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BOTOX® jetzt als Arzneimittel zur
Behandlung der Hyperhidrose anerkannt
VISTABEL® erhält Zulassung zur Therapie mimischer Falten!
Vor rund 10 Jahren begann der Siegeszug von Botulinumtoxin zur Behandlung
mimischer Falten. In den USA wurde diese Substanz sehr schnell so populär, dass
Trend- und Marktforscher mittlerweile von der Botox-Generation sprechen. In der
Tat gehört Botulinumtoxin, das in der Medizin zunächst zur Behandlung von Muskelverkrampfungen eingesetzt wurde, mittlerweile zu den am besten untersuchten
Arzneimittel: Mehr als 2000 wissenschaftliche Studien und Publikationen zeigen
die hohe Wirksamkeit und Sicherheit dieses Arzneimittel, wenn es sachgemäß von
Fachärzten angewendet wird. In mehr als 75 Ländern ist BOTOX® zur Behandlung
von mehr als 20 Einsatzbereichen mittlerweile zugelassen. Neu in Deutschland ist
die Zulassung von VISTABEL® speziell zur Behandlung von Glabella Falten
(Stirnfalten), BOTOX® ist zur Behandlung der Hyperhidrose durch das Bundesamt
für Arzneimittel (BfAM) zugelassen. Beide Produkte werden von der Fa. Allergan
hergestellt und vertrieben und entsprechen den hohen Sicherheitsstandards des
BfAM. Was ist daran für Sie so wichtig? Bei hautok werden nur diese zugelassenen, streng kontrollierten Botulinumtoxine eingesetzt. Mittlerweile sind deutlich
günstigere Botulinumtoxin Produkte – zumeist aus China – auf dem Markt. Produkte, deren Herkunft, Reinheit und damit Arzneimittelsicherheit äußerst zweifelhaft
sind. Darüber hinaus bietet hautok mehr Sicherheit durch mehr Erfahrung: Mehrere
tausend BOTOX® Injektionen wurden bereits von mir durchgeführt.

Erste Hilfe für Ihre kleinen und großen Fußball-Weltmeister...
Medizinische Versorgung von Schürfwunde
Fußball-Weltmeisterschaften finden nicht nur im Stadion oder vor dem Fernsehbildschirm statt. Das Fußball-Fieber greift häufig auch in der Familie um sich, Söhne und Väter fühlen sich animiert, die Fußball-Schuhe oder Stollen wieder hervorzuholen, und selbst einmal mal wieder so richtig darauf los zu "bolzen". Neben
schmutzigen Trikots bringen die kleinen und großen Fußball-Weltmeister häufig
Hautläsionen mit nach Hause.
Die häufigsten Hautverletzungen auf dem Fußballplatz sind Schürfwunden.
Meine Empfehlung zur Versorgung der Wunden: Desinfizieren Sie die Wunde zunächst mit MERFEN® farblos oder BRAUNOL® Jodtinktur farblos. Anschließend
sollte die Schürfwunde mit einer antibiotisch wirksamen Creme (z.B. FUNICIDE®
Creme) oder wundheilungsfördernden Creme (BEPANTHEN® oder VULNOSTIMULIN®) abgedeckt werden. Sollte sich die Wunde danach dennoch entzünden
oder eitern, rufen Sie uns an, um einen zeitnahen Termin zu vereinbaren. Diese
Wundversorgung ist selbstverständlich auch zur Versorgung von Schnittwunden
geeignet.
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Liebe Patienten und Kunden,
im April hatte ich die Gelegenheit erste Ergebnisse unserer klinischen
Studie zur Verträglichkeit und Langlebigkeit
unterschiedlicher Füllstoffe
bei der Behandlung von Nasolabialfalten auf
dem Jahreskongreß der Amerikanischen
Plastischen Chirurgen vorzustellen. Wir konnten dabei zeigen, dass Radiesse®
im Hinblick auf die dauerhafte Wirkung bei
der Mehrzahl der Patienten deutlich
überlegen ist. Es traten keine unerwünschten
Wirkungen auf. Und: last but not
least – beim Einsatz von Radiesse® wird
deutlich weniger Füllmaterial gebraucht.
Das heißt für Sie, dass die Radiesse®Behandlung deutlich kostengünstiger ist.
Der große Trend generell: Selbst die plastischen Chirurgen arbeiten immer weniger
invasiv. Statt der klassischen Facelifts werden
immer mehr sanfte Methoden, wie
Konturstraffung mit Thermage® oder Faltenkorrekturen mit Fillern oder Botulinumtoxin
eingesetzt. Methoden, die wir bei hautok von
Anfang an favorisiert haben.
Weil es in den USA seit jeher üblich ist, kosmetische Produkte direkt beim
Dermatologen zu kaufen, wurden auch kosmetische Produktneuheiten vorgestellt. Hervorzuheben sind hier spezielle AfterTreatment-Sets zur Pflege der Haut nach
kosmetisch-ästhetischen Eingriffen. Eine
Neuheit, die ich für hautok mitgebracht habe,
ist ZENON®, ein Gerät zur dosierten Wärmebehandlung von Pickeln. Sprechen Sie
unsere hautok-Kosmetikerinnen darauf an,
wenn sie diese neue Behandlung demnächst
einmal ausprobieren möchten

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

PHD: Einfach,
hygienisch, sicher

hautok:
München – Rom:

WM Life: Denken Sie an
Sonnenschutz

PHD – macht die Wachsenthaarung
jetzt noch hygienischer: Für jeden Patienten wird ein neuer, steril verpackter
Applikator eingesetzt. Im Gegensatz zu
Spatel- oder Roll-on-Systemen wird der
Applikator nicht in einen Wachsbehälter
getaucht, sondern das erwärmte Wachs
wird direkt aus einer Tube über den
Einmal-Applikator aufgetragen.

hautok wird immer internationaler –
nicht nur im Rahmen von medizinischen Kongressen. Im Januar haben 2
Fachkosmetikerinnen aus Rom ein
Praktikum bei hautok absolviert. Im
Austausch werden die hautok Auszubildenden im nächsten Jahr in römische
Hautgesundheits- und Schönheitsgeheimnisse eingeweiht.

Sollten Sie zu den glücklichen Fans gehören,
die Karten für ein Spiel erstanden haben –
denken Sie an ausreichenden Sonnenschutz.
Neben kosmetischen UV Schutzprodukten –
angepasst an ihren Hautzustand – ist der gute
alte Sonnenschirm oder Sonnenhut (mit schützender Krempe für den Nacken) äußerst empfehlenswert.

