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Neu für Problemzonen (Bauch, Po, Oberschenkel) 
Body by Thermage® 

 
Vielleicht kennen Sie bereits die nachhaltig konturstraffenden Effekte von Thermage® 
aus eigener Erfahrung. Bisher wurde die Radiofrequenz-Therapie bei hautok im Ge-
sicht und an Dekolleté und Händen eingesetzt.  Neu ist Body by Thermage® – ein Auf-
satz, mit dem sich jetzt auch großflächig arbeiten lässt. Angewendet an Po, Ober-
schenkeln oder auf dem Bauch wird auch hier mittels Radiofrequenz und Erwärmung 
die Kollagen-Synthese der Haut in den tieferen Hautschichten angeregt. Erste straf-
fende Effekte zeigen sich unmittelbar nach der Behandlung, die vollständige Wirkung 
wird einige Wochen bis Monate nach der Behandlung sichtbar, wenn der Körper eige-
ne neue Kollagenfasern gebildet hat und somit die Haut wieder auf natürliche Weise 
gestrafft wird. Dieser Effekt, der sich bis zu 6 Monate nach der Behandlung aufbaut, 
kann mehrere Jahre anhalten. Auch bei der Behandlung der Oberarme zeigten sich 
sehr zufriedenstellende Ergebnisse. Die Zulassungsstudien für Body by Thermage®, 
die nach den strengen Richtlinien der US-Behörden gemacht wurden, zeigen, dass 
insbesondere 30 bis 60 Jährige von dieser Behandlung profitieren. 

Wussten Sie schon? 
Entfernung der Körperhaare hat viele 
Gründe: Während in vielen Kultur-
kreisen, wie dem Islam, religiöse und 
hygienische Gründe im Vordergrund 
stehen, ist es in westlichen Ländern 
eher die Ästhetik oder Funktionalität. 
So entfernen Radfahrer oder 
Schwimmer oftmals ihre Körperhaa-
re, um den Luft- oder Wasserwider-
stand zu verringern. 

Hyaluronsäure plus Ultraschall 
Die ersten Kundinnen, die unsere Kosmetik-
behandlung ausprobiert haben, waren be-
geistert: Ein wunderbarer Sofortglättungsef-
fekt, der sich im Laufe der nächsten 4 bis 5 
Tage noch verstärkt. Das Geheimnis: Euce-
rin® Hyaluronfiller Serum Konzentrat in Kom-
bination mit Ultraschall. Diese Behandlung 
bieten wir jetzt im Rahmen unserer Season 
Specials an. 

Ohrlochstechen bei hautok 
Attraktive Ohrringe sind die „must 
haves“ unter den modischen Acces-
soires. Wussten Sie schon, dass wir 
bei hautok auch Ohrlöcher stechen? 
Dabei spielen besondere hygieni-
sche Voraussetzungen und eine 
adäquate Nachbehandlung  genau-
so eine Rolle wie ästhetische Grün-
de. Der Kennerblick von Dr. Moers-
Carpi garantiert beste Ergebnisse. 

Liebe Patienten und Kunden,  

die vergangenen Monate waren für mich eine 
ausgeprägte Kongressreisezeit: St. Peters-
burg, London, Antwerpen, Amsterdam. Den-
noch war es ganz besonders spannend für 
mich, denn ich konnte auf vielen internationa-
len Kongressen den Kollegen aus der Derma-
tologie und Plastischen Chirurgie die Ergeb-
nisse einer klinischen Studie vorstellen, die 
aus meiner Sicht die Filler-Behandlung revolu-
tionieren wird. Einige dieser Ergebnisse möch-
te ich heute auch hier mit Ihnen teilen: El-
lansé® ist eine neue Füllsubstanz, die durch 
ihre hohe Sicherheit, Haltbarkeit und vollstän-
dige biologische Resorbierbarkeit überzeugt. 
Ich bin stolz darauf, dass ich als erste Derma-
tologin weltweit diesen neuen Füllstoff in einer 
klinischen Studie bei 40 freiwilligen Probanden 
anwenden und prüfen durfte. Besonders über-
rascht hat mich und die Probanden die außer-
gewöhnlich lange Wirkungszeit der Füllsub-
stanz. hautok ist zur Zeit die einzige Praxis in 
Deutschland, die diesen Füllstoff einsetzt. 
Sollten Sie sich für eine Behandlung mit El-
lansé® interessieren, so sprechen Sie mich 
bitte an.  
Wunderbar glatte Haut, frei von lästigen Kör-
perhaaren, hat im Sommer Hochsaison. Des-
halb ist das Thema Haarentfernung auch 
Schwerpunktthema dieser haut-SACHE. Zu-
viel Körperhaare oder zu wenig Kopfhaare 
stellen für viele meiner Patienten ein Problem 
bei der Wahl und vor allem bei der Anwendung 
des Sonnenschutzes dar. Mein neues Lieb-
lingsprodukt von Eucerin® löst dieses Problem 
– vor allem auch für männliche Sonnenschutz-
muffel: Sonnenschutz Transparent Spray LSF 
50 lässt sich ohne Rückstände einfach auf-
sprühen. Jetzt gibt es eine Ausrede weniger, 
wenn es darum geht gut geschützt die Sonne 
und den Sommer zu genießen!   
 
Ihre  

Marion Moers - Carpi 
Denn Ihre haut - SACHE ist 
unsere Hauptsache. 
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Makellos glatte, seidige Haut 
Welche Methode der Haarentfernung ist für mich geeignet? 
Nicht jede Art der Haarentfernung ist für jeden Haut- und Haartyp und für jede Kör-
perregion geeignet. Deshalb haben wir Ihnen diesmal auf der Rückseite einen kurzen 
Überblick zu den Haarentfernungsmethoden zusammengestellt, die wir bei hautok 
anbieten. Einige der Methoden sind auch für die stärkere Behaarung bei Männern 
geeignet, viele auch für eine sanfte Enthaarung in der empfindlichen Intimzone. Wir 
beraten Sie gerne über die Methoden, die für Ihren Haut- und Haartyp und Ihre Wün-
sche am besten geeignet sind. Ein Produkt sollten Sie auf jeden Fall kennenlernen: 
Noticeable Improvement Hair Retardant. Dieses neue Produkt aus unserer Spezi-
alserie PrescribedSolutions® kann jede Form der Haarentfernung – insbesondere 
eine Laserhaarentfernung wirkungsvoll unterstützen. Noticeable Improvement Hair 
Retardant enthält als aktiven Wirkstoff 3% Capislow®. In klinischen Studien konnte 
der Nachweis erbracht werden, dass die Anwendung der Creme Haarwachstum und 
Haardichte nach einer Laserhaarentfernung, Wachsen, Zuckern oder Rasieren deut-
lich reduziert. Gleichzeitig wird die Haut nachhaltig beruhigt. PS: Finden Sie den Na-
men auch so unaussprechlich wie wir? Fragen Sie einfach nach dem neuen Produkt, 
zur Verzögerung des Haarwachstums. 
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Comfort Sugaring – Sanfte Epilation 
mit Zuckerpaste  

Die derzeit sanfteste Methode zur Enthaarung ist 
die Anwendung der Zuckerpaste. In Ägypten ist 
diese Form der Enthaarung, die aus religiösen, 
ästhetischen und hygienischen Gründen ange-
wendet wurde, seit der Zeit der Pharaonen be-
kannt. hautok cosmetics bietet Ihnen diese 
Methode mit einem speziellen hochreinen Gelzu-
cker an, der nur aus Glucose, Fructose und Was-
ser besteht, daher hypoallergen, für jeden Haut- 
und Haartyp geeignet und in jeder beliebigen 
Körperregion anwendbar ist. Die Haare werden 
durch Auftragen der warmen Zuckerpaste ange-
löst und anschließend in Haarwuchsrichtung 
entfernt.  Dies ermöglicht eine hautschonendere 
Haarentfernung als bei der Wachsmethode. Es 
können auch größere Körperareale wie beispiels-
weise der Brust- oder Rückenbereich bei Män-
nern behandelt werden. Auch für die empfindli-
che Intimregion ist diese sanfte Enthaarung emp-
fehlenswert. Nach dem Zuckern kommt es in der 
Regel zu leichten Rötungen, die sich nach kurzer 
Zeit zurückbilden.  

Tipp für die Haarentfernung zu Hause: Chemische Haar-
entfernung bei empfindlicher Haut kritisch 

Bei der chemischen Haarentfernung mit Haarentfernungscremes oder  
–schaum kann empfindliche Haut mit Irritationen oder Allergien gegen die 
eingesetzten Thioglykolate reagieren. Diese chemischen Substanzen lösen 
das Haarkeratin auf, nach kurzer Einwirkzeit können die Haare mit einem 
Schwämmchen oder Spatel abgenommen werden. Bei empfindlicher Haut 
sollte auf jeden Fall vor der Behandlung größerer Körperflächen ein Testare-
al ausprobiert werden. Zudem empfiehlt es sich, die Einwirkzeit möglichst 
kurz zu halten. Bei Anwendung der chemischen Haarentferner in der Biki-
nizone darauf achten, dass die Creme nicht mit den Genitalschleimhäuten in 
Berührung kommt!  

Epilation mit Wachs – für Venenpatienten nicht geeignet  

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die bewährte Enthaarung mit Warm-
wachs an. Bei hautok cosmetics verwenden wir mit PHD ein besonders hygie-
nisches System zur Wachsbehandlung: Für jeden Patienten wird dabei ein neu-
er, steril verpackter Applikator eingesetzt. Bei Venenpatienten wird diese Be-
handlung allerdings ebenso wenig wie die Anwendung von mechanischen Epi-
liergeräten empfohlen. 
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Haarentfernung - welche Methode für wen? 

Permanente Haarentfernung mit dem 
Light Sheer Diodenlaser  

Der Light Sheer Diodenlaser gibt Licht der Wel-
lenlänge von 800nm ab, das von Melanin, dem 
Farbstoff von Haut und Haar absorbiert wird und 
die Haarwurzel zerstört. Das Resultat ist daher 
umso besser, je höher dieser Farbunterschied 
ist. Am wirksamsten ist die Methode bei hellhäuti-
gen Menschen mit dunklen Haaren. Die Methode 
eignet sich daher nicht zur dauerhaften Haarent-
fernung von blonden Haaren und feineren 
Flaumhaaren (Vellushaare). Zur dauerhaften 
Haarentfernung sind mehrere Behandlungszyk-
len notwendig, bei der ersten Anwendung wer-
den durchschnittlich 30 % entfernt. So sind bei-
spielsweise zur dauerhaften Entfernung von 
Oberlippenhärchen zwischen 3 und 5 Behand-
lungen notwendig. Besonders empfindliche Kör-
perareale können vor der Laserbehandlung mit 
einer betäubenden Creme abgedeckt werden.  
Leichte Rötungen und Schwellungen können 
auftreten, die aber innerhalb weniger Stunden  
abklingen und mit Make-up kaschiert werden 
können. Auf sonnengebräunter Haut besteht ein 
erhöhtes Risiko vorübergehender Pigmentstörun-
gen. Strikte Sonnenschutzmaßnahmen 8 Wo-
chen vor und 2 Wochen nach der Behandlung 
sind ein Muss. 

Neuer Wirkstoff hilft bei übermäßiger Gesichtsbehaarung 

Für übermäßige Gesichtsbehaarung, z.B. im Oberlippenbereich, gibt es einen 
neuen Wirkstoff, Efflornithin®, der in klinischen Studien erfolgreich bei der Mehr-
heit der Probanden angewendet wurde. Sprechen Sie mich auf das verschrei-
bungspflichtige Präparat an. Die Creme muss allerdings regelmäßig angewen-
det werden, um das Nachwachsen der Gesichtshaare zu verhindern. 

Elektro-Epilation dauerhafte Haarentfernung für jeden Haut- 
und Haartyp  

Die Elektro-Epilation lässt sich unabhängig von Haarfarbe und Haarstärke 
durchführen. Bei der Elektro-Epilation wird eine sehr feine Sonde (aus dünns-
tem Chirurgenstahl) in jeden Haarfollikel eingeführt. Über diese Sonde wird nun 
dosiert elektrische Energie in den Follikel hineingeleitet. Dadurch tritt eine dau-
erhafte Schädigung der Haarwachstumszellen ein. Das Haar kann nicht mehr 
nachwachsen. Die Elektro-Epilation eignet sich besonders zur Entfernung von 
unerwünschten Haaren in kleineren Arealen – also zum Beispiel im Gesichtsbe-
reich.  

Methoden im Überblick Hauttyp Haartyp Körperareal 

Comfort Sugaring Alle Alle Alle 

Light Sheer Diodenlaser Alle 
Dunkle 
Haare 

Alle 

Elektro-Epilation Alle Alle Begrenzte Areale 

Wachsen (PHD) Alle Alle Alle 

Chemische Haarentfer-
nung 

Nicht für empfind-
liche Haut 

Haut Alle 

Efflornithin® (Creme) Alle Alle Begrenzte Areale 


