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BIOLIFTING



Kompetenz 
trifft moderne Innovation

Unsere Gesellschaft befindet sich im Wandel: 

Wir werden immer älter, fühlen uns aber immer jünger – 

und wollen auch so aussehen! 

Der Anti-Aging-Markt boomt und eröffnet Möglichkeiten 

von enormem Ausmaß. Bereits lange vor diesem Super-

trend hat die vitOrgan-Arzneimittelgruppe zum Thema 

Hautalterung geforscht und wissenschaftliche Pionierarbeit 

geleistet. 

Bieten Sie Ihren Patienten eine hochwirksame Alternative 

zu herkömmlichen Anti-Aging-Methoden!

Die wissenschaftlichen Grundlagen

Die vitOrgan-Arzneimittelgruppe wurde 1953 von dem 

Arzt und Wissenschaftler Prof. Dr. med. Karl-Eugen Theurer 

gegründet. Ein Vordenker mit zukunftsweisenden Ideen 

und dem Mut, diese auch umzusetzen. Auf dem Gebiet 

der Genetik und Entwicklungsbiologie prägte ihn sein Lehrer, 

der ehemalige Spemann-Schüler Mangold. Daraus entstand 

seine Faszination für die Themen Regulation und Regeneration. 

Die Erforschung regulierender Kräfte

Nach intensiver Auseinandersetzung mit der Frischzellen-

Therapie erkannte Dr. Theurer, dass die Wirkung der ein-

zelnen Zellkomponenten auf das molekularbiologische 

Zusammenspiel im Rahmen der Proteinsynthese und anderer 

Stoffwechselgeschehen zentral wichtig ist. Eine physiologische 

Regulation auf zytoplasmatischer Ebene wirkt sich auf den 

Zellverband positiv aus – es findet keine Substitution oder 

Blockierung von unerwünschten pathologischen Prozessen 

statt, sondern vielmehr eine Regulation auf Zellniveau. 

Sanft, aber doch hocheffizient! Auf dieser Erkenntnis basiert 

seine Biomolekulare vitOrgan Therapie (BvT).  

Die neue Art 
des Älterwerdens



Ergebnis wissenschaftlicher Pionierarbeit 

vitOrgan bietet mit BIOLIFTING die naturheilkundliche

Antwort auf das Bedürfnis des Menschen, sich ein jugendliches 

Erscheinungsbild zu erhalten:  Als erprobte Behandlungs-

methode bewirken aufeinander abgestimmte Präparate 

die effektive Revitalisierung der Zellstrukturen. 

BIOLIFTING unterstützt körpereigene Erneuerungsprozesse 

und bewirkt als Maßnahmenkomplex eine deutliche Falten-

reduktion und Verjüngung der Haut von innen und außen.

Erfrischung für die Zellen

BIOLIFTING ist eine wissenschaftlich fundierte, ganz-

heitliche Methode auf der Basis der Biomolekularen 

vitOrgan-Therapie (BvT). Nutzen Sie die Erfahrung von 

vitOrgan und erfüllen Sie mit BIOLIFTING den Wunsch 

Ihrer Patienten nach mehr Regeneration, Attraktivität 

und Vitalität!

Erfolgreich auch in der Kosmetik

Überzeugt durch die spektakulären Erfolge der Biomole-

kularen vitOrgan-Therapie (BvT) im Bereich der 

Geriatrie und der Revitalisierungsmedizin, setzte Prof. 

Dr. Rothschild M.D. die biomolekularen natürlichen 

Organpräparate der vitOrgan-Arzneimittel auch im kos-

metischen Bereich ein. Er entwickelte in den USA mit 

speziellen BvT-Präparaten eine Behandlungsmethode, 

die im Wesentlichen aus der Injektion der Biomoleküle 

in die unteren Hautschichten mit anschließender Anwen-

dung der speziell entwickelten REGENA-NEY Cremes 

besteht – das BIOLIFTING nach der Methode Prof. Dr. 

Rothschild M.D. war geboren!

BIOLIFTING  
Regeneration von innen und außen

Nutzen Sie
die Zeichen der Zeit!



Mit der Alterung verlieren Zellen an Flexibilität und An-

passungsfähigkeit, ihr Stoffwechsel geht zurück. Genauso 

ihre Syntheseleistungen und die Produktion von Enzymen. 

Auch die zelleigenen Selbstheilungskräfte funktionieren 

nicht mehr voll. Es entstehen Defekte, die ohne unterstüt-

zende Eingriffe nicht mehr korrigierbar sind. Kleine Biomo-

leküle im Zytoplasma der Zellen besitzen diese wichtigen 

Regulations- und Regenerationsfunktionen. Daher bergen 

Präparate mit Biomolekülen aus vergleichbarem Zyto-

plasma tierischer Zellen enormes regeneratives Potenzial. 

Biomoleküle aktivieren die Zellleistung

Prof. Dr. med. Karl Eugen Theurer – Arzt, Forscher und 

Gründer der vitOrgan Arzneimittelgruppe – entwickelte 

ein Verfahren zur Isolierung und Aufarbeitung bovinen 

Zytoplasmas, das diesen effektiven Einsatz sicher und ein-

fach macht: Die Biomolekulare vitOrgan-Therapie (BvT). 

Studien zeigen: Durch die Behandlung mit BvT-Produkten 

lassen sich sogar bei erschöpften und kaum noch teilungs-

fähigen Zellen 15-20% zusätzliche Zellteilungen erzielen. 

Es findet also eine feststellbare Leistungssteigerung des 

Gewebes statt – eine tatsächlich sichtbare Verjüngung!

BIOLIFTING   
der innere Motor der Regeneration

Das Konzept der BvT findet mit BIOLIFTING seine erfolg-

reiche Übertragung in die Kosmetik. Im Zusammenspiel 

von inneren, äußeren und intradermalen Anwendungen 

regt BIOLIFTING die Aktivität des gesamten Organismus 

an und führt zu einer umfassenden und nachhaltigen Re-

vitalisierung. Das ist optimierte Faltenbehandlung für ein 

jugendliches und natürliches Aussehen für jeden. 

Erhöhte Spannkraft
dank aktivierter Zellen



So bringen Sie die jugendliche 
Ausstrahlung zurück!

Die Regenerations-Therapie mit BIOLIFTING setzt sich 

aus mehreren Komponenten zusammen, die sich syner-

getisch ergänzen und zu einem optimalen Ergebnis führen:

1. Entschlackung und Ausleitung mit Biomolekülen. 

2. Mikroinjektionen von Biomolekülen der BvT nach  
 Prof. Dr. Rothschild:  Faltenunterspritzung mit dem  
 Inhalt der vitOrgan Ampullen – in der Regel 6-8  
 Sitzungen im Abstand von einer Woche.

3.  Äußere Behandlung mit Biomolekülen durch  
 REGENA-NEY Pflegeprodukte, NeySkin® F Pflege- 
 creme / NeySkin® M Pflegecreme Tagescreme  
 RegenaVital®-Basic für die reife Haut Nachtcreme  
 RegenaVital®-Advanced zur Antifalten-Regeneration –  
 je nach Beschaffenheit der Hautstruktur.

4.  Einnahme von Spurenelementen, Vitaminen und  
 Molekülen durch REGENA-NEY® NUTRITION  
 Nahrungsergänzungsmittel. 

Die Problemzonen 
in vier Schritten zum Erfolg



Das Gespräch mit dem Klienten

Ein entsprechendes Merkblatt zum Aufklärungsgespräch 

über die Faltenbehandlung mit vitOrgan-Präparaten und 

der notwendigen Einverständniserklärung des Klienten 

kann bei der Firma vitOrgan angefordert werden. Hier er-

fahren Sie alles über die zur Faltenunterspritzung notwen-

digen organotherapeutischen vitOrgan-Injektionspräpa-

rate, die aus den Zellen von Muskulatur, Placenta, Thymus 

sowie Haut und Schleimhaut bestehen.  Außerdem, wie 

die Entschlackung und Ausleitung mit vitOrgan Präparaten 

direkt unterstützt werden kann und welche Kosmetika 

und Nahrungsergänzungen effektvoll eingesetzt werden.

Am Anfang steht die Vorbereitung

Die Patienten sollen ohne Makeup zur Behandlung kommen, 

ggf. müssen sie gut abgeschminkt werden. Die Entfettung 

der Haut erfolgt mit einem Ethanol-Äther-Gemisch (3:1), 

eine Salbe zur Lokalanästhesie wird in die Gesichtshaut 

vorsichtig, aber gründlich einmassiert, so dass die Haut für 

die Behandlung unempfindlich wird. 

Behandlung
So machen Sie es richtig

Die Technik der Faltenunterspritzung

Informationen über die zur Faltenunterspritzung notwen-

digen Präparate erhalten Sie beim Medizinischen Bera-

tungsdienst von vitOrgan.  Aus Gründen der besseren 

Handhabung werden 2 mal je 1 ml der vier verschiede-

nen Organpräparate und eventuell 0,5 ml eines injizierbaren 

Lokalanästhetikums  in einer 5 ml Spritze aufgezogen, 

das heißt: für die Faltenunterspritzung haben Sie zwei 5 ml 

Spritzen mit jeweils 4,5 ml Inhalt zur Verfügung. Die Injek-

tionen erfolgen intradermal im Faltenverlauf, pro Sitzung 

werden ca. 90 x 0,1 ml eingesetzt1. Da die Kanülen nach 

ca.10 Injektionen stumpf sind, müssen sie entsprechend 

häufig ausgewechselt werden. Die Technik der MESO-

THERAPIE mit speziellen Nadeln eignet sich besonders 

gut zur Faltenunterspritzung2.  Im Allgemeinen sind 6 

Faltenunterspritzungen im Abstand von einer Woche 

oder kürzer vorgesehen.

Anschlussbehandlung

Direkt nach der Faltenunterspritzung wird eine Mischung 

von jeweils ca. 1cm Strang der NeySkin® F Pflegecreme 

und NeySkin® M Pflegecreme sorgfältig in die Haut einmas-

siert, so dass man mit einem guten Gefühl nach Hause geht.

1 verwendete Kanüle 30G1/2 von Becton Dickinson, Tullastraße 8-12 in    
  D 69126 Heidelberg
2  www.mesotherapie.org



Po-Lifting

für Frauen

Ganzheitlich und nachhaltig revitalisiert

 

•  der Tonus der Haut verbessert sich, die Haut wirkt  
 frischer und jünger

•  Hautdefekte wie z. B.  Akne oder Narben werden 
 sichtbar gemindert

•  flache Falten, wie z. B. Krähenfüße um die Augen, 
 verschwinden teilweise vollständig

•  tiefere Falten verlieren ihre Schärfe, werden weicher  
 und glatter

•  Falten und Altersflecken können erfolgreich behan- 
 delt werden

•  deutliche Straffung des Doppelkinns oder der     
 Bauchhaut nach Diäten und Schwangerschaft

•  effektive Cellulitebehandlung

Die Wirkung tritt nach zwei bis vier Wochen ein, denn bio-

logische Regenerationseffekte benötigen eine Latenzzeit, 

um die biochemischen Prozesse und die Kraft der Zellen 

zu wecken. Der Effekt ist nach ca. 6-8 Sitzungen für ein bis 

zwei Jahre deutlich sichtbar und stabil.

Das Ergebins
Sichtbar, spürbar, vorzeigbar!



Resümee

vitOrgan BIOLIFTING setzt mit seiner einzigartigen BvT 

Therapie dort an, wo Alterung entsteht – direkt in der 

erschöpften Zelle. Keine andere Anti-Aging-Behandlung 

wirkt so direkt regenerierend und zellaufbauend von innen 

nach außen. Damit steht vitOrgan mit der biomolekularen 

zytoplasmatischen Therapie an der Spitze aller gängigen 

Anti-Aging-Behandlungen.

Wir informieren
und beraten Sie!

Hier erfahren Sie alles, was Sie über die Behandlung, 

unsere Produkte und deren Anwendungen wissen müssen.

Der Medizinischer Beratungsdienst: 

Für eine ausführliche medizinisch wissenschaftliche Beratung 

stehen Ihnen unsere med. / wiss. Experten zur Verfügung. 

Kontaktieren Sie uns!

Tel.: +49 (0)711 44 812 38    E-Mail: info@vitorgan.de 

Das Merkblatt zum Aufklärungsgespräch über die Falten-

behandlung mit vitOrgan Präparaten und der notwendigen 

Einverständniserklärung des Patienten erhalten Sie unter:

Tel.: +49 (0)711 44 812 0      

Fax: +49 (0)711 44 812 41

E-Mail: info@vitorgan.de    

www.vitOrgan.de

FAQ‘s – Häufig gestellte Fragen

Ist es schmerzhaft? Gibt es Nebenwirkungen? 

Die Einstiche sind kaum spürbar, denn sie werden durch 

hauchdünne Nadeln in die vorher durch eine Salbe un-

empfindlich gemachte Haut infiltriert. Nebenwirkungen 

sind äußerst selten, denn durch das Herstellungsverfahren 

sind die BvT-Präparate sehr gut verträglich.

Welche Kosten entstehen?

Da es sich um Injektionsbehandlungen und keinen chirur-

gischen Eingriff handelt, sind die Kosten überschaubar. Sie 

variieren je nach Hautbeschaffenheit und Behandlungsum-

fang. Eine Kostenschätzung, und die Adressen von erfahrenen 

Therapeuten erhalten Sie unter: info@vitorgan.de.


