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DR. RENAT AKHMEROV®



ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen des

Gesundheitswesens, das  von einer Forschergruppe aus dem2003

biomedizinischen Bereich gegründet wurde. Unsere Kernaktivität zielt auf die Entwicklung von

Methoden und Mitteln zur Stimulation der Reparatur und Regeneration von Körpergeweben.

Die Spezialisten von PLASMOLIFTING WORLD 

haben ein neues Konzept der therapeutischen

Anwendung von  und TherapieprotokollePRP

entwickelt, die in folgenden Bereichen eingesetzt

werden:

PLASMOLIFTING
WORLD

Trichologie

Ästhetische
Medizin

Orthopädie

Urologie

Zahnmedizin

Gynäkologie

Unser Unternehmen hat es sich zur
Mission gemacht, jedem Arzt, wo auch
immer er sich befinden, zu ermöglichen,
dieses wirksame und gefahrlose
Behandlungsverfahren, das von einer
zunehmenden Anzahl von Patienten
benötigt wird, zu beherrschen.

18
Jahre 

erfolgreicher 
Arbeit

30 000
Praktizierender Ärzte 

haben unsere 
Schulungsprogramme 

abgeschlossen

18
Patente decken unsere 

Blutplasma-
Behandlungsmethoden 

und -techniken ab

Unsere Produkte
sind bereits auf dem
Gesundheitsmarkt

von 50 Ländern über
die ganze Welt

erhältlich

10
Millionen Plasmolifting 

PRP-Behandlungen 
wurden weltweit bereits 

durchgeführt



PLASMOLIFTING WORLD bietet Ihnen heute ein Servicepaket, das unter

der Marke Dr. Akhmerov's Plasmolifting Technologies vereint ist.

Wir bieten die Möglichkeit, umfassende,

einzigartige Schulungskurse zu absolvieren,

die die Anwendungseffizienz des

Behandlungsverfahrens steigern und den

Behandlungserfolg erheblich erhöhen. 

Schulung von medizinischem
Fachpersonal in der Plasmolifting
PRP Online-Akademie 

Hunderte von Ärzten aus verschiedenen Ländern werden jeden Monat von unserer Akademie geschult.

Beim Absolvieren von Kursen erwerben Mediziner nicht nur exzellente theoretische Kenntnisse und praktische

Fertigkeiten, sondern nehmen auch in ihr Leistungsportfolio ein neues und gefragtes  Behandlungsverfahren.
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Renat Akhmerov ist ein habilitierter Doktor der Medizin, Entwickler

der , Autor Plasmolifting-PRP-Technologie von mehr als 75

wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Inhaber mehrerer Patente

im biotechnologischen Bereich. 

Er hat einen universellen Komplex praktischer und wirksamer Methoden

zur Anwendung von PRP in therapeutischen Zwecken entwickelt. 

Heute kann medizinisches Fachpersonal über unsere

Plasmolifting PRP Online-Akademie darauf zugreifen.

In jedem Kurs werden alle Einzelheiten der Anwendung unseres

Verfahrens im entsprechenden medizinischen Bereich enthüllt.



Wir haben verschiedene Charakteristika von Verbrauchsmaterialien und Geräten
ermittelt, die optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen ermöglichen. 

Wir verwenden und empfehlen zur Verwendung nur solche medizinische Verbrauchsmaterialien und Geräte, die die

behördlichen Anforderungen der EU-Länder für die Herstellung und Inverkehrbringung von Medizinprodukten

sowie alle von den Entwicklern des PRP-Plasmolifting-Verfahrens aufgrund ihres Know-how festgelegten internen

technischen Standards erfüllen. 

Die von uns angebotenen Röhrchen:

sind für das Plasmolifting PRP-Verfahren geeignet;

ermöglichen, die Blutplättchenkonzentration direkt 
im gewonnenen Überstand zu variieren;

ermöglichen, eine klare und reproduzierbare Trennung

der Erythrozyten vom Plasma;

sind pyrogenfrei und führen zu keinen toxischen

Auswirkungen auf den Patientenkörper;

sind einfach und ;leicht zu benutzen

sind italienische Qualitätsware. 
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D-PRP-
Röhrchen

sind aus hartem Glas der 3. hydrolytischen Klasse hergestellt;

enthalten einen hochwertigen flüssigen Trennstoff,
der ermöglicht, eine klare und beständige Barriere zwischen 
dem Überstand und der Erythrozytenmasse zu schaffen;

enthalten ein Antikoagulans auf Basis von Natriumcitrat
(ACD-A);

ist als Medizinprodukt der Risikoklasse IIa zertifiziert 
(gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG

und deren nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen).

Plasmolifting
GenLife PRP-Röhrchen

sind aus Borosilikatglas der Marke Pyrex hergestellt, das eine extrem 

hohe chemische Beständigkeit aufweist und das Anhaften von Plättchen am 

Glas verhindert und damit zu einer erheblichen Erhöhung ihrer Anzahl im 

Plasma führen kann;

haben eine Wandstärke von 1,2 mm, wodurch die Bruchmöglichkeit 
während der Zentrifugation ausgeschlossen wird;

enthalten ein spezielles thixotropes Trenngel mit genau eingestellter hoher 

Dichte, das die Thrombozytenzahl deutlich zu erhöhen und die 
Leukozytenkonzentration im Plasma zu optimieren ermöglicht;

enthalten ein Antikoagulans auf Basis von Natriumcitrat (ACD-A);

ist als Medizinprodukt der Risikoklasse IIb zertifiziert (gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG und deren nachfolgenden 
Änderungen und Ergänzungen).
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ab €29,33 ab €12,59



Wir bieten alle wichtigsten Kommunikationskanäle -

Sie können den für Sie passenden Messenger

auswählen, um mit uns in Kontakt zu treten. 

Wir gewähren Ärzten jederzeit Hilfe, Unterstützung

und Mitwirkung , damit sie ihre Fertigkeiten

in kürzester Zeit perfektionieren können.

Zum Online-Shop gehen

Warum sollten Sie uns wählen?

Unser Ansatz , einfach anzuwenden,ist effektiv

unschädlich und kostengünstig. 

Wir teilen gerne unsere Erfahrungen,

 Entdeckungen und Errungenschaften

mit unseren Kunden.

Wir bieten die Möglichkeit, umfassende

und einzigartige Schulungskurse zur Plasmolifting

PRP-Technologie zu absolvieren. 

Zu Ihrem Komfort haben wir einen spezialisierten Online-Shop

eingerichtet, in dem Sie alles Notwendige zur Durchführung

vom Plasmolifting PRP-Verfahren immer erwerben können.
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Günstige Preise für die in EU

hergestellten Qualitätsprodukte

Schnelle Lieferung von Geräten

und Verbrauchsmaterialien

in die ganze Welt.

Ein weitverzweigtes Vertriebsnetz

rund um den Globus ermöglicht

es uns, immer in der Nähe

von unseren Kunden zu sein.

plasmolifting.shop


DIESE WELT GESUNDER
ZU MACHEN

Wir werden Sie immer in der Erreichung
unseres gemeinsamen Ziels unterstützen:

Plasmolifting PRP Online-Akademie

 prp-academy.plasmolifting.world

Online-Shop

plasmolifting.shop

instagram.com/plasmolifting_international 

instagram.com/prp.courses

www.facebook.com/ plasmoliftingtechnology

Hier werden alle Ihre Fragen rund um die praktische Anwendung von autologem Blutplasma beantwortet. 

plasmolifting.shop
https://prp-academy.plasmolifting.world/
https://www.instagram.com/plasmolifting_international/
https://www.instagram.com/prp.courses/
https://www.facebook.com/plasmoliftingtechnology/
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