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Volle Lippen wirken laut Studien attraktiver. Unfair. Klar hätte ich 
längst nachhelfen können. Doch meine Angst vor einem verrutschten 
Entenschnabel oder XXL-Schlauchbooten war einfach zu groß. 

Selbst wenn es Ärzte gibt, die mit Hyaluron natürliche Ergebnisse hinbe-
kommen, wäre da immer noch diese fiese Vorstellung von Nadeln in meiner 
Lippe. Da kommt mir „Lip Lase“ gerade recht: Die Laser-Behandlung soll 
die spritzen- und schmerzfreie Alternative für vollere Lippen sein. Also ab 
in die Münchner Praxis von Dr. Anna-Theresa Lipp (!). Zunächst trägt sie 
mir eine dicke Schicht Betäubungscreme auf, heißt, dass die Prozedur doch 
nicht komplett schmerzfrei wird. Den nächsten Dämpfer verpasst mir die 
Ärztin für Plastische und Ästhetische Chi rur gie beim Aufklärungsgespräch: 
Ein schnelles Upgrade zu volleren Lippen dürfe ich nicht erwarten. „Lip 
Lase“ hebe hervor, was schon da ist: Die Kontur wird betont und Fältchen 
geglättet. Das geschieht durch die Zufuhr von Wärme in tiefere Haut-
schichten, was die Kollagenproduktion ankurbelt und für etwas mehr Vo-
lumen sorgen soll. Es geht los, ich spüre die Wärme (oder besser: glühende 
Hitze) trotz Betäubung. Das ist unangenehm, soll aber so sein, damit im 
schlimmsten Fall Verbrennungen verhindert werden können. In drei Durch-
gängen werden die Lippen erst innen an den Schleimhäuten gelasert, dann 
außen. Zum Schluss noch ein Peeling-Aufsatz, der alles rosig und samtig 
aussehen lässt. Die Lippen wirken nach der Behandlung ein wenig voller. 
Das sei zwar nur die Schwellung, lasse aber erahnen, wie das Endergebnis 
aussehen könnte, sagt die Ärztin. Das neue Kollagen baue sich noch auf und 
halte dann mehrere Monate. Ich warte gespannt und mache täglich neue 
Nachher-Bilder. Auf dem dritten sieht man erste Veränderungen. Die Re-
gion ist optisch ausdrucksstärker, der Amorbogen, also das kleine V unter-
halb der Nase, definierter. Zwei Wochen später ziehe ich mein Fazit: Für 
mich ist der subtile Effekt perfekt. Wer seine Lippenform stärker ändern 
möchte, muss mit mehreren Sitzungen rechnen oder kommt mit Hyaluron 
wahrscheinlich doch schneller ans Ziel. 

Beauty-Redakteurin Martina 
Fuhri ist froh, dass sie keine 

Schlauchbootlippe riskiert hat. 

❚

„Lip Lase“ von  
Fotona, ab 350 Euro 

pro Treatment. 

Licht statt 
Spritze

Wie funktioniert der neue Laser 
für vollere Lippen?

SEBAMED NIMMT IHRE
HAUT IN SCHUTZ

sebamed Produkte sind in über 120 Studien
dermatologisch-klinisch getestet.
In Apotheken und Drogeriefachabteilungen und

Doppelter
Schutz. Reinigt
mild, spendet
Feuchtigkeit.
Mit dem pH-Wert 5,5

CREME MIT VITAMIN E
reichhaltige Pflege-Formel mit 2%
Vitamin E trägt zum Schutz vor freien
Radikalen bei

WELLNESS DUSCHE
reinigt mild mit einem Pflegekomplex
aus Wasserlilienextrakt und Allantoin

BODY-MILK
Pflegekomplex mit Sheabutter
und Süßmandelöl


