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positiver und freundlicher 
machen kann. Volux™ hat 
eine Haltbarkeit von bis 
zu zwei Jahren. Die He- 
bekraft von Volux™ ist 
sehr hoch, das Material 
bleibt an Ort und Stelle 
und lässt sich gut model- 
lieren. Es lassen sich da- 
mit sogar bei tiefen  
Marionettenfalten - inter-
national wegen Angela 
Merkel als „German line“ 
bezeichnet - sehr gute 
Ergebnisse erzielen.

Auch Männer haben inzwischen die Vorteile von Ge-
sichtsfillern erkannt. Viele von ihnen haben auch im 
fortgeschrittenen Alter noch einen gesunden und aktiven 
Lifestyle. Sie ernähren sich ausgewogen, treiben Sport und 
fühlen sich einfach jung. Blicken sie dann in den Spiegel, 
stimmt ihr Aussehen nicht mit dem überein, wie es ihnen 
eigentlich geht und das möchten sie gerne regulieren.

Bei den jüngeren Männern, die zu uns kommen, ist vor allem 
Prophylaxe der Alterungserscheinungen ein Thema. Man 
möchte kleine Fältchen bereits korrigieren. Und mit Fillern 
lässt sich auch ein Instagram-taugliches Selfie mit markant-
männlichem Kinn erzeugen.

Danke, Frau Dr. David. Haben Sie denn noch 
irgendwelche Tipps für Patienten?

Patienten sollten sicherstellen, dass der behandelnde Arzt eine 
langjährige Erfahrung mit Fillern vorweisen kann. Wichtig 
ist darüber hinaus ein solides anatomisches Verständnis des 
Behandlers. Deswegen schätze ich Allergan, weil hier die 
Anwenderschulung einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. 
Lassen Sie sich als Patient Voher-Nachher Bilder zeigen und 
entscheiden sich erst nach der Beratung – mit einem guten 
Bauchgefühl - für eine Behandlung mit Fillern bei dem Arzt 
Ihres Vertrauens.

Nach Fillerbehandlungen ist darauf zu achten, dass man 
für zwei bis drei Tage nicht in die Sauna geht und keinen 
Sport treibt. Sonst kommt der Blutdruck zu sehr in Wallung. 
Das sind die wesentlichen Dinge, die man zu beachten hat. 
Eine zusätzliche Kühlung durch den Patienten ist nicht 
notwendig, das machen wir hier direkt in der Praxis. Und 
auch kein Massieren, denn man kann Hyaluronsäure auch 
„kaputtmassieren“.
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Face Contouring mit Hyaluronan- Fillern
Das Gesicht ist die Visitenkarte des Menschen - es überzeugt auf den ersten Blick. Und egal, wie alt man ist, mit Gesichtsfillern 
lässt sich im Laufe der Jahre verlorenes Volumen wiederherstellen, und es können Partien geliftet und konturiert werden. 
Frau Dr. med. Nicole David ist Fachärztin für Neurochirurgie und hat seit vielen Jahren Erfahrung mit ästhetisch-plastischer 
Chirurgie und Unterspritzungen. Sie praktiziert in Fulda und Frankfurt.

Natürlichkeit und es wirkt nicht, als wäre etwas gemacht 
worden. Weitere Vorteile sind die lange Haltbarkeit und ein im 
allgemeinen geringes Maß an Schwellungen und Schmerzen.

Gerade, weil Allergan viel Geld in die Forschung investiert, um 
immer wieder neue Produktlinien für die unterschiedlichsten 
Bedürfnisse auf den Markt zu bringen, kann ich als Arzt 
viele Schönheitswünsche auch ohne den Einsatz von Skalpell 
erfüllen, so überzeugend können die Ergebnisse mit der 
Juvéderm® Vycross Serie sein. Und das sowohl bei jüngeren, 
als auch bei älteren Patienten. 

Als Arzt profitiere ich darüber hinaus von den hervorragenden 
Produktschulungen und Fortbildungen bei Allergan. 

Frau Dr. David, was unterscheidet die Juvéderm® 
Vycross Serie von anderen Fillern auf Basis von 
Hyaluronsäure?

Es gibt auf dem Markt sehr viele Filler mit Hyaluronsäure, 
vor allem im Billig-Segment, die nur wenig klinisch 
getestet wurden. Pharm-Allergan steht mit Juvéderm® und 
insbesondere der Vycross-Technik für eine hohe Qualität 
mit ausgiebiger Forschung und klinischer Testung der 
Produkte. Das Besondere ist, dass Ketten von Hyaluronsäure 
in unterschiedlicher Länge miteinander kombiniert werden, 
wodurch eine besonders gute Gewebeintegration zustande 
kommt. Die Qualität der eingesetzten Produkte zusammen mit 
der angewandten Injektionstechnik führt zu einer optischen 

Schulungen werden ja von vielen Herstellern 
angeboten. Was macht die Fortbildung bei Allergan 
so besonders?

Die Allergan-Fortbildungen vermitteln das von einem 
Facharzt für plastisch-ästhetischen Chirurgie aus Brasilien, 
Dr. Mauricio De Maio, entwickelte Programm der MD Codes ™. 
Er hat über viele Jahre eine besondere Unterspritzungstechnik 
entwickelt, indem er den Schädel und das darüberliegende 
Weichteilgewebe genauestens analysiert hat. Er unterteilt das 
Gesicht in einzelne anatomische Segmente und Untersegmente, 
die für jedes Gesicht individuell angepasst werden. Für 
diese einzelnen Segmente werden exakt definierte Mengen 
der Vycross-Produkte unterspritzt, so dass im Allgemeinen 
vorhersehbare Ergebnisse erzielt werden können. Dr. De Maio 
hat die patentierte Technik der MD Codes™ mit Juvéderm® 
Vycross Produkten entwickelt, das ist einzigartig und gibt es 
so bei keinem anderen Hersteller.

Juvéderm® Volux™ ist die neueste Innovation der 
Vycross-Linie und wurde speziell für eine definiertere 
Kinn- und Kieferkontur entwickelt. Haben Sie damit 
denn bereits Erfahrungen gemacht?

Ich konnte es kaum abwarten, dass dieses Produkt auf den 
Markt kommt. Das war sozusagen das letzte i-Tüpfelchen, 
das gefehlt hat aus der Vycross-Linie. Die Vycross-Produkte 
unterscheiden sich ja untereinander in der Kohäsivität, 
Gelhärte und der Elastizität. Das sieht man beispielsweise, 
wenn man einen kleinen Tropfen der verschiedenen Produkte 
aus dieser Produktserie auf den Handrücken appliziert. Volux™ 
hat von allen Vycross-Produkten die höchste Elastizität, 
Gelhärte und Kohäsivität. Das bedeutet, dass es im Bereich 
der Kinnlinie für eine Stabilität sorgen kann, die kein anderes 
Juvéderm® Produkt so hat. Das ist sowohl für jüngere, als 
auch für ältere Patientinnen interessant. So ist z.B. für die 
„Generation Z“ eine markante, akzentuierte Kinnlinie einer 
V-Shape zum Schönheitsideal geworden.

Bei Damen ab 35 und älter wird häufig eine Korrektur des 
Absackens im unteren Gesichtsdrittel gewünscht. Mit Volux™ 
wird ein Uplifting erreicht, das den Gesichtsausdruck wacher, 

LIFT IT
SMOOTH IT

PLUMP IT
SCULPT IT

Frau Dr. Nicole David praktiziert 
in Fulda und Frankfurt

Patientin, 58 Jahre 
vor (links) und unmittelbar nach (rechts) der Behandlung mit Juvéderm® Volux™


