
Das Produkt richtet sich an Kliniken und erfahrene Ärzte, die auf 
Techniken der Körperformgebung und Augmentation des Gesäßes 
durch entsprechende Schulung spezialisiert sind.

VARIOFILL® for Gluteal Augmentation: 
Hochkonzentrierte reine Hyaluronsäure nichttierischen Ursprungs
Zusammenfassend beschrieben, besteht VARIOFILL® for Gluteal 
Augmentation aus einem Gel hochkonzentrierter reiner Hyaluron-
säure (33 mg/ml) nichttierischen Ursprungs, welche zur Injektion ins 
subkutane Fettgewebe des Gesäßbereichs bestimmt ist und die 
folgenden Eigenschaften aufweist:
– sehr starke Viskoelastizität bzw. ein breites rheologisches Profil 

(G :́ 1784 Pa bei 100 rad/s, G´ :́ 708 Pa bei 100 rad/s)
– hoch kohäsives Gel
– leichte Injizierbarkeit

VARIOFILL® for Gluteal Augmentation eignet sich ideal zur Aug-
mentation, Erzeugung von Volumen und Formgebung des Ge-
säßes sowohl bei Frauen als auch Männern. Durch eine multizen-
trische Follow-up-Studie (durchgeführt in Deutschland und Frank-
reich) mit Frauen und Männern im Alter von 25 bis 60 Jahren wurde 
gezeigt, dass durch eine einzige Behandlung ein anhaltend gutes 

Ergebnis (bis zu 24 Monate ohne zwischenzeitliche Auffrischung) 
erzielt werden kann.
VARIOFILL® for Gluteal Augmentation, ein injizierbares Medizin-
produkt der Risikoklasse III, hat am 19. Oktober 2020 die CE-Zu-
lassung durch eine deutsche Benannte Stelle erhalten und ist auf 
dem Markt der einzige Hyaluronsäurefi ller zur Gesäßbehandlung, 
der zu 100 Prozent in Deutschland entwickelt, hergestellt und zu-
gelassen wurde. 
Die Produktschachtel besteht aus nachhaltig ausgewähltem Sekun-
därfaserpapier mit speziellen Druckmerkmalen zum Schutz des 
Produktes und Erhaltung seiner Eigenschaften.
Die Adoderm GmbH wird das Produkt ausschließlich durch ihr 
ernanntes exklusives Vertriebsnetz vermarkten, und Ärzte werden 
dazu anhalten, den Erwerb des Produktes durch etwaige Internet-
plattformen in jedem Fall zu unterlassen. Adoderm wird eine Reihe 
von Webinaren zur Anatomie und zu Injektionstechniken mit welt-
weiten KOL durchführen, darunter Dr. Gerhard Sattler (Darmstadt) 
und Dr. Ali Pirayesh (Amsterdam).
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VARIOFILL® for Gluteal Augmentation 
erhält europaweite Zulassung
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