
Im Jahr 2004 führte das Unterneh-
men die Produkte Teosyal Meso,
Global Action und Deep Lines ein.

Basis dieser Mittel zur Faltenbekämp-
fung ist Hyaluronsäure, ein natürlicher
Bestandteil der Haut. Mit zunehmen-
den Alter allerdings nimmt der Hyalu-
ronsäuregehalt der Haut ab und es ent-
stehen Falten. Die Produkte des Unter-
nehmens beseitigen feine und auch
tiefe Falten auf natürliche Weise, bauen
Gesichtskonturen auf oder füllen Lip-
pen.
Laboratoires Teoxane gründet 2005
zwei Tochtergesellschaften, Teoxane
France und Teoxane Germany. 2006
kann das Unternehmen seine Produk-
tionsfläche verdoppeln. Parallel dazu
findet die Markteinführung der Pro-
dukte Teosyal Kiss, Ultra Deep und First
Lines statt. Heute ist die Teosyal-Pro-
duktreihe in 80 Ländern erhältlich.

Ausgezeichnet!
Das Aesthetic Medicine Magazine, die
unter den Fachärzten in der ästheti-
schen Medizin meist gelesene und ver-
breitete Fachzeitschrift in Großbritan-
nien, wählte Teosyal kürzlich als „Bestes
injizierbares Produkt“ zur Faltenunter-
spritzung. Teosyal setzte sich als Ge-
winner des Preises gegen die Mitbewer-
ber Restylane, Laresse, Sculptra, Hydra-
fill, Radiesse und Evolence durch.
Teosyal überzeugte das Aesthetic Me-
dicine Magazine durch die Produktbe-

schaffenheit, Wirksamkeit und die so-
fortigen und sichtbaren Resultate nach
Unterspritzung. Weiterhin ausschlag-
gebend für die Auszeichnung Teosyals
war die Zufriedenheit der Patienten mit
der Behandlung, der lang anhaltende
Effekt und natürlich die Sicherheit von
Teosyal. Auch die einfache Handha-
bung und Verwendung des Produkts so-
wie die Ausbildung, Beratung, Motiva-
tion und Serviceorientiertheit des Ver-
kaufspersonals waren Argumente für
die Entscheidung für Teoxane als Preis-
träger.

Wirkstoff
Mit der Auszeichnung wurde Teoxane
von unabhängiger Seite bescheinigt,
was von jeher der Anspruch des Unter-
nehmens war: das „Beste aus der Hya-
luronsäure“ herzustellen. Hyaluron-
säure kann das 1.000-Fache seines Ei-
gengewichts an Wasser aufnehmen
und hat eine hohe feuchtigkeitsspen-
dende Wirkung, revitalisiert dünne und
feuchtigkeitsarme Haut und lässt sich
zur Vorbeugung von Alterungserschei-
nungen anwenden. Dadurch bewahrt
sie die Elastizität der Haut.
Die Produktpalette Teosyal umfasst
mittlerweile sieben Präparate, und 
damit maßgeschneiderte Lösungen 
für unterschiedlichste Ansprüche. Die
Präparate überzeugen durch ihre sehr
gute Verträglichkeit – in nur einem von
15.000 Fällen wurden bislang (vor-

übergehende und auf die Injektions-
stelle begrenzte) Nebenwirkungen
festgestellt. Mit Teosyal lassen sich
Falten und Hautvertiefungen auffül-
len, Wangen neu modellieren und Ge-
sichtskonturen weicher gestalten. Die
Wirkung der Produkte aus Hyaluron-
säure hängen vom Molekulargewicht,
der Konzentration und dem Ver-
netzungsgrad der Molekülketten ab. 
Teoxane bietet Präparate mit unter-
schiedlichem Vernetzungsgrad an, die
sich dementsprechend für verschie-
dene Behandlungen eignen.
Die Teosyal-Produktreihe wird kom-
plett im eigenen Haus hergestellt und
entwickelt. Der Herstellungsprozess
wird gemäß den internationalen Nor-
men ISO 9001 und ISO 13485 durchge-
führt und validiert und erfüllt darüber
hinaus die Anforderungen der 93/42
European Directive für Medizinpro-
dukte.

Workshops
Die richtige Faltenunterspritzung mit
Hyaluronsäure wird Interessierten in
den Teoxane Workshops vermittelt. Die
halbtägigen Workshops in entspannter
Atmosphäre richten sich zum einen an
jene Ärzte, die Einsteiger auf diesem
Gebiet sind. Sie können die theoreti-
schen und praktischen Kenntnisse er-
lernen und die Teosyal-Behandlung in
ihrer Praxis im Anschluss an den Work-
shop anbieten. Zum anderen sind die
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Laboratoires Teoxane wurde 2003 in Genf gegründet und hat sich auf die Entwicklung und Her-
stellung von injizierbaren Implantaten zur Faltenunterspritzung und Feuchtigkeitsanreicherung
der Haut spezialisiert. Das Schweizer Unternehmen avancierte bis heute zum weltweit dritt-
größten Hersteller von Hyaluronsäure und verdoppelte mittlerweile die Produktionsflächen in
Genf, um der wachsenden Nachfrage von Kunden weltweit gerecht zu werden. Bis März 2008
wurden mehr als 600.000 Spritzen von Teoxane injiziert.



Workshops auch für Ärzte konzipiert,
die bereits mehr Erfahrung im Umgang
mit Faltenunterspritzung haben und
ihre Kenntnisse vertiefen und sichern
möchten. Zusätzlich bietet Teoxane
Spezialkurse an, in denen besondere
Techniken der Unterspritzung erlernt
werden können.

In den Workshops, die symptomatisch
für den hohen Sicherheits- und Ser-
viceanspruch von Teoxane sind, erhalten
interessierte Ärzte eine umfangreiche
Einführung in die Produktpalette von
Teoxane und können praxisnah an Mo-
dellen die Injektionstechnik mit der
Hyaluronsäure von Teosyal kennenler-

nen und üben. Die Teilnehmer erhalten
vor Ort ein Teilnehmerzertifikat und
Seminarunterlagen. Informationen zu
den einzelnen Workshops, Terminen,
Veranstaltungsorten und zur Anmeldung
hält Frau Dani Kozic (Telefon: 0 81 61/ 
14 80 50, E-Mail: info@teoxane.de)
bereit.
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