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Laut den veröffentlichten Behandlungszahlen der 
American Society for Aesthetic Plastic Surgery aus 
dem Jahr 2014 wurden in den Vereinigten Staaten 
binnen eines Jahres 21.446 gluteale Augmentatio
nen operativ durchgeführt. Im Vergleich zu 614 Ope
rationen 2002 stellt das eine 35fache Zunahme der 
 Behandlungszahlen dar.1 Dieser Trend lässt sich wohl 
am ehesten durch eine stärkere soziale Fokussierung  
auf weibliche Reize, insbesondere durch mediale 
Überflutung in den sozialen Netzwerken, erklären. Ein 
ausgeprägter Wunsch zu ausgesprochen betonten 
Kurven und Konturen lässt sich registrieren.2

Die gluteale Augmentation wurde 1969 mit der Plat
zierung eines Silikonbrustimplantates zur Korrektur 
einer Asymmetrie von Bartels und O’Malley erst
beschrieben.4 Seither wurden verschiedene operative 
Verfahren zu korrekter Platzierung, ästhetischen 

 Ergebnissen und Komplikationen vorgestellt.5 13 Ein 
Review über 24 Artikel zu Silikonimplantaten bei der 
 glutealen Augmentation mit insgesamt 2.375 Opera
tionen zeigt eine OverallKomplikationsrate von 
21,6 %.14

Eine weitere Methode zur glutealen Augmentation, 
das autologe Fatgrafting, zeigt ebenfalls deutliche 
Komplikationsraten. Die oben schon angeführte 
Übersichtsarbeit mit einem Review über hier 22 Arti
kel mit 3.567 Fettinjektionen konnte eine durch
schnittliche Komplikationsrate von 9,9 % zeigen.14 
Hier handelte es sich im Wesentlichen um Serome, 
Unterkorrektur, Infektion, Asymmetrie, Fettgewebs
nekrose und Fettembolien.
Flüssiges injizierbares Silikon wurde über Jahrzehnte 
zur permanenten Augmentation verschiedener Ge
websstrukturen genutzt. Zwischenzeitlich wird es 

Für die gluteale Augmentation stehen mehrere Behandlungsoptionen zur Verfügung, von denen 

jedoch ein großer Teil von nicht unerheblichen Komplikationsraten begleitet ist. Im Folgenden 

stellt der Autor ein minimalinvasives, komplikationsarmes und sicheres Verfahren vor, mit dem 

Konturen verbessert und Asymmetrien korrigiert werden können. 

Abb. 1a und b: 32-jährige Patientin 

mit leichtem Untergewicht.

Abb. 1a Abb. 1b
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Abb. 2: Nach dem Anzeichnen des 

zu augmentierenden Areals wurde 

eine Bilderserie angefertigt.

Abb. 3: Injektion von 0,2 ml 

Quaddeln in jedes Zentrum eines 

Augmentationsareals zur Analgesie 

mit einer 30G-Nadel.

Abb. 4: Das 1:1-Gemisch aus  

HS und Lokalanästhesie wurde tief 

zwischen Musculus gluteus maximus 

und Musculus gluteus medius als 

Bolus injiziert.

 jedoch aufgrund deutlicher Nebenwirkungen, ins
besondere der Ausbildung von schmerzhaften Gra
nulomen, gemieden oder gar verteufelt.15 Auch wei
tere Komplikationen wie Ulzerationen, Migration, 
Silikonpneumonitis und andere wurden beschrie
ben.16 – 25

In einer MEDLINERecherche konnten lediglich zwei 
Arbeiten zur glutealen Augmentation mittels Hyalu
ronsäure (HS) gefunden werden. Eine davon trifft eine 
Aussage zur Migration des HSGels im Rahmen einer 
kernspintomografischen Untersuchung von acht Pa
tientinnen über 24 Monate und kann zeigen, dass das 
Gel einer minimalen Migration ausschließlich in den 
ersten sechs Monaten unterlag, was jedoch das äs
thetische Ergebnis nicht veränderte.26

Die zweite Arbeit war eine Multicenterstudie, in die 
insgesamt 61 Patienten eingeschlossen wurden.27 Die 
Studie konnte zeigen, dass bei einer subkutanen In
jektion der HS lediglich zu erwartende Nebenwirkun
gen wie Druckempfindlichkeit (80,3 %), Schmerz 
(72,1 %), Schwellung (67,2 %), Juckreiz (42,6 %), Rö
tung (36,1 %) und oberflächliche Blutung (34,4 %) 
auftraten. Diese waren alle reversibel. In einem Fall 
wurde eine Migration der HS beschrieben, welche je
doch einfach mit Expression über eine Stichinzision 
und Hyaluronidase aufgelöst werden konnte. Die Un
tersuchung verzeichnete 80,3 % Patientenzufrieden
heit nach sechs Monaten, welche jedoch im weiteren 
Verlauf nach 24 Monaten auf 40,5 % sank. Die Auto 
 ren bezeichneten die HSInjektion als eine sichere  
und  effektive minimalinvasive Methode zur Buttock 
Augmentation.

Material und Methode

Zur Augmentation wurde ein HSFiller aus dem Hause 
ADODERM benutzt. Dieser zeigt einen Crosslin
kingGrad von bis zu 80 %, als CrosslinkingAgent 
dient Divinylsulfon (DVS). Die HSKonzentration be
trägt 33 mg/ml, der Filler ist in Verpackungsgrößen 

von 10 ml erhältlich. Der hohe CrosslinkingGrad 
kombiniert mit dem hohen Gehalt an HS bedingt eine 
starke Hebekapazität des Fillers, welcher somit zum 
Bodycontouring eingesetzt werden kann.
Behandelt wurde eine 32jährige Patientin mit einem 
BMI von 18,5, also leichtem Untergewicht, und recht 
hohem Leidensdruck (Abb. 1a und b). Es wurde in zwei 
Etappen behandelt. Initial wurde ein Gesamtvolumen 
von 60 ml, bei der Zweitbehandlung 140 ml injiziert. 
Zunächst wurde bei der stehenden Patientin eine 
 Fotodokumentation durchgeführt, nach dem An
zeichnen des zu augmentierenden Areals dann eine 
erneute Bilderserie angefertigt (Abb. 2). Anschließend 
wurde die Patientin liegend steril abgewaschen und 
abgedeckt. Es erfolgte dann die Injektion von 0,2 ml 
Quaddeln in jedes Zentrum eines Augmentationsare
als zur Analgesie mit einer 30GNadel (Abb. 3). Danach 
wurde das 1:1Gemisch aus HS und Lokalanästhesie 
tief zwischen Musculus gluteus maximus und 

Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4
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 Musculus gluteus medius als Bolus injiziert (Abb. 4). 
Hierbei wurde eine zuvor besprochene leichte Korrek
tur einer Asymmetrie vorgenommen. Mit dem Be
handlungsergebnis (Abb. 5a und b) war die Patientin 
zufrieden, fragte jedoch zusätzliches Volumen ab.  
Aus diesem Grund erfolgte eine zweite Behandlung 
mit einem Folgevolumen von 140 ml HS analog zur 
ersten Behandlung, welche eine erneut deutliche 
Steigerung des Behandlungsergebnisses zur Folge 
hatte.

Ergebnis

Bei beiden Behandlungen kam es zu erwarteten Ne
benwirkungen wie anfängliches Druck oder Fremd
körpergefühl und leichter Hämatombildung. Beides 
war binnen sieben Tagen ohne weitere Therapie 
 verschwunden. Sonografische Kontrollen konnten 
keine Serome oder unerwünschte Formationen nach
weisen.
Die Patientin und der Behandler waren sechs Monate 
nach Behandlungsfolge mit dem erreichten Ergebnis 
sehr zufrieden. Es konnten keine anhaltenden Neben
wirkungen oder Komplikationen registriert werden. 
Das ästhetische Ergebnis ist sehr homogen und an
sprechend. Es bestehen keinerlei palpable Verhärtun
gen oder druckschmerzhafte Stellen. Die Patientin 
würde die Behandlung jederzeit erneut durchführen 
lassen. 

Diskussion

In den vergangenen Jahren zeichnete sich ein immer 
stärkerer Trend zur ButtockAugmentation ab. Eine 
Bewertung eines solchen Trends sollten nicht Medizi
ner, sondern Soziologen vornehmen. Für Mediziner 

bleibt es, diesen Trend zu erkennen und sichere Be
handlungsmethoden zur Erfüllung der Patienten
wünsche zu erarbeiten. Die etablierten chirurgischen 
Verfahren zeigen neben ihren allgemeinen operativen 
Risiken auch eine bis zu 38,1%ige Komplikationsrate.3 
Injektionen mit flüssigem Silikon stellen aufgrund 
noch höherer Komplikationsraten keine Alternative 
dar. Auch hier besteht also eine Notwendigkeit zu mi
nimalinvasiven, risikoarmen Behandlungsoptionen, 
von denen eine durch die Augmentation mittels HS 
gefunden wurde. 
Aus Autorensicht wurde hier ein sicheres und 
 insbesondere minimalinvasives, komplikationsarmes 
 Verfahren zur glutealen Augmentation und individu
alisierten Konturverbesserung sowie Asymmetrie
korrektur mittels Hyaluronsäure vorgestellt. Weitere 
klinische Behandlungsbeobachtungen zur Erfassung 
der Risiken und Komplikationen sollten durchgeführt 
werden, um das Verfahren zu etablieren.

Abb. 5a und b: Mit dem 

Behandlungsergebnis (jeweils links 

vorher und rechts nachher) war die 

Patientin zufrieden.

Abb. 5a Abb. 5b
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