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Neben den geschilderten altersbeding-
ten Veränderungen entstehen Hän-
gebäckchen und die Haut unter der

Kinnpartie bis hin zum Dekolleté erschlafft.
Viele Frauen über 40 leiden zusätzlich unter ei-
nem unangenehmen Alterungsprozess der
Lippen, der besonders beim „Kussmund“
stark sichtbar ist: Durch die altersbedingte
Schwächung der Lippenmuskulatur und in-
folge einer auftretenden Collagenschwäche
entstehen bis zu einen Millimeter tiefe, strah-
lenförmig zum Mund verlaufende Falten, der
sog. Tabaksbeutelmund. 
Hautärzte und Schönheitschirurgen verspre-
chen Abhilfe mit chirurgischen Korrekturen

oder Unterspritzungen. Nun aber kommt der
Zahnarzt erstmals ins Spiel, denn dieser Mus-
kel- und Gewebsschwäche kann durch das

neue, patentierte Trainingsgerät, den LipLif-
ter entgegengearbeitet werden – ein Gerät, das
der Zahnarzt herstellen und einsetzen kann. 

Das Trainingssystem LipLifter – ein 
System zur Prophylaxe und Therapie

Dr. Linda Lichtl, Zahnärztin in München und
Dr. Hans Seeholzer, Kieferorthopäde in Er-
ding, stellten erstmals im Jahr 2000 auf der 6.
Münchner Fortbildung für Dermatologie
und Kosmetik ein Behandlungssystem vor,
mit dem laut wissenschaftlichen Untersu-

Dr. Hans Seeholzer

Die Ursache für den Alterungsprozess des Gesichtes ist relativ ein-
fach zu beschreiben: Neben der altersbedingten Atrophie der gesam-

ten Muskulatur wirkt auch die Schwerkraft im Gesicht: Die mimi-
sche Muskulatur hängt ohne knöchernen Ansatzpunkt wie in einem
Netz im Gesicht. Mit den Jahren verlängert sich die Oberlippe, auch
die Unterlippe sinkt nach unten, die Mundwinkel sacken ab. Dieser
alterungsbedingten Muskel- und Gewebsschwäche kann nun durch

ein neues, patentiertes Trainingsgerät, dem LipLifter, entgegenge-
arbeitet werden – ein Gerät, das der Zahnarzt einsetzen kann. 

Liften ohne
Messer und Spritze

Mit sechs einfachen isome-
trischen Übungen stärkt der

Patient die mimische Mus-
kulatur. Für die Anwen-

dung des Gerätes gibt es ein
Trainings-Video.

Zurzeit wird ein  Spezialistennetz  in
ganz Deutschland aufgebaut, damit
der LipLifter in jeder Großstadt bei li-
zensierten Zahnärzten oder Kieferor-
thopäden erhältlich ist. Es gibt be-
reits 52 Lizenznehmer. Patent- und
Produktschutz ist durch  eingebautes
Hologramm und  Chip gewährleistet. 
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chungen auf natürliche und ungefährliche
Weise durch regelmäßige isometrische Übun-
gen mit dem LipLifter® in der Regel bereits
nach drei Monaten eine sichtbare Verände-
rung des Gesichts eintritt. 

Das Geheimnis:
isometrische Übungen 

Linda Lichtl (58 Jahre) entdeckte vor rund 15
Jahren Veränderungen in ihrem Gesicht: „Ich
habe den LipLifter zunächst für mich selbst
entwickelt, als ich bemerkte, dass  meine Lip-
pen schmal wurden und die Mundwinkel he-
runterhingen. Außerdem hatte ich Hänge-
bäckchen.“ In Zusammenarbeit mit dem Kie-
ferorthopäden Prof. Dr. Felix Ascher konstru-
ierte sie ein individuell angepasstes Übungs-
gerät für isometrische Übungen und experi-
mentierte damit zuerst selbst zu Hause, dann
mit Testpersonen. Sie erkannte schon bald die
klaren Vorteile des Gerätes: Im Gegensatz zu
den vielen auf dem Markt befindlichen Ge-
sichtsgymnastiken und Massageprogrammen
wirken isometrische Übungen mit dem LipLif-
ter auch bei kurzer Trainingszeit schon in kur-
zer Zeit aus einfachem Grund: Die gesamte mi-
mische Muskulatur hängt wie in einem Netz
im Gesicht und hat keinen Ansatzpunkt und
damit auch kein Widerstandszentrum am
Knochen. Durch isometrische Aktivierung der

mimischen Muskeln gegen ein künstlich ge-
schaffenes Widerstandszentrum (mit einem
voluminös dimensionierten Trainingsgerät)
wirkt das Gesicht schon nach dreimonatigem
Üben insgesamt frischer – die Lippen zeigen
mehr Profil – die Wangen und sogar das De-
kolleté werden straffer. Wissenschaftliche Un-
tersuchungen zeigen eine deutliche Volumen-
zunahme der Lippen und eine signifikante
Ausflachung von oberflächlichen Falten.

Funktion des Face-Buildung-
Programms 

In der drei- bis sechsmonatigen Aufbauphase
wird unter Videoanleitung nur zweimal fünf
Minuten pro Tag ein isometrisches Trainings-
programm absolviert. Wie beim Body-Buil-
ding  muss  das aufgebaute Muskelvolumen
durch dauerhaftes Training erhalten werden:
in der Erhaltungsphase reichen lediglich noch
fünf Minuten an fünf Tagen in der Woche.
Auch immer mehr männliche Face-Builder
benützen den LipLifter4Men. Zur Herstel-
lung des individuellen LipLifters werden Ab-
drücke angefertigt, im Labor wird nach dem
patentierten Verfahren das Gerät in Sand-
wichtechnik aus verschiedenen Kunststoffen
angefertigt. Zum System gehört ein Trai-
ningsvideo für die leicht erlernbaren isometri-
schen Übungen. �
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Ergebnis nach zehn Monaten.

Patientin vor dem Training.

Nach zehnmonatigem Üben wurde die
gesamte Halspartie straffer.

Der erste bekennende „Face-
Builder“ ist Frank Zander.  

Ausgangssituation der Patientin vor
der LipLifter-Anwendung.

Dr. Hans Seeholzer
Dr.-Ulrich-Weg 1 

85435 Erding
Tel.: 0 81 22/4 83 68

www.Gemetek.de 
www.LipLifter.de
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