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n Der Referent Dr. Stefan Lipp, Düsseldorf, erläu-
terte den Teilnehmern des Workshops in München
zunächst die Ursachen der Hautalterung. Dabei ging
er besonders auf die Wirkung des Hyaluron ein. Die
Hyaluronsäure sorgt für Elastizität, durch ihre Netz-
struktur kann sie sich schnell anpassen und neu
konfigurieren, ist viskoelastisch und in höchstem
Maße biokom patibel. Das Polysaccarid ist natür-
licher Baustein der intrazellulären Matrix. Damit
das injizierte  Füll material nicht so schnell resorbiert
wird, ist der  Vernetzungsgrad der HS von entschei-
dender Bedeutung. Die Wahl des Vernetzungsgrads
richtet sich unter anderem nach dem Einsatzort des
Unterspritzungsmaterials und der Faltentiefe.

Vernetzungsmittel
Männern mit einer tief eingegrabenen Naso -

labialfalte sollte man einen Filler mit höherem Ver-
netzungsgrad und höherer HS-Konzentration ver -
abreichen als Frauen, denen man feine periorale
Kommissuren unterspritzt. Als Vernetzungsmittel
hat sich das BDDE (Butanediol diglycidylether)
durch die geringe Toxizität bewährt. Die Applikation
von unvernetzter Hyaluronsäure z.B. mittels seriel-
ler Punkttechnik hat nur einen kurzzeitigen „Auffri-
schnungseffekt“, der nach ei nigen Wochen wieder
verschwindet. Die markt üblichen vernetzten Filler
sind dazu angelegt, etwa 6–18 Monate (abhängig
vom Vernetzungsgrad) in situ zu bleiben. Nach der
langsamen Resorption kann die erneute Applika-
tion eines Depots  erfolgen.

Indikationsbereiche
Die in dem Workshop verwendete Produkt -

linie Teosyal® von der Schweizer Firma Teoxane
steht in acht verschiedenen Aufbereitungsformen
zur Verfügung. Von dem unvernetzten Teosyal
„Meso“ bis zum standfesten „Ultimate“ gibt es die
Auswahl für folgende Indikationsbereiche: Stirn-
falten, Glabellafalten, Periorbitale Falten, Modella-
tion der Wangen, Nasolabialfalten, Periorale Falten,
Mundwinkel, Lippenkontur und Lippenvolumen,
Marionettenlinien,   Gesichtsoval,   Handrücken,
Hals- und De kolleté-Revitalisierung. 

Aufklärung
Vor der Behandlung ist ein Vor gespräch mit

dem Patienten unabdingbar. Die Herstellerfirmen
der Filler stellen alle nötigen Aufklärungsformu-
lare zur Verfügung, die vorab vom  Patienten auszu-
füllen und zu unterschreiben  sind. Um „Reklama-
tionen“ zu vermeiden, ist eine Selektion des Klien-
tels nötig. Mit Vorher-Nachher-Fotos sollte man den

Behandlungserfolg dokumentieren. Ist eine Über-
korrektur erreicht, so kann das Volumen des Filler-
depots mit Hylase® (Dessau) wieder reduziert wer-
den. Bei Schwellungen nach der Faltenuntersprit-
zung hilft Predni solon in Tablettenform. Um den
Einstichschmerz zu reduzieren, gibt es anästhesie-
rende Salben zur Vorab-Applikation.

Rechtliche Absicherung
Nachdem mehrfach gerichtlich festgestellt wur -

de, dass Zahnärzte nach dem Zahnheilkundegesetz
auch extraorale Injektionen vornehmen  dürfen, ist
die Lippen- und periorale Faltenunterspritzung weit-

gehend rechtlich abgesichert. Die GOZ-Position 2.442
ist auch für die „Einbringung  alloplastischen Mate-
rials“ zur Faltenunterspritzung einsetzbar. Mit der
Approbation erlangt der Zahnarzt per se das Recht
zur Einbringung von alloplastischem Material, bei
Fillern handelt es sich zudem nicht um ein rezept-
pflichtiges Medikament, sondern ein Medizinpro-
dukt. Da dieses sich mit der Zeit resorbiert, bestehen
selbst bei einem vom Patienten behaupteten Misser-
folg keine großen Gefahren von Rechtsproblemen.
Die Berufshaftpflichtversicherung sollte dennoch
einen Versicherungsschutz für kosmetische Be-
handlungen mit einschließen. Eine Tätigkeit im kos-

metischen Bereich ist sowieso auch für Zahnärzte
möglich, man denke nur an das „dental bleaching“.
Einzig bei der Umsatzsteuerpflicht ab einer gewis-
sen Summe von Einnahmen ist Vorsicht geboten.
Der Steuerberater sollte für eine individuelle Gestal-
tung der Einnahmen-Trennung konsultiert werden.
Oft ist die Gründung eines  separaten Instituts die
 beste Lösung für die geforderte Transparenz. 7

Unterspritzungstechniken jetzt auf DVD

Ab sofort ist eine brandaktuelle DVD zum Thema Unterspritzungstechniken zum Preis
von 50 € zzgl. MwSt. und Versandkosten erhältlich. Der renommierte Dermatologe 
Dr. Andreas Britz demonstriert hier alle relevanten Techniken der Faltenunter-
spritzung und Lippenaugmentation mit verschiedenen Materialien in der praktischen
Anwendung. 

In der modernen Leistungsgesellschaft der westlichen Welt ist das Bedürfnis der
Menschen nach Vitalität sowie einem jugendlichen und frischen Aussehen ein weitver-
breitetes gesellschaftliches Phänomen. Die Ästhetische Medizin ist heute in der Lage,
diesen Wünschen durch klinisch bewährte Verfahren in weiten Teilen zu entsprechen,
ohne dabei jedoch den biologischen Alterungsprozess an sich aufhalten zu können. Als
besonders minimalinvasiv und dennoch effektiv haben sich in den letzten Jahren die
verschiedenen Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung im Gesicht bewährt.

Entscheidende Voraussetzung für den Erfolg ist jedoch die fachliche Kompetenz und die
Erfahrung des behandelnden Arztes sowie interdisziplinäre Kooperation.

Mehr als 3.000 Teilnehmer haben in den letzten Jahren die Kurse der OEMUS
MEDIA AG zum Thema „Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung
im Gesicht“ besucht. Um dieses Fortbildungsangebot sowohl inhalt-
lich als auch im Hinblick auf den Nutzwert für den Teilnehmer auf-
zuwerten, werden jetzt zusätzlich zu den Live-Demonstrationen
im Rahmen der Kurse die verschiedenen Standardtechniken
auch per Videoclip gezeigt. Dieses Videomaterial erhält jeder
Kursteilnehmer für den Eigengebrauch in Form einer DVD.

Ab sofort kann diese Demonstrations-DVD auch unabhängig
von einer Kursteilnahme zum Preis von 50 € zzgl. MwSt. und
Versandkosten erworben werden.

Unterspritzungstechniken 
zur Faltenbehandlung im Gesicht

mit Live- und Videodemonstration

NEU!

DEMO-DVD 

Kontakt
OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29 | 04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: event@oemus–media.de
www.oemus.com

50€

Hinweis: Die Ausübung von Faltenbehandlungen setzt die
entsprechenden medizinischen Qualifikationen voraus.

Unterspritzungstechniken 
zur Faltenbehandlung im Gesicht

per Fax an

03 41/4 84 74-2 90
oder per Post an

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig

Hiermit bestelle ich die brandaktuelle Demo-DVD (bitte Zutreffendes ausfüllen)
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ANZEIGE

Schöne volle Lippen und eine glatte Mundpartie
Ende Februar führte Teoxane den Hands-on-Workshop zu Faltenunterspritzung mit Hyaluron durch. Dr. Susanne M. Hillenbrand war vor Ort. 

Foto: Teoxane


