
Das richtige Produkt
an der richtigen Stelle
Sein äußeres Erscheinungsbild optimieren und damit das eigene Wohlgefühl fördern, 
ist gesellschaftsfähiger denn je. Man spricht darüber, man wendet an, man zeigt sich 
gern. Mit dieser Offenheit geht jedoch gleichfalls ein regelrechter Hype um Beauty-
Produkte und -Anwendungen einher. Was aber ist das passende Produkt für welche 
Zone und wie geht die richtige Routine für nahezu perfekte Ergebnisse? 

Anne Kummerlöwe

D
ie Augen wirken müde, die Mundwinkel 
 weisen nach unten, der Teint ist fahl, die 
Haut trocken und unrein. Kurzum: von  einem 
jugendlich frischen Erscheinungsbild ist man 
weit entfernt. Es wird Zeit, sich etwas Gutes 

zu tun, es wird Zeit für den ultimativen Glow. Aber wel-
chem Beauty-Produkt schenkt man sein Vertrauen?

Volkmar S. Plöbst, General Manager der TEOXANE 
Deutsch land GmbH, verweist hier selbstbewusst auf das 
Produkt-Portfolio des 2003 in Genf gegründeten Unter-
nehmens. Dieses zeichnet sich vor allem dadurch aus, 
dass es sich auf individuelle Bedürfnisse des jeweiligen 
Patienten und dessen Haut einzustellen vermag. Inzwi-
schen zählt die Schweizer Manufaktur zu den führenden 
Global Playern der Ästhetischen Medizin – mit Präsenz in 
mehr als 95 Ländern und Tochtergesellschaften in u. a. 
Frankreich, UK, Italien, Australien und Singapore. Ein 

neuer Standort in Schwabing, im Herzen von München, 
wird unterdessen zum neuen Geschäftssitz errichtet. 

Die TEOSYAL® RHA Dermalfiller von TEOXANE sind 
eine Innovation im Bereich der Ästhetik und werden auf 
Basis eines neuen Vernetzungsverfahrens hergestellt, 
welches die langkettige Hyaluronsäure erhält und sich 
auch unter Druck und Dehnung perfekt an die jeweili-
gen Gesichtsstrukturen anpasst. Dabei wird immer eine 
sichere  Anwendung sowohl für Patient als auch Behand-
ler durch hohe Quali täts stan dards und stete Effizienz 
 gewährleistet. Die Wirkdauer hat bis zu 18 Monate nach 
der letzten Injektion Bestand.

All dies verdankt das Unternehmen, neben einem erst-
klassigen Expertenteam und topmodernen  Technologien, 
vor allem  Founder und CEO Valérie Taupin, die mit der 
Gründung der  TEOXANE Laboratories ihre Vision umge-
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setzt hat: Exzellente  Qualität mit sicheren und wirksamen 
Produkten. Dermalfiller mit optimalen Eigenschaften  
und professionelle Hautpflegeprodukte mit innovativen 
medizi nischen Attributen.

Dabei basiert der sogenannte TEOXANE ATP Approach 
auf drei wichtigen Säulen, um individuelle und natürlich 
aussehende Ergebnisse zu erzielen: die Analyse von 
Anatomie & Ge sichts dyna mik und eine gründliche Pa-
tien  ten  beur  tei lung. Die Ermittlung der passenden Technik 
 sowie Indikation, Tiefe und Menge, um schluss end lich 
das passende Produkt mit den geeigneten rheologischen 
Eigenschaften auszuwählen.

Seit Jahren schon schwärmen Beauty-Blogger und Bran-
chenkenner von den Ergebnissen der TEOXANE-Erzeug-
nisse. Man spricht von offensichtlicher Schweizer Akkura-
tesse und sichtbaren Soforteffekten. TEOXANE wurde 
sogar bereits mit dem renommierten Anti-Aging & 
Beauty Award von Euromedicom und dem Fachverband 
World Society of Interdisciplinary Anti-Aging Medicine 
ausgezeichnet. Die TEOSYAL®-Hyaluronfiller RHA® 2, 
RHA® 3 und RHA® 4 haben das internationale Gütesiegel 
der streng kontrollierten amerikanischen Food & Drug 
Administration erhalten. 

Aber was steckt hinter bzw.
in den  Produkten? 

Eine vom Unternehmen patentierte Preserved Network 
Technologie, RHA®  – Resilient Hyaluronic Acid bildet, 
 anders als geläufige Hyaluronsäure, eine Art Netz in der 
Anwendungszone, welches fast wie eine zusätzliche Haut-
schicht ist und ähnlich einer Zellmatrix fungiert. Schritt-
weise wird dadurch die Haut gestrafft, gepolstert, geglät-
tet und mit Feuchtigkeit versorgt. Somit ist RHA® ein ganz 
entscheidender Wirkstoff der Anti-Aging-Wirkstoffformel 
 aller  TEOXANE-Produkte. Zur Zellneustruk turierung und 
Regeneration findet sich zudem ein komplexer Dermo-
Restructuring Complex (DRC) in den Artikeln.

„An erster Stelle steht die hohe Verträglichkeit der 
Produkt reihe, die uns Behandlern dabei hilft, im ge-
samten Gesicht individuell auf die Bedürfnisse  unserer 
Pa tienten einzugehen. Neben der Behandlung von 
 Volumendefiziten kann zudem auch eine Gewebe-
simulation erreicht werden“, erklärt Prof. Dr. Noah, Refe-
rent der TEOXANE Deutschland GmbH.

Das Dermalfiller-Portfolio deckt alle individuellen Be-
dürfnisse ab und wurde speziell entwickelt, um die natür-
liche Mimik der Patienten zu bewahren.  TEOXANE hat 
das erste und einzige Produkt, das speziell für die Be-
handlung von eingefallenen Augenpartien entwickelt 
wurde –  TEOSYAL® PureSense REDENSITY 2. Verbesser-
ter Haut zustand und verjüngtes Äußeres sind durch 
 TEOSYAL®  REDENSITY 1 zuverlässig erreichbar. Der Hya-
luronfiller TEOSYAL® RHA® 3 glättet Falten nahezu spur-
los und polstert auf, ohne dabei ein unnatürliches Aus-
sehen hervor zu rufen. Zudem gibt es zur Unterstützung 
von ästhetischen Behandlungen für zu Hause die profes-
sionelle Dermokosmetik-Reihe wie den Advanced Filler 
für alle Gesichtspartien,  Tages- und Nachtpflege sowie 
unsere professionellen Pflege produkte zur Vor- und 
Nachsorge von ästhetischen Behandlungen. Stets ist das 
Unternehmen bedacht, die  spezifischen Anforderungen 
für ästhetische Behandlungen und die Sicherheit der Pa-
tienten zu optimieren. 

TEOXANE

Tel.: +49 8161 14805-0
info@teoxane.de
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