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_Einleitung

Die Lippen gehören zu den wesentlichen und he-
rausragenden Merkmalen eines Gesichts wie Augen,
Nase und  Brauen. Schöne Lippen können ebenso die
Attraktivität eines Gesichts beeinflussen wie häss-
liche Lippen diese zerstören können. Prädikate wie

„voll“, „sinnlich“ und „schön geschwungen“ verdeut-
lichen ebenso die Bedeutung der Lippen für ein schö-
nes Gesicht wie die hilfreichen nichtmedizinischen
Maßnahmen mit Lippen- und Konturenstift oder
auch Tätowierungen (Permanent-Make-up).

Vereinheitlichende „Regeln“ mit genauen Maßan-
gaben sollte es für die Lippen eigentlich nicht geben,
weil sie die individuellen Gegebenheiten eines Ge-
sichts nicht berücksichtigen.

Sie gelten dem allgemeinen Schönheitsempfinden
entsprechend als attraktiv, wenn sie eher voll und
groß und nicht dünn und/oder klein sind.

Zur „Verschönerung“ von Lippen gibt es grund-
sätzlich zwei verschiedene Wege: 1. die Änderung
des Volumens, das heißt in den meisten Fällen eine
Vermehrung des vorhandenen Lippen„gewebes“, in
manchen Fällen von übermäßig dicken Lippen aller-
dings auch eine Verminderung durch operative 
Entfernung (= Verkleinerung der Lippen), 2. die Än-
derung der Form, zum Beispiel bei fehlendem oder

Abb. 1a–b_So sollte ein gutes 

Ergebnis nicht aussehen. Hier wurde

eindeutig bei der Unterspritzung

überdosiert.

Abb. 2a–b_Beispiel einer Unter-

spritzung mit Hyaluronsäure.
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Abb. 3a–b_Beispiel einer Augmen-

tation mit Eigenfett.

Abb. 4a–b_Beispiel einer Augmen-

tation mit Dermis, Ergebnis nach 

sieben Jahren.

Abb. 5_Schematische Darstellung

der Lippenverbreiterung.

unschönem Cupido-Bogen, einer Asymmetrie und
Dysproportionen.

_Die verschiedenen Therapieformen

Augmentation durch Injektion
Die häufigste und „gängigste“ Methode für eine

„Lippenverschönerung“ ist die Volumenvermehrung
durch Injektion von verschiedenen Materialien oder
deren operative Implantation. Dabei steht die Ein-
spritzung mit Hyaluronsäure (Abb. 2a–b) ganz 
im Vordergrund, was nicht zuletzt dadurch unter-
strichen wird, dass es sehr zahlreiche Produkte hier-
für auf dem Markt gibt. Andere resorbierbare Subs-
tanzen sind zum Beispiel Polyacrylamid (Aquamid)
oder Polymilchsäure (Sculptra). Der Nachteil besteht
in der zeitlich begrenzten Wirkungsdauer, die eine
regelmäßige Wiederholung der Prozedur notwendig
macht, die dadurch letztlich nicht ganz angenehm
und nicht ganz preiswert ist. Alternativ dazu kann 
in gleicher Weise nichtresorbierbares Material ver-
wendet werden (PMS, Artecoll), diese Verfahren sind
allerdings in Verruf geraten, weil ihnen erhebliche
Risiken nachgesagt werden, vor allem bei fehlerhaf-
ter Anwendung.

Eine mittlerweile gängige Methode ist auch die
Injektion von autologem Fettgewebe, die durchaus
von dauerhaftem Erfolg sein kann, wenn die trans-
plantierten Fettzellen „anwachsen“. Eine sichere 
Prognose ist allerdings nicht möglich, und es kann
durchaus sein, dass das ganze transplantierte Fett-
gewebe nach drei bis vier Monaten wieder vollstän-
dig resorbiert wird (Abb. 3a–b).

Augmentation durch Operation
Operativ können nichtresorbierbare, meist faden-

oder schlauchförmige Implantate (Goretex, Silikon
o.ä.) eingebracht werden, deren zweifelhafter Vorteil
darin besteht, dass sie relativ unkompliziert wieder
entfernt werden können, meist aber nicht das ge-
wünschte Volumen erreichen können ohne als
Fremdkörper empfunden zu werden. Besser scheint
hier die Implantation von Dermis-„Würsten“, die vor
allem aus der Haut der Gesäßfalte ausreichendes Ma-
terial für genügend Volumen ergeben (Abb. 4a–b).

Eine sichere und dauerhafte Formung der Lippen
ist operativ durch eine Lippenverbreiterung möglich,
vor allem wenn nur die Größe und Form und weniger
das Volumen verbessert werden sollen (Abb. 5).

Bei diesem Eingriff wird ein Streifen der Haut, die
unmittelbar an das Lippenrot grenzt, in entsprechen-
der Form und Breite exzidiert, das weiche Lippenrot
„ausgestülpt“ und Lippenrot und Lippenweiß exakt
adaptiert. Diese Operation ist ohne Weiteres in Lokal-
anästhesie und ambulant möglich, die Fäden können
nach einer Woche entfernt werden.

Das Ergebnis ist auf jeden Fall dauerhaft, aller-
dings kann es je nach individueller Narbenbildung für
einige Wochen etwas auffällig sein, sodass die Lip-
pen „wie frisch aufgespritzt“ aussehen (Abb. 6a–c).

Abb. 4a Abb. 4b

Abb. 3a Abb. 3b

Abb. 5
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Ein ähnliches Verfahren ist das „Oberlippen-Lift“,
über das in der Novemberausgabe 2007 berichtet
wurde. Allerdings ist man dabei auf die Oberlippe be-
schränkt und hier nur auf den zentralen Anteil, d.h.
maximal zwei Drittel der gesamten Lippenlänge. Hier
erfolgt die Exzision der Haut unmittelbar an der Na-
senbasis.

Eine weitere operative Möglichkeit besteht in
dem Verfahren nach Lassus, bei dem durch V-Y-Plas-
tiken der Lippeninnenseiten das Volumen der Lippen
dauerhaft nach außen „gestülpt“ wird. Dies ist vor al-
lem in den Fällen hilfreich und sinnvoll, bei denen zu
viel Zahnfleisch beim Lächeln sichtbar wird (Gummy
Smile) (Abb. 8a–b).

_Fazit

Grundsätzlich gilt für Lippenkorrekturen mehr
noch als beispielsweise für Ohren- oder Nasenkor-
rekturen, dass „weniger“ oft „mehr“ ist, weil schon

ein wenig „zu viel“ ein an und für sich gutes Ergebnis
verschlechtern kann. Deshalb ist gerade in diesem
Zusammenhang der Hinweis wichtig, dass diese
Therapien nur von erfahrenen Fachärzten durchge-
führt werden._

Abb. 6a–c_Operationsplanung

Oberlippenverbreiterung.

Abb. 7a_Ausgangssituation.

Abb. 7b_Beispiel einer Ober- und

Unterlippenverbreiterung nach drei

Monaten.

Abb. 7c_Nach einem Jahr.

Abb. 8a–b_Beispiel einer Lippen-

korrektur nach Lassus.
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