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Denn Ihre haut-SACHE ist unsere Hauptsache

HAUTOK PROUDLY PRESENTS:
DEN ROLLS-ROYCE UNTER
DEN LASERN!
Bei hautok haben wir immer den Anspruch,
Ihnen die bestmögliche Behandlung anbieten zu können – nicht nur, indem wir uns
stetig fortbilden, sondern auch, was die Gerätemedizin betriﬀ t. Deshalb freuen wir uns
sehr, Ihnen hier die neueste Laser-Generation vorstellen zu können: die Laser excel
V+ und GenesisPlus. Der excel V+ liefert
sichere und eﬀektive Behandlungsergebnisse bei allen Gefäß- und Pigmentproblemen.
Das Besondere am State-of-the Art-Laser
GenesisPlus sind die verschiedenen Wellenlängen, die ihn sehr vielseitig einsetzbar
machen. So ist er nicht nur unschlagbar bei
der Therapie von roten und blauen Besenreisern, man kann mit ihm auch Augenringe
mildern. Dazu ist er äußerst wirksam bei
vielen Hautveränderungen und -erkrankungen wie Narben, Keloiden, Angiomen,
lästigen Hautanhängseln, Akne, Feuermalen, gutartigen Pigmentstörungen, diﬀusen
Hautrötungen oder Rosacea. Und auch in
der Ästhetik nutzen wir den GenesisPlus
sehr erfolgreich, zum Beispiel zur Haarreduzierung, Faltenbehandlung, Abmilderung
von Sonnenschäden, Porenverfeinerung
und Hautglättung. Die Ergebnisse dieser
schmerzarmen Behandlung sind absolut
überzeugend! Vereinbaren Sie bei Interesse
einfach einen Termin bei Frau Dr. Nehrhoﬀ.
Sie berät Sie gerne, was die neuen LaserWunderwaﬀen für Ihre Schönheit und Hautgesundheit tun können!

VORHER

NACHHER
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Liebe Patientinnen,
liebe Patienten,

spüren Sie es auch? Dieses Prickeln in der Luft, das uns neue Energie schenkt?
Vor ein paar Tagen habe ich zum ersten Mal in diesem Jahr meine Mittagspause für einen
Spaziergang durch den Hofgarten genutzt. Einfach herrlich! Allerdings sind mir dort auch
wieder einige Sonnenanbeter begegnet, deren Haut schon ziemlich gerötet war. Deshalb
meine Bitte: Denken Sie an Ihren Sonnenschutz! Und zwar täglich! Denn die Folgen von zu
viel UV-Strahlung sehe ich jeden Tag in meiner Sprechstunde.
Einigen dieser Sonnenschäden – wie zum Beispiel Falten oder Pigmentﬂecken – können wir mit unserem neuen Hightech-Laser GenesisPlus
zu Leibe rücken. Allerdings hilft auch der beste Laser nicht gegen den
gefährlichen Hautkrebs! Außerdem stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe
Ihrer haut-SACHE die vielen Einsatzmöglichkeiten von Hyaluronsäure
vor. Sehen Sie selbst, wie Sie mit wenig Aufwand Ihr altes Ich zurückbekommen und um Jahre jünger in den Sommer starten können!
Alles Gute,

Ihre
Marion Moers-Carpi

WAS KANN DIE FETTWEGSPRITZE?

haut-WISSEN

Home-Oﬃce, geschlossene Schwimmbäder
und Sportstudios, gemütliche Abende mit
Chips vor dem Fernseher … Die letzten
beiden Jahre haben einigen unserer Patientinnen und Patienten ein paar Kilos mehr
auf den Hüften beschert. Deshalb ist die
„Fettweg-Spritze“ – oder fachmännisch:
„Injektionslipolyse“ – im Moment sehr
gefragt. Aber was kann diese Behandlung tatsächlich? Und hilft sie auch gegen
„Corona-Speck“?

… Hyaluronsäure die Wundheilung beschleunigt?
In der ästhetischen Medizin ist Hyaluronsäure als Faltenkiller nicht mehr wegzudenken. Aber sie stellt tatsächlich auch bei der
Wundheilung einen entscheidenden Faktor
dar. Denn die Konzentration des Hyalurons
in der Haut erhöht sich, wenn es zu einer
Wunde kommt, die „repariert“ werden
muss. Hyaluronsäure unterstützt die Wundheilung, indem sie die Entzündungswerte
reguliert und dem Körper signalisiert, mehr
Blutgefäße in diesem Bereich zu bilden.

Fakt ist: Bei der Injektionslipolyse wird der
Wirkstoﬀ – das aus der Sojabohne gewonnene Phoshatidylcholin – direkt in das Fettpolster injiziert. Dadurch wird die sogenannte Lipolyse in Gang gesetzt. Das bedeutet,
dass der Körper genau an den gespritzten
Stellen Fett abbaut. Dieses kommt an diesen
Stellen auch nicht wieder. Allerdings ist die
Wirkung der Fettweg-Spritze beschränkt:
Es können nur kleinere klassische Problemzonen wie ein Doppelkinn, Hängebäckchen
oder auch kleine Fettpolster an Oberschenkeln, Bauch und Hüften behandelt werden.
Bei größeren Fettpolstern ist es wichtig,
dass es sich um sogenanntes „Wabbel-Fett“
handelt – also weiches Fett ohne muskulären Zusatz. Um dieses loszuwerden, braucht
man in vielen Fällen mehrere Behandlungen.
Sie ärgern sich über hartnäckige Pölsterchen und möchten mehr erfahren? Wir beraten Sie gerne ausführlich, ob eine Injektionslipolyse für Sie infrage kommt! Sprechen Sie
uns einfach an.
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WUSSTEN SIE, DASS ...

WAS IST … Hylase?

Hylase ist ein Enzym, das Hyaluronsäure
wieder abbaut. Wir setzen es z. B. ein, wenn
Patientinnen mit überkorrigierten Lippen zu
uns kommen. Dies geschieht manchmal,
wenn man sich die Lippen bei einem unerfahrenen Behandler aufspritzen lässt. Der Haken:
Auch das körpereigene Hyaluron wird durch
die Injektion der Hylase abgebaut. Dennoch
müssen Sie nicht mit „Schlauchbootlippen“
herumlaufen – wir können Ihre Lippen nach
der Hylase-Behandlung auch wieder aufbauen. Und zwar maßvoll und passend zu Ihrem
Gesicht!

VORSCHAU:
DER KLEINE UNTERSCHIED

Es gibt viele gute Gründe, warum es
immer mehr Pﬂegeprodukte extra für Männer
gibt! Denn Männerhaut hat ganz andere
Bedürfnisse als Frauenhaut. In der nächsten
Ausgabe erzählen wir Ihnen alles über den
„kleinen Unterschied“.
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FEUCHTIGKEITSBINDER, SCHMIERMITTEL & BEAUTY-WUNDER: MULTITALENT HYALURONSÄURE!
Haben Sie vielleicht auch schon die ein oder andere Falte an sich entdeckt, die Sie stört? Oder haben Sie das Gefühl, dass Ihrem
Gesicht Volumen fehlt und manche Partien schlaﬀ werden? Dann kann eine Unterspritzung mit Hyaluronsäure eine schnelle, schmerzarme und unkomplizierte Möglichkeit sein, wieder ein frischeres und jugendlicheres Aussehen zu erhalten. Hyaluronsäure kommt immer
dann zum Einsatz, wenn die Falten nicht durch eine bestimmte Mimik hervorgerufen werden – dann ist Botulinumtoxin A das Mittel der Wahl –
oder wenn es darum geht, besonders tiefe Falten aufzufüllen. Aber auch, wenn Volumen aufgebaut werden oder Konturen gestraﬀ t werden
sollen, erreichen wir mit Hyaluronsäure wunderbare Ergebnisse.

KLEINER EXKURS: WAS IST HYALURONSÄURE ÜBERHAUPT?

Hyaluronsäure kommt auf ganz natürliche Weise in unserem Körper vor. Sie verbessert die Fähigkeit der Haut, Feuchtigkeit zu binden,
und verleiht ihr so Spannkraft und Elastizität. Mit den Jahren lässt die hauteigene Produktion von Hyaluronsäure allerdings nach – es
entstehen Falten, die Haut ist nicht mehr straﬀ und prall. Um diesen Faktoren der Hautalterung entgegenzuwirken, ist die Hyaluronsäure
Bestandteil vieler Anti-Aging-Pﬂege-Produkte. Diese wirken jedoch nur in den oberen Hautschichten. Indem wir die Hyaluronsäure durch
Injektionen gezielt in die tieferen Hautschichten einbringen, sorgen wir für die Aufpolsterung von tiefen Falten und abgesunkenem Gewebe
und verleihen Ihrem Gesicht wieder deﬁniertere Konturen. Wie bei einem sanften Lifting-Eﬀekt!

HYALURONSÄURE KANN ABER NOCH VIEL MEHR ALS FALTEN GLÄTTEN. Sie fungiert auch als Stoßdämpfer und
Schmiermittel für die Gelenke. Als Teil der Gelenkﬂüssigkeit verringert sie die Reibung zwischen den Gelenkﬂächen und bildet einen
Puﬀer – damit wir uns schmerzfrei bewegen können. Bei einer Arthrose beispielsweise fehlt dem Gelenkﬂächenknorpel Hyaluronsäure,
weshalb sie in vielen entsprechenden Medikamenten enthalten ist und auch oft direkt in den Knorpel injiziert wird.
WO WIRD HYALURONSÄURE IN
DER ÄSTHETISCHEN MEDIZIN
EINGESETZT?

Hyaluronsäure-Injektionen gehören zu den
häuﬁgsten Behandlungen in der hautokPraxis. Es gibt Hyaluronsäure in unterschiedlichen Konzentrationsstärken, die
je nach Position, Art und Tiefe der Falten
sowie gewünschtem Ergebnis eingesetzt
und zum Teil auch kombiniert werden. Wir
verwenden den Filler seit vielen Jahren sehr
erfolgreich in diesen Gesichtsregionen:

1 TRÄNENRINNE/AUGENRINNE:

3 JAWLINE: Eine feste Kinn-Wangen-Li-

nie verleiht dem Gesicht Kontur. Wenn sie
an Straﬀheit verliert, kann Hyaluronsäure
sie wieder neu modellieren und deﬁnieren.

4 KINN: Auch ein zu wenig ausgeprägtes
Kinn kann man ganz einfach mit Hyaluronsäure aufpolstern, sodass mehr Volumen
entsteht und das Proﬁl harmonischer wird.

2

6

1

Hyaluronsäure polstert die Vertiefung auf
und glättet gleichzeitig kleine Fältchen unter
dem Auge – die Region rund ums Auge wirkt
sofort ebenmäßiger, frischer und klarer.
Dunkle Augenschatten können wir dazu mit
dem Laser GenesisPlus abmildern.

2 SKINBOOSTER: Zur Verjüngung

größerer Gesichtsbereiche empfehlen wir
eine Vitalisierung mit einem Skinbooster
wie z. B. PROFHILO®, einem der höchstkonzentrierten Hyaluronsäure-Produkte auf
dem Markt.

5 LIPPEN: Der Klassiker unter den
Hyaluronsäurebehandlungen! Mit Hyaluronsäure können Sie das Lippenvolumen Ihrer
Träume erhalten, die Lippenkontur betonen
oder Asymmetrien ausgleichen.
6 WANGEN: Eingefallenen Wangen
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können wir mit Hyaluronsäure verlorenes
Volumen wiedergeben. Wenn die Wangen
wieder straﬀ sind, hat das auch positive
Auswirkungen auf die Nasolabialfalte und
die Augen- und Kinnpartie!

7 HALS: Hals und Hände verraten das

wahre Alter! Mit Hyaluronsäure können wir
Knitterfältchen ausbügeln und dem Hals
mehr Straﬀheit verleihen – passend zu
Ihrem Gesicht.

Um Jahre jünger – ohne OP, ohne Ausfallzeiten! Jedes Gesicht ist anders – und auch die Wünsche unserer Patientinnen

und Patienten sind sehr individuell. Deshalb geht jeder Unterspritzung eine ausführliche Beratung voraus, dass wir nachher auch
genau den Eﬀekt erzielen, den Sie sich wünschen. Die Behandlung an sich dauert nur wenige Minuten und ist sehr risiko- und
schmerzarm. Denn wir setzen extrem dünne Kanülen zum Unterspritzen ein und betäuben die entsprechenden Stellen vorher mit einer
speziellen Creme. Das Schöne: Sie sehen sofort den Eﬀekt, und dieser hält sechs bis neun Monate an! Danach wird die Hyaluronsäure
vollständig vom Körper abgebaut.

WARUM ZU HAUTOK?
Bei uns können Sie sich voll und ganz auf die große Erfahrung unserer Ärztinnen verlassen. Frau Dr. Moers-Carpi und Frau Dr. Nehrhoﬀ
behandeln seit vielen Jahren mit Hyaluronsäure und wissen genau, worauf es ankommt. Außerdem kommen bei uns nur bewährte Präparate renommierter Hersteller zum Einsatz. Übrigens: Auf keinen Fall sollten Sie sich ein Präparat von jemandem spritzen lassen, der das nur
„nebenher“ macht. Wir haben oft Fälle, bei denen Patienten und Patientinnen sehr unglücklich mit ihrer Unterspritzung sind und dann bei
uns Hilfe suchen. Meistens können wir Hylase spritzen, was die Hyaluronsäure auﬂöst, und dann den Bereich wieder neu aufbauen. Aber
das ist doppelter Ärger und doppeltes Geld … Deshalb: Kommen Sie besser gleich zu hautok! Vereinbaren Sie jetzt Ihren Wunschtermin und lassen Sie sich von uns ganz individuell zu Ihren Möglichkeiten der Hautverjüngung beraten.
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