
e l f - 4 looxx* n°i_2021 looxx* n°i_2021 e l f - 5

meDical

Gesichtsfiller auf Basis von hyaluronsäure sind kein
tabu mehr. Doch wenn es nach Juvéderm markenbotschafterin 

sylvie meis geht, sollte man ruhig noch öfter über Gesichtsfiller und ihre 
Möglichkeiten reden. „Sie bieten zahlreiche Möglichkeiten, vom „skin-Glow“

bis zur Faltenbehandlung. Nach einer filler-Behandlung fühlen sich meine 
Patienten selbstbewusster und strahlender“, erklärt Dr. christoph reis,
Facharzt für Plastische & Ästhetische chirurgie in Düsseldorf.
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in starkes selbst ewusst-
     sein macht vieles im

leben leichter – privat und beruflich. Die
Zufriedenheit mit dem eigenen aussehen hat
großen anteil daran. Kein Wunder also,
dass Behandlungen mit Gesichtsfillern
immer beliebter werden. sie können helfen,
die eigene attraktivität zu unterstreichen.
Und das ganz ohne oP. 
Die gesteigerte aufmerksamkeit für diese
zunehmend nachgefragte Behandlungsart
liegt sicherlich auch am engagement der
moderatorin, mutter und Geschäftsfrau
sylvie meis, eine der bekanntesten Beauty-
ikonen Deutschlands. sie wirbt voller über-
zeugung für Juvéderm®, weltweit führend bei
Gesichtsfillern mit hyaluronsäure*. „Wenn
ich mich im spiegel anschaue, möchte ich
zufrieden sein und mich schön und stark
fühlen“, sagt die 42-Jährige. „Juvéderm®

unterstützt mich dabei.“ 
Der Facharzt für Ästhetische und Plastische
chirurgie Dr. christoph reis kann das aus
der expertenperspektive bestätigen. in seiner
Düsseldorfer Privatklinik behandelt er viele

Frauen und männer, die sich in ihrer haut
wohler fühlen wollen. sie möchten weniger
müde aussehen, jünger, frischer. „Die
Fillertechnologie wurde zum Glück kontinu-
ierlich weiterentwickelt und verbessert. es
gibt viel mehr Behandlungsmöglichkeiten als
noch vor 10 Jahren – neben dem auffüllen
von Fältchen können die Gesichtsfiller von
Juvéderm® auch zum Volumenaufbau in
Wangen und lippen und dem Face-
contouring genutzt werden.“ Wangen,
lippen und die Kinn-Kiefer-linie lassen
sich in der regel gezielt definieren, altersbe-
dingt verlorenes Volumen kann aufgebaut
werden. Wichtig ist der ganzheitliche
Behandlungsansatz, auf den das sortiment
im Zusammenspiel der verschiedenen Filler
abgestimmt wurde. 
hauptbestandteil der Juvéderm® Gesichts -
filler ist hyaluronsäure, die im menschlichen
Gewebe vor allem als Feuchtigkeitsspeicher
dient und die spannkraft der haut erhält.
Das verwendete Gel aus vernetzter hyalu ron -
säure ist der körpereigenen hyaluron säure
nachempfunden und verbindet sich schnell

mit dem um liegenden Gewebe. Die er-
geb nisse, die je nach Filler bis 24 monate
anhalten können, wirken meist besonders
natürlich – auch wenn man spricht oder
lacht. 
natürlichkeit ist in Dr. reis’ Privatklinik
oberstes Gebot, und auch sylvie meis legt
darauf besonderen Wert. „man sieht leider
noch zu oft das Gegenteil! ich möchte ein
positives Beispiel sein und einen offeneren
Umgang mit dem thema fördern.“ Jeder
kann doch frei entscheiden, was er oder sie
für die eigene attraktivität tut. Was sylvie als
schön empfindet? „ich habe kein schön -
heits ideal, ich habe ein Wohlfühlideal!“ 
so wie sie denken immer mehr menschen –
Juvéderm® Gesichtsfiller und spezialisten
wie Dr. reis können ihnen dabei helfen,
ihren Wünschen entgegenzukommen.<

*auf Basis von im Jahr 2018 durchgeführten markt -

forschungen unter angehörigen der heilberufe mit

mehr als 1.000 teilnehmern aus den 13 weltweit

größten ästhetischen märkten.

E
Längst kein Beauty-Geheimnis mehr
„GeSichtSfiLLer? Ja.

Für mein schönstes ich.“

für individuelle Behandlungswünsche

„Moderne Gesichtsfiller auf  hyaluronsäurebasis können dem Gesicht

mehr ausdruckstärke verleihen, ohne dabei unnatürlich auszusehen.

entscheidend sind die expertise des arztes, professionelle Beratung

und qualitativ hochwertige und sichere Präparate. Die unterschied-

lichen filler sind auf die Bedürfnisse der verschiedenen Gesichts -

areale abgestimmt und werden im Behandlungsplan individuell

zusammengestellt. Was Patienten oft besonders freut: erste er geb nisse

sind im allgemeinen sofort nach der Behandlung sichtbar.“

Dr. christoph reis, facharzt für Plastische und Ästhetische chirurgie

„Mit Juvéderm habe ich mich 
für eine Marke entschieden, 

der ich absolut vertraue.“
Juvederm® Markenbotschafterin Sylvie Meis
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