
Top gestylt in den Sommer: 
Der Black & White-Print 
mit coolem Motiv ist die 
perfekte Ergänzung für Ihr 
Outfit

Moderne Hyaluronfiller bringen Lippen in Schwung 
– für einen verführerischen Kussmund

 

Was unsere Großmütter schon wussten
Im Herbst und Winter leiden unsere Lippen durch Wind, 
Kälte und trockene Heizungsluft besonders. Eine Portion 
Honig auf den Lippen sorgt im Handumdrehen wieder für 
Glanz und Geschmeidigkeit – und schmeckt dabei auch 
noch lecker! 

Kalendarisch lässt sich der Zeitpunkt des Herbst-
anfangs exakt bestimmen: In diesem Jahr wird 
am 23. September der Sommer verabschiedet und 
der Herbst willkommen geheißen. Beim Blick nach 
draußen merken wir die Veränderung. Die Tage 
werden merklich kürzer, die Blätter an den Bäumen 
verfärben sich in leuchtende Gelb- und Rottöne. Und 
auch unsere Lippen passen sich dem Farbspiel an: 
War in den heißen Sommermonaten der zurückhal-
tende Nude-Look angesagt, liegen im Herbst kräftig 
rote Lippen im Trend. 

Lippenbekenntnisse
Besonders eindrucksvoll wirkt der richtige Lippenstift 
auf schön geformten und sinnlich vollen Lippen. Doch 
wie die Natur so spielt, sind wir längst nicht alle damit 
gesegnet. Der Griff in die Trickkiste ist für uns unum-
gänglich – Konturenstifte und Lipgloss mit Volumenef-
fekt gleichen kleinere Mängel aus. Allerdings nur für ein 
paar Stunden. Kein Wunder, dass immer mehr Frauen 
eine ästhetische Behandlung für einen verführerischen 
Kussmund in Betracht ziehen: Einer aktuellen Umfrage 
zufolge, würde jede zehnte Deutsche ihre Lippen mit 
einem Filler behandeln lassen. Und sie kann!

Expertenhände
Dabei sollte frau allerdings beachten, dass die Lippen-
behandlung zur hohen Kunst der dermatologischen 
Ästhetik zählt und deshalb nur in die Hände eines er-
fahrenen und speziell ausgebildeten Arztes gehört. „Ziel 
sollte ein natürliches Aussehen sein. Dann muss man 
weder Schlauchbootlippen noch einen so genannten 
Entenschnabel fürchten“, erklärt Dr. Kai Rezai, Der-
matologe aus Münster. Experten spritzen speziell für 
die Lippenkonturierung und –modellierung hergestellte 
Hyaluronfiller (Juvéderm Ultra Smile) in kleinen Dosie-
rungen in die Lippen. So können diese eine gleich-
mäßige Form und Volumen sowie ein ebenmäßiges 
Aussehen erhalten. Ein lokal wirkendes leichtes Betäu-
bungsmittel sorgt dabei für einen hohen Behandlungs-
komfort. Der Körper baut das Hyaluron nach einiger 
Zeit ab, die Dauer ist individuell verschieden – je nach 
Produkt und Injektionsort bis zu zwölf Monate. Für 
sexy Lippen ist in dieser Zeit also gesorgt. 

„Das Behandlungsergebnis ist von der eigenen Lippenform und 
den persönlichen Wünschen abhängig. Sprechen Sie deshalb 
immer mit einem erfahrenen Facharzt. Ein guter Arzt nimmt sich 
Zeit für ein ausführliches Beratungsgespräch und drängt niemals 
zu einer Behandlung.“

Dr. Kai Rezai, Dermatologe aus Münster
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Mehr über moderne Lippenbehandlungen und eine Ärzteliste finden sich unter www.juvedermultra.de


