
Nach Angaben der ISAPS verzeichnet die Gesäßästhetik 
den größten Zuwachs im Bereich ästhetischer Behand-
lungen. Ärzten und Patienten stehen nur wenige Möglich-
keiten zur Verfügung, um die gewünschten Ergebnisse zu
erzielen: Implantate, Fetttransplantation oder die Injektion 
großer Mengen an Hyaluronsäure.

Das von der ADODERM GmbH entwickelte VARIOFILL®

for Gluteal Augmentation mit einer Konzentration von
33 mg/ml Hyaluronsäure (nichttierischen Ursprungs) weist 
die höchsten viskoelastischen und kohäsiven Eigenschaf-
ten im Bereich von Dermal� llern auf. Es wurde entwickelt, 
um Kliniken und Patienten eine Möglichkeit zur Optimie-
rung des Gesäßbereichs mit Hyaluronsäure zu geben, wo-
bei weniger Produkt als bei Mitbewerbern benötigt wird. 
Je nach individuellem Patientenpro� l werden mindestens 
drei Spritzen pro Seite für einen zufriedenstellenden Volu-
menaufbau im Gesäßbereich und nur eine Spritze zur Kor-
rektur der Hüftdellen benötigt. 

Made in Germany

Vom Produktdesign über die Herstellung bis hin zur
CE 0297-Zerti� zierung ist VARIOFILL® for Gluteal Augmen-
tation das einzige Produkt für die Gesäßästhetik, das zu 
100 Prozent in Deutschland hergestellt und zerti� ziert ist. 
Durch eine multizentrische Follow-up-Studie (durchgeführt 
in Deutschland und Frankreich) mit Frauen und Männern 
im Alter zwischen 25 und 60 Jahren wurde gezeigt, dass 
durch eine einzige Behandlung ein anhaltend gutes Er-
gebnis (bis zu 24 Monate ohne zwischenzeitliche Auffri-
schung) erzielt werden kann. 

Die ADODERM GmbH ist seit 2006 eine feste Größe auf 
dem Gebiet der Hyaluronsäure-Dermal� ller mit einem 
Portfolio von elf verschiedenen und einzigartigen Konzen-
trationen und Rheologieformulierungen mit und ohne
Lidocain sowie Export in über 60 Länder weltweit. 

Exklusives Vertriebsnetz

VARIOFILL® for Gluteal Augmentation wird ausschließlich 
über das von der ADODERM GmbH benannte exklusive
Vertriebsnetz angeboten, sodass Ärzte ausdrücklich dazu 
aufgefordert sind, von dem Erwerb des Produkts auf Inter-
netplattformen abzusehen. 
Für den Kauf, Schulungen sowie weitere Informa tionen
über VARIOFILL® for Gluteal Augmentation  können Sie
uns besuchen: AMWC Monaco, IMCAS World Con gress, 
ISAPS Istanbul, DGBT Bonn und DGPRÄC/VDÄPC
Frankfurt am Main oder kontaktieren Sie uns unter:
 info@ vario� ll . com oder info@adoderm.com

ADODERM GmbH

Tel.: +49 2173 1019180

www.adoderm.com
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