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M an sagt, Augen seien das Tor zur 
Seele. Doch Lippen umrahmen 
das gesprochene Wort, und selbst, 
wenn Sie nichts sagen, verrät Ihr 

Mund, wie Sie sich fühlen. Dennoch werden 
Lippen oft vernachlässigt, wenn es um die 
Bekämpfung von Anzeichen des Alters geht. 

SO LÄUFT’S AB. Die Tatsache, dass die 
Haut an unseren Lippen besonders 
dünn ist, lässt Alterungseffekte dort 
früher in Erscheinung treten. Durch 
eine neue Konturierung des Lippen-
randes werden diese wieder zum 
Verschwinden gebracht. Verwendet 
werden dafür Hyaluronfiller, die 
speziell für die Lippen hergestellt 
wurden. Diese Behandlung ist 
besonders sanft und schonend.  

READY TO GO! Üblicherwei-
se sind die Lippen nach einem 
solchen Eingriff noch zwei, drei 
Tage geschwollen. Doch uns 
hat Dr. Wegrostek verraten, 
dass sie für all ihre Patienten 
einen speziellen Trick hat, der 
es ihnen erlaubt, schon am 
nächsten Tag wieder office-
tauglich zu sein ...
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So funktioniert die 
sanfte Methode.
Kein Schlauchboot! 
Da Lippen sehr empfindlich sind, 
verwendet Dr. Wegrostek Hyaluron-
filler, die speziell für die Lippen 
hergestellt wurden. Sie beinhalten 
bereits das lokale Betäubungsmittel, 
um die Behandlung noch ange-
nehmer zu gestalten. Das Ergebnis: 
natürlich aussehendes Lippenvolu-
men oder neu definierte Kontur für 
einen positiven Gesichtsausdruck.  

ÄSTHETISCHE MEDIZIN

LOVELY LIPS
EINFACH ZUM KÜSSEN. Wie man zu jugendlichen und völlig faltenfreien Lippen 
kommt, die trotzdem noch ganz natürlich aussehen, verrät uns Beauty-Ärztin 

Dr. Eva Wegrostek. So läuft die sanfte Behandlung mit Hyaluronfi llern.

B

VOLL
Die Betonung der Kontur 
ist bei vollen Lippen das 

Tüpfelchen auf dem i und 
mit Hyaluron zu erzielen.

SCHMAL
Wenn Schminktechniken 

das Ziel einer volleren 
Lippe nicht erreichen, 
dann hilft Hyaluron.

RUND
Störende, alters- oder 

Mimik-bedingte Fältchen 
können durch das Serum 

ebenso aufgefüllt werden..

SO LASSEN SICH DIE LIPPEN MODELLIEREN
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