haut-SACHE

Denn Ihre haut-SACHE ist unsere Hauptsache

INFO
SONNENSCHUTZ – MIT BESTEN
EMPFEHLUNGEN VON FRAU DR.
MOERS-CARPI

Ich weiß: Sonnenschutz ist oft nicht sonderlich beliebt. Aber notwendig! Denn zu
viel UV-Strahlung ist hauptverantwortlich für
vorzeitige Hautalterung – und für Hautkrebs. Deshalb ist das Thema „Sonnenschutz“ für mich eine echte Herzensangelegenheit und ich halte mich ständig auf dem
Laufenden, um Ihnen das Beste anbieten
zu können, was es derzeit auf dem Markt
gibt. Hier habe ich zwei Produkte der
renommierten Firma ISDIN für Sie ausgewählt, die wirklich sehr angenehm in der
Anwendung sind:

ISDIN Fusion Water Gel fürs Gesicht:

sehr hoher LSF 50+, mit Hyaluronsäure und
Vitamin E. Reizt die Augen nicht. Zieht sofort ein und sorgt für ein angenehm frisches
und weiches Hautgefühl mit mattem Finish.

ISDIN Fusion Air Spray für den Körper:
sehr hoher LSF 50+ für UVA- und UVBStrahlung. Leichte und extra wasserfeste
Textur. Zieht sofort ein, spendet Feuchtigkeit und erfrischt, ohne Fettrückstände zu
hinterlassen.
Unser Tipp: Nutzen Sie unseren praktischen Sonnenschutz-Service! Ein Anruf
oder eine E-Mail genügen, und wir schicken Ihnen Ihre Sonnenschutzprodukte
an Ihre Wunsch-Adresse.

MIRADRY – MEIN COOLES
GEHEIMNIS: ein Tipp von
Michael C., Praxismanager bei hautok
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht: Aber ich
hasse Schweißﬂecken und fühle mich dadurch schnell ungepﬂegt. Deshalb habe ich
mich viele Jahre lang mit Botox-Injektionen
behandeln lassen, womit man das Schwitzen sehr gut in den Griﬀ bekommt. Der
Nachteil: Die Wirkung hält nur ein halbes
Jahr an.
Doch nun gibt es bei hautok eine neue
Möglichkeit: miraDry! Das ist eine revolutionäre, nicht operative Behandlung, die
Schwitzen und Schweißgeruch dauerhaft
reduziert – in nur einer Stunde. Positiver Nebeneﬀekt: Auch die Achselhaare
verschwinden für immer! Frau Dr. MoersCarpi, unsere Mitarbeiterinnen und ich
selbst haben miraDry bereits angewendet
und sind hellauf begeistert. Damit bleibt die
Belegschaft der hautok-Praxis in Zukunft
auch im Hochsommer cool!
Sie auch?
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Liebe Patientinnen,
liebe Patienten,

Blutjunge Ergebnisse –
mit Vampire Lifting

Deshalb arbeiten wir auch stetig daran, für
Sie noch besser zu werden. Regelmäßige
Fortbildungen sowie Besuche auf Messen
und Fachkongressen sehen wir als wichtigen
Teil unserer Arbeit. So bleiben wir up to date
über Neuheiten in der Medizin. Da hat sich in
den letzten Jahren einiges getan – sowohl in
der klassischen als auch in der ästhetischen
Dermatologie! Mittlerweile bieten wir Ihnen
bei hautok und hautok cosmetics eine breite
Palette an kosmetischen und minimalinvasiven Behandlungen an, um Sie noch attraktiver zu machen: angefangen mit Plasmage®
für eine Lidstraﬀung ohne OP über das
Vampire Lifting bis hin zu Faltenbehandlungen mit Botox und innovativen Fillern. Eine
neue Möglichkeit zur Hautverjüngung ist
Kleresca® – eine Lichttherapie, die ich Ihnen
auf der Rückseite ausführlich vorstelle.

haut-WISSEN

in diesem Frühling haben wir etwas zu
feiern: 15 Jahre hautok! Kaum zu glauben,
aber so lange existiert unsere wunderschöne Praxis im Herzen von München schon.
Eineinhalb Jahrzehnte lang behandeln wir
Sie bereits mit Fachkompetenz und Leidenschaft, ganz nach unserer Philosophie „Ihre
Hautsache ist unsere Hauptsache.“ Denn
Ihre Hautgesundheit und Ihre Schönheit stehen bei uns im Mittelpunkt – heute genauso
wie vor 15 Jahren.

Ganz wichtig für eine schöne und gesunde
Haut ist jedoch auch ein guter Sonnenschutz. Gerade im Frühjahr holt man sich
gerne einen Sonnenbrand, weil man die
Kraft der Sonne noch unterschätzt. In dieser
Ausgabe empfehle ich Ihnen zwei ausgezeichnete Sonnenschutzprodukte, die wir
Ihnen auf Wunsch auch gerne nach Hause
schicken. Nutzen Sie diesen Service – für
Ihre Hautgesundheit!
Ich bedanke mich herzlich für Ihr Vertrauen
in den letzten 15 Jahren und wünsche Ihnen
einen traumhaften Frühling.

Ihre
Marion Moers-Carpi
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Zugegeben – es klingt ja schon ein bisschen
gruselig: sich das eigene Blut unter die Haut
spritzen zu lassen, um jünger auszusehen.
Doch das „Vampire Lifting“, korrekt PRP
(Platelet Rich Plasma = plättchenreiches
Plasma), wird zu Recht immer beliebter.
Denn das Treatment ist sicher und eﬀektiv
zugleich und kommt ganz ohne Operation
oder synthetische Wirkstoﬀe aus. Für die
Hautverjüngung sorgt lediglich das eigene
Blut. Dadurch wird das Gewebe in der Tiefe
regeneriert – der Erfolg ist eine glattere,
straﬀere, prallere und sichtbar jüngere Haut.
Auch zur Abmilderung von Augenringen
und Tränensäcken sowie zur Straﬀung von
Wangen und der Hals-Kinn-Linie empﬁehlt
sich die Vampir-Methode – genauso wie zur
Behandlung von Haarausfall!

WUSSTEN SIE, DASS ...

… der Mensch zwischen zwei und vier
Millionen Schweißdrüsen hat?
Die Anzahl ist je nach Körperregion unterschiedlich. Überraschenderweise ist nicht
etwa die Achselhöhle am dichtesten besiedelt – sondern Handﬂächen, Fußsohlen,
die Stirn und der Brust-Bauch-Bereich.
Körperstelle
Handinnenﬂäche
Fußsohle

Anzahl Schweißdrüsen/cm²
360
370

Bauch und Brust

150-200

Stirn

140-170

Arm- bzw. Ellenbeuge

130-150

Achselhöhle

120-160

Oberschenkel

50-100

WOHER KOMMT EIGENTLICH ...

… die Redewendung „das geht mir unter
die Haut“?
Man ging davon aus, dass die Haut als Hülle
zur Abwehr unangenehmer Einﬂüsse dient.
Erst das, was „unter die Haut“ geht, erreicht
das Innere des Menschen – nämlich die
Seele und das Gemüt.

VORSCHAU: MIRADRY – HAARFREI & SCHWEISSFREI MIT
NUR EINER BEHANDLUNG!

Verabschieden Sie sich jetzt dauerhaft von
Schweißrändern und Achselhaaren! Mit der
neuen Methode miraDry bei hautok wird
dieser Traum wahr. In der nächsten Ausgabe erfahren Sie mehr darüber – seien Sie
gespannt …
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ENDLICH SCHLUSS MIT AKNE, ROSAZEA & CO!
NEU BEI HAUTOK: KLERESCA®

Akne ist eine der häuﬁgsten Hauterkrankungen. Rund 80 % aller Jugendlichen leiden darunter – und immer mehr
Menschen sind auch lange nach der
Pubertät noch betroﬀen. Aber egal, in
welchem Alter: Akne ist nicht länger ein
Grund, zu verzweifeln! Denn wir bei hautok
kennen ein neues, wirksames Rezept
gegen ungeliebte Pickel: Kleresca®!
Kleresca@ ist die derzeit wirkungsvollste
Methode gegen Akne auf dem Markt –
aber die Therapie kann noch viel mehr! Sie
hilft auch hervorragend gegen Rosazea
(Couperose). Darunter leiden bis zu fünf
Prozent der Erwachsenen. Diese Erkrankung macht sich durch Rötungen der Haut
bemerkbar und verläuft in verschiedenen
Stadien. Leider ist die Rosazea auch mit
Kleresca® nicht vollständig heilbar. Aber sie
kann durch diese innovative Behandlungsmethode wieder „erblassen“ – und das
bedeutet ein großes Stück Lebensqualität
für die Betroﬀenen. Außerdem setzen wir
Kleresca® auch sehr erfolgreich zur Hautverjüngung ein. Fältchen werden minimiert,
Poren verfeinert und das Hautbild wird
spürbar verbessert.

DAS „MAGISCHE LICHT“ –
DIE WUNDERWAFFE GEGEN VIELE
HAUTPROBLEME!

Akne vulgaris
Faltenglättung
Porenverfeinerung

WIE FUNKTIONIERT
KLERESCA®?

Grundlage ist die Biophotonic-Technologie mit Dreifach-Wirkung: Sie ist antibakteriell und entzündungshemmend, aktiviert
die hauteigenen Reparatursysteme und
stimuliert die Neubildung des Kollagens.
Außerdem wird die Haut beruhigt, bereits
vorhandene Narben werden reduziert und
neuen Narben wird vorgebeugt.
Es gibt drei Treatments: Acne Treatment,
Rosazea Treatment und Skin Rejunevation.
Je nach Indikation wird ein entsprechendes Gel auf die Haut aufgetragen, dessen
Wirkung durch die Belichtung mit einer
hochintensiven LED-Lampe noch verstärkt
wird. Das Licht wird in Verbindung mit dem
Gel in dynamische, pulsierende Fluoreszenzenergie umgewandelt. Dieses regt
die Hauterneuerung an. Eine Behandlung
dauert ca. eine halbe Stunde.

Narbenreduktion
Rosazea/Couperose

Und das Schönste an Kleresca®: Es ist
eine völlig schmerzfreie, gut verträgliche und sehr eﬀektive Behandlung mit
klinisch nachgewiesener Wirksamkeit und
Wellness-Charakter!

vorher

nachher

GIBT ES NEBENWIRKUNGEN?

In seltenen Fällen kann es zu Erythemen, Hyperpigmentierungen und leichten Veränderungen der Haarfarbe kommen, zum Beispiel,
wenn das Gel wie im Fall von Akne auch auf die Augenbrauen aufgetragen werden muss. Alle beobachteten Nebenwirkungen waren
jedoch vorübergehend. In keinem Fall haben Sie Schmerzen oder Ausfallzeiten zu befürchten – Sie sind direkt nach der Behandlung
wieder gesellschaftsfähig.

WIE HOCH SIND DIE KOSTEN FÜR DIE THERAPIE MIT KLERESCA®?

Eine Sitzung kostet 250 €. Es sind mehrere Behandlungen notwendig. Das Acne Treatment wird beispielsweise zweimal wöchentlich
über einen Zeitraum von sechs Wochen angewendet. Beim Rosazea Treatment und beim Skin Rejuvenation Treatment behandeln
wir vier Wochen lang einmal wöchentlich. Oft hat man aber schon nach den ersten Sitzungen einen echten Wow-Eﬀekt!

ÜBERNIMMT DIE KRANKENKASSE DIE KOSTEN?

Bei der Aknebehandlung ist eine Kostenübernahme durch die private Krankenkasse möglich. Bitte klären Sie dies zur Sicherheit
vorher ab, denn ein Anspruch darauf besteht leider nicht.
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