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Die Firma Merz bietet als Komplett-
Anbieter moderner ästhetischer Pro-
dukte verschiedene Möglichkeiten,  
Ihre Schön heit und jugendliche Aus-
strahlung möglichst lange zu erhal-
ten. Alle Produkte sind aufeinander 
abgestimmt und lassen sich ideal 
kombinieren. 
Neben Hyal-System® zur 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 Hautverjün-
gung wünschen oder Fragen haben, 
freuen wir uns auf Ihren Besuch im 
Internet unter www. hyal-system.de 
oder unter www.belotero.de.

Merz. Modulare Konzepte
 Schönheit zum Kombinieren

Hergestellt von: Fidia Farmaceutici S.p.A., Italien 
Vertrieb Deutschland: Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstr. 100, 60318 Frankfurt am Main
Vertrieb Österreich: Merz Pharma Austria GmbH, Guglgasse 17, 1110 Wien

Verjüngt die Haut auf ganzer Fläche.



Wie alt fühlen Sie sich?

Jede Frau kennt die Situation: Ir-
gendwann ist der eigene Geburts-
tag nicht mehr nur ein Grund zur 
Freude, sondern 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 ausge-
wogene Ernährung, Bewegung und 
von Zeit zu Zeit ein kleiner Aus-
gleich zum stressigen Alltag helfen 
dem Körper, länger fi t und gesund 
zu bleiben. 

Dennoch unterliegen Körper und 
Haut einem natürlichen Alterungs-
prozess, 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 Knitter-
fältchen entstehen.

Schädigen Sonne und 
    Zigaretten Ihre Haut?

Häufi g wird die natürliche Haut-
alterung noch durch weitere Fak-
toren beschleunigt, wie beispiels-
weise häufi ge Sonnenbäder 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 Zigaretten-
rauch begünstigen die Frei setzung 
von freien Radikalen und ver-
schlechtern zugleich die Durchblu-
tung der Haut.

Warum ist Hyaluron-
   säure 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, stabilisiert die 
elastischen und kollagenen Fasern 
und schützt die Zellen vor freien 
Radikalen. Dadurch bleibt die Haut 
straff und wirkt jung und frisch.
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Was passiert mit Ihrer Haut  
  ab dem 25. Lebensjahr?

Der Gehalt an Hyaluronsäure in der 
Haut nimmt bereits ab dem 25. 
Lebensjahr ab. 

Es kann weniger Feuchtigkeit ge-
speichert werden und die Elastizität 
und Spannkraft gehen zurück. In 
der Folge zeigen sich die ersten 
kleinen Alterserscheinungen, in der 
Regel in Form von Lachfältchen an 
Augen und Mund.

Wie sieht es ab dem 
  40. Lebensjahr aus?

Mit zunehmenden Alter verlang -
 sa men sich die Stoffwechselpro-
zesse in der Haut und die Haut-
oberfl äche sowie das Zellgerüst 
verändern sich. 

Die Haut ist insgesamt schlechter 
durchblutet, sie speichert weniger 
Feuchtigkeit, wird schlaffer und 
rauer. Auch die Aktivität der Talg-
drüsen lässt nach, die Haut wird 
trockener und erste Fältchen werden 
sichtbar.
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Was passiert mit der
    Haut, wenn sie altert?

Zellaufbau der jungen Haut: Man sieht eine 
dicke äußere Zellschicht. Die mittlere Haut-
schicht enthält Kollagen- und Elastinfasern, 
die der Haut Spannkraft und  Elastizität ver-
leihen. Hier wird die natürlich vorkommende 
Hyaluronsäure gebildet.

Zellaufbau der älteren Haut: Die äußerste 
Hautschicht ist merklich dünner, es fi nden sich 
nur wenige elastische Fasern. Dadurch wirkt 
die Haut schlaff, es bilden sich Fältchen.



Gibt es eine Hautverjüngung   
    mit System?

Ja, das innovative Hyal-System®! 
Dieses „Hautverjüngungs-System“ 
besteht aus Hyaluronsäure, die mit 
der körpereigenen Hyaluronsäure 
identisch ist. 

Bei einer Behandlung wird Hyal-
System® oberfl ächlich in die Haut 
injiziert und füllt dort auf ganzer 
Fläche 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 Behandlung einzelner mitt-
lerer bis tiefer Falten ist Hyal-
System® nicht geeignet, da hier 
faltenauffüllende Materialien, wie 
z.B. Belotero®, (Filler auf Hyaluron-
säurebasis) geeigneter sind.

Können Sie Hyal-System®  
    auch vorbeugend 
 verwenden?

Ja, Hyal-System® eignet sich sehr 
gut als Präventivmaßnahme. Je frü-
her Hyaluronsäure injiziert wird, 
desto mehr schützen Sie ihre Haut 

vor leichten Knitterfältchen, Elasti-
zitätsverlust und Grobporigkeit. 
Damit beugen Sie langfristig der 
Bildung tieferer Falten vor.

Hilft Hyal-System® auch bei 
   vorzeitiger Hautalterung?

Ja! Einige Frauen leiden unter vor-
zeitiger Hautalterung, zum Beispiel 
durch häufi ge Sonnenbäder, starkes 
Rauchen oder nach einer Brust-
krebsbehandlung. Eine Behandlung 
mit Hyal-System® kann sich in die-
sen Fällen äußerst positiv auf den 
Zustand Ihrer Haut auswirken und 
sie rosiger und strahlender aussehen 
lassen! 

Kann Hyal-System® auch  
  einen Effekt bei grobporiger 
Haut erzielen?

Ja, bei grobporiger Haut wirkt Hyal-
System® wie ein großfl ächiger „Auf-
füller“, so dass sich die Hautstruktur 
erheblich verbessert. Die behandel-
ten Stellen werden spätestens nach 
drei Anwendungen geschmeidiger 
und feinporiger.

Wie funktioniert die
    „Verjüngung mit System“?

Durch die Behandlung mit Hyal-
System® wird der schwindende
Hya luronsäuregehalt Ihrer Haut er-
setzt, indem die Depots nach und 
nach gefüllt werden und somit ihre 
ursprüngliche Funktion wieder auf-

nehmen können. Feuchtigkeit wird 
besser gespeichert, die Spannkraft 
erhöht und freie Radikale abgefan-
gen. Zudem wird die Neubildung 
von körpereigener Hyaluronsäure 
sowie von Kollagen und elastischen 
Fasern angeregt.

Kennen Sie den 
   „Holiday-Effekt“?

Eine Behandlung mit Hyal-System® 
wirkt auf Ihre Haut wie eine Frische-
kur: Sie behalten Ihr natürliches 
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 „Holiday-Effekt“. 
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Hyaluronsäuregehalt 
bei 
19-47-Jährigen 0,030%
60-Jährigen 0,015%
70-Jährigen 0,007%

Abnehmender Hyaluronsäure-Spiegel in der Haut
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   Was bedeutet  
„fl ächige Hautverjüngung“?

Hyal-System® verbessert das äußere 
Erscheinungsbild Ihrer Haut und
reaktiviert die natürliche Hautfunk-
tion 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 ächlicher Fältchen für 
eine gewisse Zeit. Dieser wunder-
bare Effekt entfaltet sich fl ächig 
über größere Hautareale. 

Gibt es einen 
   „Sofort-Effekt“?

Da sich der Hyaluronsäurespiegel 
der Haut erst langsam wieder auf-
baut, entfaltet sich die volle Wir-
kung von Hyal-System® erst wenige 
Wochen nach Abschluss der kom-
pletten dreistufi gen Initialbehand-
lung. Die Haut speichert vermehrt 
Feuchtigkeit, wirkt straffer und
frischer. 

Es ist also wichtig, sich etwas in 
Geduld zu üben – das Ergebnis wird 
Sie belohnen. 

   

Ist ein Allergietest 
  erforderlich?

Nein, es ist nicht erforderlich, vor 
der Behandlung einen Allergietest 
durchzuführen. Hyal-System® be-
steht aus körperidentischer Hyalu-
ronsäure und löst üblicherweise 
keine allergischen Reaktionen aus.

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

Mit Hyal-System® lassen sich die 
ersten Zeichen der Hautalterung wie 
trockene Haut und kleine Knitter-
fältchen gezielt bekämpfen. 

-8-

Wie sehen die Ergebnisse aus?

biorevitalisierung
schönheit

verjüngung

vorher

vorher

vorher

nachher

nachher

nachher



-10-

Wangenfl äche

Kinn
Hals
Dekolletee

erfolgserlebnis
schönheit

verjüngung

Handrücken

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

Der Großteil der Anwendungen er-
folgt im Gesicht, insbesondere im 
Bereich der Wangen, der seitlichen 
Augenpartien und des Mundes. 
Ausgezeichnete Behandlungser-
geb  nisse lassen sich aber auch an 
Hals, Dekolletee und auf den Hand-
rücken erzielen. 

Wie lange dauert 
   die erste Behandlung?

Eine Hautverjüngung mit Hyal-
System® dauert in der Regel maxi-
mal 30 Minuten. 

Ihr Arzt injiziert die Hyaluronsäure 
fl ächig und sehr oberfl ächlich in die 
zu behandelnden Gebiete. 

Durch die spezielle Molekülstruktur 
ist Hyal-System® fl ießfähig und ver-
teilt sich gleichmäßig, so dass sich 
die Hyaluronsäure-Depots in der 
gesamten behandelten Fläche wie-
der füllen können.

Ist die Behandlung 
 schmerzhaft?

Die Behandlung mit Hyal-System® 
ist nicht vollkommen schmerzfrei. 
Wie intensiv jeder einzelne Injekti-
onspunkt wahrgenommen wird, 
hängt jedoch von dem individuellen 
Schmerzempfi nden ab. 

Um die Behandlung so angenehm 
wie möglich zu gestalten, empfi ehlt 
sich, die Haut mit einer Lokal an-
ästhetikum-haltigen Creme leicht 
betäuben zu lassen.

Augenfältchen
Raucherfältchen um den Mund



Wann sind Sie 
   wieder „einsatzfähig“?

Nach der Behandlung sind Sie zwar 
prinzipiell sofort wieder einsatzfä-
hig, es empfi ehlt sich jedoch, ein bis 
zwei Tage keine öffentlichen Ver-
pfl ichtungen wahrzunehmen. Der 
Grund hierfür ist ganz einfach:

Durch die Injektionen können sich
leichte Schwellungen und in seltenen 
Fällen auch Hämatome an den Ein-
stichstellen bilden. 

Die Schwellungen entstehen durch 
die besondere Einspritztechnik und 
bilden sich in der Regel nach weni-
gen Stunden zurück. Auch die sehr 
selten auftretenden Blutergüsse 
gehen schnell wieder zurück und
lassen sich durch ein leichtes Tages-
Make-up überdecken.

Wie sehen die typischen   
   Schwellungen 2 Tage nach 
der Behandlung aus?

Durch die fl ächige Hautverjüngung 
mit Hyal-System® treten leichte Haut-
schwellungen auf, die sogenannten 
Quaddeln. Diese verschwinden von selbst 
nach kurzer Zeit und sind vollkommen 
harmlos.

Müssen Sie Angst vor  
  Nebenwirkungen haben?

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

Welche Schritte 
  führen zum Erfolg?

Da die Haut immer nur eine gewisse 
Menge Hyaluronsäure aufnehmen 
kann, erfolgt eine Hautverjüngung 
mit Hyal-System® in mehreren 
Schrit  ten. Unerlässlich für den Er-
folg ist das Einhalten  einer dreistu-

fi gen Initialbehandlung im Abstand 
von jeweils 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 län-
gerfristig zu erhalten, sind daher 
regelmäßige Folgebehandlungen er-
forderlich. Für einen optimalen Ef-
fekt sollten diese im Abstand von 
etwa 4 Monaten erfolgen.
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2 Wochen 2 Wochen

A1 A2 A3

A = Anwendung

Erhaltung:
ca. alle 4 Monate

Initialbehandlung für Patienten
  mit alternder Haut und mangelnder Elastizität
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6 gute Gründe 
  für Hyal-System®

Hyal-System® bietet viele Vorteile:

|  besteht aus körperidentischer Hya-
luronsäure und ist daher ausge-
zeichnet verträglich

|  sorgt für eine sichtbare Verjüngung 
der fl ächigen Hautareale

|  eignet sich besonders zur Behand-
lung von Wangen- und Mundbereich, 
Hals, Dekolletee und Handrücken

|  gleicht den verminderten Hyaluron-
säure-Spiegel der Haut wieder aus

|  reaktiviert die natürlichen Haut-
funktionen: die Haut kann Feuch-
tigkeit wieder besser speichern, die 
elastischen und kollagenen Fasern 
werden gestärkt und freie Radikale 
wieder vermehrt abgefangen

|  verjüngt die Haut effektiv auf
ganzer Fläche

Wird Hyal-System® auf 
  natürliche Weise vom 
Körper abgebaut?

Unser Körper baut die injizierte Hy-
aluronsäure mit der Zeit auf natür-
liche Weise ab. Die Haut wird nach 
der Anwendung mit Hyal-System® 
selbst wieder angeregt, Hyaluron-
säure zu produzieren. Um diesen 
Effekt zu erhalten und noch zu ver-
stärken empfi ehlt es sich, nach etwa 
4 Monaten eine Auffrischungsbe-
handlung durchführen zu lassen. 
Dann genügt eine Behandlung für 
die Dauer weiterer 4 Monate. Be-
kanntermaßen werden die Inter-
valle der Behandlung im Verlauf der 

Jahre immer  länger, so dass Sie im-
mer seltener zu einer Auffrischung 
kommen brauchen.

Bei dauerhaft wiederholter Anwen-
dung von Hyal-System® wird die 
Haut wieder elastisch  und erhält 
ihre jugendliche Spannkraft zurück.

Wer führt die 
  Behandlung durch?

Eine Behandlung mit Hyal-System® 
ist eine sehr sichere und effektive 
Art der Hautverjüngung. Sie sollte 
von einem erfahrenen Spezialisten, 
z.B. einem Dermatologen, durchge-
führt werden, um ein optimales Er-
gebnis zu erzielen.

Die Gründe hierfür liegen auf der 
Hand: Ihr Arzt kann Sie umfassend 
über die Art der Behandlung auf-
klären. Er kann beurteilen, ob eine 
Anwendung mit Hyal-System® in 
Ihrem speziellen Fall sinnvoll ist. 
Ebenso verfügt er über Erfahrung 
im Umgang mit den speziellen 
Spritztechniken. 

Vertrauen Sie also am besten auf 
ein zuverlässiges und sicheres Pro-
dukt in den Händen eines erfah-
renen Arztes.

 Gibt es Spezialisten 
in Ihrer Nähe?

Sie haben sich für eine Hautver-
jüngung mit Hyal-System® ent-
schieden? Dann wenden Sie sich 
vertrauensvoll an einen erfahrenen 
Spezialisten in Ihrer Nähe und ver-
einbaren Sie einen unverbindlichen 
Beratungstermin. 

Wo bekomme ich 
  weitere Informationen?

Über Ihren Besuch auf unserer
Internet-Seite www.hyal-system.de 
würden wir uns sehr freuen.

Dort fi nden Sie weitere spannende 
Details zum Thema Hautverjüngung.

hyaluronsäure
schönheit

natürlichkeit


