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Das Erreichen von schönen und fülligeren Lippen ist abhängig von der eigenen Lippenform und den persönlichen 
Wünschen. Zur Lippenmodellierung stehen grundsätzlich zwei verschiedene Verfahren zur Verfügung.
Eine Lippenvergrößerung durch Unterspritzung mit Hyaluronsäure ist eine nicht-operative Behandlung, die ambulant 
und mit lokaler Betäubung durchgeführt wird. Ziel ist es durch eine Modellierung der Lippen ein natürliches Erschei-
nungsbild zu erhalten. Hierbei wird der Gewebefiller mit einer dünnen Nadel in die Lippen injiziert. Bei der Behandlung 
kann auf eine große Zahl von Hyaluronsäure-Präparaten zurückgegriffen werden: Juvedermultra Kiss, Restylane Lip, 
Teosyal Lip, usw. Die Unterspritzung mit Hyaluronsäure hat sich bei der Lippenmodellierung auf Grund des risikoar-
men, unblutigen Verfahrens und der gut verträglichen Stoffe durchgesetzt und wird zumeist anderen Behandlungs-
methoden bevorzugt. Das Verfahren ist unkompliziert, sicher und kosteneffizient. Allerdings sind die Resultate nicht 
von Dauer, sondern die Behandlung muss alle sechs bis zwölf Monate wiederholt werden. Eine weitere Lippenkorrek-
tur-Möglichkeit ist die Eigenfettunterspritzung, das sogenannte Lipofilling. Diese Methode eignet sich besonders, wenn 
Sie ein dauerhaftes Ergebnis wünschen. Fettzellen werden mittels Feinstkanülen an bestimmten Körperregionen 
entnommen, speziell aufbereitet und bei der Lippenmodellierung in Lippenkontur und Lippenrot eingebracht. 
Da nur ein Teil der eingebrachten Fettzellen vital bleibt,
wird empfohlen, die Eigenfettunterspritzung zwei bis drei Mal zur wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht 
wird. Der Eingriff kann in der Regel ambulant im Dämmerschlaf durchgeführt werden.

Um Schwellungen zu vermeiden oder zu reduzieren, sollten die Lippen nach der Unterspritzung gekühlt werden.   Die 
Unterspritzte Hyaluronsäure ist noch einige Zeit formbar, weshalb zum einen eine Nachmodellierung möglich ist, der 
Patient aber Massagen der Lippen vermeiden sollte. Lippenstifte können nach 3-4 Stunden wieder aufgetragen wer-
den.

In manchen Fällen kann es zu leichten Schwellungen und Blutergüssen in den ersten Tagen kommen. Aufgrund der 
sehr guten Verträglichkeit moderner Hyaluronsäurepräparate treten Abstoßungen und Knotenbildung nur extrem sel-
ten auf. 
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Nach der Operation

Nebenwirkungen

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

• Behandlungsdauer: ca. 20-30 Minuten (Hyaluronsäure), ca. 1,5 Stunden (Eigenfettunterspritzung)
• Narkose: lokale Betäubung (Hyaluronsäure), Dämmerschlaf, ggf. Vollnarkose (Eigenfettunterspritzung)
• Klinikaufenthalt: ambulant
• Sport: nach  1-2 Tagen
• Gesellschaftsfähig: sofort  (Hyaluronsäure), nach  4-6 Tagen (Eigenfettunterspritzung)
• Arbeitsunfähigkeit: keine
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