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WOR AUF WIR WERT LEGEN:

Das Kombinieren von neuem und bewährtem Wissen  

Das Verwenden bioaktiver Inhalts- und Wirkstoffformen

Eine maximale Bioverfügbarkeit der verwendeten Wirkstoffe 

Das Umsetzen spannender Beobachtungen und Anregungen von 
Partnerärzten und Therapeuten und natürlich von Patienten

UNSERE VISION

Jeder Mensch verdient die  
bestmögliche Behandlung. 

Deshalb ist es unsere Vision, allen Ärzten  
und Therapeuten genau das zu bieten,  

was der Patient braucht,  
um dessen Gesundheit wiederherzustellen  

und zu erhalten. 
DAS IST

UNIQSANA .
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Jeder Mensch verdient die  
bestmögliche Behandlung. 

Und da diese genauso individuell ist, wie der 

Mensch selbst, bieten wir Ärzten und Thera-

peuten die Möglichkeit, ihren Behandlungsplan 

durch speziell darauf abgestimmte Infusionen, 

Injektionen und Nahrungsergänzungsmittel zu 

ergänzen, die dazu beitragen, die Gesundheit 

wiederherzustellen und zu erhalten. 

DAS

UNIQSANA-

KONZEPT



Gründung des  
UNIQSANA-Labors

Eigenherstellung für Ärzte 
und  

Therapeuten –  
Infusionen und Injektionen

Entwicklung des ersten  
Nahrungsergänzungs- 

produkts  
BOSWELLQ400

UNTERNEHMENSGESCHICHTE

2011DIE  

UNIQSANA-

STORY:

Forschung und Entwick-
lung innovativer  

Darreichungsformen:  
Liposomen und Mizellen

Markteinführung erster 
Nahrungs- 

ergänzungsprodukte  
in flüssiger Form  

Erweiterung des  
Angebots: 

Neben Präparaten in fester Form setzen 

wir zunehmend auf Liquids basierend auf 

Liposomal- und Mizellentechnologie

2019 2020 HEUTE

ZWEI L ABORGEBÄUDE  
MIT INSGESAMT 383 QM  
L ABORFL ÄCHE

EIGENHERSTELLUNG  
BEI  UNIQSANA:  KEINE THER APIE 

VON DER STANGE.

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 

2011 hat unser Team aus Wissenschaftlern 

und Labormitarbeitern bis heute bereits 

über 420 Ärzten und Therapeuten aus dem 

In- und Ausland bei der Herstellung indivi-

dualisierter Therapeutika begleitet. 

Dafür stellen wir Ärzten und Thera-

peuten unsere Laborräumlichkeiten für die 

Realisierung ihrer eigenen Therapieansät-

ze zur Verfügung. Im Hintergrund unter-

stützen wir sie mit unseren Ressourcen 

und umfangreichem Fachwissen für eine 

maßgeschneiderte Therapie, angepasst 

an ihre individuellen Bedürfnisse und die 

ihrer Patienten.  

 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 
• Infrastruktur eines hochmodernen 

Reinraumlabors 

• Geprüfte Ausgangsstoffe, Hilfsstoffe  

und Verbrauchsmaterialien 

• Durchgängige Unterstützung durch unser 

Fachpersonal 

• Nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziertes 

Qualitätsmanagementsystem 



Nahrungsergänzungsmittel  

zur Therapiebegleitung und  

zur Ergänzung eines gesunden  

Lebensstils.

Durch die wachsenden wissenschaftlichen 

Erkenntnisse im Bereich der orthomoleku-

laren Medizin wissen wir heute wesentlich 

besser um die verschiedenen Nährstoffwir-

kungen und möchten, dass auch Patienten 

von diesem Wissen profitieren. Daher pro-

duzieren wir hochwertige Produkte zur Nah-

rungsergänzung, bei deren Entwicklung wir 

uns von der Erfahrungsheilkunde, neuesten 

Forschungsergebnissen und moderner Tech-

nologien leiten lassen. 

Beginnend mit auf Therapien zuge-

schnittenen Nahrungsergänzungsmitteln, 

haben wir uns mittlerweile zu einem An-

bieter einer großen Produktpalette an sinn-

vollen Substanzen zur Nahrungsergänzung 

entwickelt. Unsere Nahrungsergänzungs-

mittel dienen nicht nur Ärzten und Thera-

peuten als sinnvolle Therapieergänzung, 

auch Patienten können zuhause etwas 

Gutes für die eigene Gesundheit tun und 

somit einen ganzheitlichen gesunden Le-

bensstil führen.  

Für Ärzte und Therapeuten  

Die Bedürfnisse an Nährstoffen sind von 

Mensch zu Mensch sehr verschieden und be-

sonders der therapeutische Einsatz von (Mi-

kro-) Nährstoffen und sekundären Pflanzen-

stoffen bedarf einer sorgfältigen Abklärung 

und vorangehender Diagnostik. Daher achten 

wir auf sinnvolle Formulierungen und vor al-

lem eine gute Dosierbarkeit.

Für Gesundheitsbewusste

Wir bei UNIQSANA möchten unser Wissen 

über (Mikro-) Nährstoffe und sekundäre Pflan-

zenstoffe weitergeben und jedem die Mög-

lichkeit bieten, seinen ganz persönlichen Weg 

zur Erhaltung seiner Gesundheit zu finden. 

Hilfreiche Infos dazu gibt es in unserem Blog, 

im Rahmen von Webinaren oder im Austausch 

mit unseren UNIQSANA-Therapeuten – um 

genau die richtige Unterstützung für individu-

elle Bedürfnisse auszuwählen. 

WISSENSCHAFTSBA SIERTE  
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMIT TEL  

ZUR PR ÄVENTION UND  
THER APIEBEGLEITUNG

INFO

Da wir uns als Kooperations- 

partner komplementärmedizinisch 

arbeitender Ärzte und  

Therapeuten verstehen,  

unterstützen wir die Individualität  

der Therapie eines Patienten  

auch neben der Eigenherstellung 



KURKUMA
WEIHR AUCH
GINSENG

KURKUMA

WEIHR AUCH

Unsere Produkte vereinen  

traditionelles Wissen verschiedener 

Kulturen und natürliche Ausgangs-

substanzen mit innovativen  

Darreichungsformen auf dem  

neusten Stand der Wissenschaft.

So setzen wir beispielsweise auf Inhaltsstof-

fe wie Weihrauch, Ginseng, Gewürznelken 

und Kurkuma, die in der ayurvedischen, tra-

ditionellen Medizin beliebte Heilmittel sind, 

und kombinieren diese mit modernen Tech-

nologien, die ihre Aufnahme und damit Wir-

kung erhöhen. 

UNIQSANA-Nahrungsergänzungsmit-

tel enthalten ausschließlich Inhaltsstoffe, 

deren Wirksamkeit in Studien untersucht 

wurde und bei denen wir den Anbau-, Ge-

winnungs- und Verarbeitungsprozess aller 

verwendeten Substanzen zweifelsfrei nach-

vollziehen können.  

Für eine gleichbleibend hohe Roh-

stoffqualität verwenden wir wo immer mög-

lich patentierte Wirkstoffe, so zu Beispiel 

KSM-66®, den am höchsten konzentrierten 

Wirkstoff auf dem Weltmarkt, der zu 100 % 

aus zertifizierter biologischer Ashwagand-

ha-Wurzel gewonnen wird. Um diesen zu 

entwickeln waren 14 Jahre Forschung nötig 

und heraus kam ein „grünes Extraktionsver-

fahren“, bei dem weder Alkohol noch giftige 

oder umweltschädliche chemische Produkte 

zum Einsatz kommen und alle wertvollen In-

haltsstoffe der Pflanze bewahrt werden. Der 

Hersteller von KSM-66® ist zudem der ein-

zige Anbieter von Ashwagandha, der eigene 

Farmen, Produktionsstätten, Testlabors und 

Forschungszentren betreibt und seinen Ex-

trakt mit standardisiertem Wirkstoffgehalt 

testen ließ, wobei durchweg positive Ergeb-

nisse erzielt wurden.

Um etwa eine Aussage über die Effekti-

vität eines Weihrauch-Harzes machen zu kön-

nen, ist es wichtig, den genauen Gehalt der 

vier wirkaktiven Boswelliasäuren zu kennen. 

Mit einem sehr aufwendigen chemischen 

Verfahren (HPLC-Analyse) können diese vier 

wirkaktiven Boswelliasäuren als Leitsubs-

tanzen identifiziert und quantifiziert wer-

den: 3-O-Acetyl-11-Keto-ß-Boswelliasäure 

(AKBA), 3-O-Acetyl-ß-Boswelliasäure (AcBA), 

ß-Boswelliasäure (ß-BA) und 11-Keto-ß-Bos-

welliasäure (KBA). Wir überprüfen daher den 

Gehalt dieser Boswelliasäuren für jede ein-

zelne Charge, um eine gleichbleibend hohe 

Qualität bei den verwendeten Ausgangs-

stoffen sicherzustellen. 

Wir achten darauf ohne Zusatz- oder 

Füllstoffe auszukommen, angefangen bei 

der Kapselhülle. Durch eine spezielle Ab-

füllung unseres Vitamin B12 Komplex im 

eigenen Labor kommen wir beispielsweise 

komplett ohne Konservierungsstoffe und 

weitere Stabilisatoren wie z. B. Alkohol aus.

QUALITÄT DER  
INHALTSSTOFFE

GINSENG



Nicht alle Wirkstoffe sind vom  

Körper gut aufnehmbar. Daher  

zeichnet ein hochwertiges  

Nahrungsergänzungsmittel vor  

allem der Fokus auf eine gute  

Bioverfügbarkeit aus. 

Diese kann durch verschiedene Techniken er-

höht werden, beispielsweise hochbioaktive 

Ausgangssubstanzen, die Beachtung von Co-

Faktoren (etwa die begünstigte Aufnahme von 

Eisen durch Vitamin C), die Darreichungsform 

und damit einhergehend der Ort der Aufnah-

me (Spray, Lutschtablette, Kapsel …) oder 

„Trojanische Pferde“ wie Liposomen und Mi-

zellen.  

Das beliebte Gewürz Kurkuma, das für 

seine zahlreichen gesundfördernden Eigen-

schaften bekannt ist, kann beispielsweise als 

Pulver nur sehr schlecht vom Körper aufge-

nommen und verwertet werden (etwa 2 %).  

Ein gängiger Lösungsweg zur Erhö-

hung der Bioverfügbarkeit ist die Zugabe 

von Piperin. Dies kann jedoch die Leber be-

lasten! Zudem wird die Bioverfügbarkeit 

hierdurch nur moderat erhöht.  Ein neuarti-

ger Lösungsansatz liegt in der Verpackung 

von Curcumin in Liposomen oder Mizellen, 

AUF DIE  
BIOVERFÜGBARKEIT 

KOMMT ES AN!

die den Wirkstoff einkapseln und dafür sor-

gen, dass er von der Darmschleimhaut bes-

ser aufgenommen wird (die Aufnahme ist so 

bis zu 46 x höher!). Eine unnötige Belastung 

der Leber wird vermieden. 

Vorteile mizellarer Verabreichung: 

Spezielles Mizellierungsverfahren, mehrfach 

patentiertes Herstellungsverfahren  

von einem Schweizer Entwicklungslabor – 

prämiert durch den weltweiten CPhI-Award  

Verwendung von natürlichem Harz (Gummi 

Arabicum) statt synthetischem Polysorbat  

Stabilität über CMC und MIRON Violetglass®

Gute Dosierbarkeit 

Vorteile liposomaler Produkte  
von UNIQSANA  

Aufnahme bereits über Mundschleimhaut  

Mittlere Größe ~ 90 nm 

Stabilität über Kaliumsorbat und  

MIRON Violetglass® 

Gute Dosierbarkeit 

MIZELLEN-

TECHNO- 

LOGIE

maximale  
Bioverfügbarkeit

vegan

60 mg  
Kurkumaextrakt

KURKUMA
KOMPLEX



UNSERE MISSION

Als Kooperationspartner komplementärmedizinisch 
tätiger Ärzte und Therapeuten schaffen wir für sie 

und ihre Patienten neue Möglichkeiten für eine  
bessere und individuellere Therapie. 

Wir bieten Ärzten und Therapeuten dafür den recht-
lichen Rahmen sowie die nötigen Räumlichkeiten 

und Mittel, ihre eigenen Therapieansätze zu realisie-
ren. Dabei haben wir immer ihre Wünsche und  

Bedürfnisse im Blick, aber auch immer die Ansprüche 
ihrer Patienten. 

Qualitativ hochwertige  
Inhaltsstoffe: 

UNIQSANA-Nahrungsergänzungsmittel ent-

halten ausschließlich Inhaltsstoffe, deren 

Wirksamkeit in Studien untersucht wurde und 

bei denen wir den Anbau-, Gewinnungs- und 

Verarbeitungsprozess aller verwendeten Subs-

tanzen zweifelsfrei nachvollziehen können. 

 
 
Höchste Bioverfügbarkeit 

Nicht jeder Inhaltsstoff kann in 

jeder Darreichungsform ausrei-

chend gut vom Körper aufge-

nommen werden. Um die Biover-

fügbarkeit zu erhöhen, setzen wir 

daher – wo nötig – auf innovative Dar-

reichungsformen wie Mizellierungsverfah-

ren oder liposomale Produkte, damit jeder 

Stoff genau dort ankommt, wo er gebraucht 

wird: In den Zellen. 

 
 
Sinnvolle Zusammensetzungen

Jeder Mensch sollte je nach Bedarf genau 

die Inhaltsstoffe aufnehmen können, die er 

benötigt. Wir verzichten daher auf Produk-

te, die ein möglichst breites Spektrum an 

Inhaltsstoffen enthalten und setzen statt-

dessen auf wenige, optimal aufeinander 
abgestimmte und sich ideal ergänzende 

Substanzen pro Produkt. Zudem überschrei-

ten wir in keinem Fall die in Deutschland zu-

gelassenen Höchstmengen. 

 
 
Neueste Forschungsergebnisse  
und Zusammenarbeit mit Ärzten  
und Therapeuten 

Die Grundlage all unserer Produkte sind 

neueste Forschungsergebnisse und 

der Austausch mit Ärzten und Thera-

peuten, die aktiv die Erfahrungen aus 

ihrer Praxis in die Entwicklung unserer 

Produkte einbringen.

 
 
Nachhaltigkeit

Da es nicht nur die Gesundheit unseres Kör-

pers zu erhalten gilt, sondern auch die unse-

res Planeten, achten wir bei der Auswahl 

unserer Inhaltsstoffe auf eine nachhaltige 

Gewinnung der Pflanzenstoffe. Zudem ver-

zichten wir weitgehend auf Plastikverpa-

ckungen und setzen stattdessen wo immer 

möglich auf umweltfreundliches MIRON 

Violetglass®. 

WOR AUF WIR BEI  DEN  
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMIT TELN 

VON UNIQSANA ACHTEN

WOR AUF  

WIR  

ACHTEN



WWW.UNIQSANA .DE

Lesen. Wissen. Verstehen.

Wir sind leidenschaftliche Sammler von spannenden neuen Forschungser-

gebnissen und allem Wissen rund um den Kosmos Mensch und möchte dies 

gern mit unseren Kunden teilen. Daher starten wir 2021 mit dem  

Aufbau unserer UNIQSANA Academy. 

Interessante Blog-Artikel, neue Studien oder kurz mal nachschauen, welches 

die besten Vitamin-C-Lieferanten sind – unsere Academy vereint vielfältiges 

Wissen für Einsteiger oder erfahrene Experten.

www.uniqsana.academy

Sie möchten Ihr Behandlungsangebot im Rahmen der Eigenherstellung  

von Arzneimitteln (nach §13 Abs. 2b AMG) individuell für Ihre Patienten aus-

bauen oder haben Fragen zu unseren Produkten? 

Dann vereinbaren Sie direkt unter www.uniqsana.de Ihren persönlichen  

Beratungstermin mit unseren Experten.

Möchten Sie mehr über unser Produktportfolio, deren Darreichungsformen 

und Anwendungen erfahren? Stöbern Sie gerne in unserem Online-Shop 
unter www.uniqsana.shop.

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen

 

Kontakt:
Telefon: 07131 – 64986-0

Fax: 07131 – 64986186

info@uniqsana.de

ACADEMY


