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PROBLEMZONEN? 
NICHT MIT PROFHILO® BODY!
PROFHILO® ist seit Jahren eines der 
Lieblingsprodukte unserer Patientinnen und 
Patienten. Es handelt sich um ein sehr hoch 
konzentriertes Hyaluronsäureprodukt, das 
die Haut mit nur wenigen kleinen Injektionen 
pro Gesichtshälfte mit Feuchtigkeit „fl utet“. 
Dadurch wird ein müde aussehender Teint 
revitalisiert, er wirkt wieder frischer, eben-
mäßiger und straff er: Die Haut erhält ihren 
jugendlichen Glow zurück. 

Bisher konnte nur das Gesicht von 
PRO FHILO® profi tieren. Doch jetzt gibt es 
PROFHILO® Body! Es eignet sich hervorra-
gend zur Verjüngung von unschönen Knien, 
schlaff en Oberarmen oder einer nicht mehr 
ganz straff en Bauchdecke. Das Prinzip ist 
dasselbe wie im Gesicht: Mit 10 Injektions-
punkten pro Körperregion verteilt sich die 
Hyaluronsäure wunderbar im gesamten Are-
al. Die Haut wird mit Feuchtigkeit versorgt 
und sichtbar gestraff t – ein Bio-Remodelling 
ohne OP und mit absolut natürlichen Ergeb-
nissen. Das Treatment dauert nur wenige 
Minuten und die Wirkung hält ca. ein halbes 
Jahr an. Entdecken Sie jetzt die perfekte 
Möglichkeit, Armen, Bauch und Knien ihre 
jugendliche Spannkraft zurückzugeben: mit 
PROFHILO® Body!

TRAUMLIPPEN DURCH 
HYALURONSÄURE UND 
FADENLIFTING.
Lippenaufspritzungen mit Hyaluronsäure 
gehören zu den beliebtesten Behandlungen 
bei uns in der hautok-Praxis. Täglich lassen 
sich viele Frauen – und auch Männer! – ihre 
Lippen unterspritzen, um mehr Volumen 
zu bekommen, weicher, freundlicher und 
frischer auszusehen oder auch, um leichte 
Asymmetrien auszugleichen. Doch wussten 
Sie, dass man auch mit einem Fadenlifting 
tolle Lippen-Ergebnisse erzielen kann? 
Je nach gewünschtem Eff ekt setzen wir 
unterschiedliche Fäden ein: Zum Volumen-
aufbau verwenden wir insgesamt vier sehr 
feine Fäden, die wir von den Mundwinkeln 
zur Lippenmitte einbringen. Das zusätzliche 
Volumen kommt hierbei nicht direkt durch 
die Fäden, sondern diese regen die Kolla-
genproduktion in der Tiefe wieder an. Da-
durch entsteht eine Gewebeverdichtung und 
-anhebung, kleine Lippenfältchen werden 
ebenfalls geglättet. Bis Sie das endgültige 
Ergebnis sehen, dauert es ein paar Wochen, 
aber dieses hält dafür ca. ein Jahr lang an. 
Um traurige Mundwinkel wieder anzuheben, 
verwenden wir Seralea-Fäden mit kleinen 
Widerhaken, um das Gewebe sanft wieder 
in die ursprüngliche Position anzuheben. 
Hyaluronsäure oder Fadenlifting – wir 
beraten Sie gerne, was für Sie die bessere 
Methode ist. Sprechen Sie uns einfach an 
und starten Sie mit verführerischen, vollen 
Lippen in den Frühling!

VORSCHAU: MULTITALENT 
HYALURONSÄURE! 
Feuchtigkeitsbinder, Schmiermittel & Beauty-
Wunder: In der nächsten Ausgabe berichten 
wir, was Hyaluronsäure für ein jugendliches 
Aussehen, aber auch für die Gesundheit tun 
kann.

INFO

LASERBEHANDLUNGEN UND 
HAUTKREBS-SCREENING: 
JETZT TERMIN VEREINBAREN.
Wir sind selbstverständlich immer für Sie da 
– aber es gibt Behandlungen, für die sich 
die dunkle Jahreszeit ganz besonders gut 
eignet. Dazu gehört die Muttermalvorsorge. 
Wenn die Haut relativ blass ist, fallen Ver-
änderungen noch schneller auf. Auch wenn 
wir einen Leberfl eck oder ein Basaliom ent-
fernen müssen, empfehlen wir die Herbst-
Winter-Zeit, weil die Haut danach keiner 
Sonne ausgesetzt werden soll. Aus dem-
selben Grund raten wir, Laserbehandlungen 
jetzt durchführen zu lassen, zum Beispiel, 
wenn Sie Besenreiser oder Pigmentfl ecken 
entfernen lassen möchten. Sichern Sie sich 
also schnell Ihren Wunschtermin!

haut-WISSEN
WUSSTEN SIE, DASS ... 
… Botox auch bei Zahnschmerzen 
helfen kann?
Auf der Rückseite erfahren Sie, was Botox 
für Ihre Schönheit tun kann. Aber Botox 
kommt nicht nur in der ästhetischen Me-
dizin zum Einsatz! Für große Erleichterung 
sorgt es zum Beispiel bei der Entspannung 
der Kaumuskulatur. Viele renommierte 
Zahnärzte spritzen deshalb ihren Patientin-
nen und Patienten Botox, wenn sie nachts 
mit den Zähnen knirschen. Das Knirschen 
wird für ca. ein halbes Jahr unterbunden, 
man braucht keine Beißschiene mehr. 
Ähnliche Erfolge gibt es bei der Behandlung 
von Migräne – und auch bei übermäßigem 
Schwitzen (Hyperhidrose), besonders unter 
den Achseln, kann Botox wunderbar helfen. 
WAS SIND … Ceramide?
Bei Ceramiden handelt es sich um hautähn-
liche Lipide (Fette) aus Sojaöl. Sie erhöhen 
das Feuchthaltevermögen der Haut um ein 
Vielfaches und sind deshalb aus der Kos-
metik nicht mehr wegzudenken.

Liebe Patientinnen, 
liebe Patienten,
zuerst einmal möchte ich Ihnen von Herzen 
ein gesundes, glückliches und erfolgreiches 
neues Jahr wünschen! Nun liegt bereits das 
zweite Jahr, das von Corona beherrscht 
war, hinter uns. Die medizinische Erfahrung 
zeigt, dass jedes Virus irgendwann seine 
Kraft verliert. Deshalb hoff en wir alle auf ein 
baldiges Ende dieser Pandemie, die uns 
schon so lange in Atem hält – und natürlich 
darauf, dass wir in 2022 wieder ein bisschen 
Unbeschwertheit zurückgewinnen.

Wir von hautok möchten jedenfalls dafür 
sorgen, dass Sie im neuen Jahr noch schö-
ner werden, als Sie es ohnehin schon sind. 
Falls Ihnen beispielsweise die vergangenen 
Monate ein paar Sorgenfalten ins Gesicht 
gezeichnet haben, sind Sie bei uns genau 
richtig: Wir kennen verschiedene Behand-
lungen und Treatments, die Ihnen ein jünge-
res, frischeres und entspannteres Aussehen 
schenken. Eine ganz wunderbare Option 
sind gezielte Botox-Injektionen. Auf der 
Rückseite stellen wir Ihnen die vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten dieses tollen Medika-
ments ausführlich vor. Übrigens: Wir haben 
bei allen Zulassungs-Studien des führenden 
Botox-Herstellers Allergan mitgewirkt, und 
auch im Moment läuft bei hautok eine Stu-
die für ein neues Botox-Präparat! 

Auch wenn Sie sich verführerisch-volle 
Lippen wünschen, haben wir die richtige 
Lösung. Und mit der neuen Möglichkeit 
von PROFHILO® Body verschönern wir jetzt 
auch die Regionen von Bauch, Knien und 
Oberarmen – ganz ohne Operation. Sie 
sehen, es gibt allen Grund, positiv in eine 
schöne Zukunft zu blicken!

Alles Gute und bleiben Sie bitte gesund!

Ihre
Marion Moers-Carpi



haut-SACHE
Denn Ihre haut-SACHE ist unsere Hauptsache

residenzstrasse 7 . 80333 münchen . tel.: 089 22 28 19 . fax: 089 29 66 46 . www.hautok.de . mail: praxis@hautok.de

58
1/22 SEITE 2

1.001 MÖGLICHKEITEN FÜR DIE EWIGE JUGEND

BOTOX – oder Botulinumtoxin A, wie es korrekt heißt – wird seit über 20 Jahren zur Glättung muskulär bedingter Falten verwendet. 
In der Medizin ist der Wirkstoff  jedoch schon viel länger bekannt: Bereits in den 80er-Jahren wurde dieses Medikament sehr erfolg reich 
in der Neurologie eingesetzt, beispielsweise bei der Behandlung von Spasmen oder Schiefhals. Dass es auch für ein jugend licheres 
Aussehen sorgt, wurde eher zufällig festgestellt. Kurzum: Es handelt sich bei Botox um ein sehr bewährtes Medikament, das viel mehr 
kann als Falten glätten.

So einfach geht’s: in wenigen 
Minuten zum jüngeren Ich.
Nach einer ausführlichen Beratung dauert 
die Behandlung mit Botox nur wenige 
Minuten. Sie erfolgt mit sehr feinen Nadeln, 
sodass Sie fast nichts spüren werden. 
Dabei wird das Muskelrelaxans präzise in 
den angespannten Muskel injiziert, um die 
Muskelaktivität zu reduzieren und infol-
gedessen die Haut zu glätten. Ganz nach 
Ihrem Wunsch können wir die Falten ganz 
verschwinden lassen oder nur abmildern. 
Übrigens: Da die Muskelaktivität bei 
Männern meistens etwas stärker ausge-
prägt ist als bei Frauen, ist oftmals bei den 
Herren eine etwas höhere Dosis nötig! 

KLEINER PIKS, GROSSE WIRKUNG! BOTOX: VIEL MEHR ALS EIN FALTENKILLER.

WO WIRD BOTOX IN DER ÄSTHETI-
SCHEN MEDIZIN EINGESETZT? 

Eine Behandlung mit Botox gehört zu den 
häufi gsten Behandlungen in der hautok-
Praxis. So verwenden wir Botox seit vielen 
Jahren sehr erfolgreich in diesen Gesichts-
regionen: 

1 STIRNFALTEN Als Stirnfalten werden 
die quer verlaufenden Falten bezeichnet, 
die durch Stirnrunzeln entstehen. Botox 
unterbindet diese Gesichtsbewegung und 
zaubert eine glatte Stirn.

2 ZORNESFALTE Die Zornesfalte bildet 
sich häufi g zwischen den Augenbrauen 
und lässt uns streng und mürrisch aus-
sehen. Durch Botox entspannt sich diese 
Region.

3 BROW LIFT Mit den Jahren sinken die 
Augenbrauen oft ab – die Augen wirken 
kleiner und müde. Mit Botox können wir 
die Augenbrauen sehr dezent und natürlich 
wieder anheben.

4 AUGENLIFTING Die Augen sind der 
Spiegel der Seele. Mit kleinen Botox-
Injektionen erreichen wir einen leichten, 
natürlichen Lifting-Eff ekt für die gesamte 
Augenpartie.

5 KRÄHENFÜSSE Am Anfang sind es 
nur Lachfalten, aber mit dem Alter können 
Krähenfüße sehr ausgeprägt sein und uns 
älter erscheinen lassen. Botox glättet die 
Augenregion zuverlässig.

6 BUNNY LINES Beim Lachen, Spre-
chen oder Naserümpfen bilden sich kleine 
Fältchen seitlich an Ihrer Nase? Wenn die-
se auch im Ruhezustand deutlich erkenn-
bar sind, kann Botox helfen.

7 ERDBEERKINN Wenn Ihr Kinn irgend-
wie unruhig oder uneben aussieht, spricht 
man vom Erdbeer- oder Pfl astersteinkinn. 
Botox harmonisiert diesen Bereich.

8 MUNDWINKEL Wenn mit den Jahren 
die Mundwinkel anfangen zu hängen, wirkt 
das Gesicht mürrisch und deprimiert. 
Botox hebt die Mundwinkel an und gibt 
Ihnen Ihr Lächeln zurück!

9 FACIAL SLIMMING Ist der Kaumuskel 
stark ausgeprägt, führt dies zu einer breite-
ren Kieferpartie. Durch Injizierung von Botox 
in den Kaumuskel erreichen wir eine optische 
Verschmälerung des Gesichts.

10 KAUMUSKEL Eine ausgeprägte 
Kaumuskulatur kann auch Schmerzen 
verursachen, zum Beispiel, wenn man mit 
den Zähnen knirscht. Auch hier schaff t Botox 
Abhilfe.

11 HALS Auch am Hals können Mimikfalten 
entstehen! Botox sorgt mit wenig Aufwand 
für ein harmonisches Gesamtbild von Ge-
sicht, Hals und Dekolleté.

Häufi ge Frage: Muss man wegen 
Botox tatsächlich zum Arzt?
Ein klares „JA“! Denn auch wenn Botox ein 
sehr gut erprobtes, nebenwirkungsarmes 
Medikament ist, gehört seine Verwendung 
unbedingt in die Hände eines erfahrenen 
Dermatologen oder Plastischen Chirurgen. 
Botox ist erstens rezeptpfl ichtig und zwei-
tens ist es wichtig, dass sich Ihr Behandler 
mit der Substanz auskennt, hochwertige 
Präparate benutzt und weiß, wie, wohin und 
vor allem wie viel er injiziert. Wir bei hautok
verwenden lediglich Produkte renommierter 
Firmen und injizieren sehr behutsam. Lieber 
wiederholen wir die Behandlung, als dass 
Sie zu viel Botox abbekommen. Schließlich 
will hierzulande niemand ein starres, 
mimikloses Gesicht, Asymmetrien oder sogar 
Lähmungen haben. Von Botox-to-go-Parties 
und anderen Schnäppchen-Angeboten raten 
wir deshalb nachdrücklich ab. 

Was muss man vor und nach einer 
Botox-Behandlung beachten?
Wenn Sie Blutverdünner einnehmen, raten 
wir dazu, diese einige Tage vor der Be-
handlung abzusetzen. Dennoch können 
an den Einstichstellen kleine blaue Flecke 
entstehen. Diese sind gut zu überschmin-
ken und innerhalb weniger Tage ist nichts 
mehr zu sehen. In keinem Fall haben Sie 
Ausfallzeiten zu befürchten!
Bitte achten Sie in den Stunden nach der 
Behandlung auf eine aufrechte Körper-
position und verzichten Sie zwei bis drei 
Tage auf „die 5 großen S“: Schwimmbad, 
Sauna, Sonne, Solarium und anstrengen-
den Sport. Übrigens: Champagner dürfen 
Sie bereits am Tag der Behandlung trin-
ken, so viel Sie wollen! :-)

SIE MÖCHTEN DIE ZEIT UM EIN PAAR JAHRE ZURÜCKDREHEN?
Wir beraten Sie gerne ganz individuell zu den Möglichkeiten von Botox und allen anderen Optionen zur Faltenglättung und Gesichts-
verjüngung. Oftmals führt auch eine Kombination verschiedener Behandlungen zum gewünschten Erfolg. Vereinbaren Sie einfach 
Ihren Wunschtermin – und wir erstellen Ihr persönliches Beauty-Konzept. Für ein schönes und entspanntes Jahr 2022! 
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