 

(. Abb. 2) in sogenannte negative Vekto-

ren (. Abb. 3).

Volumenaugmentation 
mit CaHA

Bei größeren Volumendefiziten stoßen 

Hyaluronsäurepräparate häufig an Ihre 

Grenzen. Geeignet für eine größere Volu-

mengebung, respektive Rückgewinnung 

größerer Volumendefekte, ist die mine-

ralische Substanz  Calciumhydroxylapatit 

(CaHA) mit dem Markennamen 

 Radiesse . Der abbaubare Filler besteht 

Abb. 3 9 a Das zunächst 
jugendliche Gesicht mit 
der „V-Form“ verändert sich 
kontinuierlich in „negative 
Vektoren“. b Zustand nach 
Volumenaugmentation. 
(Mit freundl. Genehmigung 
von M. Montanari)

Abb. 4 9 Implanta-
tion von Calciumhy-
droxylapatit (CaHA). 
Durch gezielte Volu-
menaugmentation, die 
oberhalb der Ala-Tra-
gus-Linie supraperios-
tal und unterhalb die-
ser Linie tief dermal er-
folgen sollte, lassen 
sich die negativen Vek-
toren umkehren. (Mit 
freundl. Genehmigung 
der Merz Pharmaceu-
ticals GmbH, Frankfurt. 
Modifikation durch M. 
Montanari)

Abb. 5 8 Konturdefekte im Gesichtsbereich 
 lassen sich durch gezielte Applikation von 
 Calciumhydroxylapatit (CaHA) gut behandeln. 
(Mit freundl. Genehmigung von M. Montanari)

Abb. 6 9 Gesichtsmodel-
lierung als Alternative zum 
operativen Gesichtslifting. 
a Vor, b nach Volumenaug-
mentation. (Mit freundl. 
Genehmigung von M. 
Montanari)
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Zusammenfassung
Eine effiziente und zufriedenstellende äs-
thetische Behandlung des Gesichts kann nur 
durch eine ausgewogene Kombination der 
Bereiche Wissenschaft und Ästhetik/Kunst 
zielführend sein. Vor der Behandlung muss 
zunächst eine saubere Analyse der Alters-
erscheinungen des Gesichts erfolgen. Mithil-
fe eines Fillers auf Basis von Calciumhydroxyl-
apatit (CaHa), der durch eine hohe Viskosität 
und Elastizität gekennzeichnet ist, ist es mög-
lich, einen sofortigen und lang anhaltenden 
Volumeneffekt zu erzielen. Ziel dieses Verfah-
rens ist es, möglichst minimal-invasiv, mit Vo-
lumenapplikation, eine Gesichtsverjüngung 
erzielen. Der Anspruch nach hoher Sicherheit 
und Effizienz wurde zuvor in einer Vielzahl 
von Studienverläufen nachgewiesen.

Schlüsselwörter
Volumenaugmentation ·  
Calciumhydroxylapatit · Gesichtsverjüngung · 
Flüssiges Gesichtslifting · Radiesse
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Abstract
An efficient and satisfactory aesthetic fa-
cial treatment can only be achieved by a bal-
anced combination of the fields of science 
and aesthetics/art. Before treatment an ex-
act analysis of the aging characteristics of 
the face must be made. Using a filler based 
on calcium hydroxylapatite (CaHA), which 
is characterized by high viscosity and elas-
ticity, it is possible to achieve an immediate 
and long-lasting volume effect. The require-
ments of a high level of safety and efficiency 
have been previously demonstrated in many 
studies.

Keywords
Volume augmentation · Calcium  
hydroxylapatite · Facial rejuvenation · Liquid 
face lift · Anti-aging

zu 30% aus sogenannten Mikrosphären, 

die sich durch einen kleinen Durchmes-

ser mit runder, glatter Oberfläche (Durch-

schnitt 25–45 μm) auszeichnen. Diese 

sind in ein zellulosebasiertes Gel aus Was-

ser und Glyzerin (Gelmatrix) eingebet-

tet, wodurch sich das Präparat gleichmä-

ßig injizieren lässt. Der Gelträger macht 

die restlichen 70% des Produkts aus. Die 

 Sicherheit des Fillers, der 2004 in der EU 

und 2006 in den USA zugelassen wurde, 

ist in einer Vielzahl von Studien belegt 

worden (Smith et al. [4], Berlin et al. [5], 

Bass et al. [6]).

Weiterhin wurde die Substanz von 

der U.S. Food and Drug Administration 

(FDA) als GRAS („generally recognized 

as safe“) klassifiziert.

Der Filler zeichnet sich durch eine 

 gute Elastizität und hohe Viskosität 

aus. In der Praxis sehen wir daher eine 

 effiziente Hebekapazität und eine große 

 Widerstandskraft gegenüber negativen 

Vektoren. Ein weiterer Vorteil dieser Füll-

substanz besteht darin, dass sie dort ver-

bleibt, wo sie platziert wurde.

» CaHA hat eine große 
Widerstandskraft gegenüber 
negativen Vektoren

Durch gezielte Volumenaugmentation, 

die oberhalb der Ala-Tragus-Linie supra-

periostal und unterhalb dieser Linie tief 

dermal erfolgen sollte, lassen sich diese 

Vektoren umkehren (. Abb. 4). Tech-

nisch nutzt man somit sowohl ein latera-

les und vertikales Lifting als auch eine an-

teriore Projektion, um eine entsprechen-

de suffiziente Gesichtsverjüngung zu er-

zielen.

Weiterhin lässt sich das Produkt her-

vorragend modellieren, um die spezi-

fischen Gesichtskonturen zurückzu-

erlangen oder neu herzustellen.  Somit 

steht nicht nur eine gute Alternative zur 

 Behandlung tiefer Falten (nasolabial, 

 Marionettenfalten, mentolabial) zur Ver-

fügung. Auch Konturdefekte im Gesichts-

bereich (z. B. Nasenrücken, Unterkie-

fer oder Kinn) lassen sich durch gezielte 

Applikation des Präparats gut behandeln 

(. Abb. 5).

Ein möglicherweise durch die erhöh-

te Viskosität vorhandener, erhöhter Kraft-

aufwand bei der Injektion kann durch 

Mischen mit Lidocain reduziert werden. 

Während dieses Verfahren in der EU 

einen „Off-Label-Use“ darstellt, ist es in 

den USA bereits seit 2009 von der FDA 

zugelassen worden [7, 8]. Dieses Vorge-

hen trägt zu einer erhöhten Patientenzu-

friedenheit während der Behandlung bei. 

Ein weiterer Compliance-Faktor, der zu 

einer deutlichen Reduktion von Schwel-

lungen und Hämatomen führt, ist der 

Einsatz atraumatischer (stumpfer) Kanü-

len.

Behandlungskombinationen

Die Behandlungskombinationen von 

 Volumenfillern mit Botulinumtoxin, 

 Hyaluronsäurefillern sowie natürlichen 

Hya luronsäuren ist bei einer gesamt-

konzeptionellen Behandlung unersetz-

lich. Sie ermöglichen ein Gesichtsdesign 

und stellen somit ein gutes Konzept zur 

 Behandlung und Harmonisierung von 

Gesichtsveränderungen dar. Die entspre-

chende Gesichtsmodellierung kann für 

ausgewählte Patienten eine Alternative 

zum operativen Gesichtslifting bedeuten 

(. Abb. 6).

Fazit für die Praxis

F  Die gründliche Gesichtsanalyse ist der 
Ausgangspunkt jeder Behandlung.

F  Die Substanz Caldiumhydroxylapa-
tit (CaHa) ist zur Auffüllung größerer 
 Volumendefekte geeignet.

F  Der Filler zeichnet sich durch  hohe 
Elastizität und Viskosität aus und 
 verbleibt dort, wo er platziert wurde.

F  Durch Mischen mit Lidocain kann ein 
erhöhter Kraftaufwand bei der Injek-
tion reduziert werden.

F  Die Behandlungskombination mit 
 Botulinumtoxin und Hyaluronsäure-
präparaten ist zu empfehlen.

F  Eine Gesichtsmodellierung mit  Fillern 
kann eine gute Alternative zum 
 Gesichtslifting darstellen.
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Nach dem großen Erfolg der englischen, 

spanischen und chinesischen Ausgabe ist im 

Januar nun endlich auch die lang ersehnte 

deutsche Ausgabe mit dem Titel „Laserthera-

pie der Haut“ erschienen.

Den beiden Herausgebern Christian Raulin 

und Syrus Karsai ist es gelungen, über 50 der 

international renommiertesten Laserderma-

tologen als Co-Autoren zusammenzuführen 

und ein komplettes Werk zu präsentieren.

Im 1. Teil des Buches werden (bio-)physika-

lische Grundlagen diskutiert und anhand 

zahlreicher Grafiken veranschaulicht. Der 2. 

Teil fokussiert sich mit zahlreichen qualitativ 

hochwertigen Bildern auf häufige, aber auch 

seltene klinische Anwendungsgebiete der 

Laser- und IPL-Therapie.

Zu den Kapiteln gehören u.a.:

• Maligne und benigne Tumoren

• Akne und andere entzündliche Hautkrank-

heiten

• Pigmentationsstörungen

• Vaskuläre Erkrankungen

• Behandlungen von Falten und Narben

• Entfernung von Tätowierungen

• Laserassistierte Liposuktion

• Fraktionelle Fotothermolyse

• Fotodynamische Therapie (PDT)

In den abschließenden Kapiteln werden 

weitere praxisrelevante Themen wie Laser-

sicherheit, Kühltechniken, Komplikationen, 

Qualitätsstandards und ethische Grenzen der 

modernen ästhetischen Medizin dargestellt 

und offen diskutiert.

Neu in der deutschen Ausgabe ist das Kapitel 

„Photodokumentation von Behandlungs-

ergebnissen“, in dem die Autoren in einer 

schönen und einfühlsamen Sprache die 

Grundlagen und Voraussetzungen einer 

qualitativ hochwertigen Dokumentation von  

Vorher-/Nachherbildern beschreiben.

Die Lektüre des Buches „Lasertherapie der 

Haut“ vermittelt Fachkenntnisse auf sehr ho-

hem Niveau und bewahrt dabei zugleich vor 

allzu überschwänglichen Erwartungen.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auf Grund 

der hohen Anzahl an ausgezeichneten Farb-

Buchbesprechung

abbildungen und zahlreichen Tabellen als 

günstig zu bezeichnen. Jedes Kapitel ist durch 

ein sehr umfangreiches und aktuelles Litera-

turverzeichnis untermauert. 

Das Werk „Lasertherapie der Haut“ ist ohne 

Zweifel sein Geld wert und ein Muss für 

alle an Laser interessierten Ärzte, die ihre 

Patienten allumfassend und seriös beraten 

möchten. Es darf zu Recht als Standardwerk 

der modernen Lasertherapie gelten.

W. Kimmig (Hamburg)
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