
Dominoeffekt – Die Kunst
der natürlichen Verjüngung
Basierend auf der Arbeit von renommierten Ana-
tomen und Ästhetikern präsentiert FILLMED ei-
nen einzigartigen Ansatz, der sich unter anderem 
auf das Sagging des Gesichts konzentriert, um 
die Zeichen der Zeit zu korrigieren und den 
Domino effekt des Alterns umzukehren. Dieser 
umgekehrte Dominoeffekt basiert auf einem 
Prinzip: Die primäre Behandlung spezifischer Ge-
sichtspartien hat einen positiven Sekundäreffekt 
auf die umliegenden Partien und wirkt sich somit 
positiv auf das gesamte Gesicht aus.

Eine progressive Behandlung: 
von oben nach unten

Basierend auf dem Verständnis der Anatomie (fa-
ziale Biomechanik) und der Alterung der einzel-
nen Gesichtsschichten erzeugt dieses Protokoll 
einen Dominoeffekt. 

Schritt 1: Behandlung der Schläfe
Die Behandlung des Patienten beginnt am obe-
ren Rand des Gesichts (wie beim Dominostein), 
einem besonders strategischen Bereich: der 
Schläfe.

Mit ein bis zwei Injektionspunkten wird die tem-
porale Injektion den Liftingeffekt für den Rest 
des Gesichts einleiten. Der positive Kollateral-
effekt wirkt sich sofort auf die umliegenden Be-
reiche wie Wangenknochen, Augenbrauenansatz 
und sogar die Unterkieferlinie aus.

Schritt 2: Behandlung der Wangen
Der zweite zu injizierende Bereich ist der Wan-
genknochen. Auch hier sind zwei bis drei Injek-
tionspunkte erforderlich. Ein lateraler Punkt, der 
einen positiven Nebeneffekt hat: Anhebung der 
Nasolabialfalten und der Marionettenfalten. 
Und, falls erforderlich – je nach Patient, ein me-
dialer Punkt, um dem Bereich mehr Projektion zu 
verleihen.

Schritt 3: Behandlung der Kieferlinie
Der letzte Zielbereich der ART FILLER® VOLUME 
Injektion befindet sich im Bereich des Unterkiefers. 
Die Abgabe von Hyaluronsäure in diesem Areal 
hilft, die Kieferlinie zu modellieren und den unteren 
Teil des Gesichts in einer V-Form zu definieren.

Diese drei Injektionsbereiche sind nicht zufällig 
gewählt. Die positive Wirkung auf die umliegen-
den Bereiche ermöglicht es dem Arzt, eine mini-

male Menge des Produkts zu injizieren, um eine 
maximale Wirkung in den nicht injizierten Berei-
chen zu erzielen. Durch die Arbeit an  diesen 
drei präzisen – eher lateralen –  Bereichen wird 
das gesamte Gesicht behandelt, um Harmonie 
und Verjüngung herzustellen und ein überbe-
handeltes, zu voluminöses Mittelgesicht zu ver-
meiden.

Laterale Injektion zum Anheben

Die seitlichen Bereiche des Gesichts sind unbe-
wegliche Zonen. Sie sind daher strategisch sehr 
stabil und ideal für Injektionen, die einen Lif-
tingeffekt haben.

Im Gegensatz dazu werden die medialen oder 
zentralen Bereiche des Gesichts durch die Mimik-
muskeln bewegt. Sie sind viel dynamischer und 
werden injiziert, um einen volumisierenden Effekt 
(Projektion) zu erzielen.

Das Konzept des Dominoeffekts kann auf meh-
rere Sitzungen aufgeteilt und nach Bedarf natür-
lich mit den anderen Protokollen von FILLMED 
kombiniert werden, um beispielsweise mittels 
Biorevitalisierung zusätzlich einen positiven Ef-
fekt auf die Hautqualität, Tonizität, Spannkraft 
und Elastizität zu erzielen.

Das richtige Produkt: 
ART FILLER® VOLUME

– injizierbarer Hyaluronsäure-Gel-Filler
– einzigartige Textur, die sowohl straffend als 

auch volumisierend wirkt, ideal für den Domino-
effekt

– lang anhaltende Wirkung:1

Schläfen: 79 Prozent der Patienten sind nach zwölf 
Monaten und 62 Prozent nach 18 Monaten immer 
noch korrigiert.
Wangenknochen: 55 Prozent der Patienten haben 
nach 18 Monaten immer noch eine Verbesserung. 
Kieferpartie: 61 Prozent der Patienten sehen 
nach zwölf Monaten und 53 Prozent nach 18 Mona-
ten immer noch eine Verbesserung.

Für mehr Informationen registrieren Sie sich kos-
tenfrei auf www.fillmed.com für die FILLMED 
 E- ACADEMY oder wenden Sie sich an NOVVIA 
ESTHETIC – offizieller FILLMED Partner in Deutsch-
land und Österreich.

Quelle:
1  AF3 18 Monate Langzeit-Vergleichs-

studie, multizentrisch in fünf Zentren 
in Frankreich, 2019–2021, 98 Proban-
den, Durchschnittsalter 54,7 Jahre. 
Injektion von ART  FILLER® VOLUME 
an den Schläfen (33 Probanden). In-
jektion von ART  FILLER® VOLUME an 
der Kieferlinie (72 Probanden). Injek-
tion von ART FILLER® VOLUME im 
Mittelgesicht (56 Probanden). 

NOVVIA ESTHETIC

Tel.: +49 8161 969940

www.novvia.de

Die Dominoeffekt-Prinzipien:
– Lateral Face First
– Upper Face First
– Deep Layers First

Produkte
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