Denn Ihre haut-SACHE ist unsere Hauptsache

haut -SACHE

Wenn Sie auf 10 Jahre hautok zurückschauen,
was sind dann Ihre ganz persönlichen Highlights?
Dr. Marion Moers-Carpi:
„Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich mit den ersten 10 Jahren hautok auf eine ganz besondere
Zeit zurückblicke. Wenn ich mich heute in der Praxis umschaue, erkenne ich die Praxis, in der ich
ursprünglich angefangen habe, kaum noch wieder. Da sind auf der einen Seite die zahlreichen Umbauund Modernisierungsmaßnahmen, die wir in den letzten Jahren sukzessive durchgeführt haben. Auf der
anderen Seite sind es viele neue Diagnostik- und Behandlungsmethoden, die Einzug gehalten haben. Ich
bin stolz darauf, dass wir bei vielen dieser innovativen Techniken mit hautok zu den ersten dermatologischen Praxen gehören, die solche bahnbrechenden Verfahren wie Airgent® oder Fraxel® in Deutschland
eingesetzt haben.“

Haben sich in den letzten 10 Jahren
besondere Spezialgebiete herauskristallisiert?
Dr. Marion Moers-Carpi:
„Schon seit der Praxiseröffnung 2004 gehört die sanfte Faltenbehandlung mit Botulinum Toxin A und
unterschiedlichen Füllmaterialen zu meinen absoluten Schwerpunkten. Durch die zahlreichen internationalen klinischen Studien und Anwendungsbeobachtungen konnte ich hier meine Expertise weiter
ausbauen. Für eine privatärztliche Praxis kommen wir dadurch auf immense Fallzahlen. Das heißt, ich
habe mein Fachwissen nicht nur bezüglich der unterschiedlichen Präparate ständig aktualisiert, sondern
auch durch die zahlreichen Anwendungen ständig optimiert. Bei hautok kann ich meinen Patienten daher wirklich einfach das Beste anbieten. Durch die internationalen Studien und Vernetzung profitieren
meine Patienten auch von Präparaten und Verfahren, die noch in der Entwicklung stehen und erst in
den nächsten Jahren auf den Markt kommen. Und da ich in diesem Falle die Zukunft kenne, kann ich
meine Patienten noch besser beraten, was heute die beste Behandlungsoption ist.

Haben Sie eine Vision für die nächsten 10 Jahre?
Dr. Marion Moers-Carpi:
„Es ist immer schwierig in die Zukunft zu schauen, aber ich möchte auch in 10 Jahren mit hautok zu
den führenden dermatologischen Praxen in der ästhetischen Medizin zählen. Was ich mir darüber
hinaus persönlich wünsche und wofür ich mich gerne einsetzen werde, ist ein größerer Stellenwert der
Prävention für Hautgesundheit. Das möchte ich gerne noch einmal an einem Beispiel verdeutlichen.
Nur durch jahrelange Aufklärungskampagnen ist es für uns zur Selbstverständlichkeit geworden, 2 x
täglich die Zähne zu putzen, regelmäßig zu Karieskontrolluntersuchungen und zur Mundhygiene zum
Zahnarzt zu gehen. Mir ist es ein Anliegen, das auch die Prävention von Hauterkrankungen genauso
selbstverständlich wird: Schon kleine Kinder sollten lernen, die Haut richtig zu reinigen und 2 x täglich
zu pflegen, für ausreichenden Sonnenschutz zu sorgen und regelmäßige Muttermalkontrolluntersuchungen durchführen zu lassen.“

Wussten Sie schon?
Terminvereinbarungen bei hautok sind
jetzt noch einfacher geworden – ganz
bequem am eigenen Computer oder am
Smartphone können Sie online Termine
bei hautok und hautok cosmetics vereinbaren. Dabei haben Sie immer Zugriff
auf unseren aktuellen Terminkalender.
Auch Terminabsagen oder Umbuchungen können so – ohne lange Telefonwartezeiten – vorgenommen werden. www.
hauok.de/terminvereinbarung

Sonderausgabe 10 Jahre hautok

Seite 1

www.hautok.de
Neuer moderner Internetauftritt
Rechtzeitig zum hautok Jubiläum wurde
auch der Internet-Auftritt modernisiert:
Nicht nur auf dem Desktop-Computer oder
Laptop kann man sich auf der neuen Seite
schnell über wichtige Angebote und Neuerungen bei hautok und hautok cosmetics
informieren. Die Webseite wurde so programmiert, dass sie auch von Tablet-Computern und Smartphones gut lesbar und
übersichtlich abgerufen werden kann. Eine
der vielen praktischen, neuen Funktionen ist
die Online-Terminvereinbarung. Besondere
Angebote für ästhetisch-dermatologische
Behandlungen und kosmetische Behandlungen werden laufend aktualisiert. Wir freuen
uns, wenn Sie die Seite besuchen und uns
auch Ihre Meinung dazu mitteilen

10 Jahre hautok: Jubiläumsfest im Festsaal des Alten
Rathauses in München
10 Jahre hautok ... das war der Anlass für ein
rauschendes Fest mit mehr als 300 Gästen
im Alten Rathaus in München, das von den
frühen Abendstunden bis Mitternacht dauerte. Begrüßt wurden die Gäste von Künstlern der Gruppe Stelzenart – ein ästhetisches
Erlebnis der ganz besonderen Art! Neben
kulinarischen Köstlichkeiten gab es auch ein
kulturelles Highlight: (Prof. Ks. Francisco
Araiza: Tenor, Marija Vidovic: Sopran, Don
Lee: Bass, Jean Lemaire: Klavier) begeisterten die Gäste mit einem exklusiven Konzert.
In einer einfühlsamen Rede bedankte sich
Dr. Marion Moers-Carpi bei den Gästen
und bei ihren Mitarbeitern.

hautok in der Abendschau

Trend: Ganzheitliche
Anti-Aging Medizin

In einem Filmbeitrag und einem anschließenden Interview mit Dr. Moers-Carpi stellte die
Abendschau die Bedeutung von regelmäßigen
Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen heraus.
Das spannende Filmportrait eines Patienten,
der durch rechtzeitige Entdeckung eines malignen Melanoms und die schnelle Behandlung
gerettet wurde, sowie das Interview finden Sie
auf unserer website: www.hautok.de.

Wie die IAPAM ( International Association
for Physicians in Aesthetic Medicine) jetzt
in einem Report veröffentlichte, geht der
Trend zu ganzheitlicher dermatologischer
Anti-Aging Medizin. D.h.: Der Kombination von Verfahren wie Botox, Filler, Laser
und Peels. Eine Praxis, die bei hautok schon
lange angewendet wird, zum Beispiel beim
Miracle-Makeover.
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HIGHLIGHTS
2004 – 2014
Praxisräume mit Potential werden gefunden. Die Eröffnung findet am
22.04.2004, nach viel Umräumen und Entrümpeln, statt.

10 JAHRE

SEIT
2004

Ständige Umbaumaßnahmen
und Re-Investitionen in die
Räumlichkeiten, den Service
und die Mitarbeiter.

VOLLKLIMATISIERUNG DER PRAXISRÄUME ZWISCHEN 2005 UND 2007

WEITERBILDUNG, STUDIEN
& KONGRESSE
Dr. Marion Moers-Carpi besucht über die Jahre weltweit viele Kongresse
und hält Vorträge zu den Ergebnissen internationaler klinischer Studien,
die bei hautok durchgeführt werden. Dabei sind Städte wie Tokio,
São Paulo und Whashington nur der Anfang der Liste.

EINFÜHRUNG
ONLINE-TERMINBUCHUNGSSYSTEM
MIT SMS-BESTÄTIGUNG/ERINNERUNG

2008
AUSBILDUNG, FORTBILDUNG
UND RETREATS

Einführung AirGent / Enerjet
Technologie für Filler- und
Hyperhidrose-Behandlungen ohne
Nadelinjektion - mit Druckluft.

Bereits seit dem ersten Jahr schreibt sich hautok die Aus- und
Weiterbildung von Mitarbeitern auf die Fahne und das mit sehr
großem Erfolg. Die ersten Azubis waren 2008 Innungsbeste.
Damit wurde auch der Ausbildungsbetrieb geehrt.

99,8 %

ISO

99,4 %
SEIT
2012

Prozesse werden optimiert und
Qualitätsmanagement eingeführt:
Zertifizierung der Praxis nach
ISO 9001 und MAAS BGW

DR. MED. MARION MOERS-CARPI
Privatärztliche Fachpraxis für Hautkrankheiten
Operative & Ästhetische Dermatologie

Residenzstr. 7
80333 München

Einfürung der Fraxel Lasertechnologie zur Optimierung
des Hautbildes bei Kunden
mit z.B. Akne oder Narben

2010
3D Fotografie erhält Einzug.
So lassen sich Studien- und
Behandlungsergebnisse noch
besser planen und kontrollieren.

93 %

2009

2014

10 JAHRE
HAUT OK

2013
Botox ist nicht gleich Botox
Aus München videoüberwachte
Botoxbehandlugen in Asien
und Australien.
Dr. Marion Moers-Carpi lädt ein!
Mehr als 300 Gäste erscheinen
zur Jubiläumsfeier im Festsaal,
Altes Rathaus, München.

Telefon: +49-89-222819
Fax: +49-89-296646

