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Injektionen von Gewebefüllern zur
Schönheitsbehandlung werden als
Alternative zu chirurgischen Eingrif-
fen immer häufiger durchgeführt.
Dabei können jedoch ernsthafte Kom-
plikationen auftreten, wenn diese
Gel-basierten Substanzen versehent-
lich in ein Gefäß injiziert werden. Um
dies auszuschließen, testen Ärzte, be-
vor sie den Füllstoff spritzen, zunächst
durch Ansaugen der Flüssigkeit, ob
Blut mit angesaugt wird. Ist dies nicht
der Fall, gilt die Injektion als sicher.

Wie verlässlich dieser Test eine intravas-
kuläre Injektion verhindern kann, haben
Loghem et al. jetzt für 24 verschiedene
Füllstoffe und 11 Kanülentypen unter-
sucht. In ihrer kürzlich im Journal of Cos-
metic Dermatology veröffentlichten Stu-
die simulierten die niederländischen For-
scher den Ansaugtest mit zwei Metho-
den. Sie verwendeten zum einen Beutel
mit blau gefärbter Ringerlaktatlösung,
zum anderen gebrauchte Kochsalzlö-
sungsbeutel gefüllt mit antikoaguliertem
Blut. Um den arteriellen Blutdruck nach-
zuahmen, stellten sie den Druck jeweils
auf 150 Millimeter Hg ein. Die Forscher
testeten das Ansaugen aller Gewebefüller
durch Kanülen in 11 verschiedenen Grö-
ßen. Sie untersuchten dabei für jede Sub-
stanz, ob Ringerlaktatlösung oder Blut
angesaugt werden konnte. Als Maß
diente die Zeit zwischen dem Beginn des
Ansaugens und dem Eintritt von Flüssig-
keit im Nadelansatz.

Ergebnisse
Kontrollversuche mit Kochsalzlösung er-
zielten für alle Nadeltypen nach einer An-
saugzeit von 1 Sekunde positive Ergeb-
nisse. Insgesamt führten die Forscher
340 Tests mit 24 Gewebefüllern durch.
In 112 Tests erzielten sie richtig-positive
Ergebnisse innerhalb von 1 Sekunde. 101
Tests führten innerhalb von 1–10 Sekun-

den zu richtig-positiven Ergebnissen.
128 Tests ergaben auch nach 10 Sekun-
den ein falsch-negatives Ergebnis.

In der Praxis kommt es darauf an, wie
lange der behandelnde Arzt vor der In-
jektion wartet, um zu prüfen, ob Blut in
die Kanüle angesaugt wird oder nicht.
Definierten die Forscher ein richtig-posi-
tives Ergebnis als positiv nach 10 Sekun-
den, lag die Verlässlichkeit des Ansaug-
tests bei 63%. Setzten sie das Limit bei
1 Sekunde nach dem Ansaugen, was in
der Praxis wahrscheinlicher ist, lag die
Anzahl der richtig-positiven Ergebnisse
nur noch bei 33%. Die Ergebnisse zeig-
ten, dass die rheologischen Eigenschaf-
ten der Gewebefüller sowie Länge und
Durchmesser der Kanülen beeinflussen,
wie verlässlich der Test die Position der
Nadel in einem Gefäß anzeigen kann.

FAZIT

Der Ansaugtest zur Sicherheit bei In-

jektionen von Gewebefüllern, führte

zu vielen falsch-negativen Ergebnis-

sen. Obwohl ein positives Testergeb-

nis (Blut in der Kanüle) in der klini-

schen Praxis von hohem Wert ist, um

intra-arterielle Injektionen zu verhin-

dern, warnen die Autoren behandeln-

de Ärzte davor, sich auf ein negatives

Testergebnis (kein Blut in der Kanüle)

zu verlassen. Weitere Sicherheits-

maßnahmen seien notwendig, um

das Risiko einer Embolie mit schweren

Komplikationen zu verhindern.
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