UNICORN LIFT

Ulrike Elvers

Ein frisches, jugendliches Aussehen ist der Wunsch von Vielen und es gibt viele Wege, dies
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auch zu erreichen. Eine schonende, sehr natürliche Methode der Faltenbehandlung stellt der
innovative Unicorn Lift. Ihre Haut erhält den persönlichen „Glow“ zurück, ohne ihr natürliches
Erscheinungsbild zu verlieren – für ein langanhaltendes, schönes Aussehen.
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Bei dem Unicorn Lift wird aus Ihrem Blut ein Serum gewonnen, in dem Proteine und verschiedene Wachstumsfaktoren enthalten sind.
Zur Herstellung des Unicorn Serums erfolgt zunächst die Blutentnahme.
Im nächsten Schritt verbleibt das Blut für etwa 6 Stunden in einem speziellen Inkubator, den
APAG Thermostat. Diese Ruhephase im Wärmeschrank dient der Freisetzung der Proteine, Zytokine und Wachstumsfaktoren. Durch das Zentrifugieren und das Filtrieren verbleiben nur noch
Zytokine und Proteine, keine Zellen oder Zellreste im Serum.
Das Unicorn Serum kann am gleichen Tag in die obersten Schichten der Haut in regelmäßigen
Abständen mit einer feinen Nadel injiziert werden. Auf Wunsch kann zuvor eine betäubende
Creme aufgetragen werden. Nach der Behandlung fühlt sich Haut prall an und kann für 1 - 2
Stunden gerötet sein.
Um das gewünschte Ergebnis zu erhalten, sollten ca. 4 Behandlungen in zwei- bis drei-wöchigen Abständen erfolgen, gegebenenfalls im Wechsel mit einer PRP Behandlung.
Die Veränderung des Hautbilds erfolgt nicht direkt nach der ersten Unicorn Lift Behandlung.
Sie werden bemerken, wie sich Ihre Haut im Laufe der Zeit deutlich verbessert und viel frischer
wirkt, mehr Feuchtigkeit aufnimmt und straffer wird.
Das Unicorn Lift wirkt entzündungshemmend durch die unterschiedlichen Zytokine, die einen
positiven Effekt gegen den Alterungsprozess haben (Silent Inflammation) und durch die angeregte Kollagenproduktion ist eine deutliche Besserung des Hautbildes festzustellen.
Zur Verbesserung der Therapie kombiniere ich gerne das Unicorn Serum alternierend mit dem
PRP – Plasma oder mit einem Microneedling, um auch die oberflächigen Schichten der Haut zu
behandeln. Zur Erstellung eines individuellen Behandlungsplanes berate ich Sie gerne.
Das Unicorn Lift stellt eine sehr natürliche Form der Faltenbehandlung dar – geeignet für den
perfekten „Glow“ an Gesicht, Hals und Dekolleté.
Das gewonnene Serum kann bis zu 6 Monaten gelagert werden, sodass auch weitere Sitzungen ohne großen Aufwand realisiert werden können.
Kontinuität macht sich bezahlt!!							
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