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Universkin™ 

Individualisierte, wissenschaftlich basierte 
Hautpflege 

 

Wir alle wissen: Entstandene Falten kann man 
nicht wegcremen! 

Daher bieten wir in den Sommerclinics 
schwerpunktmäßig medizinisch sinnvolle und 
wirkungsvolle Methoden zur Falten-Behandlung 
an. 

Wir wissen aber auch: 

Hautpflege, Behandlung der Oberfläche und 
Prophylaxe gegen Hautveränderungen kann 
entscheidend zum Gesamterscheinungsbild 
beitragen. Eine trockene, gerötete und 
unregelmäßig pigmentierte Haut lässt uns älter 
erscheinen. 

Häufig sind wir daher auf Empfehlungen zur 
Pflege angesprochen worden und haben gerne 
Tipps gegeben, denn tatsächlich halten viele 
teure Pflegeprodukte nicht, was sie versprechen. 

Entscheidend ist, dass wirklich auf Wirksamkeit 
geprüfte Inhaltsstoffe in ausreichender 
Konzentration in die Haut eindringen können und 
zum jeweiligen Hautzustand passen! 

Jetzt hat uns ein von Ärzten für Ärzte 
entwickeltes, individuell auf den jeweiligen 
Hauttyp optimierbares Verfahren so überzeugt, 
dass wir es gern als Ergänzung zu unseren 
bereits bestehenden Behandlungen anbieten 
wollen. 

Das Universkin™ Programm beinhaltet auf 
Leindotteröl-Basis hergestellte hochwertige 
Pflegeprodukte, die für sich schon durch 
Wiederherstellung der Hautschutzbarriere, anti-
oxidative und anti-entzündliche Wirkung und das 
Fehlen chemischer Zusatzstoffe eine 
empfehlenswerte Pflege darstellen. Enthalten 
sind hochkonzentriert Omega-3-Fettsäuren und 
Vitamin E als Antioxidans, Hyaluronsäure 
unterstützt den Feuchtigkeitshaushalt an der 
Oberfläche und biomimetische Peptide, die die 
Hautregeneration anregen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Das System bietet aber noch einen weiteren 
Clou: 

Es besteht die Möglichkeit aus einer Palette 
sinnvoller Wirkstoffe, Seren abgestimmt auf das 
individuelle Bedürfnis des jeweiligen Patienten 
herzustellen. 

Um das Serum zu personalisieren, werden nach 
einer Hautanalyse und individuellen Wünschen 
aus 19 Inhaltstoffen bis zu drei Stoffe ausgewählt 
und mit der passenden Konzentration in ein 
Basis-Serum eingearbeitet. Es sind 1.159 (!) 
verschiedene Kombinationen möglich. 

Gezielt können oxidativer Stress, Hautalterung, 
Hautrötungen und Pigmente sowie vermehrte 
Talgbildung bekämpft sowie die Hautflora und 
Hautschutzbarriere optimiert werden. 

Natürlich muss an den UV-Schutz als wichtigster 
Auslöser der Hautalterung gedacht werden. 

Mit der Universkin™ Palette können wir Ihnen ein 
wirklich individuelles maßgeschneidertes 
Pflegeprogramm zusammenstellen und damit 
auch unsere weiteren Behandlungen sinnvoll 
unterstützen und ergänzen. 

Wenn Sie neugierig geworden sind, können Sie in 
der Praxis unverbindlich einen Analyse-Bogen 
ausfüllen oder sich zuschicken lassen und sich 
idealerweise in einer persönlichen Hautanalyse 
Ihr individualisiertes Pflege-Programm 
zusammenstellen lassen. 

 

 


