Unterspritzung mit vernetztem Hyaluron Sofort
sichtbare und natürliche wirkende Hautverjüngung
Eine sanfte, aber sehr effektive Milderung von Falten auf natürlichem Wege verspricht die
Faltenunterspritzung mit Hyaluron.
Hyaluron ist eine dem Körper vertraute Substanz, die sich u.a. durch ihre Fähigkeit, große
Mengen Wasser zu binden, auszeichnet und unsere Haut jung hält. Leider nimmt der
natürliche Hyaluronsäuregehalt der Haut mit fortschreitendem Alter ab: Sie verliert an
Feuchtigkeit und Elastizität; es bilden sich Falten. Werden diese mit Hyaluron aufgefüllt,
bindet die Haut wieder mehr Wasser und gewinnt dadurch an Volumen. Das Ergebnis ist
sofort sichtbar: Die Haut ist deutlich glatter, die Falten sind gemindert und das Aussehen
ist frischer und weicher. Tiefere (Mimik-) Falten, z.B. im Bereich zwischen Nase,
Mundwinkel und Kinn, lassen sich mit Hilfe von Hyaluron somit optimal auffüllen.
Für die Hautalterung sind unterschiedliche Faktoren verantwortlich:
•

Physiologische Faktoren

Mit dem Älterwerden baut sich der von Natur aus vorhandene Hyaluronanteil in der
Haut immer mehr ab. Dies hat zur Folge, dass das Wasserbindungsvermögen
abnimmt, die Haut an Elastizität verliert und sich zunehmend Fältchen bilden.
•

Umweltfaktoren:

Sonne, Solarium, Stress, Drogen Tabac, Alkohol, zu wenig Schlaf und ungesunde
Ernährung (Unterversorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen) führen zu einer
verstärkten Produktion freier Radikale, welche den Hautalterungsprozess
beschleunigen.

Hyaluronsäure im Fokus
Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil der Haut.
• Ihre Aufgabe: sie bewahrt Feuchtigkeit und sorgt für Spannkraft, um der Haut
ein glattes und volles Aussehen zu verleihen.
• Im Laufe der Zeit nimmt die Menge an Hyaluronsäure im Körper ab. Im Alter von 40
Jahren hat der Körper 50% seiner ursprünglichen Menge an Hyaluronsäure
verloren. Dies hat zur Folge, dass die Wangen einfallen und die Wangenknochen
hervortreten. Falten erscheinen, die Form und die Konturen verändern sich und mit
ihnen auch die Harmonie des Gesichts.
• Seit mehreren Jahren wird Hyaluronsäure in der ästhetischen Medizin und in
unterschiedlichsten Fachgebieten wie z.B. der Augenheilkunde, der Orthopädie, der
Gynäkologie und dem HNO-Bereich eingesetzt.

Die Lösung
TEOSYAL® ist eine exklusive Produktreihe zur Faltenunterspritzung. TEOSYAL® besteht
zu 100% aus reiner Hyaluronsäure. Es handelt sich um ein vollständig
abbaubares Produkt nicht tierischen Ursprungs. Die Produktreihe umfasst mehrere sich
ergänzende Präparate, die speziell für die individuellen Ansprüchen aller Gesichtsbereiche
entwickelt wurden: Beseitigung feiner oder tiefer Hautfalten, Aufbau von Gesichtskonturen,
Vergrößerung des Lippenvolumens, Rehydratation der Haut. Mit der Reihe TEOSYAL® ist
es möglich, den Gesichtszügen neue Harmonie zu verleihen und die Konturen des
Gesichts auf sanfte und natürliche Weise wieder herzustellen.

Die TEOSYAL® Dreifachwirkung
1. TEOSYAL® füllt

TEOSYAL® wird unter die Falte gespritzt, um diese anzuheben und durch das
geschaffene Volumen aufzufüllen.
1. TEOSYAL® liftet

TEOSYAL® wirkt wie ein sofortiges Lifting mit Volumenaufbau und stellt somit eine
echte Alternative zu einem schönheitschirurgischen Eingriff dar. Es verleiht dem
Gesicht ein natürliches Aussehen und zeichnet die Konturen nach, um der
Erschlaffung der Haut entgegen zu wirken.
1. TEOSYAL® revitalisiert

Jedes Hyaluronsäure-Molekül kann bis zu dem 1000-fachen seines Gewichts an
Wasser binden. TEOSYAL® erzielt somit eine tiefenwirksame Hydratation und
Revitalisierung der Haut.

Welche Bereiche können mit TEOSYAL® behandelt
werden?
• Falten – Auffüllen von Falten und Fältchen
• Modellierung der Wangenknochen und Gesichtskonturen
• Vergrößerung des Lippenvolumens und Modellierung der Lippenkontur
• Revitalisierung und Hydratation der Haut

• Falten und Fältchen vorbeugen selbst an so empfindlichen Stellen wie
Hals, Dekolleté oder Händen, Schläfenregion

Optimale Sicherheit
• Hohe Anforderungen an die Qualität der Produkte
• Optimale Verträglichkeit
TEOSYAL® garantiert extrem reine Gele, die weit über den gesetzlich vorgeschriebenen
Normen liegen. Diese Reinheit führt zu optimaler Verträglichkeit und perfekter Aufnahme in
das Hautgewebe.

Sofort sichtbare, natürliche Ergebnisse
• Nach nur einer Behandlung sind die Falten sofort sichtbar gefüllt
• Das Ergebnis ist natürlich und lange wirksam
Die Gele der Reihe TEOSYAL® füllen und korrigieren wirksam Falten, ohne dabei den
natürlichen Ausdruck Ihres Gesichts zu verändern. Die viskoelastischen- und
feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften von TEOSYAL® geben der Haut ihre natürliche
Geschmeidigkeit, Elastizität und Spannkraft zurück.

Langanhaltende Wirkung
• Langanhaltende Ergebnisse bis zu 18 Monaten
• Ein kumulativer Wirkeffekt der Folgebehandlungen
Die Hyaluronsäurekonzentration der Produkte der Reihe TEOSYAL® zählt zu den
höchsten des Marktes und sorgt für eine optimale, bis zu 18 Monate anhaltende Wirkung.
Um das erzielte Ergebnis auf Dauer aufrecht zu erhalten, sind in gewissen Abständen
Folgebehandlungen erforderlich, bei denen jedoch aufgrund der kumulativen
Wirkungsweise des Präparates weniger Gel injiziert werden muss.

Fragen und Antworten zum Thema
1

Sind die Ergebnisse sofort sichtbar und wie lange bleibt die Wirkung
von TEOSYAL® erhalten?
Das gewünschte Ergebnis ist nach nur einer Behandlung sofort sichtbar. Um das erzielte
Ergebnis auf Dauer aufrecht zu erhalten, sind in gewissen Abständen Folgebehandlungen
erforderlich, bei denen jedoch aufgrund der kumulativen Wirkungsweise des Präparates
weniger Gel injiziert werden muss. Entsprechend des verwendeten Produktes, des
Schweregrades der zu korrigierenden Falte sowie der Injektionsmenge, kann die Wirkung
bis zu 18 Monate anhalten. Unterstützend bietet Ihnen LABORATORIES TEOXANE das
Pflegepräparat ADCANCED FILLER, das die Zellen aktiviert und die Wirkung von
Unterspritzungen optimiert.

2
Können nach der Injektion von TEOSYAL® unerwünschte
Nebenwirkungen auftreten?
Es können v.a. an den Einstichstellen geringfügige, vorübergehende Hautreaktionen
auftreten, wie Rötungen, Schwellungen, Ödeme oder Hämatome. Diese Reaktionen sind
im Allgemeinen lokal und zeitlich begrenzt. Durch die Reinheit der Teosyal® Gele bilden
sich diese normalerweise innerhalb von wenigen Stunden zurück und verschwinden
innerhalb von durchschnittlich 24 Stunden gänzlich.

3
Wem raten Sie von einer Unterspritzung ab?
Schwangeren Frauen, stillenden Müttern oder Menschen mit einer bekannten
Überempfindlichkeit gegen Hyaluronsäure wird von einer Injektion mit TEOSYAL®
Produkten abgeraten. Gleiches gilt für Menschen mit einer Autoimmunerkrankung oder
einer das Immunsystem betreffenden Krankheit, einer bekannten Überempfindlichkeit
gegen ein lokales Anästhetikum, einer Hautkrankheit, einer Leberinsuffizienz sowie für
Epileptiker. Es wird dringend davon abgeraten, in der Woche vor der Injektion Aspirin,
entzündungshemmende Medikamente oder gerinnungshemmende Medikamente in
starker Dosierung einzunehmen. An den Tagen nach dem Eingriff sollten extreme
Temperaturschwankungen (starke Kälte, Solarium, Sonne) vermieden werden.

4
Kann TEOSYAL nach einer Peeling- oder Laserbehandlung eingesetzt
werden?
Es ist möglich, Teosyal® nach einer Peeling- oder Laserbehandlung einzusetzen. Es ist
hingegen empfehlenswert, 14 Tage bis drei Wochen vergehen zu lassen und zu warten,
bis die Haut sich vollständig regeneriert hat.

