
Fühl dich selbstbewusst –
wohin du auch gehst! 

Gesäß-Lifting und -Formung 
mit reiner Hyaluronsäure
ohne chirurgischen Eingriff

         

     



FÜHL DICH SELBSTBEWUSST
Wo immer du auch sein wirst, 

was auch immer der Anlass sein mag,
Tag und Nacht

�
Trage voller Selbstbewusstsein dieses Kleid, diesen Badeanzug, diese Hose

�
In dem Bewusstsein, dass dein Gesäß rund, natürlich und attraktiv ist – 

und sich auch so anfühlt!

FÜHL DICH SICHER
Mit einem Produkt, das zu 100% in Deutschland

 entwickelt, hergestellt und mit den höchsten Qualitäts-
standards für Medizinprodukte zertifiziert wurde.1

     
     

     

      
  



EIN NEUES FORMGEFÜHL
VARIOFILL® for Gluteal Augmentation 

�
Wird aus 100% reiner Hyaluronsäure hergestellt. 

�
Dank seiner Eigenschaften wird es Volumen erzeugen,

die Gesäßhaut hydratisieren und Kollagenbildung stimulieren2.
�

Mit einem weichen und natürlichen Ergebnis und Gefühl.

FREUE DICH AUF DEINE NEUE LINIE
Durch Aufpolstern des Gesäßes entsteht 

die neue attraktive und elegante Körperform.
�

Entsprechend deinem Körperprofil wird der Arzt 
eine Behandlungsmethode empfehlen.



VARIOFILL® for Gluteal Augmentation
Hergestellt aus 100% reiner Hyaluronsäure. Ein sicheres und abbaubares Molekül, das 
bereits natürlich in unserem Körper vorhanden ist und seit mehr als 20 Jahren in der 
Ästhetik verwendet wird – mit einem nachweisbaren Erfolgs- und Sicherheitsprofil. 

�

Die für VARIOFILL® for Gluteal Augmentation verwendete Hyaluronsäure ist steril 
und nicht tierischen Ursprungs. 

�

VARIOFILL® for Gluteal Augmentation wurde zusammen mit erfahrenen plastischen Chirurgen,
Dermatologen und ästhetischen Ärzten in der Europäischen Union entwickelt. Es ist eine 
Lösung für Patienten, welche die Form, das Volumen und die Kontur ihres Gesäßbereichs 
ohne chirurgische Eingriffe verbessern und personalisieren möchten. 

�

In das Fettgewebe injiziert, verbindet es sich schnell mit der Struktur im Gesäßbereich und 
verbessert deine Körperkontur für langanhaltende Ergebnisse bei minimalen Ausfallzeiten3.



SICHERHEIT 
VARIOFILL® for Gluteal Augmentation ist eine sterile, im Gewebe abbaubare Hyaluronsäure –
 Korrektur der Ergebnisse problemlos möglich, falls nicht zufriedenstellend.3

QUALITÄT
VARIOFILL® for Gluteal Augmentation wird zu 100% in Deutschland entwickelt und hergestellt.
Es ist die einzige Hyaluronsäure für die Gesäßbehandlung, die durch das deutsche CE-Zeichen1

zertifiziert ist. Eine Garantie mit höchsten Qualitätsstandards weltweit.

ZUFRIEDENHEIT
Die Ergebnisse halten mittels einer einzigen Sitzung zur Behandlung bis zu 24 Monate an.3

Nach der Behandlung kann der Arzt eine Nachbehandlung empfehlen, die einige Tage lang
durchgeführt werden sollte. Fast keine Ausfallzeiten, aber dennoch ist nach der Behandlung
 besondere Vorsicht geboten.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Wer kann eine Behandlung mit VARIOFILL® for Gluteal
 Augmentation erhalten?“

Patienten, die mindestens 18 Jahre alt sind, unabhängig von ihrem Ge-
schlecht. Während Ihres privaten Gesprächs mit Ihrem Arzt  werden eine
Reihe von Fragen gestellt, um zu prüfen, ob die  Behandlungsform für Sie
geeignet ist. Wenn ja, wird ein Termin für die Behandlung abgesprochen.

Was ist mit Kontraindikationen?

„VARIOFILL® for Gluteal Augmentation ist kontraindiziert bei Patienten mit
einer Neigung zu hypertrophen Narben, mit einer Vorgeschichte von Auto -
immunerkrankungen sowie bei Patienten, die sich einer Immuntherapie
 unterziehen, unter einer Gerinnungsstörung oder unter einer bekannten
Überempfindlichkeit gegen Hyaluronsäure leiden oder eine Infektion oder
Entzündungsreaktion in dem zu injizierenden Bereich aufweisen. Ebenso ist
 VARIOFILL® kontraindiziert bei schwangeren oder stillenden Frauen sowie
kurz nach oder vor einer anderen ästhetischen Behandlung im Gesäß be reich.
Fragen Sie Ihren Arzt nach weiteren Informationen zu Kontraindikationen
unter Bezugnahme auf die vollständige Liste in der Gebrauchsanweisung. 

Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen?

Wie bei jeder anderen ästhetischen Behandlung können einige Neben -
wirkungen sofort oder verzögert auftreten. Zu diesen Nebenwirkungen

zählen unter anderem: Entzündungsreaktionen, Rötungen und Ödeme mit
Juckreiz und Schmerzen, lokale Blutungen oder  Hämatome im  injizierten
Bereich, Allergien gegen Hyaluronsäure, Verhärtungen mit Knötchenbil-
dung. Detaillierte Informationen zu Nebenwirkungen und  unerwünschten
Ereignissen erhalten Sie von Ihrem Arzt.

Gibt es Empfehlungen für die Pflege nach der Injektion?

Ja, obwohl es sich um ein minimalinvasives Verfahren handelt, sind  einige
Empfehlungen zur Pflege nach der Injektion wichtig.  Entsprechend Ihrem
Zustand wird der Arzt ein Pflegeprotokoll  empfehlen, das sorgfältig
 befolgt werden muss. Er ist der Einzige, der weiß, was für Sie am besten
ist. Sie können auch einige Behandlungsempfehlungen herunter laden
unter www.variofill.com.

Also - kann ich mich noch heute behandeln lassen?

Es besteht kein Grund zur Eile und wie bei allen anderen ästhetischen
 Behandlungen ist auch dieses mit einigen Risiken verbunden. Es ist
 wichtig, dies mit Ihrem Arzt zu besprechen und alle Ihre Fragen und
 Zweifel zu beantworten bzw. auszuräumen. Vergessen Sie nicht, Ihren 
Arzt über zeitnahe gesellschaftliche Ereignisse oder Reisen zu informie-
ren. Dann können Sie die Behandlung ohne Stress einplanen.



Woran erkenne ich die Originalität des Produkts?

Unser Produkt wird nur über ein exklusives Netzwerk von Vertragshändlern und nicht über das Internet
 verkauft. Unsere Verpackung besteht aus selektierten Sekundärfasermaterialien für Medizinprodukte und 
hat einige glänzende Erhebungsmerkmale                auf der Vorderseite. Das Produkt wird in Folie  verpackt
 geliefert, um Manipulationen durch Dritte zu vermeiden. Jede Charge hat eine bestimmte  Nummer, die 
zurückverfolgt werden kann.

Wie wird VARIOFILL® for Gluteal Augmentation hergestellt?

Die Zusammensetzung von VARIOFILL® for Gluteal Augmentation ist reine sterile Hyaluronsäure (HA) mit  einer
Konzentration von 33 mg / ml. Da HA von unserem Körper schnell aufgelöst wird, stabilisieren wir diese mithilfe
unserer MPT ™ -Technologie, um ein hochkohäsives Gel zu erzeugen, das sich langsam  abbauen kann4. 
Das klinische Ergebnis der Nachuntersuchungen hat eine Dauer von bis zu 24 Monaten  gezeigt3,  die abhängig
von Faktoren wie Alter, Lebensweise, Menge an Fettgewebe ist.
Beispielsweise ist bekannt, dass Raucher zu einem schnelleren Abbau von Hyaluronsäure tendieren.

ZU GUTER LETZT

Vergessen Sie nicht, bei Ihrem Arzt/Ihrer Klinik nach der Behandlung Ihren VARIOFILL® for Gluteal Augmen -
tation-Beauty Pass bestückt mit Rückverfolgbarkeitsetiketten (Etiketten enthalten in der Verpackung von
 VARIOFILL® for Gluteal Augmentation) anzufordern.

(1) CE Mark approval Oct/2020 – DQS-MED, Frankfurt, Germany.; (2) Y. Fan, T.-H. Choi and J.-H. Chung et al, Hyaluronic acid-cross-linked filler stimulates collagen type 1 and elastic fiber synthesis in skin through
the TGF-β/Smad signaling pathway in a nude mouse model, Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery (2019) 72, 1355-1362; (3) Technical and Clinical Dossier VARIOFILL® for Gluteal Augmentation,
Adoderm GmbH.; (4) A.Ö. Bingöl, PhD, A. Dogan, PhD; Physical Properties of Hyaluronic Acid Fillers and their relevance for clinical performance. Magazin für Ästhetische Chirurgie, 2/2012; pg 6-12.

         

     

         

     

TREATMENT CARE
RECOMMENDATIONS®



Sprechen Sie mit Ihrem Arzt 
und vereinbaren Sie Ihre Behandlung.

www.variofill.com

Ein Produkt von

Adoderm GmbH 
Elisabeth-Selbert-Str. 5

40764 Langenfeld, Germany
www.adoderm.com

VARIOFILL® for Gluteal Augmentation ist ein resorbierbares Medizinprodukt aus vernetzter Hyaluronsäure, das von der Krankenversicherung nicht erstattet wird.
VARIOFILL® for Gluteal Augmentation trägt die Marke CE0297. Mögliche Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Implantation dieses Produktes treten sofort oder verzögert auf. Nicht erschöpfende Liste:
entzündliche Reaktionen, Blutungen, Hämatome, Akne-Papeln, Allergien gegen Hyaluronsäure, Verhärtung und entzündliche Granulome. Vor der Verwendung finden Sie in der Packungsbeilage Informationen
zu Zusammensetzung, Eigenschaften, Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung, Indikationen und Kontraindikationen, Inkompatibilitäten und mögliche Nebenwirkungen des Produktes. Auch für den Fall, dass
die Nebenwirkungen länger als eine Woche anhalten oder andere Nebenwirkungen auftreten, welche nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, sollte der Patient den Arzt so bald wie möglich  informieren,
um die entsprechende Behandlung einzuleiten.
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VARIOFILL® for Gluteal Augmentation

         

     

         

     


