
Everybody’s
Darling
Rosige Aussichten für den Teint dank Mikroderm-
abrasion, einem Bestseller bei der Kosmetikerin. Da-
mit der Teint strahlen kann, muss der Grauschleier aus 
 alten, überflüssigen Hautschüppchen verschwinden. 
Erst dann können frische Hautzellen ungehindert 
nachwachsen und auch Pflegeprodukte ihre volle Wir-
kung entfalten. Das intensive Peeling verläuft im 
 REVIDERM Institut in drei Phasen: Im ersten Schritt 
wird die Haut mit einer speziellen enzymatischen 
Pre-Peelphase vorbereitet. Im Anschluss wird sie mit 
dem SkinPeeler behandelt. Er strahlt kontrolliert 
Mikro kristalle in hoher Geschwindigkeit auf die Haut 
und saugt diese dann mit Hilfe eines Vakuums ab. Im 
Anschluss dringen pflegende Wirkstoffe aus Seren 
und Masken besonders tief ein und regen das Gewe-
be an, sich selbst zu regenerieren. Das Treatment mit 
dem SkinPeeler ist besonders gut geeignet zur Be-
handlung von Lichtschäden nach dem Sommer, leich-
ten bis ausgeprägten Falten und Unreinheiten. Emp-
fohlen werden vier bis sechs Behandlungen im 
Abstand von einer Woche. 

Stich für Stich 
schöne Haut
Micro-Needling hilft gezielt gegen Falten, zur Festi-
gung der Haut und um Wirksubstanzen effizient und 
tief in die Haut zu schleusen. Zum Einsatz kommt der 
REVIDERM SkinNeedler. Mit seinen feinen Nadeln 
verursacht er Mikroverletzungen, die einen hauteige-
nen Regenerationsprozess auslösen. Der SkinNeedler 
besteht aus neun Nadeln, die in einer Reihe angeord-
net sind und nicht, wie sonst meist üblich, auf einer 
Rolle oder im Kreis. Dadurch hat man einen sehr sau-
beren Stichkanal. Beim kosmetischen Micro-Needling 
dringen die Nadeln im Gesicht bis zu 0,5 Millimeter in 
die Hautoberfläche ein, am Körper wird auch etwas 
tiefer geneedelt. Da das Profi-Gerät mit 120 bis 150 
Einstichen pro Sekunde arbeitet, wird die Behand-
lung als schmerzarm empfunden. Ziel des  Needlings:  
die kollagenen und elastinen Fasern werden gepusht, 
sodass die Haut praller, fester und frischer wirkt. Gut 
geeignet zur Hautverjüngung, aber auch bei vergrö-
ßerten Poren. Empfohlen werden sechs Anwendun-
gen jeweils im Abstand von zwei Wochen.  

Strahlend    
schön

Im Sommer strotzen wir 
förmlich vor Energie 
und positiven Vibes, 
doch im Herbst schaut 
man oftmals in trübe 
und fahle Gesichter. 
Das muss nicht sein, 
denn das letzte Jahres-
viertel bietet die perfekte 
Gelegenheit, um mit 
passenden Treatments 
die Haut wirklich zum 
Strahlen zu bringen.

Bewährte Technik:

Apparative Behandlungen wie das Micro-Needling 

mit dem REVIDERM SkinNeedler oder die

Mikrodermabrasion mit dem SkinPeeler sind 

im Bereich Anti-Aging nicht mehr wegzudenken.
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Diese Stars 
bringen Sie 
zum Strahlen

Milde Säure

Die pH manager forte 
regulieren dank der milden 
Fruchtsäure den Verhornungs-
prozess und stimulieren die 
Hauterneuerung. Der Effekt: 
Das Hautbild ist ausgeglichen, 
geklärt und geglättet, der 
Teint verfeinert. 

Beim pH manager forte plus 
kommt on top noch Salizyl-
säure zum Einsatz.
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Glow aus dem 
Tiegel 
Detox lässt die Haut leuchten. Die reichhaltige 
24h-Creme rapid transfer cream von REVIDERM enthält 
Proteine aus der Avocado mit zellreinigender Wirkung 
zur Verbesserung der Hautqualität. Omega-3-Fettsäuren 
und Vitamin E schützen die Haut, binden Feuchtigkeit 
und verleihen ein sattes Hautgefühl. Die Formel eignet 
sich hervorragend als Winterpflege bei Trockenheit und 
Kälte. Ideal auch für einen Umstieg von paraffinhaltiger 
auf wirkstoffreiche Pflege. Der Effekt: Die Haut wirkt aus-
geglichen und geschmeidig.

High-Performance! Dank straffender Peptide und 
Hyaluronsäure hat die express lifting mask von REVI-
DERM – wie der Name schon sagt – einen Express-Lif-
ting-Effekt. Die exklusive Technologie mit Anti-Glycation 
Formula schützt außerdem vor Verzuckerung der kolla-
genen Fasern und wehrt freie Radikale ab. Der Effekt: 
In wenigen Minuten erhält die Haut mehr Volumen, die 
Gesichtskontur wird sichtbar geglättet.

One for two: eye & lip improve von REVIDERM. Ein 
dreifach aktiver Kollagen-Booster aus High-Tech-Pep-
tiden stimuliert den Kollagenaufbau, polstert das Ge-
webe auf, glättet und festigt die Augenkontur bzw. die 
Lippen. Ein Hydro-Komplex aus Hyaluron säuren sorgt 
für nachhaltige Feuchtigkeit. Der Effekt: Augen- und Lip-
penpartie sind spürbar gestrafft und gefestigt, die Haut 
fühlt sich geschmeidig an.

Add on: die collagen eye pads sensitive+ bestehen aus 
nahezu 100 Prozent nativem Kollagen und sorgen für 
intensive Durchfeuchtung und nachhaltige Regenerati-
on sowie Glättung und Straffung der Augenpartie. Der 
Verzicht von chemischen Vernetzungsmitteln und die fast 
hundertprozentige Übereinstimmung mit menschlichem 
Kollagen garantieren die hervorragende Verträglichkeit 
– selbst bei vorgeschädigter, irritierter Haut.

Kollagen-Booster: Die Anti-Aging Maske peptide 
line lift mask von REVIDERM enthält einen Komplex aus 
fünf hochaktiven Peptiden, der die Bildung von Elastin 
stimuliert, dem Abbau von Kollagen vorbeugt und der 
Haut mehr Spannkraft und Volumen verleiht. Ceramide 
stärken und restrukturieren die Barriere und machen die 
Haut geschmeidig. Der Effekt: Die Haut erscheint sicht-
bar gestrafft, gefestigt und gewinnt an Elastizität.

Sauer macht
schön
Wenn die Haut fahl und grau erscheint oder Pigmentfle-
cken die Optik stören, kann ein Fruchtsäurepeeling für 
neue Strahlkraft und einen gleichmäßigeren Teint sorgen. 
Es hat eine zweifache Wirkung, es regt die Kollagenbil-
dung und die Zellteilung in tieferen Hautschichten an 
und trägt einen Teil der oberen Hautschicht ab. Als Putz-
hilfe arbeitet darin Glykolsäure, eine sogenannte Alpha 
Hydroxy Säure (AHA), die in Zuckerrohr, Zitronensäure 
oder auch Apfelsäure vorkommt. Das REVIDERM PCA 
Peeling 28% ist europaweit ein einzigartiges Peeling zur 
Regeneration der Haut, welches anschließend gezielt mit 
einer Spezialmaske neutralisiert wird. Durch die Synergie 
aus moderner Peeling-Rezeptur und Barriere stärkender 
Neutralisationsmaske entstehen höchster Hautkomfort 
und beste Verträglichkeit. Ideal bei Elastose, Dyscolorati-
on, Seborrhoe und Rosazea. 

Blitzschnell
schön 
Auch Laser sind wahre Multitasker in Sachen junge, 
schöne Haut. Sie werden seit über 20 Jahren genutzt 
und Beauty Docs setzen sie ein, um Falten auszuradie-
ren und den Teint strahlen zu lassen. Je nach Wellen-
länge sind sie kalt oder heiß und können ihr Licht punkt-
genau abgeben. Die Einsatzmöglichkeiten werden 
immer komplexer und differenzierter, weshalb man La-
sertreatments nur von einem Arzt vornehmen lassen 
sollte, der solche Behandlungen regelmäßig durchführt 
und darauf spezialisiert ist. Denn nicht jede Methode 
und jedes Gerät kann alles, und es gibt immer auch Risi-
ken zu bedenken. Wo viel Licht ist, ist eben auch viel 
Schatten – die Nebenwirkungen können Verbrennun-
gen, Verletzungen und in der Folge dementsprechend 
auch Narbenbildungen sein. 

Zwei Lasermethoden im Vergleich

Punktsieg für den Teint

Ein frisches Hautbild dank tausend Lichtimpulsen. Das 
verspricht der fraktionierte Laser. Er dringt durch die 
oberste Hautschicht bis in die Dermis vor, um dort tau-
sende von Lichtimpulsen abzugeben. Die Mikrostrahlen 
werden auf viele kleine Punkte verteilt (fraktioniert), was 
die dazwischen liegende Haut schont. „Den fraktionier-
ten Laser kann man wunderbar auch gegen die eher 
oberflächlichen Knitterfältchen an Hals und Dekolleté 
und sogar an den Händen einsetzen“, erklärt Laser- 
Spezialist Dr. Ludger Meyer. 

In den ersten 24 Stunden nach dem Treatment fühlt sich 
die Haut eventuell wie bei einem Sonnenbrand an und 
ist rosa oder rot. Die Rötung kann mit Make-up abge-
deckt werden. Genau wie nach einem Sonnenbrand 
schuppt und schält sich die Haut, wogegen Feuchtig-
keitscremes helfen. Vor und nach dem Treat ment sollte 
für etwa drei Wochen auf Sonne verzichtet werden. Die 
Behandlung ist für alle Hautfarben geeignet, der Fra-
xel-Laser zielt nicht wie die meisten anderen Laser auf 
das Melanin, sondern auf das Wasser in der Haut ab. 
Dadurch ist die Gefahr von Pigmentveränderungen 
auch bei dunklen Hauttypen eher gering. Meistens sind 
zwei bis fünf Sitzungen im Abstand von vier bis acht Wo-
chen nötig.

Gebündelt gegen Pigmentflecken

Gegen die ungeliebten bräunlichen Spots funktionieren 
Laserbehandlungen besonders gut. Es können dazu 
verschiedene Lasertypen mit unterschiedlichen Wellen-
längen wie beispielsweise der Rubinlaser oder der 
 Erbium YAG-Laser eingesetzt werden. „Das gebündel-
te Licht schießt direkt auf die Farbansammlungen und 
sprengt die Pigmente bei Temperaturen bis zu 100 Grad 
regelrecht auseinander“, erklärt Dr. Ludger Meyer. 
 Danach bildet sich für einige Tage eine feine Kruste auf 
der Haut, die zerstörten Pigmente schilfern sich nach 
außen ab. Vor der Behandlung sollte unbedingt abge-
klärt werden, ob die Hautveränderungen gutartig sind. 
Danach sollte für einige Monate die Sonne gemieden 
und  täglich eine Creme mit hohem Lichtschutzfaktor 
aufgetragen werden. Im Prinzip können die Pigmentstö-
rungen zielgenau an allen Körperteilen behandelt wer-
den.  Besonders häufig entstehen die sogenannten 
Alters flecken auf dem Handrücken, den Unter armen 
und im  Gesicht.

Klarer Erfolg: Die hochkonzentrierte spotEx-Formel im 
spotEx concentrate von REVIDERM hellt Hyperpigmen-
tierungen gezielt auf und beugt gleichzeitig der Bildung 
neuer Pigmentstörungen vor. Ein neurokosmetischer 
Wirkstoff stoppt die Überproduktion des Hautpigments. 
Der Effekt: Bei konsequenter Anwendung wird der Teint 
wieder makellos und ebenmäßig.

Turbo-Reparatur: Die intensiv aktivierende Creme-
maske REVIDERM repair mask regt den Hautstoffwechsel 
gezielt an. Zimtrindenöl unterstützt den Abtransport von 
Schadstoffen und stimuliert den Regenerations prozess. 
Die Haut ist geklärt, belebt und gestrafft.
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