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Liebe Patienten und Kunden,

Neu bei hautok
Filler-Injektionen ohne Nadeln
Für alle, die Nadelinjektion bisher von einer Filler-Behandlung abgehalten haben,
gibt es jetzt „good news“: Die Injektion ohne Nadeln. Neu ist diese Methode jetzt
auch für Filler-Behandlungen bei hautok. Sie eignet sich ganz besonders für die
Auffüllung von Falten, bei denen ganz feine Nadeln eingesetzt werden müssen.
Die Air-Injektion erlaubt das Einbringen von Füll-Substanzen in ganz kleinen Dosen.
Darüber hinaus ist die Methode besonders überall da geeignet, wo unter der Haut
knöcherne Strukturen liegen. Also beispielsweise zur auffüllenden Korrektur von
Falten und Fältchen am Dekolleté. Ein besonderes Anwendungsgebiet für diese
nadellose Form der Filler-Behandlungen ist der Hals und auch die Hände. Mit dem
Alter entstehen auf dem Handrücken tiefere Falten, die sich einfach und wirkungsvoll mit Air-Injektion auffüllen lassen. In Kombination mit einem Peel oder einer
Laserbehandlung zur Minimierung von „Weisheitsflecken“ erzielen Sie ein besonders wirkungsvolles Resultat: Die Hände, von denen behauptet wird, dass sie untrüglich das Alter verraten, sind um Jahre verjüngt.

Porotationssystem schleust Wirkstoffe in
tiefere Hautschichten
Viele Wirkstoffkosmetika enthalten immer effizientere Inhaltsstoffe in immer höheren Konzentrationen. Allerdings gelangen nur geringe Konzentrationen der Wirkstoffe in die tieferen Hautschichten, wo sie in besonderem Maße nährend, stimulierend und regenerierend wirken können. Deshalb kombinieren wir bei vielen unserer Gesichtsbehandlungen, wie beispielsweise den „Doctor’s Special Treatments“,
hocheffektive Seren und Wirkstoffkonzentrate mit technischen Geräten wie LED
oder Ultraschall, um die Effekte zu verstärken.
Neu bei hautok ist das Porotationssystem. Unter Porotation versteht man eine
neue kosmetische Technik, die kurzzeitig die Durchlässigkeit der Haut steigert.
Durch die sogenannte Elektroporotation entstehen kurzfristig (wenige Millisekunden) zusätzliche Poren in der Haut sowie eine verbesserte Durchlässigkeit der
Zellmembranen. So wird der Transport von hochdosierten Wirkstoffkonzentraten in
die Haut möglich und große Mengen gelangen in die tieferen Hautschichten. Hier
können die Wirkstoffe dann ihre Reparaturarbeit leisten und die Haut von innen,
revitalisieren, regenerieren und aufpolstern. Die Haut bekommt deutlich mehr
Spannkraft und wird glatter. Dabei ist die Methode absolut schmerzfrei und gilt als
wesentlich effektiver als die mesotherapeutische Behandlung mit oberflächlichen
Injektionen, da eine deutlich feinere Einschleusung der Substanzen gewährleistet
ist. Neben der Anwendung im Rahmen von hochwirksamen Gesichtsbehandlungsprotokollen bieten wir Ihnen spezielle Cellulite-Behandlungen mit Elektroporotation
an. Sprechen Sie mich oder unsere Mitarbeiterinnen an, wenn Sie an einer Behandlung interessiert sind oder weitere Fragen haben.
.

SMS-Service für unsere
Kunden

Dichtere, längere, vollere
Wimpern

Wir möchten Sie mit unserem SMSService gerne ein klein wenig vom Alltags
-Terminstress entlasten. Lassen Sie sich
einfach eine Erinnerungs-SMS von uns
schicken: Für den nächsten Arzttermin,
die jährliche Muttermalvorsorge oder unsere Kosmetikbehandlungen. Unsere
Mitarbeiterinnen am Empfang nehmen
Sie gerne in die SMS-Service Kartei auf.
.

Wie ein flüssiger Eyeliner wird RevitaLash® einmal täglich auf die Wimpernränder aufgetragen. Das Ergebnis: Die
Wimpern werden wieder dichter, länger
und voller. Das Produkt wurde von einem amerikanischen Augenarzt entwickelt, dessen Frau aufgrund einer Chemotherapie nur noch sehr dünne Wimpern hatte. Fragen Sie unsere Kosmetikerinnen danach.
.

wie Sie wissen, bemühen wir uns immer auf dem neuesten Stand in allen Bereichen der dermatologischen
Diagnostik und Therapie und in der ästhetischen Medizin zu sein. Ich habe mich davon überzeugen können,
dass es interessante technische Neuheiten gibt, von
denen Sie schon in Kürze profitieren können. Neben
dem Porotationsgerät und dem neuen Injektionsgerät
ohne Nadeln, das ich Ihnen ausführlicher vorstelle,
gehören auch 2 Laser zur neuen Ausstattung bei
hautok. Der Starpuls Laser ist besonders zur Entfernung
der kosmetisch oft sehr störenden Couperose geeignet,
aber auch Besenreiser, Blutschwämmchen sowie die
meisten Feuermale lassen sich hervorragend behandeln. Auch Warzen an den Händen und Füßen können
mit diesem Laser schonend entfernt werden. Der zweite
Laser ist insbesondere zur Entfernung von störenden
„Weisheitsflecken“ an den Händen, Hyperpigmentierungen (Lentigo solaris) im Gesicht und für die Entfernung
von Tätowierungen geeignet.
Aber wir haben nicht nur technisch aufgerüstet. Seit
einem Monat unterstützt die Dermatologin Frau Dr. med.
Bianca Teichmann das hautok Team. Frau Dr. Teichmann hat nach erfolgreichem Studium und ihrer Promotion im In- und Ausland umfangreiche praktische Kenntnisse an der renommierten Universitätsklinik der LMU
unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Plewig
gesammelt. Neben der Forschung war Sie hier überwiegend in verschiedensten Spezialsprechstunden – auch
im Bereich der ästhetischen Dermatologie – tätig. Frau
Dr. Teichmann steht Ihnen als engagierte und bestens
qualifizierte Mitarbeiterin in unserem Team zur Verfügung und freut sich auf Ihre bevorstehenden Aufgaben.
Einen guten Arzt oder eine gute Ärztin zu finden ist nicht
immer einfach und dennoch sollte man die Arztwahl
nicht dem Zufall überlassen. Welche Praxis oder Privatklinik bietet das gesamte diagnostische und therapeutische Spektrum moderner Medizin? Bei welchem Mediziner erfahre ich individuelle und persönliche Betreuung? Wo wird neben der medizinischen Zuwendung
auch das Ambiente meinen Ansprüchen gerecht? Antworten auf diese Fragen finden die anspruchsvollen
Privatpatienten im MEDIPLEX München Katalog, in dem
hautok als dermatologische Referenzpraxis vertreten
ist. Fragen Sie unsere Mitarbeiterinnen danach. Hier
finden Sie erfahrene Mediziner nahezu aller Fachgebiete im Raum München.
Ihre

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

Exklusive Infoabende
im April und Mai
Wie unterscheiden sich die neuen Hautpflegeserien von hautok cosmetics untereinander? Was zeichnet sie gegenüber herkömmlichen Kosmetika aus? Informative Vorträge
und exklusive Kurzbehandlungen zu den
Produktlinien Carita und Skinceuticals erwarten Sie im April. Fragen Sie unsere Mitarbeiter nach den Einladungen und Anmeldeformularen.

