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Körperkonturierung mit Hyaluronsäure

EIN GEL FÜR VIEL VOLUMEN

minimale Modifikation der Hyaluronsäure,
die weniger als 1% des Moleküls betrifft.
«Eine solche Stabilisierung ist notwendig,
da die Halbwertszeit von natürlich vorkommender Hyaluronsäure in der Haut weniger
als 24 Stunden beträgt», so Endlein weiter.
Die Stabilisierung basiert auf einer minima-
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aluronsäure-Molekülen (Abb. 1). Dadurch

geformtes Gesäss oder jünger aussehende Hände. Männer fragen nach
Brustaufbau oder strafferen Waden. Macrolane™, ein neuer Gewebefüller
auf Hyaluronsäurebasis, ist besonders für den Aufbau grösserer Volumina
und auch bei Lipodystrophien oder Narben geeignet.

entsteht eine dreidimensionale Gelmatrix,
das NASHA™-Gel (Abb. 2). Anschliessend
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Abb. 1: Stabilisierung der Hyaluronsäure-

Abb. 2: Dreidimensionale NASHA™-

Moleküle in Macrolane™

Gelmatrix

Abb. 3: Spritze mit Macrolane™
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Betäubung über Volumenmenge und Form

Grafik: Q-Med GmbH

% Verbesserung

entscheiden, es blieben kaum Narben zurück, und der Patient sei in der Regel schon
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am nächsten Tag wieder in der Lage, zu
arbeiten. «Viele Patienten könnten von dem
Gel profitieren, und es ist unsere Aufgabe
als Fachärzte, sie über alle Vor- und Nach-

4 Wochen 3 Monate
Traumanarben
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Konkave Deformitäten
nach Liposuktion

Abb. 4: Studie

teile aufzuklären und sie bei der Entschei-

bei konkaven

dung zu unterstützen», riet Dr. Otte.

Körperdeformitäten mit
56 Patienten
(nach [1])
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