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Mein Alter ist mein 
Geheimnis, mein Schönheits-
rezept verrate ich Ihnen.

Hautverjüngung mit lang anhaltender Biostimulation



Wie alt fühlen Sie sich?
Jede Frau kennt die Situation: Irgend-
wann ist der eigene Geburtstag nicht 
mehr nur ein Grund zur Freude, son-
dern löst zugleich auch einen kritischen 
Blick in den Spiegel und die Frage aus: 
„Sieht man mir mein Alter an?“ Wir alle 
fühlen uns meist wesentlich jünger, und 
so würden wir auch gerne aussehen!

Können Sie den Alterungs-
prozess aufhalten?

Dies ist möglich, wenn auch nur be-
grenzt! Den Grundstein hierfür kann 
jede Frau selber legen: eine ausgewo-
gene Ernährung, Bewegung und von 
Zeit zu Zeit ein kleiner Ausgleich zum 
stressigen Alltag helfen dem Körper, 
länger fi t und gesund zu bleiben. 

Dennoch unterliegen Körper und Haut 
einem natürlichen Alterungsprozess, 
der sich auch durch einen bewussten 
Lebensstil nicht auf Dauer aufhalten 
lässt. Bei unserer Haut macht sich dies 
zunächst nur langsam bemerkbar: Die 
Haut wird trockener und erste leichte 
Knitterfältchen entstehen.

Schädigen Sonne und 
Zigaretten Ihre Haut?
Häufi g wird die natürliche Haut alterung 
noch durch weitere Faktoren beschleu-
nigt, wie beispielsweise häufi ge Son-
nenbäder oder das Rauchen. Sonnenlicht 

enthält schädigende UVA-Strahlen, die 
in die tieferen Hautschichten eindrin-
gen, dort freie Radikale bilden und eine 
schädigende Wirkung auf die elastischen 
Hautfasern haben. Auch Schadstoffe 
aus dem Zigarettenrauch begünstigen 
die Frei setzung von freien Radikalen 
und verschlechtern zugleich die Durch-
blutung der Haut.

Warum ist Hyaluronsäure 
so wichtig?
Die Alterung der Haut unterliegt einem 
natürlichen Prozess: Neben anderen 
Faktoren ist vor allem die Abnahme
des Hyaluronsäuregehaltes in der Haut 
dafür verantwortlich. 
Hya luron   säure ist der Feuchtigkeits-
speicher der Haut, sie stabilisiert die 
elastischen und kollagenen Fasern und 
schützt die Zellen vor freien Radikalen. 
Dadurch bleibt die Haut straff und wirkt 
jung und frisch.

Was passiert mit Ihrer Haut
ab dem 25. Lebensjahr?

Der Gehalt an Hyaluronsäure in der 
Haut nimmt bereits ab dem 25. Lebens-
jahr ab. 
Es kann weniger Feuchtigkeit gespei-
chert werden und die Elastizität und 
Spannkraft gehen zurück. In der Folge 
zeigen sich die ersten kleinen Alterser-
scheinungen, in der Regel in Form von 
Lachfältchen an Augen und Mund.



Was bedeutet Biostimulation?
Durch die Hautverjüngung mit Hyal-
System und Hyal ACP werden nicht nur
die Hyaluronsäure-Depots aufgefüllt, 
sondern es wird auch eine Stimulation 
der Gewebezellen bewirkt. Es kommt zu
einer Reaktivierung der Zellfunktionen
im Gewebe. Dabei wird die Bildung
körpereigener Stoffe wie Kollagen,
Elastin und Hyaluronsäure nachhaltig
angeregt. In der Folge können freie Ra-
dikale vermehrt abgefangen werden, 
Spannkraft und Elastizität erhöhen sich 
deutlich. Insgesamt wird die Qualität 
Ihrer Haut sichtbar und messbar ge-
steigert.

Kann die Haut wieder lernen, 
mehr Feuchtigkeit zu speichern?

Ja, denn durch die Behandlung wer-
den die Hyaluronsäuredepots der Haut
nicht nur wieder aufgefüllt, sondern die
Haut wird in ihren natürlichen Funk-
tionen gefördert,  so dass sie wie ein 
Schwamm wieder mehr Feuchtigkeit 
speichern und abgeben kann. So lernt 
Ihre Haut, sich selber wieder aktiv mit 
Feuchtigkeit zu versorgen.

Warum ist die kombinierte 
Behandlung mit Hyal-System® 
und Hyal ACP™ so wirkungsvoll?

Ihr Arzt stimmt nach einer eingehenden 
Analyse Ihres Hautbildes die Behand-
lung individuell auf Ihren Hauttyp ab. 

Wie sieht es ab dem 
40. Lebensjahr aus?

Mit zunehmendem Alter verlang sa men 
sich die Stoffwechselprozesse in der 
Haut und die Haut oberfl äche sowie 
das Zellgerüst verändern sich. Die 
Haut ist insgesamt schlechter durch-
blutet, sie speichert weniger Feuchtig-
keit, wird schlaffer und rauer. Auch die 
Aktivität der Talgdrüsen lässt nach, die 
Haut wird trockener und erste Fältchen 
werden sichtbar.

Kann man die Haut 
wieder verjüngen?

Ja, die Kombinationsbehandlung mit
Hyal-System und Hyal ACP wurde spe-
ziell für eine effektive Hautverjüngung 

entwickelt. Beide Produkte bestehen 
aus Hyaluronsäure, die mit der körper-
eigenen Hyaluronsäure identisch ist. 
Bei einer Behandlung wird diese Hya-
luronsäure oberfl ächlich in die Haut
injiziert und füllt dort auf ganzer Flä-
che die Hyaluronsäure-Depots Ihrer 
Haut wieder auf. In der Folge kann 
wieder mehr Feuchtigkeit gespeichert 
werden und die Haut wirkt frischer, 
glatter und einfach um Jahre jünger. 
Für die gezielte Behandlung einzelner 
Falten ist eine Hautverjüngung aller-
dings nicht geeignet. Mittlere bis tiefe 
Falten können aber sehr wirksam mit
faltenauffüllenden Materialien, wie z. B. 
Belotero (Filler auf Hyaluronsäure-
basis), korrigiert werden.

Abnehmender Hyaluronsäure-Spiegel in der Haut

Hyaluronsäuregehalt (1,2)

bei 
19 - 47-Jährigen 0,030 %
60 -Jährigen 0,015 %
70 -Jährigen 0,007 %
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1) Longas, M. O.: Evidence for structural changes in dermatan sulfate and hyaluronic acid with aging, Carbohydr. Res. 159, 127-136 (1987). 
2) Lapière, C.M.: The ageing dermis: The main cause for the appearance of „old“ skin, Br J Dermatol. 122 (Suppl 35), 5-11 (1990).



Dabei kommen in bestimmten Ab-
ständen sowohl Hyal-System als auch 
Hyal ACP zum Einsatz. Beide Produkte 
ergänzen sich optimal und verstärken 
sich gegenseitig in der Wirkung. 

Während Hyal-System zum Beispiel die 
Haut schnell mit Feuchtigkeit versorgt, 
bewirkt Hyal ACP, dass die Feuchtigkeit 
auch lange im Gewebe gespeichert 
werden kann. Und auch bei anderen 
Aspekten ist das Zusammenspiel der 
beiden Produkte perfekt aufeinander 
abgestimmt. Das Ergebnis ist ein fri-
sches glattes Hautbild mit wiederge-
wonnener Spannkraft.

Können Sie Hyal-System® und 
Hyal ACP™ auch vorbeugend 
verwenden?

Ja, die Kombinationsbehandlung mit
Hyal-System und Hyal ACP eignet  
sich sehr gut als Präventivmaßnahme. 
Je früher Hyaluronsäure injiziert wird, 
desto mehr schützen Sie Ihre Haut vor 
leichten Knitterfältchen, Elastizitätsver-
lust und Grobporigkeit. Damit beugen 
Sie langfristig der Bildung tieferer Fal-
ten vor.

Hilft die Behandlung auch 
bei vorzeitiger Hautalterung?
Ja! Einige Frauen leiden unter vorzeiti-
ger Hautalterung, zum Beispiel durch 
häufi ge Sonnenbäder, starkes Rauchen

oder nach einer Brustkrebsbehandlung. 
Eine Behandlung mit Hyal-System und 
Hyal ACP kann sich in diesen Fällen
äußerst positiv auf den Zustand Ihrer
Haut auswirken und sie rosiger und 
strahlender aussehen lassen!

Kann auch grobporige Haut 
verbessert werden?

Ja, bei grobporiger Haut wirkt die  Kom-
binationsbehandlung mit Hyal-System 
und Hyal ACP wie ein großfl ächiger 
„Auffüller“, so dass sich die Hautstruk-
tur erheblich verbessert. Die behan-
delten Stellen werden spätestens nach 
drei Anwendungen geschmeidiger und 
feinporiger.

Kennen Sie den Urlaubs-Effekt?
Eine Hautverjüngung mit Hyal-System 
und Hyal ACP wirkt auf Ihre Haut wie 
eine Frischekur: Sie behalten Ihr natür-
liches Aussehen, doch Ihre Haut wirkt 
um Jahre jünger. Sie sehen frisch und 
erholt aus, wie nach einem entspan-
nenden Urlaub. Gönnen Sie sich und 
Ihrer Haut diesen „Urlaubs-Effekt“.

Welche Bereiche können 
Sie mit Hyal-System® und 
Hyal ACP™ effektiv behandeln?

Mit einer Kombinationsbehandlung aus 
Hyal-System und Hyal ACP lassen sich 
die ersten Zeichen der Hautalterung wie



Was bedeutet „fl ächige 
Hautverjüngung“?

Hyal-System und Hyal ACP verbessern 
das äußere Erscheinungsbild Ihrer Haut 
und reaktivieren die natürliche Haut-
funktion von innen heraus. 

Das heißt, Sie sehen nicht nur für den 
Moment jünger und frischer aus, sondern 
verzögern zugleich ein weiteres Altern 
Ihrer Haut und die Bildung oberfl äch-
licher Fältchen für eine gewisse Zeit. 
Dieser hautverjüngende Effekt entfal-
tet sich fl ächig über größere Hautareale. 

Gibt es einen „Sofort-Effekt“?
Da sich der Hyaluronsäurespiegel der 
Haut erst langsam wieder aufbaut, ent-
faltet sich die volle Wirkung von Hyal-
System und Hyal ACP erst wenige Wo-
chen nach Abschluss der kompletten 
Einstiegsbehandlung. Die Haut spei-
chert vermehrt Feuchtigkeit, wirkt straf-
fer und frischer. 
Es ist also wichtig, sich etwas in Geduld 
zu üben – das Ergebnis wird Sie be-
lohnen. 

Ist ein Allergietest erforderlich?
Nein, es ist nicht erforderlich, vor der 
Behandlung einen Allergietest durch-
zuführen. Hyal-System und Hyal ACP 
bestehen aus körperidentischer Hyalu-
ronsäure und lösen üblicherweise keine 
allergischen Reaktionen aus.

trockene Haut und kleine Knitterfältchen 
gezielt bekämpfen. 

Deshalb ist eine Behandlung in den 
Hautarealen sinnvoll, in denen diese An-
zeichen relativ früh auf treten. 

Der Großteil der Anwendungen erfolgt 
im Gesicht, insbesondere im Bereich 
der Wangen, der seitlichen Augenpar-
tien und des Mundes. Ausgezeichnete 
Behandlungsergeb  nisse lassen sich 
aber auch an Hals, Dekolletee und auf 
den Handrücken erzielen. 

Wangenfl äche Handrücken

Augenfältchen

Raucherfältchen um den Mund

Kinn

Hals

Dekolletee



Wie lange dauert 
die erste Behandlung?

Eine Hautverjüngung mit Hyal-System 
oder Hyal ACP dauert in der Regel ma-
ximal 30 Minuten. Ihr Arzt injiziert die 
Hyaluronsäure sehr oberfl ächlich in die 
zu behandelnden Gebiete. 

Durch die spezielle Molekülstruktur sind 
sowohl Hyal-System als auch Hyal ACP 
fl ießfähig und ver teilen sich gleich-
mäßig, so dass sich die Hyaluronsäure-
Depots in der gesamten behandelten 
Fläche wieder füllen können.

Ist die Behandlung schmerzhaft?
Die Behandlung mit Hyal-System ist 
nicht vollkommen schmerzfrei. Wie inten-
siv jeder einzelne Injektionspunkt wahr-
genommen wird, hängt jedoch von 
dem individuellen Schmerzempfi nden 
ab. Um die Behandlung so angenehm 
wie möglich zu gestalten, empfi ehlt
es sich, die Haut mit einer lokalanästhe-
tikum-haltigen Creme leicht betäuben 
zu lassen.

Wann sind Sie 
wieder „einsatzfähig“?

Nach der Behandlung sind Sie zwar 
prinzipiell sofort wieder einsatzfähig, 
es empfi ehlt sich jedoch, ein bis zwei 
Tage keine öffentlichen Verpfl ichtungen 
wahrzunehmen. Der Grund hierfür ist 
ganz einfach: Durch die Injektionen kön-

nen sich leichte Schwellungen und in 
seltenen Fällen auch Hämatome an den 
Einstichstellen bilden. 
Die Schwellungen entstehen durch die 
besondere Einspritztechnik und bilden 
sich in der Regel nach wenigen Stunden 
zurück. Auch die sehr selten auftreten-

Wie sehen die Ergebnisse aus?

vor der Behandlung

vor der Behandlung

vor der Behandlung

nach der Behandlung mit Hyal-System®

nach der Behandlung mit Hyal-System®

nach der Behandlung mit Hyal-System®



behandlung durchführen zu lassen. Dann 
genügt eine Behandlung für die Dauer 
weiterer 4 Monate. Bekanntermaßen 
werden die Intervalle der Behandlung 
im Verlauf der Jahre immer länger, so 
dass Sie immer seltener eine Auffri-
schung brauchen. Bei dauerhaft wieder-
holter Anwendung von Hyal-System und 
Hyal ACP wird die Haut wieder elastisch 
und erhält ihre jugendliche Spannkraft 
zurück.

Wer führt die Behandlung durch?
Eine Kombinationsbehandlung mit 
Hyal-System und Hyal ACP ist eine sehr
sichere und effektive Art der Haut-
verjüngung. Sie sollte von einem erfah-
renen Spezialisten, z. B. einem Derma-
tologen oder plastischen Chirurgen, 

durchgeführt werden, um ein optima-
les Ergebnis zu erzielen. Die Gründe 
hierfür liegen auf der Hand: Ihr Arzt 
kann Sie umfassend über die Art der 
Behandlung auf klären. Er kann beur-
teilen, ob eine Anwendung mit Hyal-
System und Hyal ACP für Sie persönlich 
sinnvoll ist. Ebenso verfügt er über Er-
fahrung im Umgang mit den speziellen 
Spritztechniken. 

Gibt es Spezialisten in Ihrer Nähe?
Sie haben sich für eine Hautver jüngung 
mit Hyal-System und Hyal ACP ent-
schieden? Dann wenden Sie sich ver-
trauensvoll an einen erfahrenen Spezia-
listen in Ihrer Nähe und vereinbaren Sie 
einen unverbindlichen Beratungstermin.

den Blutergüsse gehen schnell wieder 
zurück und lassen sich durch ein leich-
tes Tages-Make-up überdecken.

Wie sieht die Haut unmittelbar  
nach der Behandlung aus?
Durch die großfl ächige Hautverjüngung 
mit Hyal-System und Hyal ACP treten 
leichte Hautschwellungen auf, die so-
genannten Quaddeln. Diese sind not-
wendiger Bestandteil einer erfolgrei-
chen Therapie. Sie verschwinden nach 
kurzer Zeit von selbst wieder und sind 
vollkommen harmlos.

Müssen Sie Angst vor 
Nebenwirkungen haben?

Nein, eine Behandlung mit Hyal-System 
und Hyal ACP ist aufgrund der körper-
identischen Hyaluronsäure sehr gut 
verträglich.

Welche Schritte 
führen zum Erfolg?

Die Hautverjüngung mit Hyal-System 
und Hyal ACP erfolgt in mehreren 
Schrit  ten. Dabei bedingt eine Behand-
lung mit Hyal ACP immer eine Vorbe-
handlung mit Hyal-System. Unerlässlich 
für den Erfolg ist eine zweistufi ge 
Einstiegsbehandlung im Abstand von 
2 - 3 Wochen, um den Hyaluronsäure-
Spiegel der Haut wieder aufzubauen.   

Im Laufe der Zeit baut der Körper die 
injizierte Hyaluronsäure wieder ab. Um 
den Verjüngungseffekt längerfristig zu 
erhalten, sind daher regelmäßige Fol-
gebehandlungen erforderlich. Für einen 
optimalen Effekt sollten diese im Ab-
stand von etwa 4 Monaten erfolgen. Ihr 
Arzt wird hierzu ein auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmtes Behandlungskonzept er-
stellen.

Werden Hyal-System® und 
Hyal ACP™ auf natürliche Weise 
vom Körper abgebaut?

Unser Körper baut die injizierte Hyalu-
ronsäure mit der Zeit auf natürliche 
Weise ab. Die Haut wird nach der An-
wendung mit Hyal-System und Hyal 
ACP selbst wieder angeregt, Hyaluron-
säure zu produzieren. 
Um diesen Effekt zu erhalten und noch 
zu verstärken empfi ehlt es sich, nach 
etwa 4 Monaten eine Auffrischungs-

Die behandelten Hautfl ächen unmittelbar nach 
der Behandlung mit Hyal-System und Hyal ACP.

Beispielbehandlung für Patienten
mit reiferer Haut und mangelnder Elastizität

2 Wochen 2 Wochen12 Wochen

HS ACP HS ACP

Zur Erhaltung
ist ca. alle 
4 Monate ein 
Behandlungs-
termin sinnvoll

HS = Hyal-System® ACP = Hyal ACP™



Schönheit zum Kombinieren 
Die Firma Merz Pharmaceuticals bietet
als Komplett-Anbieter moderner Äs-
thetik-Produkte verschiedene Möglich-
keiten,  Ihre Schönheit und jugendliche 
Ausstrahlung möglichst lange zu er-
halten. Alle Produkte sind aufeinander 
abgestimmt und lassen sich ideal kom-
binieren. Neben Hyal-System zur groß-
fl ächigen Hautverjüngung steht Ihnen 
mit Belotero ein innovativer Filler zur 
gezielten Korrektur einzelner Falten zur 
Verfügung. 

Wenn Sie weitere Informationen zum 
Thema Falten und Hautverjüngung 
wünschen oder Fragen haben, freuen 
wir uns auf Ihren Besuch im Internet
unter www.hyal-system.de oder unter 
www.belotero.de.

Dort fi nden Sie online auch den Merz 
Faltenrechner, mit dem Sie sich bereits 
einen ersten Überblick über Ihre indi-
viduellen Behandlungsmöglichkeiten 
und die damit verbundenen Kosten 
verschaffen können.

–  besteht aus körperidentischer 
Hyaluronsäure und ist daher 
ausgezeichnet verträglich

–  sorgt für eine sichtbare Verjün-
gung der fl ächigen Hautareale

–  eignet sich besonders zur 
Behandlung von Wangen- und 
Mundbereich, Hals, Dekolletee 
und Handrücken

–  verjüngt die Haut effektiv auf 
ganzer Fläche

–   gleicht den verminderten 
Hyaluronsäure-Spiegel der Haut 
wieder aus

–  reaktiviert die natürlichen 
Hautfunktionen: die Haut kann 
Feuchtigkeit wieder besser 
speichern

–  die elastischen und kollagenen 
Fasern werden gestärkt

–  freie Radikale werden wieder
vermehrt abgefangen

8 gute Gründe für eine Kombinationsbehandlung
mit Hyal-System® und Hyal ACP™
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Hersteller von HYAL-SYSTEM® und HYAL ACP™: Fidia Farmaceutici S.p.A., Italien 

Vertrieb Deutschland: Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstraße 100, 
60318 Frankfurt am Main, www.merz.de

Vertrieb Österreich: Merz Pharma Austria GmbH, Guglgasse 17, 1110 Wien, www.merz-pharma-austria.at


