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Liebe Patientinnen,
liebe Patienten,

STUDIENTEILNEHMER GESUCHT

Möchten Sie gerne die Zeit um ein paar
Jahre zurückdrehen – haben sich aber
bisher nie getraut, diesbezüglich etwas zu
unternehmen? Dann ist jetzt die richtige
Gelegenheit dazu! Denn wir suchen Studienteilnehmer für Behandlungen mit dem
Filler Ellansé.
Übrigens: Selbstverständlich sind Sie bei
hautok auch als Studienteilnehmer auf der
sicheren Seite. Die Methode ist absolut
risikoarm und hat sich vielfach bewährt.
Dr. Moers-Carpi war weltweit die erste Ärztin,
die Ellansé an einem Menschen injiziert hat.
Also nur Mut, bewerben Sie sich! Wir freuen
uns auf Sie – und Sie können sich mit
etwas Glück bald über jugendliche Frische,
straﬀe Konturen und sichtbar gemilderte
Falten freuen.

FILM AB FÜR HAUTOK!

Ob Muttermalvorsorge, Faltenauﬀüllung,
Hyperhidrose oder unser beliebtes „Miracle
Makeover“: Wir möchten Sie so vielseitig
wie möglich zu allem rund ums Thema
„Haut“ informieren. So sind wir mittlerweile
mit über 25 Filmen in unserem eigenen
Channel auf YouTube präsent. Klicken Sie
doch mal rein auf:
http://bit.ly/hautok-videos
Viel Spaß!

WUSSTEN SIE SCHON?

Männerhaut enthält einen höheren Anteil an
Kollagen und Elastin und ist dadurch rund
20 Prozent dicker als Frauenhaut. Außerdem besitzen Männer mehr und aktivere
Talgdrüsen, weshalb ihre Haut auch fettiger
ist. Deshalb, liebe Männer: Finger weg vom
Cremetöpfchen der Frau! Lieber zu Pﬂegeprodukten speziell für die Männerhaut
greifen und Komplimente genießen.

VORSCHAU:
MIRACLE MAKEOVER

Ist Schönheit planbar? Perfekt aussehen an
einem bestimmten Tag? Mit Ihrem persönlichen Beauty-Fahrplan kein Problem! In der
nächsten Ausgabe Ihrer hautSACHE verraten wir Ihnen alles über unser „magisches
Behandlungskonzept“. Sie wollen schon
heute mehr erfahren – vielleicht, weil Sie an
Weihnachten so richtig glänzen möchten?
Ein Beispiel für ein Miracle Makeover zeigen
wir Ihnen auch auf:
http://bit.ly/hautok-makeover
residenzstrasse 7

SCHÖNHEIT VON INNEN
UND VON AUSSEN

Wussten Sie, dass die Haut ein ganz bedeutender Teil unseres Immunsystems ist?
Sie schützt uns vor Umwelteinﬂüssen und
unerwünschten Eindringlingen wie Bakterien und Pilzen. Und sie zeigt auch, wenn es
uns einmal nicht gut geht: Dann wirkt sie
müde und blass oder reagiert mit Reizungen unterschiedlicher Art.
Stärken Sie deshalb die Immunabwehr
Ihrer Haut und unterstützen Sie sie gezielt
mit Nährstoﬀen. Am besten erreichen Sie
das mit Infusionen, die die Haut mit den
wichtigsten Haut-Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen versorgen. Bei
hautok empfehlen wir eine Kombination aus
Vitamin C, Zink, Selen und Biotin. Im Winterhalbjahr ist darüber hinaus auch Vitamin D
ratsam.
Ihre Haut wird Ihnen diesen NährstoﬀCocktail mit einer frischen Ausstrahlung,
Festigkeit und Straﬀheit danken. Aber die
Wirkung der Infusionen können Sie nicht
nur sehen, sondern auch spüren! Denn sie
bringen das Immunsystem Ihres ganzen
Körpers auf Trab und machen Sie stark
gegen die im Winter allgegenwärtigen Viren.
Noch ein Extra-Tipp für strahlend-gesundes
Aussehen: Gönnen Sie Ihrer Haut einen
zusätzlichen Frischekick mit PROFHILO® –
einem hochdosierten Hyaluronsäureprodukt, das Ihr Gesicht regelrecht mit Feuchtigkeit ﬂutet. Fragen Sie uns danach, wir
beraten Sie gerne. Denn: Nur gesunde Haut
kann auch schön sein!

dieser Herbst steht ganz im Zeichen der
Schönheit! Sowohl in Paris als auch in Barcelona ﬁnden wegweisende Kongresse und
Konferenzen statt, an denen wir von hautok
dabei sind. Denn schließlich möchten wir für
Sie immer am Puls der Zeit bleiben und Behandlungen „State-of-the-Art“ anbieten. Und
die Forschung steht nie still, es gibt immer
noch etwas zu lernen und zu optimieren – für
noch schönere und vor allem absolut natürliche Ergebnisse. Es begeistert mich jedes
Mal aufs Neue, was alles möglich ist – und
das mit relativ geringem Aufwand und ohne
größere Risiken oder Ausfallzeiten!
Beim World Expert Meeting in Barcelona
werde ich nicht nur selbst einen Vortrag
halten, sondern auch die renommierte Firma
ISDIN besuchen. Bei dieser Gelegenheit
kann ich mich vor Ort über die neuesten
Innovationen in Sachen Sonnenschutz und
Hautpﬂege informieren. In Paris freue ich
mich im Expertenrat auf den Austausch mit
führenden Vertretern der Dermatologie und
der Plastisch-Ästhetischen Medizin. Unter
anderem geht es um neue BehandlungsTechniken des Fillers Ellansé. Ich bin schon
sehr gespannt! Denn in Kürze beginnen wir
bei hautok mit Studien zu genau diesem
Thema. Mehr dazu erfahren Sie in dieser
Ausgabe Ihrer haut-SACHE!
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihre
Marion Moers-Carpi

GEGEN DEN HERBST-BLUES:
UNSERE GUTE-LAUNE-TIPPS

In der dunklen Jahreszeit sinkt bei vielen Menschen die Stimmung. Das beste
Gegenmittel: Tun Sie Haut & Seele etwas
Gutes!
1. Entspannen Sie mit einem Bad, das Sie
mit Ihrem Lieblingsöl und einem kräftigen
Schuss Sahne verfeinern. Ihre Haut wird
sich danach anfühlen wie Samt und Seide!
2. Erleben Sie die Vorweihnachtszeit
schöner denn je: Gönnen Sie sich eine
CARITA Rénovateur Behandlung bei hautok
cosmetics – am Nikolaus-Tag sogar zum
günstigen Sonderpreis!
3. Jugendliche Hände mit DermoLissageTM:
Das sanfte Diamantenpeeling macht Ihre
Hände streichelzart und wirkt Wunder gegen Fältchen und Pigmentstörungen.
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BYE-BYE SCHLUPFLIDER!
JETZT BEI HAUTOK: PLASMAGE® – LIDSTRAFFUNG OHNE OP
Keine Frage: Schlupﬂider können durchaus ihren Reiz haben. Unter anderem verzaubern Stars wie René Zellweger, Claudia Schiﬀer
und Kate Moss mit dem sexy Schlafzimmerblick und haben den vermeintlichen „Makel“ sogar zu einem echten Markenzeichen gemacht.
Dennoch leiden viele Frauen und Männer unter ihren hängenden Augenlidern – besonders, wenn sie mit den Jahren nicht mehr hübsch
verschlafen, sondern einfach nur noch müde aussehen.
Dazu kommt, dass die überschüssige Haut oft nicht nur optisch als störend empfunden wird, sondern auch Beschwerden verursachen
kann: z. B. Augenreizungen oder sogar Einschränkungen des Gesichtsfeldes und der Sicht. Kein Wunder also, dass die Lidstraﬀung eine
der häuﬁgsten Schönheits-OPs in Deutschland ist. Doch die könnte bald überﬂüssig werden! Denn bei hautok gibt es eine innovative Methode, Ober- und Unterlider zu straﬀen – ganz ohne Skalpell: mit Plasmage®.

SIND NEBENWIRKUNGEN
ZU ERWARTEN?

WAS IST PLASMAGE®?

straffung ohne OP
Plasmage ist eine neuartige,
minimal-invasive Lifting-Methode, die mit
atmosphärischem Plasma das Gewebe
straﬀ t. „Fractional Plasma“, eine spezielle
Form der gepulsten Energieabgabe, sorgt
für eine kurzfristige Erhitzung der Haut.
Vorstellen können Sie sich das wie einen
kleinen Gewitterblitz. Doch keine Sorge –
es ﬂießt dabei keine elektrische Energie
durch den Körper, Sie werden nur ein
leichtes Kribbeln spüren! Der Plasmastrahl
verletzt die Haut minimal und regt einen
natürlichen Wundheilungsprozess an. Dieser straﬀ t die überschüssige Haut wirksam
und präzise. Der Eﬀekt ist durchaus mit
einer operativen Lidstraﬀung vergleichbar –
aber sanft, sicher und nahezu schmerzfrei!
®
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Technologie überall dort, wo eine Straﬀung
oder Glättung erwünscht ist. Auch für die
Behandlung gutartiger Hautveränderungen
wie Dehnungsstreifen und Narben kann
das Gerät eingesetzt werden. Besonders
überzeugende Ergebnisse bietet aber die
speziell entwickelte Variante Blefaroplasma®, die erstmals eine Lidstraﬀung ohne
Skalpell ermöglicht.

Plasmage® bzw. Blefaroplasma® ist eine
sehr sichere Methode. Es besteht kein
Risiko fürs Auge und auch die Nebenwirkungen sind äußerst gering. Durch das
Auftragen einer Betäubungscreme ist die
Behandlung dazu fast schmerzfrei. Danach
kann die Partie um die Augen zwar für
kurze Zeit leicht gerötet oder geschwollen
sein und in der Regel bildet sich ein leichter
Schorf. Dieser heilt aber sehr schnell ab
und Sie müssen keine Ausfallzeiten fürchten. Bei einer OP dagegen spielt immer
ein kleines Risiko mit und durch die starke
Schwellung sind Sie meist einige Tage lang
nur eingeschränkt gesellschaftsfähig.

IST PLASMAGE® FÜR SIE
GEEIGNET?

vorher

nachher

Grundsätzlich ist Blefaroplasma® eine
hervorragende Alternative zur operativen
Lidstraﬀung. Vor allem eignet sie sich bei
jüngeren Patienten, wenn die Erschlaﬀung
der Lider noch nicht zu sehr fortgeschritten
ist, oder eben auch, wenn (noch) keine
Operation gewünscht wird. Wir beraten Sie
gerne, ob das Plasmage® Lifting auch für
Sie infrage kommt.

WIR MACHEN IHNEN
SCHÖNE AUGEN!
Sie möchten endlich wieder hellwach
durchs Leben gehen? Dann sprechen Sie
uns einfach an! Eine unverbindliche persönliche Beratung ist der erste Schritt, um
wieder den strahlenden Blick zu bekommen, den Sie früher einmal hatten. Sagen
Sie also gedanklich schon einmal „byebye“ zu Ihren Schlupﬂidern und freuen Sie
sich auf ein überzeugendes, ausgeschlafenes Ergebnis – ohne OP, ohne Ausfallzeiten
und ohne großen Aufwand!

Patentierte Sicherheit
WWW.PLASMAGE.DE
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