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Fettinjektionen zur Gesichtsverjüngung  
 
In den letzten Jahren sind Fettinjektionen zu einem „Hot Topic“ in der 
Schönheitschirurgie geworden. Denn heute weiß man, dass das Eigenfett nicht nur 
ein gewöhnlicher Füllstoff ist sondern die reichhaltigste Quelle für Stammzellen. Wo 
sie mit dem Fett zusammen eingespritzt werden, verwandeln sie sich in den dort 
mangelnden Zelltyp und regenerieren das Gewebe. Bei Mittelgesichtsfüllungen 
werden sie zu Fibroblasten und synthetisieren Kollagen, das zur Hautverjüngung 
beiträgt. Vor der Injektion von Eigenfett wird es gereinigt und die Stammzellen 
werden angereichert. Fettinjektionen eigenen sich auch für Brust-, Gesäß- und 
Beinpolsterungen, überall dort, wo Gewebe abgebaut wurde. Sie werden darüber 
hinaus auch zur erfolgreichen Wundheilung und Behandlung von bestrahlten 
Hautstellen eingesetzt. Die regenerative Medizin ist allein den Wirkungen von 
Fettinjektionen und Stammzellen gewidmet.  
 
Häufig gestellt Fragen zu Fettinjektionen:  
 
Wo im Gesicht werden Fettinjektionen vorgenommen? 
Die wichtigsten Bereiche sind: Schläfen, Augenpartie, Oberlid, unter Augenbereich, 
Mittelgesicht, über den Wangenknochen, Tränenrinne, Nasen-Lippenfalten, 
Marionettenfalte, Lippen, Kinnspitze, Unterkieferrand. 
 
Wie wird das Fett injiziert? 
Zunächst wird mit einer Kanüle irgendwo im Körper Fett abgesaugt, zentrifugiert und 
gereinigt. Anschließend wird das aufgearbeitet Fett mit feinen Nadeln an die 
gewünschten Stellen injiziert. 
 
Was geschieht nach der Behandlung? 
Nach Fettinjektionen können die Patienten noch am gleichen Tag nach Hause 
gehen. Es kann in den ersten 2 Tagen zu Schwellungen und Blutergüssen kommen. 
Zur Reduzierung kühlen wir frühzeitig mit Eis. Mit Sonnenbrille kann der Patient am 
nächsten Tag nach draußen gehen. Schwellungen und blaue Flecken bilden sich ab 
dem 3. Tag zurück und sind nach einer Woche größtenteils verschwunden. Nach 3 
Wochen sind die Behandlungsnebenwirkungen abgeklungen. In den nächsten 3 
Monaten muss der Patient sich vor Sonnenlicht schützen. 
 
Welche Probleme können nach der Behandlung auftreten? 
Fettinjektionen sind eine zuverlässige Methode; besondere Probleme werden nicht 
erwartet. Falls das Fett bei den Augenpolsterungen nicht fein genug war, kann es zu 
Klumpung und Verhärtungen kommen. Zu viel Fett im Mittelgesicht macht sich 
unschön bemerkbar. In den Lippen kommt es zu starken Schwellungen, allerdings ist 
auch die Verlustrate der Polsterung hoch. 
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Polsterungen  
 
Mit zunehmendem Alter büßt der Mensch sein Weichgewebe – dazu gehören Fett-, 
Muskel- und Bindegewebe – ein.  Dieser Verlust wird durch Füllmittel ausgeglichen. 
Anwendungen von geringem Umfang können in der Praxis vorgenommen werden. 
Dazu gibt es fertige Mittel, die sich leicht und schmerzfrei einsetzen lassen. Die 
Füllmittel können dauerhaft oder nur von vorübergehender Wirkung sein. Es steht 
eine breite Palette an Mittel zur Verfügung. Oberstes Gebot ist neben der 
Wirksamkeit die Sicherheit; immerhin ist es ein Fremdkörper.  
 
Häufig gestellte Fragen zu Polsterungen für das Gesicht:  
Welche Mittel werden verwendet? 
Sie werden nach ihrer Beständigkeit in vorübergehend, langwirkend und dauerhaft 
eingeteilt. Zu den am häufigsten verwendeten vorübergehend wirkenden Mitteln 
gehört die Hyaluronsäure (HA). Ihre Beständigkeit liegt bei 6 Monaten bis zu 2 
Jahren. 
Zu den langwirkenden Mitteln gehören Calcium-Hydroxylapatit, das auch in Knochen 
und Zähnen vorkommt, und Poly-L-Milchsäure. Ihre Beständigkeit liegt bei 2 Jahren. 
Dauerhaft sind kunststoffhaltige Mittel, insbesondere Methylmetacrylat- und 
Flüssigsilikon-Füllmittel. Sie werden nicht abgebaut. Aufgrund ihres hohen Risikos 
sind sie nicht zu empfehlen. 
 
Welche Eigenschaften haben Füllmittel auf Hyaluronsäurebasis? 
Hyaluronsäure (HA) ist ein Polysaccharid, d.h. im Wesentlichen ein polymeres 
Zuckermolekül. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bindegewebes, vergleichbar mit 
dem Fugenkitt von Fliesen. Es wird in verschiedenen Konzentrationen und mit 
unterschiedlicher Haltbarkeit angeboten. 
 
Wie viele Typen an HA gibt es und wo werden sie angewendet? 
Es werden die folgenden 5 Typen unterschieden: 

o Reine HA-Produkte ohne Fülleigenschaften. Sie verbessern die Elastizität der 
Haut und ihren Feuchtigkeitshaushalt. Anwendung an Hals und Dekollete, z.B. 
am Sommeranfang.  

o Leichte Füllungen gegen Krähenfüße und leichte Falten wie etwa Lippenfalten 
o Mittelstarke Füllungen gegen Nasen- und Lippenfalten, Marionettenfalten und 

Zornesfalten 
o Spezielle Füllungen zur Formung der Lippen 
o Tiefe und feste Füllungen zur Hervorhebung der Wangenknochen und zur 

Verbesserung des Kinns. Sie werden direkt über die Knochen gesetzt.  
o Alle Fülltypen werden auch zur Verjüngung der Hände verwendet. 
o Je stärker die Füllungen, umso länger ihre Beständigkeit. Mittelstarke 

Füllungen halten 9 – 12 Monate; starke Füllungen bis zu 2 Jahre. 
 
Was sind die Risiken von HA-Füllungen? 
Allergische Reaktionen sind selten. Reaktionen gegen Fremdkörper oder 
Infektionsrisiken bestehen, können durch Markenprodukte und fachmännische, auf 
das Optimum beschränkte Anwendung jedoch auf ein Minimum reduziert werden.  
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Gesichtsimplantate 
Das Gesicht besteht nicht allein aus Weichgewebe und Haut; darunter liegt ein 
Knochenskelett. Für ein schönes Äußeres ist ein ebenmäßiger Knochenbau 
Vorbedingung. Bei Entwicklungsstörungen, aus genetischen Gründen, nach einem 
Unfall oder bei Zahnproblemen kann das Äußere unvorteilhaft betroffen sein. In 
diesen Fällen wird durch einen chirurgischen Eingriff eine Konturverbesserung 
herbeigeführt. 
 
Häufig gestellte Fragen zu Gesichtsimplantaten: 
Wo im Gesicht werden Implantate eingesetzt? 
In der Hauptsache im Mittelgesicht, auf den Wangenknochen und unter dem 
Augenrand, sowie am Unterkiefer in der Kinnspitze und an der unteren Kieferlinie. 
 
Aus welchem Material bestehen die Implantate? 
Aus Silikonkunststoff und porösem Polyäthylen. 
• Silikonimplantate habe eine gleitfähige Oberfläche und lassen sich durch kleine 
Einschnitte leicht platzieren und wieder entfernen. Silikon führt jedoch mit der Zeit zu 
Schwund am unterliegenden Knochen; außerdem können sie aufgrund ihrer 
Gleitfähigkeit leicht verrutschen und müssen gut fixiert werden. 
• Poröses Polyäthylen (Medpor) ist ein Kunststoff mit vielen kleinen Löchern. 
Platzierung und Entfernung sind durch diese Oberflächenrauheit gegenüber Silikon 
erschwert. Die Poren regen jedoch Gewebewachstum an und verringern damit das 
Verrutschungsrisiko ganz erheblich. Außerdem tritt kein Knochenschwund auf. 
 
Wie werden die Implantate eingesetzt? 
Implantate im Mittelgesicht und auf den Wangenknochen werden über Schnitte im 
unteren Augenlid oder Rachenraum eingeführt; Kinnimplantate durch Schnitt auf der 
Kinnunterseite oder im Rachen. Die Implantate werden in der Regel mit Schrauben 
am Knochen fixiert. 
 
Muss der Implantateinsatz unter Betäubung durchgeführt werden? 
Falls keine anderen chirurgischen Eingriffe vorgesehen sind, wird die Operation unter  
klinischen Bedingungen bei lokaler Betäubung / Sedierung durchgeführt. 
 
Was geschieht nach der Behandlung? 
Es kann zu leichten Schwellungen und Blutergüssen im Eingriffsbereich kommen. Es 
kann ein vorübergehendes Gefühl von Taubheit und Schwächung der Mimik 
eintreten. Schwellungen und blaue Flecken bilden sich ab dem 3. Tag zurück. Nach 
3 Wochen sind die Behandlungsnebenwirkungen abgeklungen.  
 
Welche Probleme können nach der Behandlung auftreten? 
Bei Kinnimplantaten kommt es in selten Fällen zu einem bleibenden Gefühlsverlust in 
der Unterlippe. Bei Einsatz von Implantaten durch den Rachenraum können 
Infektionen auftreten; sie können die Entfernung der Implantate erforderlich machen. 
Bei Silikonimplantaten kann es langfristig zu Verrutschungen und Asymmetrien 
kommen. Bei Silikon kann außerdem ein Schwund der unterliegenden Knochen 
eintreten. Medpor-Implantate sind ortsstabiler. 


