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Kontur– und Hautstraffung mit Thermage® 
Kurzzeitbehandlung mit Langzeitwirkung 
hautok ist eine der ersten Praxen in Deutschland gewesen, die sich für die 
sanfte Haut- und Konturstraffung mit Thermolifting zertifiziert hat. Seit 4 Jah-
ren bieten wir jetzt diese Anti-Age-Behandlung erfolgreich an. Angefangen 
haben wir mit der Konturstraffung des Gesichts, mittlerweile wurde die Me-
thode erweitert, so dass auch die Augenpartie, Hände und bestimmte Prob-
lemzonen des Körpers behandelt werden können. Eine Weiterentwicklung 
von Thermage® erlaubt es jetzt, die Behandlungszeit zu verkürzen, so dass 
auch größere Areale zeiteffektiver behandelt werden können. Optimal ist 
eine Gesichts- und Augenbehandlung mit Thermage® in Kombination mit 
Botox- oder Fillerbehandlungen. Die Kombination dieser verschiedenen 
Verfahren eignet sich, um eine sehr natürlich wirkende Verjüngung zu errei-
chen. Übrigens: Thermage® ist auch eine sehr wirkungsvolle Methode für 
Männer, die wieder jugendlicher erscheinen möchten. Mehr zu dieser Me-
thode erfahren Sie auf der Rückseite dieser Ausgabe. 

Wussten Sie schon? 
 
25% unserer Körperhaare sind Kopf-
haare. Dabei haben Rothaarige nur 
halb so viel Haarfollikel (75.000 bis 
85.000) wie Blonde (rund 150.000). 
Unsere Haare wachsen durchschnitt-
lich 0,2 mm (Beine) bis 0,4 mm (Bart) 
pro Tag. Frauenhaare wachsen dabei 
langsamer als Männerhaare. Die 
Tragfähigkeit eines einzelnen Haares 
beträgt erstaunliche 100 Gramm. 

Season‘s Special: 
DermoLissage 
Lunchtime Treatment für jede 
Jahreszeit: DermoLissage kombi-
niert ein sanftes Peeling der Haut 
mittels Diamantfräser mit der In-
filtration von Wirkstofflösungen. 
Da die Haut durch die Mikroder-
mabrasion gut vorbereitet ist, 
können die Wirkstoffkonzentrate 
besonders tief eindringen. Müde 
Haut wird wieder feinporig, glatt 
und strahlend. 

Früherkennung von weißem 
Hautkrebs 
Rötliche, manchmal auch hautfarbene, 
raue Stellen auf den „Sonnenterrassen“ 
des Körpers – also auf den Händen, im 
Gesicht und „lichten“ Stellen auf dem 
Kopf sind häufig ein Zeichen für UV-
bedingte aktinische Keratosen, dem Vor-
läufer des sogenannten weißen Haut-
krebs. Vereinbaren Sie einen Hautcheck 
bei hautok, um diese frühen Vorstufen 
untersuchen und möglichst schonend 
behandeln zu lassen. 

Liebe Patienten und Kunden,  

wieder einmal etwas Neues: Bei hautok 
wird „gezuckert“. Wir haben eine neue 
Methode entdeckt, um Ihnen Ihre Schön-
heitsbehandlung zu versüßen. Wenn Sie 
glatte, schöne Haut lieben, dann ist 
„Comfort Sugaring“ vielleicht besonders 
attraktiv für Sie. Mit speziellen Zucker-
pasten werden Körperhaare schonend 
entfernt. Eine Methode, die im arabi-
schen Raum schon seit Jahrtausenden 
angewendet wird und die nun technolo-
gisch verfeinert wurde. Unsere medizini-
schen Kosmetikerinnen haben bereits an 
einer speziellen zertifizierten Fortbildung 
teilgenommen. Sprechen Sie sie an, 
wenn Sie mehr über diese sanfte Körper-
enthaarungsmethode wissen möchten.  
 
Unsere haut-SACHE hat eine zweite 
Seite bekommen. Zukünftig möchten wir 
Ihnen besondere Methoden und Verfah-
ren, die wir bei hautok anbieten, etwas 
ausführlicher darstellen. Für wen sind 
diese Methoden geeignet? Was ist das 
Wirkprinzip? Welche Hautprobleme oder 
Schönheitsanliegen können damit be-
handelt werden? Ich freue mich über 
eine Rückmeldung von Ihnen, wenn Ih-
nen dieser neue Service gefällt. 
In der zweiten Märzwoche werde ich wie 
jedes Jahr nach Amerika zur AAD flie-
gen, um Neuigkeiten zu erfahren. 
 
Ihre  

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

Cleopatras Gold Comfort Sugaring  
Sanfte Enthaarung mit Gelzucker 
Nichts wirkt attraktiver als eine makellos glatte, gepflegte und enthaarte 
Körperhaut. Um dies zu erreichen erlebt die Enthaarung mit Zuckerpasten 
derzeit eine Renaissance. In Ägypten ist diese Form der Enthaarung, die 
aus religiösen, ästhetischen und hygienischen Gründen angewendet wurde, 
seit der Zeit der Pharaonen bekannt. Hochwertige Zuckerpasten werden 
daher auch als „Cleopatras Gold“ bezeichnet. Auch hautok bietet Ihnen 
diese Methode mit einem speziellen hochreinen Gelzucker an, der nur aus 
Glucose, Fructose sowie Wasser besteht. Er ist daher hypoallergen und ist 
für jeden Haut- und Haartyp geeignet als auch in jeder beliebigen Körperre-
gion anwendbar. Anders als viele andere Enthaarungsformeln auf Zuckerba-
sis enthält der bei hautok verwendete Gelzucker keine Zitrone. Der Vorteil: 
Unerwünschte Hyperpigmentierungen, die durch die Anwendung von Zitro-
ne und nachträglicher Sonnenbestrahlung auftreten können, werden vermie-
den. Die Haare werden durch Auftragen der warmen Zuckerpaste angelöst 
und anschließend in Haarwuchsrichtung entfernt. Dies ermöglicht eine haut-
schonendere Haarentfernung als bei der Wachsmethode. Es können auch 
größere Körperareale wie beispielsweise der Brust- oder Rückenbereich bei 
Männern behandelt werden. Auch für die empfindliche Intimregion ist diese 
sanfte Enthaarung empfehlenswert. Ein weiterer Vorteil dieser Methode: Sie 
tut weniger weh. 
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Wie wirkt das Thermalifting? 

Beim Thermalifting werden die tiefen Haut-
schichten, speziell die Kollagenstrukturen, 
die für die Frische und Spannkraft der Haut 
sorgen, stimuliert. Dafür wird Radiofre-
quenzstrom verwendet, der in den tiefen 
Hautschichten Wärme erzeugt und damit 
die Straffung sowie Neubildung von Kolla-
gen anregt. Während der Behandlung sorgt 
ein spezielles Kühlsystem dafür, dass die 
Oberhaut gleichzeitig gekühlt wird. Die Be-
handlung mit Thermage® ist non-invasiv, 
d.h. es ist keine OP notwendig und damit 
keine Ausfallzeit für Sie. 

Die Vorteile von Thermage® auf einen Blick 

 Jüngeres Erscheinungsbild 

 Glatte, straffe und konturierte Haut bereits nach kurzer Zeit 

 Sichtbare Ergebnisse schon nach einer Anwendung 

 Anhaltendes Ergebnis über mehrere Jahre 

 Sofort gesellschaftsfähig 

 Für alle Hauttypen geeignet 

Wann sind erste Therapieerfolge sichtbar? 

Während bei anderen chirurgischen Verfahren oder der Faltenunterspritzung 
mit Botox® häufig nahezu sofort erste Veränderungen zu sehen sind, dauert 
es nach einer Thermage®-Behandlung etwa zwei bis sechs Monate bis deut-
liche Behandlungserfolge sichtbar werden, dann wenn die Umbauprozesse 
der Kollagenstrukturen stattgefunden haben. Erste sichtbare Erfolge in Form 
von deutlich glatterer Haut sind allerdings auch schon einige Tage nach ei-
nem Thermalifting erkennbar. Optimal ist die Durchführung einer Therma-
ge®-Behandlung in Kombination mit den Soforteffekten einer Botox- oder 
Fillerbehandlung. 
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Thermalifting mit Thermacool®: Langanhaltende Kontur- und Hautstraffung 

Wie viele Anwendungen 
werden benötigt? 

Eine der Besonderheiten des Thermage®-
Systems ist, dass – im Gegensatz zu ande-
ren Faltenbehandlungen – im Allgemeinen 
keine Wiederholung notwendig ist. Schon 
mit einer einzigen Anwendung können sehr 
gute Ergebnisse erzielt werden, die mehrere 
Jahre anhalten. 

Für wen und für welche Körper-
areale ist Thermalifting beson-
ders geeignet? 

Ideal ist ein Thermalifting für Personen etwa 
ab dem 35. Lebensjahr. Thermage® kann 
vielseitig an verschiedenen Stellen des Kör-
pers zur Verbesserung der Beschaffenheit 
und Struktur der Haut angewandt werden. 

Wie sicher ist Thermage®? 

Ein Thermage®-Lifting ist eine sehr risikoarme Behandlungsmethode. Bei 
weltweit ca. 300.000 Behandelten traten seit der Zulassung durch die ameri-
kanische Gesundheitsbehörde 2004 nur bei 0,2% leichte Nebenwirkungen 
(Rötungen, Schwellungen, Bläschenbildung) auf, die schnell therapiert wer-
den konnten. Nur speziell zertifizierte Ärzte dürfen ThermaCool®-
Behandlungen durchführen. In Deutschland gibt es derzeit nur wenige aus-
gebildete Ärzte, die diese Art der Hautstraffung anwenden dürfen. 

Wie lange dauert eine Behandlung und was kostet sie? 

Je nach Größe des behandelten Areals dauert eine Thermage®-Behandlung 
zwischen 30 und 90 Minuten und kostet zwischen 1500 und 3500 Euro. 

GESICHT 

 Straffung und Reduzierung hängender Wangen- und Halspartien 

 Glatte, straffe und konturierte Haut bereits nach kurzer Zeit 

 Reduzierung des Doppelkinns 

 Kinnlinie kann korrigiert, definiert und konturiert werden 

AUGEN 

 Schlupflider werden vermindert 

 leichte Falten und Krähenfüße gemildert 

 Glättung der Haut um die Augenlider und der gesamten Augenregion 

KÖRPER 

 strafft lose und erschlaffte Haut an den Armen 

 minimiert nach Schwangerschaft bzw. starken Gewichtsverlust entstan-
dene Haut- und Gewebepartien am Bauch 


