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NEU: Slow-Aging von FORMEL Skin:  

Die erste* Faltenbehandlung Deutschlands mit dem Wunder-

Wirkstoff Tretinoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit seiner Gründung 2019 erlebt FORMEL Skin einen kometenhaften 

Aufstieg: Nur etwas mehr als drei Jahre nach der Markteinführung freut 

sich das Unternehmen bereits über mehr als 350.000 erfolgte 

Behandlungen gegen Hautprobleme wie Akne, Rosazea, Unreinheiten, 

Hyperpigmentierung oder Falten über die telemedizinische Beratung von 

FORMEL Skin. Das Erfolgsrezept: GründerInnen Dr. med. Sarah Bechstein, 

Florian Semler und Anton Kononov wünschten sich für ihre KundInnen 

langfristige Behandlungsansätze für gesunde Haut durch eine 

dermatologische Betreuung für zu Hause und ein individuelles, auf die 

eigene Haut abgestimmtes, Produkt-Set mit medizinisch wirksamen 

Inhaltsstoffen. Ein großes Team aus renommierten DermatologInnen und 

ÄrztInnen begleitet die KundInnen während des gesamten 

Behandlungsprozesses mit medizinischem Know-how und passt den 

Behandlungsplan entsprechend des Fortschritts der Haut jeden Monat 

an. So sind Ergebnisse bereits nach kurzer Zeit sichtbar: Die Slow-

Aging-Formel etwa wirkt nach nur sechs bis acht Wochen. Erste 

sichtbare Ergebnisse bei Hautunreinheiten, Akne (tarda), Rosazea oder 

Pigmentverschiebungen sind auch ab etwa 45 Tagen zu erkennen.  

 



 

Damit ist Formel Skin ein Vorreiter im Bereich der dermatologischen 

Telemedizin. KundInnen schätzen den persönlichen und kontinuierlichen 

Kontakt zu ihren behandelnden ÄrztInnen und die flexible 

Erreichbarkeit ohne Termine, Warte- und Öffnungszeiten. 

 

  
        Die Ärztinnen von FORMEL Skin rund um Gründerin Dr. med. Sarah  Bechstein 

 

Tretinoin: Dieser Wirkstoff hilft wirklich! Mit der 20-fachen Kraft 

von kosmetischem Retinol 

 

Nun gelingt FORMEL Skin der nächste Coup: Als erstes Derma-Unternehmen 

Deutschlands bietet es in seiner neuen  Slow-Aging Pflegelinie 

Tretinoin an, ein Wunder-Wirkstoff zur Vorbeugung der Hautalterung, 

Milderung von Falten und Fältchen und Hyperpigmentierung und 

Altersflecken. Dieser High-Power Wirkstoff, der in den USA bereits 

sehr populär ist, war - bis es FORMEL Skin gab - in Deutschland nicht 

einfach zu erhalten. Heute kann man mit FORMEL Skin innerhalb von ein 

paar Tagen seine Tretinoin-Formel einfach nach Hause geschickt 

bekommen. 

 

Kosmetische Wirkstoffe wie Q10, Retinol, Resveratrol, Folsäure oder 

Astaxanthin haben zwar eine grundsätzlich positive Wirkung auf 

unterschiedliche Hautalterungsprozesse, können aber oftmals nicht den 

versprochenen  großen Effekt erzielen. Statt “Welche Wirkstoffe 

helfen?” sollte also bei Slow-Aging viel mehr die Frage “Welche 

Wirkstoffe helfen wirklich?” im Mittelpunkt stehen. Deshalb nutzt 

FORMEL Skin neben unterschiedlichen medizinischen und pflegenden 

Wirkstoffen (z. B. Panthenol) in seiner neuen Slow-Aging-Formel 

Tretinoin. Es besitzt eine 20-fach höhere Wirkpotenz im Vergleich zu 

kosmetischem Retinol. 



 

Was ist Tretinoin und wie wirkt es?  

Tretinoin gehört wie kosmetisches Retinol und Retinal (frei 

verkäuflich) zu den sogenannten Retinoiden/Vitamin-A-Säuren, welche 

alle ähnlich wirken und auch chemisch sehr ähnlich sind. Nach dem 

Auftragen von kosmetischem Retinol oder Retinal baut die Haut die 

Stoffe zu Tretinoin um, welches dann als aktive Form in der Haut 

wirkt. Was ist demnach der Vorteil der direkten Gabe von  Tretinoin? 

Da die  Umbauschritte entfallen, kann Tretinoin direkt als aktive Form 

in der Haut wirken. Das bedeutet, dass Tretinoin um ein vielfaches 

wirksamer ist als kosmetisches Retinol. Tretinoin ist 

verschreibungspflichtig und nur über eine Behandlung bei ÄrztInnen 

erhältlich. Durch den unkomplizierten und direkten Kontakt der 

KundInnen zu ihren behandelnden FORMEL Skin-ÄrztInnen kann der 

Wirkstoff jederzeit und schnell zur Verfügung gestellt werden. 

 

Die positiven Effekte in der Haut sind zahlreich:  
 

● Hautzellen werden zur körpereigenen Produktion von Hyaluronsäure 

und Kollagen angeregt. Dadurch werden feine Linien und Fältchen 

aufgepolstert. 

● Erhöhte Elastizität der Haut: In den  Hautzellen wird der  Abbau 

von Elastin, welches für die Elastizität der Haut zuständig ist, 

gehemmt. 

● Pigmentverschiebungen in der Haut werden ausgeglichen. 

● Die Zellerneuerung der Haut wird angeregt. 

● Die Barrierefunktion der Haut wird erhöht. 

● PLUS: Poren werden geklärt und Mitesser sowie Unreinheiten 

beseitigt. 
 

Hier eine Auswahl an Vorher/Nachher-Ergebnissen nach einer etwa 90-

tägigen Anwendung. Patientin Bianca wendete die Slow-Aging-Pflege zur 

Behandlung ihrer Krähenfüße und der Zornesfalte an. Weitere 

Vorher/Nachher-Bilder befinden sich im Fotoindex! 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Interview mit FORMEL Skin-Gründerin und 

Dermatologin Dr. med Sarah Bechstein zum 

Wunder-Wirkstoff Tretinoin: 

 

Frau Dr. med. Bechstein - Warum wählt 

FORMEL Skin bewusst den Begriff “Slow-

Aging” und nicht “Anti-Aging”? 

Man unterscheidet zwischen der extrinsischen 

Hautalterung durch äußere Einflüsse wie 

Sonne, Rauchen oder einen ungesunden 

Lebensstil und der intrinsischen 

Hautalterung, bedingt durch die Genetik und 

den normalen, von uns nicht beeinflussbaren 

Alterungsprozess. Letztere Form der 

Hautalterung kann man nicht aufhalten, 

deswegen ist der Begriff “Anti-Aging” nicht 

wirklich verbraucherfreundlich.“Slow-Aging” 

jedoch impliziert, dass die Prozesse verlangsamt werden können, um 

sich jünger und selbstbewusster zu fühlen. 

 

Wie wurde die ausgezeichnete Wirkung des Tretinoins entdeckt? 

Retinoide/Vitamin-A-Säuren kommen ursprünglich aus der Aknetherapie. 

Bereits 1960 wurde Tretinoin für die Behandlung von Akne entdeckt. 

Heutzutage sind die Substanzen immer noch einer der wichtigsten 

Pfeiler in ihrer Behandlung. Ältere PatientInnen mit Akne, welche mit 

Tretinoin behandelt wurden, bemerkten, dass  ihre Haut glatter 

erschien, ihre Falten reduziert und Pigmentverschiebungen heller 

wurden. 

In den USA  besitzt Tretinoin für die Behandlung von Zeichen der 

Hautalterung bereits seit 1995 ein FDA Approval, d.h. es liegt bereits 

sehr viel Erfahrung damit vor.  

 

Sind durch die Anwendung von Tretinoin Nebenwirkungen, wie etwa Skin 

Purging, zu erwarten? 

Falls es zu  Nebenwirkungen kommt, sind diese immer lokal und gut 

steuerbar. Man startet die Behandlung einfach mit einer relativ 

niedrigen Konzentration und erhöht diese bei guter Verträglichkeit 

Schritt für Schritt. Mögliche Nebenwirkungen sind zum Beispiel 

Schuppung oder Trockenheit der Haut. Dies liegt daran, dass die 

obersten, abgestorbenen Hautzellen abgetragen werden, damit die 

frischen Zellen wieder zum Vorschein kommen können. Von Skin Purging 

spricht man, wenn es vorerst zu einer Verschlechterung der Haut kommt. 

Tretinoin wirkt an den Talgdrüsen und holt kleine Unreinheiten quasi 

“aus der Haut heraus”. In diesem Zuge kann es für wenige Tage bis 

Wochen zu einer Verschlimmerung der Haut kommen, dann aber zu einer 

deutlichen Verbesserung. Auch Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht 

wird beobachtet, daher am besten immer Sonnenschutz mit LSF 50  tragen. 



 

Dadurch wird auch die extrinsische Hautalterung durch UV-Strahlen 

reduziert. Für Schwangere beziehungsweise stillende Frauen ist die 

Anwendung von Tretinoin generell nicht geeignet. 

 

Wie rasch kann man erste Ergebnisse erwarten? 

Jede Haut hat ihren eigenen Zyklus, die Wirkungsprozesse brauchen 

Zeit. Erste Zeichen einer reineren, strahlenderen Haut sieht man  nach 

ca. sechs bis acht Wochen. Erste Ergebnisse in Bezug auf 

Pigmentverschiebungen und Fältchen sind nach drei bis sechs Monaten 

zu erwarten. 

 

Welche Falten eignen sich besonders zur Behandlung mit Tretinoin? 

Tretinoin wirkt bei allen Arten von feinen Linien und Fältchen im 

Gesicht gut. Jedoch gibt es weniger empfindliche Bereiche der Haut, 

wie die Stirn und eher empfindliche Bereiche, wie die Mundpartie, 

welche man aussparen sollte. 

 

Welche Wirkstoffe sind noch in der FORMEL Skin Slow-Aging-Pflege 

enthalten? 

Ein weiterer Wirkstoff, der zum Einsatz kommt, ist das Niacinamid. 

Dieser oft sehr verträgliche Wirkstoff kann feine Linien und Fältchen 

sichtbar aufpolstern und ist zum Einsatz an der empfindlichen 

Augenpartie, etwa bei Krähenfüßen, gut geeignet. 

Auch die in der reichhaltigen Pflege von FORMEL Skin enthaltenen 

Wirkstoffe Centella asiatica und Asiaticosid besitzen eine Slow-Aging-

Wirkung und sind auch im sensiblen Mundbereich sehr gut verträglich.  

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Pflegeroutine von FORMEL Skin 

Wie funktioniert die Slow-Aging-Behandlung mit FORMEL Skin? 

 



 

Der Ablauf ist einfach und unkompliziert. Für den Einstieg in die 

Slow-Aging-Behandlung mit FORMEL Skin wird zunächst ein Anamnesebogen 

mit medizinischen Informationen und Anliegen der KundInnen ausgefüllt. 

Anschließend werden drei Selfies hochgeladen. Diese Informationen 

werden an das ÄrztInnen-Team weitergegeben, die nach der Evaluierung 

der Bilder und der Angaben aus dem Hautfragebogen ein persönliches 

Online-Gespräch mit den KundInnen führen. Basierend auf dem 

gesammelten Wissen wird die für jeden Kunden/jede Kundin individuell 

angepasste medizinische Formel verschrieben. Die Auswahl und 

Zusammensetzung der Inhalts- bzw. Wirkstoffe wird genau an die 

Bedürfnisse der Haut des jeweiligen Kunden / der jeweiligen Kundin 

angepasst, um das beste Ergebnis zu erzielen. Die Produkte werden in 

der Apotheke angefertigt und per Post verschickt. Sobald die Produkte 

angekommen sind, kann die Behandlung beginnen. Nach einem Monat wird 

der erste Check-in durchgeführt, um den Fortschritt aufzuzeigen. Auf 

Grundlage des aktuellen Befunds wird eine neue aktualisierte Formel 

versendet.  

FORMEL Skin bietet eine langfristige Behandlung in jeder Phase des 

Lebens für alle Hautzustände.  

 

Das Slow-Aging Produkt-Set 

 

Das individualisierte FORMEL Skin Slow-Aging-Set besteht aus der 

medizinischen Creme sowie einem abgestimmten Reinigungsgel und einer 

feuchtigkeitsspendenden Pflege. Die Basis des personalisierten Sets 

bildet die auf die eigene Haut abgestimmte Formel mit medizinisch 

wirksamen Inhaltsstoffen wie Tretinoin und Niacinamid.  

 

Die Pflege ist auf www.formelskin.de erhältlich. Der UVP des Produkt-

Sets liegt inkl. der telemedizinschen Beratung bei 49,00 Euro/Monat 

(bzw. 59,00 Euro bei einmaliger Bestellung). 

 

 

Weitere Informationen unter www.formelskin.de 

 

 

Über FORMEL Skin 

FORMEL Skin wurde im Dezember 2019 von Florian Semler, Anton Kononov und Dr. 

med. Sarah Bechstein gegründet, um dermatologische Standards mithilfe von 

Telemedizin zu revolutionieren: Neben ganz individuell auf die eigenen 

Hautbedürfnisse abgestimmten Produkten besticht das Konzept vor allem durch 

die persönliche Beratung und ständige Begleitung durch den gesamten 

Behandlungsprozess. So arbeitet das Team aus renommierten DermatologInnen 

und Derma-EnthusiastInnen täglich daran, mit medizinischem Know-how und 

hochwertigen Produkten innovative Lösungen für Hautthemen wie Unreinheiten, 

Hyperpigmentierung, Akne, Rosazea und Slow-Aging anzubieten. 
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