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Hyaluronsäure: der natürliche Faltenauffüller

Liebe Patienten und Kunden,

Ästhetisch - dermatologische Behandlungen bei hautok

das neue Jahr hat bei uns mit einer traurigen Nachricht begonnen:
Am 31. Dezember ist Gerlinde Heckenstaller unerwartet an einer Gehirnblutung verstorben.
38 Jahre lang hat Frau Heckenstaller in
den dermatologischen Praxen hier in der
Residenzstraße – angefangen von Ihrer
Ausbildungszeit bis zu ihrem viel zu frühen Tod – gearbeitet. Ich, unsere Patienten und das gesamte Team haben ihre
Zuverlässigkeit, ihre Kompetenz und
Erfahrung und auch ihre menschliche
Wärme, ihren Pragmatismus und ihre
zupackende Art zu schätzen gewusst.
Gerlinde Heckenstaller fehlt uns und wird
uns fehlen – als sachverständige, verlässliche, mitfühlende und immer hilfsbereite Mitarbeiterin und Kollegin. In Situationen wie dieser gibt es wenig Trost und
die Trauer wird uns noch einige Zeit begleiten.
Wir wissen aber, dass wir und auch viele
von Ihnen, die Frau Heckenstaller über
Jahre kannten, Gerlinde ein Denkmal
setzen werden. Ein Denkmal, so wie es
Albert Schweitzer definiert hat: „Das
schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht im Herzen seiner
Mitmenschen.“
In unseren Herzen werden wir die Erinnerung an Gerlinde bewahren.

Hyaluronsäure ist ein körpereigener Stoff, der im gesamten Organismus zu
finden ist. 50% der Hyaluronsäure befindet sich jedoch in der Haut. Bei einem Erwachsenen sind das durchschnittlich 7 bis 8g Hyaluronsäure.
Der größte Teil dieser Hyaluronsäure befindet sich in der Dermis und damit
auch im Bindegewebe. In der ästhetischen Dermatologie gehört Hyaluronsäure zu den beliebtesten Füllstoffen zur Auffüllung und Unterpolsterung
tiefer Falten, etwa im Nasolabialbereich und kleinster Fältchen – etwa im
Bereich der Oberlippe. Je nach Anwendungsgebiet werden unterschiedliche
Hyaluronsäure-Präparate zur Unterpolsterung verwendet, die sich durch
ihre Partikelgröße unterscheiden. Im Laufe der Zeit – etwa 6 Monate - wird
Hyaluronsäure nach einer Injektion vom Körper wieder abgebaut. Die Unterfüllung kann jedoch unbedenklich beliebig oft wiederholt werden.
Bei hautok bieten wir Ihnen neben der klassischen Nadelinjektion auch die
Faltenauffüllung mit Hyaluronsäure mittels Airgent® an. Dabei wird der Füllstoff mit hohem Druck in die Haut eingebracht. Diese nahezu schmerzlose
Methode eignet sich vor allem auch zur Faltenauffüllung an Händen, Hals
oder Dekolleté.

Hyaluronsäure bei hautok-cosmetics
und für die Anti-Faltenpflege Zuhause
Auch bei hautok cosmetics arbeiten wir mit diesem hauteigenen Faltenfüller.
Bei der Elektroporotation wird Hyaluronsäure in tiefere Hautschichten eingebracht. Dies ist eine der wirkungsvollsten Methoden, um Falten ohne Injektion oder Airgent® aufzufüllen.
Eine Studie, die bei hautok durchgeführt wurde, konnte darüber hinaus beweisen, dass die Anti-Faltenpflege mit Eucerin® Hyaluronfiller besonders
wirkungsvoll ist. Vor allem auch, um das Ergebnis von Injektionsbehandlungen zu verlängern. Neu ist jetzt das Eucerin® Hyaluronfiller Serum Konzentrat. Es enthält besonders kurzkettige Hyaluronsäure, die aufgrund ihrer
geringeren Größe in tiefere Schichten eindringen kann. Der pflanzliche
Wirkstoff Saponin regt darüber hinaus die hauteigene Hyaluronsynthese an.
Das Konzentrat kann als Kur oder auch dauerhaft angewendet werden.
Wichtig ist jedoch immer die Kombination mit einer Tages- und Nachtpflege,
weil hochkonzentrierte Wirkstoffseren allein immer zu wenig Pflegesubstanzen enthalten, um die Haut gesund und schön zu erhalten.
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Wussten Sie schon?

Schönheitssüchtig?

Strahlend schönes Haar

Hyaluronsäure besitzt die Fähigkeit
relativ zu ihrer Masse sehr große
Mengen an Wasser zu binden: Bis zu
6 Liter Wasser werden von einem
Gramm Hyaluronsäure gespeichert.
So besteht auch der Glaskörper des
Auges aus 98 % Wasser, das an nur
2% Hyaluronsäure gebunden ist.
Hyaluronsäure ist auch Hauptbestandteil der Gelenkflüssigkeit und
wirkt als „Schmiermittel“ bei allen
Gelenkbewegungen.

… dann sind Sie bei uns in bester
Gesellschaft. Dekorative Kosmetik
des Labels beauty-ADDICTS ist in
Hollywood schnell zur Lieblingskosmetik von Sharon Stone oder Jackie Collins avanciert. Wir bieten
unseren Kunden diese hochwertigen getönten Tagescremes, Concealer, Rouge, Lidschatten und
mehr jetzt bei hautok cosmetics an.
Schminktipps gibt es von unseren
Beauty-Expertinnen gratis dazu.

„Nur wenn die Kopfhaut gesund ist, sind
auch die Haare strahlend schön“ – das
ist die Maxime des Hauses Carita® und
der exklusiven Haarpflegelinie „Haute
Beauté Cheveu“.
Shampoos und Pflegeprodukte mit dem
neuen Wirkstoffkomplex „Capital Matière“ sollen für Dichte, Glanz und jugendliche Ausstrahlung sorgen. Fragen Sie
unsere Kosmetikerinnen nach den passenden Produkten für Ihren Haartypus.

