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_„Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen
sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja
so nah …“ 

Der Autor dieses Liedes formuliert knapp und
prägnant, welche Schlüsselrolle den Lippen für die
Schönheit eines Gesichts zuteil wird. Mit schönen
Lippen verbindet man Jugendlichkeit, Attraktivität,
Sinnlichkeit und Eros. 

_Was genau macht denn nun 
einen Mund schön? 

Gemeinhin weist ein attraktiver Mund eine in der
Vertikalen kurze Oberlippe mit ausgeprägtem Phil-
trum und Kupidobogen auf, wobei die Unterlippe vol-
ler als die Oberlippe ist (Abb. 1a). Die Grenze zwischen
Lippenrot und Lippenweiß sollte prominent und
prall-elastisch tastbar sein, ein Effekt der im anglo-
amerikanischen Sprachgebrauch als „pouting“ be-
zeichnet wird. Eine entscheidende Rolle spielt auch
die Farbe der Lippen. Während blasse, bläuliche Lip-
pen mit Krankheit und Unwohlsein assoziiert werden,
unterstreicht das kräftige Rot der Lippen Gesundheit,
Attraktivität und Jugendlichkeit. In entspanntem 
Zustand sollten bei leicht geöffnetem Mund lediglich

2 bis 3 mm der oberen Schneidezähne sichtbar sein,
während die untere Zahnreihe vollkommen bedeckt
bleiben sollte (Abb. 1b). Die Lippen gehen lateral in
leicht nach oben weisende Mundwinkel über. Da die
Lippen nicht isoliert stehen, sondern zusammen mit
Nachbarstrukturen als ästhetische Einheit empfun-
den werden, müssen diese ebenfalls berücksichtigt
werden. Hierzu zählen Nase, Nasolabialfalten, Zähne
sowie die intra-orale Region mit dem Kinn. Bereits im
15. Jahrhundert wurde von Leonardo da Vinci die
Schönheit eines Gesichts durch sogenannte ideale
Proportionen charakterisiert. Im Bereich der unteren
Gesichtshälfte gilt hierbei Folgendes: Die Distanz
zwischen Nasenbasis und Kinn wird gedrittelt, wobei
der Abstand zwischen Nasenbasis und Mundspalt ei-
nem Drittel und der Abstand zwischen Mundspalt
und Kinn zwei Drittel entsprechen sollte. Die Oberlip-
pen sollten ca. 40 Prozent, die Unterlippen circa 60
Prozent des Abstandes zwischen Nasenbasis und
Mundspalt ausmachen (Abb. 2).

_Die alternde Oberlippe

Im Laufe der natürlichen Alterungsprozesse ver-
ändert sich neben dem Gesicht auch die peri-orale

Abb. 1a_Ein attraktiver Mund weist

eine in der Vertikalen kurze Oberlippe

mit ausgeprägtem Philtrum und Ku-

pidobogen auf, wobei die Unterlippe

voller als die Oberlippe ist. 

Abb. 1b_In entspanntem Zustand 

sollten bei leicht geöffnetem Mund 2 bis

3 mm der oberen Schneidezähne sicht-

bar sein, während die untere Zahnreihe

vollkommen bedeckt bleiben sollte.

Abb. 2_Die Oberlippen sollten ca. 40

Prozent, die Unterlippen ca. 60 Pro-

zent des Abstandes zwischen Nasen-

basis und Mundspalt ausmachen.
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Region dramatisch – Veränderungen, die in den
Kopfstudien von Leonardo da Vinci klar ersichtlich
sind. Die Oberlippe wirkt in der Vertikalen verlängert
und dünner, das Philtrum und der Kupidobogen fla-
chen ab und es kommt zu einer Art „Inversion“ des
Oberlippenrots, was zu einer Verschmälerung des
sichtbaren Lippenrots führt (Abb. 3a–b). Auch
kommt es zu einem zunehmenden Abblassen der
Lippen, was die ungesunde, gealterte Erscheinung
verstärkt. In entspanntem Zustand ist nun die obere
Zahnreihe vollkommen bedeckt, während die un-
tere Zahnreihe sichtbar wird. Hinzu kommt es zu 
peri-oraler Faltenbildung, betonten Nasolabialfalten
und nach unten ziehenden Mundwinkeln – Verän-
derungen, die den senilen Gesichtsausdruck noch
betonen. Auch die zuvor beschriebenen Proportio-
nen verändern sich. Das im jugendlichen Gesicht 
bestehende 1/3 zu 2/3-Verhältnis verändert sich in
Richtung eines 1/2 zu 1/2-Verhältnisses mit Verlän-
gerung des Abstandes zwischen Nasenbasis und
Mundspalt. Auch die Lippenregion verändert sich in
charakteristischer Weise, wobei die Oberlippen und
Unterlippen lediglich 20 Prozent des Abstandes 
zwischen Nasenbasis und Mundspalt ausmachen
(Abb. 4). Grund für diese Veränderungen sind wahr-
scheinlich, neben der Atrophie von Muskulatur 
und Fett, das im Alter zunehmende Nachgeben der 
fazialen fibrösen Ansatzpunkte  zwischen der ober-
flächlichen Muskelschicht des M. orbicularis oris
und der Nasenbasis bzw. den Nasolabialfalten. Ju-
gendliche Oberlippen sind meist 18 bis 20 mm lang,
gemessen von der Nasenbasis bis zur Lippenrot-
Lippenweiß-Grenze auf Höhe des Kupidobogens.
Bei älteren Patienten können Oberlippenlängen von
22 bis 25 mm gemessen werden. Die beschriebenen
Veränderungen mit Volumenverlust und Längenzu-
nahme sind auch im histologischen Schnitt durch
die Oberlippe einer 83 Jahre alten Frau (Abb. 6) er-
kennbar. Neben einer dünnen Epidermis mit deut-
licher Abnahme der dermo-subdermalen Vernet-
zung sieht man auch den atrophisch-fibrös verän-
derten M. orbicularis oris.

In den letzten Jahren wurde der Schwerpunkt
übertrieben auf den postulierten, aber nie wirklich

quantifizierten „Volumenverlust“ gelegt und nicht
ausreichend die altersbedingte Erschlaffung der
Lippe berücksichtigt. Hierbei ist zu beachten, dass
ein definiertes Lippenvolumen (Lippenweichteilge-
webe) in straffer Umhüllung (Hautmantel) volumi-
nöser wirkt als gleiches Volumen in laxer Umhül-
lung.

_Evaluation und Indikation

Entscheidend bei der Untersuchung gealterter
Mundregionen sind zunächst die aufmerksame Be-
trachtung der Patientinnen von frontal und im Pro-
fil. Hilfreich für die Planung und zu Dokumenta-
tionszwecken unerlässlich ist die Fotodokumenta-
tion mit frontalen, seitlichen und Nahaufnahmen.
Der Abstand zwischen Nasenbasis und der Lippen-
rot-Lippenweiß-Grenze auf Höhe des Kupidobo-
gens sowie der sichtbare (oder unsichtbare) Anteil
der oberen Schneidezähne bei entspannt geöffne-
tem Mund sollte gemessen werden. Auch sollte der
sichtbare Lippenrotanteil der Ober- und Unterlippe
festgestellt werden. Nun folgt die palpatorische
Untersuchung der Lippe zur Erfassung der „struktu-
rellen“ Anteile der Lippe. Hier ist darauf zu achten, ob
die Dreidimensionalität der Lippe durch eine wenig
pralle Lippenrot-Lippenweiß-Grenze („pouting“-Ef-
fekt) und ein wenig prominentes Philtrum verloren
gegangen ist. Das Oberlippenlift ist dann indiziert,
wenn die Oberlippe die oberen Schneidezähne beim
leichten Öffnen des Mundes verdeckt. Bei Oberlip-

Abb. 3a–b_Die Oberlippe wirkt in 

der Vertikalen verlängert und dünner,

das Philtrum und der Kupidobogen

flachen ab und es kommt zu einer Art

„Inversion“ des Oberlippenrots, was

zu einer Verschmälerung des sicht-

baren Lippenrots führt.

Abb. 4_Auch die Lippenregion 

verändert sich in charakteristischer

Weise, wobei die Oberlippen und

Unterlippen lediglich 20 Prozent des

Abstandes zwischen Nasenbasis und

Mundspalt ausmachen. 

Abb. 5_Die flügelförmige Exzisions-

figur im Bereich der Oberlippe folgt

der Basis der Nase und wird, ab-

hängig vom Befund, nach lateral in

die Nasolabialfalten verlängert.

Abb. 6_Histologischer Querschitt

durch Oberlippe einer 83-jährigen

Frau.

Abb. 7a+c_präoperativ; b+d_post-

operativ. 50 Jahre alte Patientin, die

sich bei langer Oberlippe mit aus-

geprägten peri-oralen Falten einem

Oberlippenlift kombiniert mit einer

peri-oralen Dermabrasio unterzog.

Abb. 3a

Abb. 4

Abb. 3b

Abb. 5

Abb. 7a Abb. 7b Abb. 7c Abb. 7d

Abb. 6
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pen kürzer als 18 mm und der Neigung zu über-
schießender Narben- bzw. Keloidbildung raten wir
von der Durchführung des Oberlippenlifts ab. Ent-
scheidend bei der Evaluation und Indikationsstel-
lung ist auch die Berücksichtigung der Mundwinkel.
Nach unten zeigende Mundwinkel werden durch ein
auf die Nasenbasis begrenztes Oberlippenlift noch
prominenter. Hier ist es entscheidend, die Exzision
nach lateral in die Nasolabialfalten zu verlängern.
Abhängig vom Untersuchungsbefund sind zusätz-
lich zum Oberlippenlift volumenresubstituierende
bzw. strukturrekonstruierende Injektionen indiziert,
die wir typischerweise mit autologem Material
durchführen.

_Die chirurgische Technik

Das Oberlippenlift kann als ambulanter Eingriff 
in örtlicher Betäubung und, wenn notwendig, unter
intravenöser Sedierung durchgeführt werden.
Hierzu erfolgt zunächst eine regionale Blockade der
Nn. infraorbitales mit zwei Prozent Scandicain, an-
schließend wird das zu exzidierende Hautareal mit
verdünnter Scandicain-Adrenalin-Lösung unter-
spritzt. Üblicherweise wird das Oberlippenlift zu-
sammen mit Facelifts, peri-oralen Dermabrasionen
und Lippeninjektionen mit autologem Gewebe (Fett,
SMAS) kombiniert.

Die flügelförmige Exzisionsfigur im Bereich der
Oberlippe folgt der Basis der Nase und wird, abhän-

gig vom Befund, nach lateral in die Nasolabialfalten
verlängert (Abb. 5). Durch die Verlängerung in Rich-
tung nasolabial kann der infolge eines Oberlippen-
lifts mögliche verstärkte Eindruck nach unten hän-
gender Mundwinkel verhindert werden. Es wird le-
diglich Epidermis reseziert, wobei auf eine im Quer-
schnitt keilförmige Exzision geachtet wird. Dies
bewirkt beim anschließenden sorgfältigen Hautver-
schluss mittels 6-0 Nylon Einzelknopfnähten eine
Oberlippeneversion.

_Postoperatives Prozedere

Wir empfehlen allen unseren Patienten, die sich
einem Lippeneingriff unterziehen, den Kopf die ers-
ten 24 Stunden hoch zu lagern und die Oberlippe
durch Eisapplikation zu kühlen, um die postopera-
tive Schwellung möglichst gering zu halten. Die
Hautnaht wird für zwei bis drei Tage mit Antibiotika-
salbe eingecremt, der Fadenzug wird üblicherweise
nach sieben bis zehnTagen durchgeführt. Die entste-
hende Narbe ist zart, liegt versteckt im Schatten der
Nasenflügel und Nasenlöcher und kann bereits nach
wenigen Tagen mit Make-up überdeckt werden.
Nach drei Monaten sind die Narben nahezu nicht
mehr sichtbar. Eine direkte längere Sonnenexposi-
tion sollte in den ersten drei Monaten zur Vermei-
dung von Pigmentierungsstörungen im Bereich der
Narbe vermieden werden.  Einige unserer Patientin-
nen, bei denen ein Facelift durchgeführt wurde, zeig-
ten postoperativ einen – trotz jugendlicher falten-
loser Frische – immer noch alt wirkenden Gesichts-
ausdruck. Das Ergebnis waren Gesichter, die nicht in
sich stimmig zu sein schienen. Grund hierfür war die
altersbedingt längere Oberlippe. Seitdem wir das
hier beschriebene Oberlippenlift anwenden, wurde
nahezu jedes dritte Facelift mit einem Oberlippenlift
kombiniert. 

_Zusammenfassung

Das Oberlippenlift ist eine bereits seit Längerem
beschriebene Technik – heutzutage aber leider durch
den oft undifferenzierten Gebrauch verschiedenster

Abb. 8a_präoperativ; b_post-

operativ. 58 Jahre alte Patientin, 

bei der ein Oberlippenlift kombiniert

mit einer peri-oralen Dermabrasio

durchgeführt wurde.

Abb. 9a+c_präoperativ; b+d_post-

operativ. Bei dieser 50 Jahre alten

Patientin wurde bei ausgeprägter

Brauenptose neben einem endos-

kopischen Endoforeheadlift ein 

Oberlippenlift in Kombination mit 

einer peri-oralen Dermabrasio 

durchgeführt.

Abb. 10a+c_präoperativ; b+d_post-

operativ. Diese 57-jährige Patientin

unterzog sich einer Ober- und Unter-

lidblepharoplastik zusammen mit 

einem SubSMAS-Facelift. In 

gleicher Sitzung wurde ein 

Oberlippenlift durchgeführt.
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dermaler Filler eher in den Hintergrund gedrängt,
wenn nicht sogar in Vergessenheit geraten. Das al-
leinige „Aufpumpen“ erschlaffter Lippen durch Filler
führt zwar zu pralleren, aber nicht jugendlicheren
Lippen. Wir sind der Überzeugung, dass das hier be-
schriebene Oberlippenlift ergänzend zum Volumen-
aufbau durch autologe Filler ein wesentlicher Be-
standteil des Armamentariums zur Verjüngung der
Mundpartie darstellt. Diese sichere und zuverlässige,
klassische chirurgische Technik führt zu sofortigen,
drastischen und dauerhaften Resultaten und stellt 
in vielen Fällen eine klare und sichere Alternative zur
Verwendung von dermalen Fillern dar._
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