
_Einleitung

Da die Patienten längere berufliche Ausfallszei-
ten zunehmend ablehnen, erfolgte in den letzten
Jahren ein stetiger Wandel im Bereich der ästheti-
schen Medizin hin zu minimalinvasiven Eingriffen.
Hierzu zählen: Die Anwendung von Augmenta-
tionsverfahren, Botulinumtoxin A, Peeling, Laser-
systeme, Aptosfäden, kleine operative Korrekturen
und die Anwendung der entsprechend ergänzen-
den Externa. Durch die indivi-
duelle Kombination der Verfah-
ren können hier für den Patien-
ten optimale Konzepte über
Jahre erarbeitet werden, die in
der Summe ähnliche Ergebnisse
wie vormals große operative Ein-
griffe erbringen können. Dabei
werden im Laufe des Alterungs-
prozesses die jeweils in der 
spezifischen Situation erforder-
lichen Therapieschritte ange-
wandt, ohne dass für den Patien-
ten z.B. durch einen invasiven
operativen Eingriff eine endgül-
tige Situation geschaffen wird.
Der Patient kann dem Alterungs-
prozess mit sich ständig verbes-
sernden Therapien begegnen.
Hierzu ist es erforderlich, dass
der betreuende Arzt alle Techni-
ken beherrscht, um den Patien-
ten optimal für die jeweilige Si-
tuation zu beraten. Aber auch 
die minimalinvasiven Methoden
haben Nebenwirkungen und
Kontraindikationen, die im Ein-
zelfall Berücksichtigung finden
und über die umfangreich auf-
geklärt werden muss.

_Filler im Vergleich

Trotz jahrzehntelanger Anwen-
dung von Fillersubstanzen und vie-
len Neuentwicklungen auf diesem
Sektor scheint die ideale Substanz
noch nicht gefunden. Die Perma-
nentfiller mit Polyacrylatbestand-
teilen sind in den letzten Jahren
aufgrund der Entwicklung von
Granulomen zunehmend umstrit-
ten. Bovines Kollagen und reine
Hyaluronsäure sind in der Anwen-
dung sowie der Komplikationsrate
weitgehend problemlos. Selbst-
verständlich ist bei der Anwen-
dung von bovinem Kollagen eine
Allergietestung erforderlich. 

Der Nachteil der Hyaluron-
säuren liegt in einer kurzen bis 
sehr kurzen Wirkdauer. In Anwen-
dungsbeobachtungen mit profilo-
metrischen Auswertungen konn-
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ten wir bei Hyaluronsäuren der ersten und zweiten 
Generation nur eine mittlere Wirkdauer von drei 
bis vier Monaten feststellen. In den letzten Jahren kam
es daher zu einer nahezu unüberschaubaren Anzahl
von „neuen Hyaluronsäuren“. Einerseits ergab sich hier
aber häufig kein ersichtlicher Vorteil, andererseits
wurde das Risiko durch Zusätze erhöht. Bei den bisher
bekannten Hyaluronsäuren wurde ein mäßig bis
mittelgradig vernetzter Anteil in nicht vernetzter Hy-
aluronsäure suspendiert, um eine Injektionsfähigkeit
der Substanz zu erzielen. Die neuesten Entwicklungen
haben es ermöglicht, eine hochgradig kreuzvernetzte
Hyaluronsäure auch ohne Suspension zu injizieren.

_Hyaluronsäure mit Langzeiteffekt

Der Markt der Hyaluronsäuren ist mit über 60 Prä-
paraten unübersichtlich und für den einzelnen An-
wender nahezu nicht überschaubar. Insbesondere die
Entscheidung, ob eine „neue“ Hyaluronsäure wirklich
durch eine innovative Herstellungstechnik entstan-
den ist oder ob nur der Name oder die Firma sich ge-
ändert hat, ist für den Arzt häufig schwierig zu erken-
nen. Da die Permanentfiller, und hier insbesondere die
Acrylate von den führenden Anwendern, aufgrund des
Granulomrisikos zunehmend kritisch beurteilt wer-
den, ist die Entwicklung von neuen Hyaluronsäuren
mit Langzeiteffekt und gutem Sicherheitsprofil ein
wichtiger Baustein im Bereich der Filler. Knötchen und
Verhärtungen sind hier in der Regel durch fehlerhafte
Injektionstechniken bedingt und histologisch keine
Granulome. Eine Therapie kann hier mit der intrano-
dalen Injektion von Hyaluronidase erfolgen. Der Ein-
satz von Steroiden mit einem entsprechenden Atro-
phierisiko ist nicht erforderlich. Insgesamt konnte mit
Varioderm® (Fa. Adoderm) eine neuartige Hyaluron-
säure mit gutem Volumeneffekt, guter Adaption an
das Gewebe und lang anhaltender Augmentation und
gutem Sicherheitsprofil getestet werden. Zur objekti-
veren Beurteilung sollten hier multizentrische An-
wendungsbeobachtungen unter standardisierten Be-
dingungen stattfinden, wie sie von der Herstellungs-
firma bereits eingeleitet wurden. 

_Klinische Anwendung

Ab April 2006 bis Juni 2007 erfolgte die Anwendung
des neuen Fillers Varioderm®. Insgesamt wurden 34
Patienten mit unterschiedlichsten Indikationsstellun-
gen behandelt. Die Injektionstiefen waren Subkutis
und tiefe Dermis. Als Injektionskanüle verwendeten
wir eine 26G Nadel. Die Injektion von Varioderm® sub-
kutan wurde hauptsächlich zur Behandlung von tie-
fen Nasolabial- und Marionettenfalten verwendet.
Der Spritzendruck war angenehm und Akutreaktionen
wie Schwellungen, Rötungen oder Schmerzen waren
nur minimal oder gar nicht vorhanden. Auffällig wa-
ren der ausgeprägte Volumeneffekt und die gute An-

passung an das Gewebe, sodass auch sehr scharf kon-
turierte Falten augmentiert werden konnten. Kompli-
kationen traten weder kurzfristig noch bei den Kont-
rollen nach drei, sechs oder neun Monaten auf. Der 
Behandlungseffekt lag in der Regel bei neun Monaten.

Im Bereich der mittleren Dermis sowie für die Lip-
penbehandlung erfolgte die Injektion (Varioderm®) mit
einer 30G Nadel. Die Injektion war ebenfalls technisch
einfach, auffällig war eine geringgradig verstärkte lo-
kale Entzündungsreaktion, die in Einzelfällen insbe-
sondere bei der Lippenaugmentation stärker ausge-
prägt sein konnte. Mittelfristige Komplikationen traten
nur bei einer einzigen Patientin auf, hier kam es bei der
Behandlung der Nasolabialfalten nach vier Wochen zu
entzündlichen nodösen Hautveränderungen, die sich
nach der Injektion von Hyaluronidase in zwei Sitzun-
gen zurückbildeten. Insgesamt war bei dieser Patientin
auffällig, dass multiple Vorbehandlungen erfolgt sind.
Die Anwendung von Permanentfillern wurde jedoch
verneint. Ansonsten zeigte sich bei der Anwendung ein
hohes Sicherheitsprofil. Der Augmentationseffekt war
kürzer als bei Varioderm® subkutan, bei den behandel-
ten Patienten war jedoch nach sechs Monaten noch
eine deutliche Augmentation nachweisbar. 

Varioderm® Fineline wurde oberflächlich (obere
Dermis) mit einer 30G Nadel injiziert, bei verstärkter
Lokalreaktion wurde Varioderm® Fineline auch zur
Lippenaugmentation verwendet. Auffällig war hier,
ein im Vergleich zu anderen Finelinpräparaten, ein
deutlich erhöhter Spritzendruck, der bei späteren
Chargen verbessert wurde. Initial zeigte sich bei eini-
gen Patienten eine verstärkte Entzündungsreaktion,
die sich jedoch innerhalb von ein bis zwei Stunden
komplett zurückbildete. Die Anpassung an das Ge-
webe war sehr gut und sowohl im perioralen wie auch
im periokulären Bereich war eine suffiziente Falten-
behandlung möglich. Der Behandlungseffekt hielt ca.
vier bis fünf Monate an.

_Fazit

Die ersten Erfahrungen mit dem neuen Produkt
sind vielversprechend, zur objektiveren Beurteilung
sollten hier multizentrische Anwendungsbeobach-
tungen unter standardisierten Bedingungen stattfin-
den, wie sie von der Herstellungsfirma bereits einge-
leitet wurden._
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