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Dr. Leila Frohn: Radiesse™ ist ein 
innovativer Dermal-Filler, der aus 
synthetisch hergestellten Calcium-
Hydroxylappatit-Partikeln (CaHA-
Partikel) und einem Trägergel auf 
Wasserbasis besteht. CaHA ist Be-
standteil der natürlichen Knochen-
substanz und daher ausgezeichnet 
verträglich. Eine Allergietestung 
ist nicht notwendig. Die Produkt-
sicherheit und Verträglichkeit ist 
jener von Hyaluronsäure, die ja als 
Unterspritzungssubstanz am be-
kanntesten ist, gleichzusetzen.
Ein wesentlicher Unterschied zur 
Hyaluronsäure ist, dass Radiesse™ 
nicht nur einzelne Falten auffüllt, 
sondern in der Haut hauteigenes 
Kollagen bildet.

B-young!: Warum ist das so wich-
tig?

Dr. Leila Frohn: Ab dem 35. Le-
bensjahr bauen sich in der Haut 
Kollagen- und Elastinfasern ab. 
Hierdurch kommt es zur Faltenbil-
dung, Haut beginnt zu erschlaffen 
und das Gesicht verliert Kontur 
und Volumen. Indem man nun ei-
nen Kollagenbildner in die betrof-

B-young!: Frau Dr. Frohn, immer 
häufiger begegnet einem der Be-
griff „Liquid Lifting“, also eigentlich 
ja „flüssiges Lifting“. Was muss man 
sich darunter vorstellen?

Dr. Leila Frohn: Unter Liquid Lif-
ting versteht man eine spezielle 
Behandlungsmethode, bei der 
durch Unterspritzung mit Füllsub-
stanzen, wie z.B. Radiesse™, Falten 
aufgefüllt und zugleich hängende 
Partien gestrafft und angehoben 
werden. Auf diese Art und Weise 

erhält das Gesicht wieder eine fes-
te Kontur und Volumen.
Gerade das Volumen im Gesicht ist 
ja entscheidend für jugendliches 
Aussehen. Denn nicht nur Falten 
lassen uns älter aussehen, sondern 
auch Volumenverluste, wie z.B. ein-
gesunkene Wangen, verlängerte 
Tränenfurchen oder eine eingefal-
lene Mundpartie.

B-young!: Sie erwähnten gerade 
das Präparat Radiesse™. Was ist 
das genau?

Liquid Lifting ist das Beauty-Geheimnis vieler Hollywood-Stars.  

B-young! hat nachgefragt.

Schönheit kann so  
einfach sein
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fenen Areale und zusätzlich an so 
genannten Ankerpunkten injiziert, 
erfolgt zunächst in diesen Berei-
chen eine sofortige Auffüllung 
durch das injizierte Material. Im 
weiteren Verlauf wird Radiesse™ 
durch körpereigene Fresszellen 
(sog. Makrophagen) abgebaut 
und durch hauteigenes Kollagen 
ersetzt.
Gerade durch dieses neu gebilde-
te Kollagen bekommt der Patient 
eine sehr schöne und natürliche 
Straffung der Haut von innen he-
raus. Abgesackte Partien werden 
wieder angehoben. Auf relativ un-
komplizierte Art und Weise erhält 
man ein natürliches, jugendliches 
Aussehen zurück.

B-young!: Wie läuft die Behand-
lung ab, und wie lange hält der 
Effekt an?

Zunächst wird die Haut desinfiziert 
und eine spezielle Betäubungs-

creme aufgetragen. Anschließend 
erfolgt die Unterspritzung, wobei 
Radiesse™ ein Lokalanästhetikum 
beigemischt werden kann, so dass 
die Behandlung selbst schmerzfrei 
ist. Zum Abschluss wird mit Eis ge-
kühlt. Mit Vor- und Nachsorge ist 
die Behandlung in maximal einer 
Stunde abgeschlossen.
Direkt nach der Behandlung kann 
man den Füll-und Liftingeffekt se-
hen. Insgesamt haben die Ergeb-
nisse eine lang anhaltende Wir-
kung von über 1 Jahr..

B-young!: Kann Liquid Lifting Ihrer 
Meinung nach ein operatives klas-
sisches Lifting ersetzen?

Dr. Leila Frohn: Das lässt sich 
pauschal schwer sagen. Es geht 
auch gar nicht darum, klassische 
Liftings zu ersetzen. Liquid Lifting 
ist einfach eine unkomplizierte 
Alternative. Nebenwirkungen wie 
eine zu starke Straffung der Haut 

oder eine durch die Operation be-
dingte eingeschränkte Mimik und 
Narben sind beim Liquid Lifting 
nicht zu befürchten. Es hat nicht 
die Endgültigkeit eines operativen 
Eingriffs.
Davon abgesehen: Auch die Chir-
urgie kommt nicht mehr mit Face-
lifts und Lidstraffungen alleine 
aus, da dem Gesicht nach einem 
solchen Eingriff ja noch immer 
das Volumen fehlt und ggf. auch 
Zornesfalten noch bestehen. Das 
heißt, auch hier wird heutzutage 
zusätzlich unterspritzt.

Im Übrigen wird Radiesse™ auch 
sehr gerne zur Verjüngung der 
Hände eingesetzt. Denn, wie heißt 
es so schön: Die Hände verraten 
das wahre Alter … – jetzt eben 
nicht mehr!

B-young!: Frau Dr. Frohn, vielen 
Dank für das Gespräch.
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