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Lippenästhetik  
 
Die Lippen sind der vielleicht attraktivste Teil des Gesichts. Voll, wohl geformte und 
leicht nach oben gewölbte Lippen sind ein allgemein anerkanntes Schönheitsideal 
und Zeichen von Jugend. Bereits seit Jahrtausenden färben Frauen ihre Lippen, um 
sie stärker hervorzuheben. Mit zunehmendem Alter werden sie jedoch schmaler, die 
Oberlippe bedeckt die oberen Zähne und die erschlaffende Unterlippe legt die 
unteren Zähne frei. Von den Mundwinkel ziehen sich scharfe Linien nach unten. Die 
Mundpartie nimmt das Aussehen des Unterkiefers einer Marionette an; daher der 
Name Marionettenfalte. Ober- und Unterlippe werden von feinen senkrechten Falten 
durchzogen, die bei Zigarettenrauchern schon früh und deutlich zutage treten. 
 
 
Häufig gestellte Fragen zur Lippenästhetik :  
 
Wie erhalten die Lippen ein volleres Aussehen? 
Füllungen und Fettinjektionen sind die häufigsten Methoden. Fettinjektionen sind 
weniger beliebt, weil sie zu lang anhaltenden Schwellungen führen, nicht dauerhaft 
sind und für den Eingriff klinische Bedingungen notwendig sind. Fettinjektionen sind 
als Teileingriff einer generellen Gesichtsverjüngungsbehandlung denkbar.  
Normale Füllungen können in der Praxis vorgenommen werden. Sie dauern nicht 
lange, verursachen keine übermäßigen Schwellungen und sind leichter zu 
kontrollieren. 
 
Welche Mittel werden zur Lippenfüllung verwendet? 
Es gibt eine große Auswahl an dauerhaften und vorübergehend wirkenden Mitteln. 
Dauerfüllungen sind kritisch, weil das Ergebnis nicht rückgängig gemacht werden 
kann. Hyaluronsäure (HA) wird als abbaubares Mittel bevorzugt. Da HA Teil des 
natürlichen Bindegewebes ist, besteht nur ein geringes Abstoßungs- oder 
Allergierisiko. Es gibt speziell für Lippen entwickeltes HA. Damit lassen sich die 
Lippen kontrolliert in Form bringen 
 
Wo werden Lippenfüllungen gesetzt? 
Der Eingriff erfolgt entlang der Konturlinie oder in den roten Lippenbereich. Die 
konkrete Maßnahme richtet sich nach dem Patientenbedarf. 
 
Wie erfolgt der Eingriff? 
Die Behandlung wird in der Praxis vorgenommen, Cremes zur lokalen Betäubung 
sind ausreichend. Für Patienten mit geringer Schmerztoleranz kann auch ein lokales 
Anästhetikum injiziert werden. Neuartige Füllmittel enthalten lokal wirkende 
Betäubungsmittel. Der Eingriff dauert 5-10 Minuten.  
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Welche weiteren ästhetischen Eingriffe können im Mundbereich vorgenommen 
werden?  
• Glättung der Marionettenfalten fördert ganz wesentlich ein jugendliches 
Aussehen 
• Kürzung der sich im Alter verlängernden Oberlippe durch einen Schnitt direkt 
unter der Nase 
• Vergrößerung des roten Lippenbereichs durch Schnitte im Mundinnern 
• Hebung der Mundwinkel durch Botox 
• Insbesondere Frauen beschweren sich über Zigarettenfalten. Sie behindern 
den regelmäßigen Auftrag von Lippenstift. Die wirksamste Methode ist eine 
Schleifkur. Für kleine Fältchen gibt es eigens dafür entwickelte Füllungen. 
• Herabhängende Mundwinkel können durch Trennung auf der Mundinnenseite 
des dafür verantwortlichen Muskels dauerhaft angehoben werden.  
 
Fallen Lippenfüllungen auf? 
Wie bei allen ästhetischen Eingriffen hängt das von der fachgerechten Ausführung 
ab.   
 
 


