


Die neueste Generation von Fillern



GENYAL EINFACH. 
EINFACH GENYAL.
Der Einsatz von Hyaluronsäure ist in der ästhetischen Medizin seit 
spätestens 1996 ein verbreitetes Verfahren. In den vergangenen 
Jahren kam eine Vielzahl von Produkten auf den Markt, die mit 
immer fortschrittlicheren Technologien dem behandelnden Arzt 
immer bessere Methoden zur Revitalisierung  und Faltenauffüllung 
an die Hand geben.

Das Problem mit abbaubaren Füllmaterialien war bislang, dass 
eine zunehmende Vernetzung des Produkts die Häufigkeit von 
Nebenwirkungen wie Ödemen (Schwellung des Gewebes durch 
Flüssigkeitsansammlung) oder Granulomen (knötchenförmige 
Gewebeneubildungen) erhöhte. Umgekehrt führt eine geringere 
Vernetzung des Materials dazu, dass das Ergebnis der Behandlung 
deutlich kürzer anhält.

Yal Art aesthetics präsentiert mit GENYAL innovative Hyalorunsäure-
Produkte, die dem Arzt – und damit auch dem Patienten – eine ein-
fache und zuverlässige Faltenbehandlung und Biostimulation ermög-
lichen. GENYAL wurde von einem Expertenteam aus Italien und der 
Schweiz entwickelt: Chemiker, Techniker, Ingenieure und Fachleute 
aus der ästhetischen Medizin, die das Ziel haben, fortschrittliche und 
technologisch führende Lösungen zu entwickeln.

Genyaline® Technologie
REINE HYALURONSÄURE NICHT-TIERISCHER 

HERKUNFT AUS BIOFERMENTATION



GENYAL® POLYVALENT  – der Filler für jeden Zweck

Die physikalisch-chemischen Studien 
von Yal Art aesthetics zur Vernetzung 
haben zur Entwicklung eines genialen 
Produktes geführt, wie es sich Ärzte 
und Patienten wünschen, einen Filler, 
der eine sichere, natürliche und be-
queme Behandlung mit lang anhal-
tender Wirkung ermöglicht: Genyal 
Polyvalent für alle Arten kosmetischer 
Korrekturen:

♦  Behandlung aller oberflächlichen 
und mitteltiefen Falten

♦  Neuzeichnung der Lippenkontur und 
Erhöhung des Volumens

BESONDERE EIGENSCHAFTEN
Die neuesten Entwicklungen zeigen, 
dass polyvalente Filler heute die best-
mögliche Lösung zur Faltenbehand-
lung darstellen. Die Genyalprodukte 
zeichnen sich dabei durch folgende 
Eigenschaften aus:

♦  nicht-tierische Herkunft: Natrium-
Hyaluronat wird in einem Bio-Fermen-
tationsprozess gewonnen.

♦  hoch konzentrierter Filler mit zwei 
Komponenten: 23mg/ml vernetzte 
Hyoluronsäure zur Faltenbehandlung 
und 20mg/ml nicht vernetzte Hyolu-
ronsäure zur  Revitalisierung der Haut

♦  Sehr hohes Molekulargewicht (3 Mio. 
Dalton): Im Zusammenspiel mit der 
speziellen Vernetzung verlangsamt 
dieses hohe Molekulargewicht den 
Abbau der Hyaluronsäure und ver-
längert die Verweildauer im Gewebe.

♦  Vernetzung mit Butanediol Diglycidyl 
Ether (BDDE), einem bewährten Ver-
netzungsmittel mit geringster Toxizität, 
minimiert  das Allergierisiko.

♦  Einphasige Formel: Alle Genyal-Pro-
dukte sind einphasig und enthalten 
keine Partikel, was die Homogenität 
des Gels garantiert.

Falten und Fältchen 

verschwinden, Lippen 

erhalten wieder Kontur 

und Volumen und Sie 

sehen einfach jünger aus!



GENYAL® VOLUMAE – für jede Art von Volumen

GENYAL Volumae ist ein Filler mit hoher 
Viskosität, der damit eine bequeme, 
zuverlässige Injektion erlaubt und her-
vorragende, natürliche und anhaltende 
Ergebisse liefert.

Auf Basis der ausgezeichneten Er-
gebnisse, die mit Genyal Polyvalent 
erreicht wurden, hat Yal Art aesthetics 
ein spezielles Produkt für die Behand-
lung der Gesichtspartien entwickelt, 
das dabei alle Vorteile der Genyal-
Produktlinie bietet.

GENYAL Volumae ist ein stark vernetztes 
Gel, das mit einer feinen Nadel injiziert 
wird‚ bis die gewünschte Füllmenge 
erreicht ist. Dabei werden keine Verlet-
zungen des Gewebes verursacht. 

Genyal Volumae wird bei folgenden 
Behandlungen eingesetzt

♦  Auffüllen von Linien und tiefen Falten 
in dickeren Hautpartien 

♦  Aufbau, Modellage und Verbesserung 
des Volumens von Gesichtspartien   

♦  Aufbau und Verbesserung des 
Lippenvolumen

Die Wirkdauer ist für ein natürlich 
abbaubares Produkt sensationell: 
je nach Art der Behandlung variiert 
sie zwischen 8 bis 18 Monaten. 

Einfach mehr Volumen 

und höhere Spannkraft. 

Gesichtszüge erhalten 

wieder Kontur und tiefe 

Falten werden aufgefüllt! 



GENYAL® GENYALIFT –  Biostimulation auf höchstem Niveau

Die Methode der Faltenunterspritzung 
mit Füllmitteln und die Modellage von 
Gesichtspartien sind nicht die einzigen 
Möglichkeiten, ein jüngeres, strahlen-
deres Aussehen zu erlangen. 

Auch natürliche, nicht zusätzlich ver-
netzte Hyaluronsäure kann der Haut-
alterung entgegenwirken und dazu 
verwendet werden, die natürliche 
Elastizität und Spannkraft der Haut 
wiederherzustellen.

GENYAL Genyalift schafft ein ideales 
physiologischen Milieu für die Ver-
mehrung der Fibroblasten und die 
Neubildung von Kollagen, Elastin und 
anderen wichtigen Bestandteilen des 
Bindegewebes.

Dafür sorgt der hoher Anteil an Hyalu-
ronsäure, die hohe Konzentration an 
Glycerin und das sehr hohe Moleku-
largewicht von Genyal Genyalift (das 
doppelte bis dreifache vergleichbarer 
Produkte!) 

GENYAL Genyalift kann nicht nur im 
Gesicht angewendet werden, son-
dern auch in anderen Regionen, wie 
Dekolleté oder Handrücken. Dazu gibt 
es verschiedene Programme, die ge-
zielt die verschiedenen Probleme der 
Hautalterung angehen. 

Nach zwei bis drei anfänglichen Be-
handlungen in Abständen von jeweils 
10 bis 14 Tagen finden nach circa zwei 
bis drei Monaten weitere Sitzungen 
statt, um die Ergebnisse der Behand-
lung aufrecht zu erhalten. 

Mit zunehmenden Alter 

lässt die Fähigkeit der Haut, 

Kollagen und Elastin zu 

bilden, nach. Genyalift hilft 

der Natur auf die Sprünge.



Die Genyaline® Technologie

Nach Anreihung der Hyaluron-Ketten 
erfolgt die Vernetzung mittels BDDE 
(Butanediol Diglycidyl Ether), wodurch 
dank neuester Techniken eine dreidi-
mensionale und engmaschige Matrix 
entsteht. Dies führt im Vergleich zu 
anderen Produkten zu einem weitaus 
kompakteren Gel.

Unmittelbar danach erfolgt in mehre-
ren Schritten die Homogenisierung und 
Optimierung der Viskoelastizität des 
Gels. Das Produkt wird hochviskös und 
elastisch wodurch eine gleichmäßige 
und sanfte Injektion ermöglicht wird.

Dies alles ermöglicht die Injektionsfähig-
keit eines hochviskösen Gel mit beson-
ders feinen Nadeln mit sensationellen 
kosmetischen Resultaten und einer 
hervorragenden Wirkdauer.

Durch hoch entwickelte Reinigungs-
verfahren werden alle unerwünschten 
chemischen Bestandteile wie beispiels-
weise Sauerstoff entfernt, was zu einer 
höheren Stabilität des Gels führt. 

Fortschrittliche Technologien führen zu einem kompakten, elastischen und besonders reinem Füllmaterial, das mit feinsten 
Nadeln nahezu schmerzfrei injeziert werden kann.



Der verbleibende Proteinrestgehalt der 
Genyal-Produkte ist auch auf Grund der 
ständigen Kontrolle der Reinigungs- und Steri-
lisationsphasen während des gesamten Her-
stellungsprozesses einer der niedrigsten unter 
allen Fillern auf dem Markt. Darüber hinaus ist 
die Menge von Endotoxin (<0,05 EU/g) wesent-
lich geringer als die Parameter des Europäi-
schen Arzneibuchs.

EINE NEUE KLASSE AN GELS, 
WAS IHRE REINHEIT UND 
HOMOGENITÄT ANGEHT

HERVORRAGENDE UND LANG 
ANHALTENDE ERGEBNISSE

 



m m Glabella

m Korrektur der Nase

m m m Gesichtsfalten

m Lippenkonturen

m Hals

Stirnfalten m m

Periokulare Falten m m

Wangenpartie m m

Furchen der 
Nasen-Wangenpartie m m m 

Labialfalten m m

Kinn m 

Lippenkommisur m m m

Lippenvolumen m 

m  Genyal Polyvalent
m  Genyal Volumae
m  Genyal Genyalift

Die Behandlung  –  Sofort sichtbare Ergebnisse

♦  Die Behandlung dauert nur wenige 
Minuten und kann sofort nach einer 
einfachen medizinischen Beratung 
durchgeführt werden.

♦  Die gewünschten kosmetischen Er-
gebisse der Behandlung mit GENYAL 
sind sofort sichtbar.

♦  Die Anwendung ist praktisch schmerz-
los und benötigt für gewöhnlich 
keinerlei Anästhesie.

♦  Die Resultate der Behandlung mit 
GENYAL sind lang anhaltend, aber 
nicht permanent. Nach einiger Zeit 
wird die reine Hyaluronsäure (nicht-
tierischer Herkunft) auf natürliche 
Weise vom Körper resorbiert.



vorher nachher vorher nachher

Intensive Forschung und Entwicklung 
führen zu innovativen Produkten

und damit zu hervorragenden Ergebnissen.



S C H N E L L  ♦ N A T Ü R L I C H  ♦ R E I N

Vor der Behandlung
3 Tage vor der Behandlung sollten kein 
Aspirin oder andere entzündungshem-
mende Medikamente eingenommen 
werden.  Bei großporiger Haut oder 
Hautunreinheiten sollte vorher eine kos-
metische Tiefenreinigung erfolgen. 

Peelings jeder Art – physikalisch (Laser), 
chemisch und mechanisch (Dermabra-
sion) – sollten nicht unmittelbar vor der 
Behandlung mit Genyal durchgeführt 
werden.

Nach der Behandlung
Direkt nach der Behandlung sind 
extreme Kälte und Wärme zu ver-
meiden (Sonne, Sauna, Dampfbad, 
UV-Strahlung). Außerdem dürfen die 
behandelten Stellen 24 Stunden nach 
der behandlung nicht gedrückt oder 
anderweitig manipuliert werden. 

Peelings sollten ebenso wie vor der 
Behandlung in der nächsten Zeit nicht 
durchgeführt werden. Make-up und die 
normale kosmetische Hautpflege sind 
dagegen bereits einen Tag nach der 
Behandlung wieder möglich.

Gegenanzeigen
Es gelten die für diese Art der  
Behandlung üblichen Kontra-
indikationen:

• Schwangerschaft oder Stillen
•  Entzündungen (wie Akne) oder  

Infektionen (z.B. Herpes) im Behand-
lungsareal

Informieren Sie Ihren Arzt über Ihre 
Krankengeschichte: Autoimmun-erkran-
kungen, Allergien, immun-
therapeutische Behandlungen, Nei-
gung zu Narbenbildung, Überempfind-
lichkeit auf Hyalorunsäure.

Nebenwirkungen:
Es können Rötungen, Schwellungen, 
kleinflächige Hämatome nach der 
Injektion auftreten. Diese verschwinden 
in der Regel von selbst innerhalb von 
72 Stunden nach der Behandlung und 
können mit Make-up kaschiert werden.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über Ihre Wünsche. Er berät 

Sie gerne ausführlich, wie Sie Ihre Ziele mit Genyal 

erreichen können. Er informiert Sie auch umfassend über 

den genauen Ablauf der Behandlung sowie

über mögliche Risiken und Nebenwirkungen.



Wir beraten Sie gerne ausführlich über den Behandlungs-
ablauf und mögliche Risiken und Nebenwirkungen:

Praxisstempel


