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ECHTES  
ANTI-AGING
auf wissenschaftlich- 
dermatologischer Grundlage



Seien wir ehrlich und realistisch. Eine genetisch vorgegebene Alterung der Haut 
ist unausweichlich. Richtig ist aber auch, dass wir innerhalb der genetischen An-
lagen viel tun können, denn der Alterungsprozess hängt nicht nur von den Ge-
nen, sondern auch von Umwelteinflüssen, Ernährung, allgemeinem Lebensstil 
und natürlich der richtigen Hautpflege ab. (Zu den Themen Umwelteinflüsse, 
Ernährung, Lebensstil haben wir die Infobroschüren „Tipps für den richtigen 
Umgang mit der Sonne“ und „Die Ernährung als Haut- und Gesundheitspflege 
aus ärztlicher Sicht“ herausgegeben, die Sie kostenfrei in Ihrem Dr. Baumann  
SkinIdent Institut erhalten können.)

Eine wissenschaftlich fundierte Hautpflege als echtes, wirkliches Anti-Aging, 
welches nicht lediglich ein Werbe-Anti-Aging darstellt, muss natürlich wissen-
schaftlich-dermatologische Kriterien erfüllen.

GESUNDE HAUTPFLEGE  
als echtes Anti-Aging



1.  Es dürfen keine Inhaltsstoffe enthalten sein, 
die die Haut schneller altern lassen. Von den 
am häufigsten verwendeten Konservierungs-
stoffen ist aber gerade dies 2006 von der 
Universität Kyoto in einer wissenschaftlichen 
Untersuchung nachgewiesen worden. 

2.  Es sollten keine Substanzen enthalten sein, 
die Allergien auslösen und die Haut krank ma-
chen können. Parfüm, Duftstoffe und äthe-
rische Öle gelten als häufige bzw. die häu-
figsten Allergieauslöser in Kosmetika. Aber 
jeder andere körperfremde Stoff kann eine 
Allergie auslösen. Deshalb ist der sicherste 
Weg Allergien zu vermeiden, nur Substanzen 
zu verwenden, die von Natur aus im Körper 
vorkommen, also körper- bzw. hautidentische 
Wirkstoffe.



3.  Man muss sich von der irrigen Vorstel-
lung verabschieden, dass Naturstoffe im-
mer gesund und gut seien, so wie sie die 
Werbung gerade in den letzten Jahren 
gefördert hat. Gerade einige Naturstoffe 
zählen zu den häufigsten Auslösern einer 
allergischen Erkrankung an der Haut. So 
zählen Duftstoffe und ätherische Öle zu 
den Naturstoffen und die am häufigsten 
verwendeten Konservierungsmittel wie 
Parabene, Benzoesäure und Sorbinsäure 
kommen auch in der Natur vor. Deshalb 
ist es wichtig zu  wissen, dass das Immun-
system nicht zwischen natürlich oder 
synthetisch unterscheidet, sondern zwi-
schen körpereigen und körperfremd. Die  
Dr. Baumann SkinIdent Forschung hält da-

her wie viele andere Wissenschaftler die 
Naturkosmetik nicht für zielführend. Ent-
scheidend für die Dr. Baumann SkinIdent 
Forschung ist die Unterscheidung was ge-
sund und was nicht gesund für Haut und 
Körper ist. 

4.  Es müssen Wirkstoffe enthalten sein, die 
die Eigenfunktionen der Haut wie z.  B. 
Barrierefunktion der Epidermis optimal för-
dern und sicherstellen, die Haut schützen 
und regenerieren. Hautidentische Lipide 
stärken die Barrierefunktion der Epidermis 
optimal und sorgen so für eine bestens 
mit Feuchtigkeit versorgte schöne Haut. 
Für bestimmte Vitamine in den richtigen 
Dosierungen konnte in wissenschaftlichen 
Untersuchungen nach gewiesen werden, 

dass sie perfekt auf völlig natürliche Wei-
se die Haut schützen, ja sogar effektiv und 
sichtbar regenerieren können.

Fazit: Genau diese Kriterien sind in der welt-
weit einzigartigen Hautpflegelinie Skindent 
verwirklicht worden. Die Dr. Baumann Skin-
Ident Forschung konnte nach 14 Jahren For-
schungsarbeit im Jahr 2003 diesen Durch-
bruch erzielen. SkinIdent ist weltweit die erste 
und einzige Hautpflegelinie, die ausschliess-
lich aus körper- bzw. hautidentischen Wirk-
stoffen und Vitaminen besteht. Sie erfüllt alle 
oben genannten wissenschaftlich-dermato-
logischen Kriterien perfekt und stellt daher 
eine echte wirkungsvolle Anti-Aging-Pflege 
dar, die garantiert innerhalb der individuellen 
genetischen Grenzen das Optimum erreicht.





Mit den besten Empfehlungen Ihres Dr. Baumann SkinIdent Instituts:

SkinIdent AG www.SkinIdent.com
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Die Qualitätsmerkmale von SkinIdent:

Die Qualitätsmerkmale von DR. BAUMANN:

  Frei von Parabenen und allen  
anderen Konservierungsstoffen

  Frei von Parfüm, Duftstoffen  
und ätherischen Ölen

 Ohne die häufigsten Allergie auslöser
  Frei von tierlichen Inhaltsstoffen –  

vegan und tierfreundlich
 Frei von Mineralölen 
  Ohne überflüssige Umverpackung –  

umweltfreundlich

 Mit einer Haltbarkeit von über 30 Monaten
 Mit natürlich neutralem Aroma
  Mit ausschliesslich hautidentischen Inhalts-

stoffen und hautfreundlichen Vitaminen
  Mit mehrschaligen Liposomen
   Mit hautidentischen Extrakten edler,  

reiner Naturöle
  Mit überragender Verträglichkeit

  Frei von Parabenen und allen  
anderen Konservierungsstoffen

  Frei von Parfüm
   Frei von tierlichen Inhaltsstoffen – 

vegan und tierfreundlich
 Frei von Mineralölen 

   Ohne überflüssige Umverpackung – 
umweltfreundlich

  Mit einer Haltbarkeit von über 30 Monaten
 Mit natürlich neutralem Aroma

   Mit hautidentischen und hautverwandten 
Inhaltsstoffen 

 Mit hautfreundlichen Vitaminen
 Mit natürlichen ätherischen Ölen 

  Mit mehrschaligen Liposomen
 Mit edlen, reinen Naturölen

  Mit hochwertigen pflanzlichen Wirkstoffen
  Mit maritimen Wirkstoffen


