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I Fachbeitrag _ Facelift

_Im Rahmen derAlterung des Gesichtes kommt es be-
reits in den mittleren Lebensjahren zu einer zuneh-
mend prominenten Ausbildung der Nasolabialfalte.
Dieser Vorgang wird durch verschiedene Faktoren be-
einflusst (Tabelle 1). Durch die Lokalisation im zentro-
fazialen Gebiet wird die Nasolabialfalte (auch unbe-
wusst) als ein sichtbarerer Marker der individuellen 
Alterung wahrgenommen.

Unter den nichtoperativen, minimalinvasiven Ver-
fahren nimmt die Gewebeaugmentation mit Fillern ei-
nen festen Platz ein. Dies ist auch ein häufig geübtes
Verfahren in der Korrektur der tiefen Nasolabialfalten,
wobei hier überwiegend nichtpermanante Filler auf
der Basis von Hyaluronsäure oder Poly-L-Milchsäure
u.a. verwendet werden. 

In der klassischen Anwendung wird durch Tun-
nelungstechniken oder Criss-Cross-Technik (eher bei
Poly-L-Milchsäure) eine Augmentation im Faltental
erzielt (Weinle 2006; Vieggaar 2006). Wird bei dieser
Technik ein zu großes Volumen eingesetzt, kann eine
unästhetische Überaugmentation (Dognut) resultie-
ren. Aber auch bei sachgerechter Anwendung kann
nur ein Teil der ursächlichen Faktoren der Faltenent-
stehung beeinflusst werden. Eigentlich setzt diese
Technik am Ende der Faktorenkette an, die zur tiefen
Nasolabialfalte führt. Aus meiner Sicht ist bei Vorlie-
gen einer klinisch signifikanten Wangenfettptose ein
anderer Ansatz – wenn nicht primär der chirurgische
– Erfolg versprechender.

_Liquid-Lift

Die Wangenptose ist sowohl durch den Verlust an
Wangenfett als auch durch den Volumenverlust über
den Jochbögen charakterisiert. Hier muss die Behand-
lung korrigierend ansetzen (Abb.1). Beim Liquid-Lift
wird in individuell abgestimmter Dosierung zunächst
die Skulpturierung des Gesichts im lateroapikalen An-
teil der Wangen mit Betonung der Jochbögen vorge-
nommen. Dazu wird ein resorbierbarer Filler tief der-
mal mit einer 26–29 G Kanüle in Tunnelungstechnik
parallel zum Unterlidverlauf appliziert und durch ein
tiefes Depot über den Prominenzen der Jochbögen er-
gänzt. Wird monophasischer Hyaluronsäurefiller ver-
wendet, ist die Tunnelungstechnik insbesondere bei
geringerem Faltenscore (Grad 1–3 Midface Wrinkle
Severity; Day et al. 2004) verzichtbar, da sich das Fil-
lervolumen quasi selbst verteilt. 

Bei sehr schmalen Gesichtern ist teilweise diese De-
potgabe allein ausreichend. Durch diese Volumenaug-
mentation wird die Wange nach lateroapikal angeho-
ben und somit die Schattenbildung durch die Nasola-
bialfalte reduziert. Zur Anhebung des Mittelgesichts
kann die Komplettierung der Fillerimplantation in 
den mediolateralen Anteil unterhalb des unteren Or-
bitarandes im Einzelfall ergänzt werden. Im Folgenden
kann diese Technik mit der klassischen Injektionstech-
nik (faltenzentriert) ergänzt werden, sofern noch er-
forderlich. Gleichfalls wird durch dieses Verfahren die
Abflachung des alterndes Gesichts im Profil aufgeho-
ben, was sich ebenfalls verjüngend auswirkt (Abb. 2).

Als besonders geeignet hat sich monophasischer
Hyaluronsäure-Filler erwiesen, der sich infolge seiner
niedrigen elastischen Kennziffer G’ im Vergleich zu den
biphasischen Fillern sehr gut durch Massage fein mo-
dellieren lässt (Dirting et al. 2008). Bei Einsatz der Poly-
L-Milchsäure ist auf eine ausreichende Verdünnung
und Homogenität der Lösung zu achten. Es darf keine
übermäßige Augmentation vorgenommen werden.
Das Behandlungsergebnis wird erst nach ein- bis
zweimaliger Wiederholung sichtbar, bleibt dann aber
für etwa ein bis zwei Jahre stabil (Vieggaar 2006). In 
der subjektiven Erfahrung – kontrollierte Daten liegen
mir nicht vor – ist die Injektion des monophasischen
Fillers deutlich weniger schmerzhaft als die der Poly-
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Faktoren, die Einfluss auf die Ausprägung der Nasolabialfalte nehmen

Extrinsische Faktoren Intrinsische Faktoren

Rauchen Genetik und Geschlecht
UV-Strahlung Wangenfettpolsterptose
Traumata und Operationen Elastose von Haut und superfiziellem
Ernährung und Flüssigkeitszufuhr muskuloaponeurotischem System (SMAS)

Interne Erkrankungen
Degenerative Veränderungen des Gesichts-
schädels, insbesondere der Mandibula

Tabelle 1
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L-Milchsäure, sodass auf Lokalanästhetika verzichtet
werden kann.

Im Gespräch mit dem Patienten wird es sich zeigen,
ob dieser einer einmaligen Therapie (Hyaluronsäure)
mit kürzerer Bestandsdauer oder der repetitiven An-
wendung mit längerem Bestand (Poly-L-Milchsäure)
den Vorzug gibt.

_Vor- und Nachteile des Liquid-Lift

Im praktischen Einsatz des Liquid-Lift ist gerade bei
Verwendung von Hyaluronsäure die sofortige Wirkung
für den Patienten oftmals frappierend. Der Material-
einsatz ist gering bis mittelgradig und der zeitliche Auf-
wand für den Patienten gering. Eine Down-time ist oft-
mals nicht länger als wenige Stunden bis etwa ein bis
zwei Tage. Rötung, Schwellung, evtl. aufgetretene 
Hämatome lassen sich durch ein Make-up camouflie-
ren. Intensive Besonnung oder Solarium sollten die
kommenden 14 Tage gemieden werden, um postin-
flammatorischen Hyperpigmentierungen vorzubeu-
gen. 

Eine Injektion zu nahe am unteren Orbitarand ist 
zu vermeiden. Bei vorbestehenden Tränensäcken kann
das Verfahren zeitweilig zum Unterlidödem führen.
Hier sollte eine Kombination mit einer Lidplastik (letz-
tere vor Liquid-Lift) angestrebt werden. 

Die Schmerzhaftigkeit des Verfahrens ist von Filler,
Injektionstechnik, erforderlichen Volumina und der in-
dividuellen Schmerzempfindlichkeit des Patienten ab-
hängig. In der Regel kann bei Hyaluronsäure auf ein
Lokalanästhetikum verzichtet werden. Kühlung vor
und nach dem Liquid-Lift reduzieren den Schmerz und
das Spannungsgefühl. Im Übrigen sind die Kontrain-
dikationen für den Fillereinsatz zu beachten.

Der Liquid-Lift ist ein minimalinvasives Verfahren
zur Skulpturierung des Mittelgesichts und zur Be-
handlung prominenter Nasolabialfalten. Die Filleran-
wendung in Distanz zur mimisch bedeutsamen peri-
oralen Muskulatur vermeidet einen Eindruck der Steif-

heit des Gewebes, der gelegentlich in Bewegung nach
Verwendung größerer Fillervolumina bei klassischer
Technik zu beobachten ist. Der Gesichtsausdruck wird
verjüngt und natürlich.

Diese Technik hat ihre Grenzen. Sehr ausgeprägte
Wangenptose mit Elastizitätsverlust von Bindege-
webe im Allgemeinen und des SMAS im Besonderen
bedarf eines chirurgischen Vorgehens. Gelegentlich
sind größere Volumina des Fillers erforderlich, um den
Liquid-Lift zu ermöglichen. Dies ist nachteilig, wenn
ein sehr rundes Gesicht vorliegt.

_Zusammenfassung

Unter Beachtung des oben Gesagten ist der Liquid-
Lift ein minimalinvasives, risikoarmes Verfahren zur
Korrektur der Nasolabialfalten und der Mittelgesichts-
abflachung im Alterungsprozess, das den Bedürfnissen
des Patienten individuell angepasst werden kann.
Kombinationen mit anderen Verfahren, wie chemi-
schen Peeling, Laser oder Botulinumtoxin, sind mög-
lich und können das Gesamtergebnis komplettieren
(Rendon et al. 2007; Kelly 2007)._

Literaturliste kann beim Verlag angefordert werden.

Abb. 1_Wirkungsrichtung des 

Liquid-Lift (Roter Pfeil) mit Glättungs-

effekt auf die Nasolabialfalte (in ge-

ringerem Umfang auch auf die 

Marionette-Line. 

Abb. 2a–b_Patientin mit erheblicher

Dermoheliose, deutlicher Wangen-

ptose, Nasolabialfalte Grad 5 nach

Day et al. (2004) und Marionette-

Lines. (a) Vor Behandlung. (b) Nach

Augmentation mit ca. 2,5 ml Hyalu-

ronsäurefiller. Die Nasolabialfalte ist

flacher, aber auch der hängende

Mundwinkel konnte ohne zusätzliche

Injektion harmonisiert werden. Es

wurde keinerlei sonstige Therapie

vorgenommen, die in praxi kombi-

niert werden könnte, um den Liquid-

Lift-Effekt zu zeigen. In einer Folge-

sitzung kann die Augmentation aus-

gebaut werden.
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