Sonderreport

Hyaluronsäure in der ästhetischen Dermatologie

Wirksame Injektionen
statt Skalpell
Auch bei komplexeren Indikationen ist die Behandlung mit Hyaluronsäure,
ggf. in Kombination mit Botulinumtoxin A, eine interessante Alternative
zur Operation. Dr. med. Petra Becker-Wegerich stellte in einem Workshop
am SGDV-Kongress neueste Indikationen rund um Augen, Mund und Ohren vor.

Hyaluronsäure der
NASHATM-Gel-Generation
• Bei den Produkten aus der Restylane®-Fami
lie handelt es sich um dermale Fillersubstan
zen aus nicht-animalischer, stabilisierter
Hyaluronsäure (NASHATM-Technologie).
• Durch die Beibehaltung des dreidimensio
nalen HA-Netzes reicht eine minimale
Modifikation (~1%) aus, um das HA-Molekül
optimal zu stabilisieren. Vorteil: Lange Ver
weildauer und hohe Biokompatibilität.
• Obwohl die Gelpartikelgrösse variiert, ba
sieren alle Restylane®-Produkte auf dersel
ben Konzentration stabilisierter Hyaluron
säure (20 mg/ml) – mit Ausnahme von
Restylane Vital LightTM (12 mg/ml).
• Die unterschiedlichen Gelpartikelgrössen er
möglichen verschiedene Einsatzmöglich
keiten. Produkte mit grösseren Gelpartikeln
wie Restylane PerlaneTM oder Restylane
SubQTM eignen sich für die Augmentation
grossflächiger Volumendefizite, Produkte mit
kleinen Gelpartikeln wie Restylane TouchTM
oder Restylane Vital LightTM für filigranes Ar
beiten.
• Alle Produkte der Restylane-Familie sind bio
kompatibel und beeinträchtigen das Gewe
be nur minimal.
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Abb. 1: Durch Injektion von Restylane PerlaneTM lässt sich eine ebenmässige
Nasenkontur erreichen; a: vorher, b: nachher
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Interview mit Dr. med. Petra Becker-Wegerich
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Dr. med. Petra
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