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Handverjüngung  
Unsere Hände zeigen am deutlichsten unser Alter an. Das Unterhautgewebe auf 
dem Handrücken wird dünner, Adern beginnen durchzuscheinen, Altersflecken 
bilden sich. Die plastische Chirurgie bietet verschiedene Methoden zur Verjüngung 
an.   

Die Behandlung umfasst mehrere Einzelschritte: 
o Fettinjektionen: Eigenes Körperfett wird entnommen, aufgearbeitet und in 

den Handrücken injiziert. Die im Fettgewebe enthaltenen Stammzellen tragen 
zur Reparatur des Gewebes und seiner Erneuerung bei.  

o Füllungen: Injektionen mit Hyaluronsäure (HA) zur Polsterung sind einfacher 
vorzunehmen als die etwas aufwendigeren Fettinjektionen. HA kann in der 
Praxis verabreicht werden und behält mehr als 1 Jahr seine Wirkung. 

o Tiefenfeuchtigkeit: Hierzu wird reine HA unter die Haut injiziert. Dazu sind 4 
Sitzungen im Abstand von je 2 Wochen erforderlich; die Kur ist jährlich zu 
wiederholen, um Nachhaltigkeit zu erreichen. 

o Eigenblut PRP: Aus dem Blut des Patienten werden Wachstumsfaktoren 
gewonnen, gereinigt und unter die Haut injiziert. Das Gewebe erneuert sich 
dabei von selbst. PRP kann allein oder in Kombination mit Fett- und HA-
Injektionen angewendet werden. 

o Mikrodermabrasion: Mit schnell rotierenden aufgerauhten Scheiben wird die 
Hornhaut abgetragen. Dazu wird eine lokal betäubende Creme aufgetragen. 
Die Behandlung erfolgt in der Praxis ist weitgehend schmerzfrei. 

o Chemisches Peeling: Hierzu werden Flecken und leichte Falten mit 
schwachen und konzentrierteren Säuren entfernt. 

 
Was ist ein Handverjüngungspaket? 
Das Paket umfasst die folgenden Behandlungen: Tiefenfüllung, Mikrodermabrasion 
zur Fleckenentfernung, zweimal PRP im Abstand von einem Monat und 4 
Hyaluronsäureinjektionen im Abstand von jeweils 2 Wochen. Es wird empfohlen, die 
Kur ein- oder zweimal im Jahr zu wiederholen. 
 
Muss die Behandlung unter Betäubung durchgeführt werden? 
Fettinjektionen werden unter klinischen Bedingungen bei lokaler Betäubung / 
Sedierung durchgeführt, alle anderen Methoden in der Praxis bei lokaler Betäubung. 
 
Was geschieht nach der Behandlung? 
Nach Fettinjektionen können die Patienten noch am gleichen Tag nach Hause 
gehen. Es kann zu Schwellungen und Blutergüssen kommen, die einige Tage 
anhalten. Am nächsten Tag kann der Patient sich waschen. Nach Füllungen, PRP 
und HA-Anwendungen können Schwellungen und blaue Flecken auftreten, die die 
tagtäglichen Aktivitäten jedoch nicht beeinträchtigen. Nach Mikrodermabrasion kann 
es zu Rötung und bisweilen zur Schuppenbildung kommen. Reichlich 
Feuchtigkeitscreme und Sonnenschutz sind unbedingt erforderlich. 
 
Welche Probleme können nach der Behandlung auftreten? 
Die Fettinjektionen und Füllungen können sich als nicht ausreichend erweisen. Dann 
ist eine Zusatzbehandlung erforderlich. 


