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INFO

NEU: SCHÖNE FUSSNÄGEL MIT  
INNOVATIVER SPANGENTECHNIK
Zeigt her Eure Füße – bald beginnt wieder 
die Flip-Flops- und High-Heel-Sandaletten-
Saison. Höchste Zeit, den Fußnägeln etwas 
Aufmerksamkeit zu schenken. Oft ist es mit 
einer kosmetischen Pediküre leider nicht 
getan. Abhilfe für eingewachsene oder un-
schöne Nägel gibt es jetzt mit der Profina-
gelspange 3TO PLUS+®. Sie korrigiert sanft 
sogar dünne und brüchige Nägel, was mit 
herkömmlichen Nagelspangen bisher nur 
eingeschränkt möglich war. Dazu unter-
stützt die 3TO PLUS+® das natürliche Na-
gelwachstum und bringt den Nagel wieder 
in Form. Eine Behandlung dauert zwischen 
wenigen Wochen und mehreren Monaten: 
Vereinbaren Sie deshalb jetzt einen Termin – 
dann steht Ihrem sommerschönen Auftritt 
in offenen Schuhen nichts mehr im Wege!

Liebe Patientinnen,  
liebe Patienten,
Frühling! Für die einen ist es die schönste Jahreszeit überhaupt, für andere beginnt jetzt eher 
eine Leidenszeit. Der Grund: Sie neigen zu übermäßigem Schwitzen – ein Problem, das bei 
wärmeren Temperaturen naturgemäß noch extremer wird. Aber keine Panik – bei hautok ha-
ben wir ein tolles „Rezept“ dagegen: Botox! Denn dieses Medikament kann viel mehr als nur 
Falten glätten. Näheres über die vielfältigen Möglichkeiten von Botox und vor allem über seine 
hervorragende Wirksamkeit bei Hyperhidrose erfahren Sie auf der Rückseite. 
 
Außerdem stelle ich Ihnen in dieser Ausgabe Ihrer haut-SACHE einige innovative Neuheiten 
bei hautok vor. Zum Beispiel Plasmage® – eine wunderbare Methode zur Hautstraffung und 
Faltenglättung, vor allem an den Augenlidern. Inzwischen haben wir schon einige Behand-
lungen mit Plasmage® durchgeführt, die Ergebnisse sind absolut überzeugend!
 
Wir beraten Sie gerne zu allen Themen und sorgen dafür, dass Sie gesund und schön ins 
Frühjahr starten. Denn: 

Ihre haut-SACHE ist unsere Hauptsache!

Ihre
Marion Moers-Carpi

SCHNELL WIEDER OFFICE- 
TAUGLICH? SO GEHT’S!
epi nouvelle+ heißt unsere neue Wunderwaf-
fe gegen Schwellungen oder Rötungen, wie 
sie zum Beispiel nach einer Laser-Behand-
lung oder einem Peeling auftreten können. 
Die kühlenden Gel-Masken tragen deutlich 
zur Schmerzlinderung bei, beruhigen die 
Haut und spenden bis zu sechs Stunden 
Feuchtigkeit. Die natürliche Heilung wird so 
sanft unterstützt – und Sie sind schneller 
wieder „gesellschaftsfähig“. 

WUSSTEN SIE SCHON?
Schönheits-OPs sind auch bei den Her-
ren der Schöpfung auf dem Vormarsch: 
Laut dem Statistik-Portal statista wurden 
im letzten Jahr 13,4 % aller Eingriffe an 
Männern durchgeführt – am häufigsten eine 
Lidstraffung! Die gute Nachricht für alle, die 
wieder mit offenen Augen durchs Leben 
gehen möchten: In vielen Fällen kann jetzt 
Plasmage® helfen.

VORSCHAU:  
GUT AUFGEFÜLLT …
… kann das Alter Ihrem Gesicht nichts 
mehr anhaben. Die Schönheitsindust-
rie bietet inzwischen eine große Anzahl 
unterschiedlicher Filler für Faltenunter-
spritzung und Volumenaufbau. Die wich-
tigsten stellen wir Ihnen in der nächsten 
Ausgabe Ihrer haut-SACHE vor. 

NEU: PLASMAGE® – DIE NEUE  
FORM DER LIDSTRAFFUNG
„Du siehst müde aus.“ Diesen Satz hört kei-
ner gern – vor allem, wenn man eigentlich  
ganz gut geschlafen hat … Aber hängende 
Augenlider oder Schlupflider lassen uns 
erschöpfter und älter aussehen, als wir 
uns fühlen. In manchen Fällen ist dadurch 
sogar die Sicht eingeschränkt. Für diejeni-
gen, die sich damit nicht abfinden wollen, 
blieb bisher nur der Gang zum Chirurgen. 
Bis jetzt! Denn mit dem minimal-invasiven 
Plasmage® Lifting gibt es nun eine sanfte 
und sehr sichere Alternative zur klassischen 
Augenlid-OP. Das Plasmage® Gerät arbeitet 
mit atmosphärischem Plasma, das in der 
Medizin schon lange für operative Eingriffe 
genutzt wird. Durch gepulste Energiestrah-
len erhitzt das Plasma punktuell das Gewe-
be – wie ein kleiner Gewitterblitz. Dadurch 
lässt sich überschüssige Haut sehr präzise 
und effektiv reduzieren: 

Durch das Plasma wird die natürliche 
Wundheilung angeregt, die zu einer Straf-
fung der Augenlider führt – und das inner-
halb weniger Tage, ohne Risiko fürs Auge 
und mit nur geringen Nebenwirkungen! Die 
Behandlung findet ambulant statt und ist 
durch das Auftragen einer Betäubungs-
creme sehr schmerzarm. Meistens sind 
zwei Behandlungen im Abstand von vier 
Wochen nötig, um ein optimales Ergebnis 
zu erreichen.

Plasmage® und die speziell für die Lidstraf-
fung entwickelte Variante Blefaroplasma® 
haben uns absolut begeistert und deshalb 
bieten wir diese Innovation jetzt ganz neu 
bei hautok an. Gerne beantworten wir alle 
Ihre Fragen zu dieser Methode und machen 
auch Ihnen „schöne Augen“! Vereinbaren 
Sie am besten gleich einen Termin und 
nutzen Sie unsere attraktiven Einführungs-
angebote: In den nächsten drei Monaten ist 
die zweite Behandlung für Sie GRATIS! 

medsab gmbh
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Für nähere Informationen sprechen
Sie uns bitte an
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MULTI-TALENT BOTOX: FALTENKILLER UND WICHTIGES MEDIKAMENT IN EINEM

SIE DACHTEN, BOTOX WÜRDE NUR ZUM GLÄTTEN VON FALTEN  
EINGESETZT? FALSCH! 
Schon viele Jahre vor der kosmetischen Verwendung wurde das Mittel in der  
Neurologie verwendet, wo es bis heute ein anerkanntes Standardtherapeutikum ist.  
Durch seine Fähigkeit, die Muskulatur „lahmzulegen“, ergaben sich im Laufe der Jahre  
zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten, bis man – quasi als Nebeneffekt –  
in den 90er-Jahren seine Wirkung zur Faltenglättung entdeckte. 

HEUTE WIRD BOTOX UNTER ANDEREM SEHR ERFOLGREICH  
EINGESETZT BEI:

JÜNGER AUSSEHEN UND COOL BLEIBEN – DANK BOTOX
Bei hautok nutzen wir Botox vor allem für zwei Einsatzgebiete: zur Glättung von Mimik - 
falten und zur Behandlung von Hyperhidrose. Als Zaubermittel gegen Falten eignet sich  
Botox besonders im Stirn- und Augenbereich – also Stirnfalten, Zornfalten zwischen 
den Augenbrauen, seitliche Augenfalten und Krähenfüße. Auch eine leichte Anhebung 
der Augenbrauen kann mit Botox erreicht werden. 
Sehr wirksam sind Botox-Injektionen aber auch bei der Behandlung von übermäßigem 
Schwitzen. Und das ist gar nicht so selten: Ca. ein bis zwei Prozent der Bevölkerung 
leiden unter der sogenannten Hyperhidrose! Und wenn selbst das stärkste Deo zu 
schwach ist, kann das sehr belastend für die Betroffenen sein – man fühlt sich unge-
pflegt und hat Angst vor unangenehmem Körpergeruch. Dabei ist Schwitzen an und 
für sich eine „coole Sache“ – denn es dient der lebenswichtigen Temperaturregelung 
des Körpers. Auch regelmäßige Schweißausbrüche sind ganz normal, zum Beispiel bei 
hohen Temperaturen oder größerer körperlicher Anstrengung. Behandlungsbedürftig 
ist nur, wenn Ihr Körper auch ohne ersichtlichen Anlass ständig große Mengen von 
Schweiß produziert. Besonders betroffen sind meistens die Handflächen oder Fußsoh-
len, die Achselhöhlen und der Kopf. 
Aber auch das ist kein Grund, zu verzweifeln! Wir bei hautok helfen Ihnen unkompli-
ziert und sicher. Durch die gezielte Injektion von Botulinumtoxin wird die Übertragung 
der Nervensignale auf die Schweißdrüsen zuverlässig gehemmt – unabhängig von der 
Ursache. Die Wirkung tritt nach wenigen Tagen ein und hält ca. sechs Monate an. Als 
weltweit einzige Praxis können wir Ihnen diese Behandlungen übrigens besonders 
schmerzarm mit der nadellosen Injektion Airgent®/Enerjet anbieten. 
Die Behandlung ist grundsätzlich ganzjährig möglich. Aber jetzt im Frühjahr ist die 
beste Zeit dafür, denn dann sind Sie in der heißen Jahreszeit frei von unangenehmem 
Geruch und unerwünschten Schweißrändern. Und: Eine einzige Behandlung genügt, 
und schon können Sie den Sommer unbeschwert und „trocken“ genießen! 

WAS IST BOTOX ÜBERHAUPT  
UND WIE WIRKT ES?
Botox ist die Kurzbezeichnung für Botuli-
numtoxin. Dabei handelt es sich um ein  
bakteriell gebildetes Protein, das den Mus-
kel schwächt, indem es die Signalübertra-
gung der Nerven auf die Muskeln unterbin-
det. Das heißt, dass der Muskel selbst dann 
nicht mehr angespannt werden kann, wenn 
man es will – denn der Befehl dazu kommt 
einfach nicht an. Sonstige Nervenfunktio-
nen wie Tasten oder Fühlen bleiben aber 
vollständig erhalten. Nach zwei bis sechs 
Monaten lässt die Wirkung nach und der 
Muskel lässt sich wieder bewegen.  
Übrigens: Seit mehr als 30 Jahren wird 
Botox als therapeutisches Medikament 
untersucht, erforscht und zugelassen.  
Das macht es zu einem sehr sicheren und 
effektiven Wirkstoff!

Krämpfen, Spastiken und  
Bewegungs störungen
Schiefhals und Verspannungen 
Schielen 
Migräne und Spannungs-
kopfschmerzen

Depressionen
Funktionsstörungen der Blase 
Mimikfalten 
Hyperhidrose  
(übermäßiges Schwitzen)

Ob es um kosmetische oder medizinisch notwendige Behandlungen geht – lassen Sie eine Botox-Behandlung bitte nur von einem erfah-
renen Arzt durchführen. Von den in Mode gekommenen „Botox-to-go-Aktionen“, „Botox-Partys“ oder gar „Botox-Flatrates“ raten wir Ihnen 
dringend ab. Denn wird das Botox falsch injiziert oder nicht richtig dosiert, kann es schnell zu einem unnatürlichen Aussehen kommen.  
Man kennt das von manchen Hollywood-Stars, die ihre Mimik fast komplett verloren haben – kein erstrebenswertes Resultat, oder? Bei 
hautok sind Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite. Ein ausführliches Beratungsgespräch steht am Anfang jeder Behandlung, die dann 
ausschließlich von sehr erfahrenen Ärzten durchgeführt wird. So können Sie sicher sein, dass das Ergebnis genau so ausfällt, wie Sie es  
sich wünschen. Auch die Qualität des Präparats ist entscheidend. Hier setzen wir auf die Produkte der renommierten Firma Allergan, für  
die regelmäßige strenge Qualitätskontrollen eine Selbstverständlichkeit sind. Und: Botox von Allergan wird ohne Tierversuche hergestellt –  
für uns ein wichtiger Faktor! 

Lassen Sie sich ausführlich von uns beraten! Nutzen Sie unsere Online-Terminvereinbarung auf www.hautok.de für Ihren Wunsch-Termin.

WICHTIG!


