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Injektionslipolyse: 
 

Wie kleine Fettpölsterchen und Lipome dahinschmelzen 
 
 

Kein Wundermittel, aber eine sehr wirksame Behandlungsmethode für kleinere 
Fettpölsterchen und Lipome (gutartige Ansammlungen von Unterhautfettgewebe) 
ist die Injektionslipolyse. Lipolyse bedeutet Fett-Auflösung. Bei diesem Verfahren 
wird die Lipolyse durch die Injektion des Wirkstoffes Phosphatidylcholin direkt in 
die unerwünschten Fettansammlungen erreicht. Phosphatidylcholin ist eine körper-
eigene Substanz, die im Fettstoffwechsel eine bedeutende Rolle spielt. Für die 
Injektionslipolyse wird der Wirkstoff aus der Sojabohne gewonnen. Kleinere lokale 
Fettansammlungen etwa im Gesichtsbereich (Doppelkinn) lassen sich damit her-
vorragend ohne Narbenbildung reduzieren bzw. ganz abschmelzen. Besonders 
wirksam ist die Therapie auch zur Behandlung von Lipomen im Gesicht, an Armen 
oder Oberschenkeln. Auch im Rahmen einer Cellulitis-Behandlung kann die Metho-
de angewendet werden. In der Regel sind 2-4 Behandlungen im Abstand von 6-8 
Wochen notwendig, um die gewünschten Resultate zu erzielen. Die Injektionslipo-
lyse ist keine Alternative zur Liposuction bei größeren unerwünschten Ansammlun-
gen von Fettgewebe, aber eine wunderbare Alternative für kleinere Pölsterchen. 
Sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr über die Methode erfahren und wissen wol-
len, ob eine Injektionslipolyse auch für Ihre kleinen Problemzonen geeignet ist.  

Nur keine Grippe… 
 
 
Eine Grippe ist das letzte, das wir in den 
oftmals sehr hektischen Vorweihnachts-
wochen gebrauchen können. Denken sie 
deshalb jetzt an die Grippeschutzimpfung. 
Dafür brauchen Sie keinen gesonderten 
Arzttermin. Kombinieren Sie die Grippe-
schutzimpfung einfach mit einem Termin, 
den Sie bereits in unserer dermatologi-
schen Praxis oder bei hautok cosmetics 
haben. 

Keira Knightley‘s Schön-
heitstipp 
 
Beim Handtaschen-Check der Stars hat 
die Bunte bei der britischen Schauspie-
lerin Keira Knightley die Gesichtspflege 
„CE FERULIC“ als Geheimwaffe gegen 
umweltbedingte Hautalterung entdeckt. 
Bei hautok cosmetics erhalten Sie 
dieses Anti-Aging Serum von Skinceuti-
cals, das auch bei unseren Kosmetik-
behandlungen eingesetzt wird. Fragen 
Sie unsere Kosmetikerinnen danach. 

Zu guter Letzt 
 
 
Wir hoffen, dass Sie am Jahresende die 
Gelegenheit haben, besinnliche Tage mit 
Ihren Familien und Freunden zu verbringen, 
sich eine kleine „Auszeit“ vom Alltagsstress 
zu gönnen und auf jeden Fall die Seele ein-
mal so richtig baumeln lassen können. Das 
werden wir auch bei hautok tun. Vom 
24.12.2008 – 06.01.2009 bleibt unsere Pra-
xis deshalb geschlossen. 

Liebe Patienten und Kunden,  
 

wie Sie bei uns in der täglichen Praxis erfah-
ren können, wird TOP-Qualität und ausge-
zeichneter Service bei hautok großgeschrie-
ben. Wir sind deshalb besonders stolz darauf, 
wenn dies auch von Außenstehenden gesehen 
und anerkannt wird. Die Industrie- und Han-
delskammer München hat jetzt auch unsere 
medizinischen Kosmetikerinnen ausgezeich-
net: Zuzana Micanikova und Theresa 
Scheidl wurden als Innungsbeste am 29.09. 
geehrt. Sie belegten Platz 1 und 2 unter allen 
medizinischen Kosmetikerinnen ihres Prü-
fungsjahrganges. Ein exzellentes Ergebnis zu 
dem wir unseren Mitarbeiterinnen an dieser 
Stelle noch einmal besonders gratulieren 
möchten.  

Anfang des Jahres durfte ich Ihnen davon 
berichten, dass wir mit AIRGENT jetzt in der 
Lage sind, verschiedene Filler-Behandlungen 
auch ohne Injektion durchführen zu können. 
Im Laufe des Jahres konnte ich umfangreiche 
Erfahrungen in der Faltenbehandlung mit die-
ser faszinierenden neuen Methode sammeln. 
Die Ergebnisse habe ich bereits auf der der-
matologischen Fortbildungswoche in München 
und auf einem internationalen dermatologi-
schen Kongress im September in Warschau 
vorgestellt. Besonders wirksam ist die Haut- 
und Konturstraffung in Kombination mit einer 
vorherigen Thermage-Behandlung. Damit Sie 
sich auch von den Vorteilen dieser Methode 
überzeugen können, machen wir Ihnen ein 
besonderes Geschenk zum Fest: Wir bieten 
Ihnen die faltenauffüllende, hautstraffende 
AIRGENT-Behandlung zum Weihnachtsvor-
teilspreis von 799 € Euro statt 1200 € an. Auf 
Thermage-Behandlungen gibt es einen 13%
igen Weihnachtsrabatt. 

Ihre  

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

hautok cosmetics: 
 

Die einmalige Kombination aus höchster Wirksamkeit und Wohl-
gefühl 
  
Lust auf Entspannung unter einer warmen Maske, die müder Haut wieder mehr 
Energie und Fitness schenkt oder auf ein unvergleichliches Schönheitsritual und 
ein Ideal-Pro-Lift Luxury Treatment von Carita? Wir haben für Sie einen neuen 
Katalog mit den wirksamsten, beliebtesten und luxuriösesten Kosmetikbehandlun-
gen bei hautok cosmetics zusammengestellt. Dabei werden die klassischen Be-
handlungen immer wieder ergänzt durch Season Specials, die veränderten Bedürf-
nisse von Haut und Seele in unterschiedlichen Jahreszeiten angepasst sind. Fra-
gen Sie uns nach dem neuen Katalog und stellen Sie sich Ihr ganz persönliches 
Lieblings-Beauty-Programm zusammen. Unsere Kosmetikbehandlungen zeichnen 
sich durch höchste Wirksamkeit aus, die besonders hochwertige und effektive Pro-
dukte einsetzt und oftmals mit ganz besonderen Verfahren aus der Medizin – wie 
etwa Ultraschall oder Porotation – kombiniert werden, um die Effizienz einer Be-
handlung zu steigern. Aber auch Wohlfühlmomente kommen nicht zu kurz. Dafür 
sorgen nicht nur die angenehme Atmosphäre und unsere sensiblen Mitarbeiterin-
nen, sondern auch die luxuriösen Texturen unserer Kosmetikprodukte. Sie haben 
Sonderwünsche, die Sie nicht in unserem Katalog finden? Sprechen Sie uns an 
und wir werden eine maßgeschneiderte Behandlung für Ihren Hauttyp und Ihre 
Pflegewünsche mit Ihren Lieblingsprodukten finden.  
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