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Bereiten Sie Ihre Haut auf den Winter vor 
Intensivkosmetik mildert Sonnenschäden und stärkt die Haut 
 
 
Neben vielen schönen Erinnerungen hinterlässt der Sommer häufig auch ein paar 
unschöne Spuren auf der Haut. Sobald die natürliche Bräune nachlässt, zeigen 
sich kleine oder größere Pigmentierungsstörungen, der Feuchtigkeitshaushalt ist 
oftmals gestört und es machen sich kleine raue oder schuppende Stellen bemerk-
bar. Zu Akne neigende Haut, der die Sonne gut getan hat, neigt wieder vermehrt 
zu entzündlichen Reaktionen. Bei hautok haben wir deshalb Behandlungsprogram-
me zusammengestellt, die Ihre Haut besonders intensiv mit Wirkstoffen versorgen, 
in Kombination mit dermatokosmetischen Behandlungen und der Pflege Zuhause  
besonders wirksam sind. Sprechen Sie mich an, damit wir gemeinsam mit unseren 
medizinischen Kosmetikerinnen ein individuelles Behandlungsprogramm für Sie 
zusammenstellen können. 
 
Sanfte Peelings: Peelings, die speziell in den Herbst- und Wintermonaten Son-
nenschäden der Haut beseitigen können und ein ebenmässigeres Hautbild schaf-
fen, werden viele angeboten. Wirksame Peelings gehören jedoch in die Hand der 
Dermatologen, damit die Konzentration der eingesetzten Peelingsubstanzen  
individuell abgestimmt werden kann. Auch die richtige Vorbereitung und  
Nachbehandlung der Haut ist wichtig für den Erfolg. Mit Biomedic® und  
ENERPEEL® bietet hautok zwei sanfte Peeling-Protokolle an, die mit entsprechen-
den Hautpflegeprogrammen für ein optimales Ergebnis ergänzt werden.  
 
Intensive Masken – eine Kur für die Haut: Auch Masken sind geeignet, die Haut 
wieder aufzufrischen, Poren zu verfeinern und leicht zu bleichen. hautok hat ein 
neues, hochwirksames Gel-Masken-Programm. Green Tea ist eine Maske auf  
Algenbasis mit einem extrem hohen Gehalt an Polyphenolen. Polyphenole haben 
eine 100fach stärkere antioxidative Wirkung als Vitamin C, revitalisieren und beru-
higen die Haut gleichzeitig. Die Vitamin & Vegetable Mask zeichnet sich durch den 
hohen Anteil an bleichendem Vitamin C und Kollagen aus und ist daher ideal für 
reifere Haut. Besonders wirksam sind auch Ampullenkuren, die mit Ultraschall in 
die Haut massiert werden. hautok bietet Ampullenkuren zur Verfeinerung des 
Hautbilds, zur intensiven Hautbefeuchtung und zur Hautstraffung an. Die tiefen-
wirksame Mikromassage per Ultraschall und die hochkonzentrierten Wirkstoffe 
zeigen schon nach der ersten Behandlung eine deutliche Verbesserung des Haut-
bildes. 
 
Detox-Programme für Problemhaut: Hautentschlackung ist wichtig für  
Problemhaut, die zu Unreinheiten neigt. Eine entschlackende Massage mit Phyto- 
Corrective von SKINCEUTICALS® und das entsprechende Pflegeprotokoll für 
Zuhause wirken Wunder bei gestresster Haut.  
 
Hautbild-verfeinernde Behandlung für Männer: Für mehr Vitalität, Spannkraft 
und eine verbesserte Ausstrahlung sorgt eine spezielle Gesichtsmassage in Kom-
bination mit  CE Ferulic, einer antioxidativen 3fach-Pflege. Durch den Zusatz von  
Ferulasäure wird die antioxidative Wirkung der enthaltenen reinen L-Ascorbinsäure 
und von Alpha-Tocopherol verdoppelt. Die Turbobehandlung für ein deutlich ju-
gendlicheres Aussehen. Gleichzeitig gibt es Tipps für die adäquate Hautreinigung 
und Pflege.  

Narbenbehandlung mit       
Ultraschall 
 
Nicht selten erinnern uns Narben mit 
Juckreiz, Spannungsgefühl oder Taub-
heit an alte Verletzungen. 
Frische Narben heilen besser und 
altes Narbengewebe wird weicher und 
elastischer durch eine kombinierte 
Narbentherapie mit Ultraschall und 
dem Narbengel Contractubex®. Eine 
deutliche Verbesserung wird nach 
etwa 5 Sitzungen im Abstand von 3-4 
Tagen erzielt.  

Grippe und Schönheit 
 
 
Eine triefende Nase, gerötete Augen 
und strapazierte Haut: 
Eine Grippe nimmt nicht nur Energie, 
schwächt das Abwehrsystem und die 
Leistungsfähigkeit, sondern lässt uns 
auch nicht gerade schöner aussehen. 
hautok bietet die Grippeschutzimpfung 
an. Nutzen Sie einfach den nächsten 
Termin, um sich vor den unangeneh-
men Folgen einer Grippe im kommen-
den Winter zu schützen.   

Schneller schöner ... 
 
 
Sie haben unverhofft eine Abendveranstal-
tung oder ein ganz wichtiges Businessmee-
ting und wollen einfach Top aussehen? Ver-
einbaren Sie kurzfristig einen 
Termin für ein Express-Beauty Treatment. 
Eine erfrischende, vitalisierende Maske, 
hochkonzentrierte regenerierende 
Pflegewirkstoffe, Auffrischungs-Maniküre 
oder Pediküre und das abschliessende  
Make-up bringen Sie schnell in Topform.  

Liebe Patienten und Kunden,  
 
vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, dass wir in 
den letzten Monaten unser Hautpflege-Repertoire erwei-
tert haben: Unser medizinisch-kosmetisches Team hat 
Verstärkung bekommen. Wir haben nach sorgfältiger 
Recherche des internationalen medizinischen Hautpflege-
marktes neue Produkte und Produktanwendungen aufge-
nommen und die Expertise unseres Teams auf zahlrei-
chen Schulungen erweitert. Neben den exklusiven Produk-
ten von PRESCRIBEDSolutions® haben wir mit SKIN-
CEUTICALS® eine neue Hautpflegeserie aufgenommen, 
die nur in dermatologischen Praxen angeboten wird.  
 
Ist das nicht zu kosmetisch?  Auf keinen Fall für mich, und 
– wie ich jüngst auf dem Jahreskongress der brasiliani-
schen Dermatologen in Sao Paulo feststellen konnte – 
auch nicht für meine lateinamerikanischen Kollegen. In 
einer „normalen“ dermatologischen Praxis sind dort rund 
90 % aller angebotenen Leistungen dermatologisch-
kosmetische Angebote. Denn Hautpflege ist weitaus mehr 
als Kosmetik. Für mich bedeutet medizinische Hautpflege 
in erster Linie Hautschutz und Prävention von Hauterkran-
kungen. Konsequenter UV-Schutz minimiert nicht nur das 
Risiko frühzeitiger Faltenbildung, sondern ist zusammen 
mit regelmäßigen Check-Ups das A und O der Hautkrebs-
vorsorge. Die Anwendung von Reinigungsprodukten zur 
Körper- und Gesichtsreinigung, die nach dermatologi-
schen Kriterien mit wenigen und milden Tensiden entwi-
ckelt wurden, sind ein absolutes Muss, um auch bei häufi-
gem Duschen, Baden oder Waschen, die natürlichen 
Abwehrkräfte der Haut zu erhalten und zu stärken. Eine 
hauttypgerechte Pflege und sorgfältig ausgewählte Pflege-
produkte beugen Austrocknungsekzemen, Allergien und 
akneartigen Erkrankungen vor.  Regelmäßige medizini-
sche Maniküre und Pediküre hilft Nagelerkrankungen 
rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln. Und, dass man 
einfach gepflegter, schöner und jugendlicher aussieht, ist 
ein nicht zu unterschätzender zusätzlicher Nutzen.   
Eine reinigende, pflegende oder aufbauende Gesichts- 
oder Ganzkörperbehandlung, die Sie sich jetzt einmal 
häufiger gönnen sollten, hilft nicht nur Ihrer Haut, sondern 
auch Ihrer Seele: Denn, eine solche Behandlung ist ein 
wunderbares Rezept gegen den Herbst- und Winterblues. 
 
Ihre 

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


