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DIE NEUIGKEITEN FÜR IHRE HAUT UND S E E L E  
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Neu: Gentle Wave Skin Fitness-System® 
Photomodulation trainiert die Kollagenproduktion und 
verjüngt das Hautbild 
 
 

Jeder weiß, dass regelmäßiges körperliches Training wichtig für den Muskelaufbau 
und –erhalt ist. Eine neue, von der amerikanischen Gesundheitsbehörde zugelas-
sene Methode, verspricht jetzt bei regelmäßiger Anwendung das Training der kolla-
genproduzierenden Hautzellen. Sanfte Lichtwellen werden von den Mitochondrien, 
den "Kraftwerken" der Hautzellen, ähnlich wie bei der pflanzlichen Photosynthese, 
in Energie umgewandelt und regen damit die körpereigenen Mechanismen des 
Kollagenaufbaus an und verhindern die Bildung von Kollagenasen, den Enzymen, 
die Kollagen abbauen. Es wird empfohlen, die sogenannte LED Photomodulation 
mit dem Skin-Fitness-System® zunächst 2 mal wöchentlich über 8-10 Behandlun-
gen anzuwenden und dann jeden Monat einmal zu wiederholen. Erste Wirkungen 
zeigen sich nach 6 bis 8 Behandlungen, der vollständige Effekt stellt sich nach 
rund 90 Tagen ein – der natürlichen Dauer für die Kollagen-Neusynthese. Das 
Ergebnis: Minimierung von Fältchen, Verbesserung der Hautelastizität, Verminde-
rung von Hautrötungen, unregelmäßigen Pigmentierungen und Verfeinerung von 
großen Hautporen. Auch in Kombination mit Akne-Behandlungen, Fruchtsäurepee-
lings, Botox- und Fillerbehandlungen hat sich das System bewährt. Das Hautbild 
wirkt verjüngt, verfeinert und strahlend. Sprechen Sie uns auf das Skin Fitness-
System® an, das diese Anti-Aging Effekte vollkommen schmerzlos und risikofrei 
bewirkt. 

Problem: 
Eingewachsene Fußnägel  
 
Bereiten Sie Ihre Füße jetzt schon 
auf das kommende Frühjahr, den 
Sommer – kurz die Sandalen–Zeit 
vor: Das lästige Problem kann ein-
fach und unkompliziert mit einer Na-
gelspange gelöst werden, die den 
Nagel anhebt und das Einwachsen 
verhindert. Sprechen Sie Dr. Moers-
Carpi oder eine unserer Fußpflege-
rinnen bei Ihrem nächsten Termin auf 

G e s u n d h e i t s f r a g e n ? 
www.netdoktor.de  
 
Zu vielen dermatologischen Fragestel-
lungen finden Sie Antworten und aus-
führliche Erklärungen auf unserer Web-
seite www.hautok.de. Für Ihre Fragen 
zu anderen medizinischen Themen 
empfehlen wir das unabhängige Medi-
zinportal www.netdoktor.de. Dr. med. 
Moers-Carpi ist auch hier seit neues-
tem als Beraterin und Spezialistin für 
dermatologische Fragen.   

hautok auf dem Golfplatz 
München-Riem  
 
Sind Sie aktiver Golfspieler? Dann 
werden Sie hautok vielleicht dem-
nächst auf dem Grün begegnen. Wir 
haben uns mit einer Spende an dem 
Kauf eines Defibrillators für kardiale 
Notfälle für den Golfclub München-
Riem beteiligt. Denken Sie auch beim 
winterlichen Golfspiel an Ihre Haut und 
gönnen Sie ihr ausreichenden Kälte- 
und Sonnenschutz. 

Liebe Patienten und Kunden,  
 
zunächst einmal hoffe ich, dass Sie einen guten 
Start in ein spannendes, aufregendes und vor 
allem gesundes neues Jahr hatten.  
Wir werden die ersten Februar Wochen nutzen, 
um den letzten Abschnitt unserer Praxisumbau-
arbeiten zu Ende zu bringen. Wir werden neue 
Böden verlegen, Trennwände einziehen und 
Raum schaffen, damit Sie sich bei uns noch 
wohler fühlen. Wir planen ein spezielles Laser-
zimmer und einen weiteren medizinischen Fuß-
pflegeraum. Die sehr wichtige Photodokumenta-
tion wird ebenfalls in einem separaten Zimmer 
untergebracht und ein spezielles Pilz- und Bak-
terienlabor wird etabliert.   
Während unser Praxismanager die Umbauten 
koordiniert und beaufsichtigt, werde ich für Sie 
die letzten Neuigkeiten aus Florida mitbringen. 
Auf dem internationalen Kongress für Ästheti-
sche Dermatologie in Palm Desert, Kalifornien, 
habe ich Ihnen folgende Neuerungen mitge-
bracht: Ein Photomodulationsgerät, das mit 
sanften Lichtwellen das Hautbild verbessert und 
die Ergebnisse von Peelings oder Fillerbehand-
lungen optimiert und die neue Kosmetikserie 
Prescribed Solutions®. hautok ist derzeit die 
einzige Praxis in Deutschland, die diese hoch-
wirksamen Gesichtspflegeprodukte vertreiben 
darf. 
Meine nächste Vortragsreise wird mich noch im 
Januar nach Paris zum „International Master 
Course on Aging Skin“ führen, auch von dort 
werde ich sicher wieder spannende Neuheiten 
für Sie mitbringen.  
Last but not least: Ab dem 1.1. werden wir kos-
metische Leistungen direkt abrechnen und nicht 
wie bisher per Honorarrechnung liquidieren. 
Neben Barzahlung akzeptieren wir selbstver-
ständlich alle gängigen Kreditkarten und 
Schecks . 

Ihre  

Denn Ihre haut - SACHE ist               
unsere Hauptsache. 
Ihre Marion Moers - Carpi 

Prescribed Solutions®  
Pflegeprodukte, die ganz speziell auf Ihre Gesichtshaut 
abgestimmt sind  
 
Hochwirksame Pflegeprodukte exklusiv vom Dermatologen jetzt bei hautok. 
Haben Sie schon einmal die Cremetöpfe und Tiegel in Ihrem Badezimmer gezählt? 
Wie viele Produkte haben Sie schon im Laufe der Jahre ausprobiert? Mit einigen 
waren Sie zufrieden – mit anderen weniger. Aber so richtig individuell auf sie zuge-
schnitten ist bisher keines dieser kommerziellen Pflegeprodukte. Die neue Prescri-
bed Solutions® Pflegeserie, die in Deutschland exklusiv über hautok vertrieben 
wird, bietet erstmalig eine optimale Lösung. Denn Prescribed Solutions® wird ganz 
individuell auf Ihren Hauttyp, Ihre Hautpflegeprobleme und spezielle Pflegeansprü-
che abgestimmt. Drei unterschiedliche hochwirksame Reinigungsprodukte, Anti-
Aging Tages- und Nachtpflegeprodukte und 6 verschiede Repairprodukte werden 
nach einer individuellen Hautanalyse mit sogenannten Boostern angereichert, die 
besondere Anforderungen adressieren. Diese Booster enthalten spezielle Wirkstof-
fe in hochwirksamen Konzentrationen: Angefangen von Akne-Control über Rosa-
zea-Control bis hin zu speziellen Lifting- oder Firming Boostern. Sprechen Sie mit 
uns, damit wir Ihnen mehr zu diesem exklusiven, individuellen Pflegesystem erzäh-
len können. 
Denn, wie es in der Philosophie von Prescribed Solutions® heißt: "Ihr Gesicht 
gleicht keinem anderen Gesicht“. Warum sollten Geischtspflegeprodukte dann alle 
gleich sein? 
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