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trnd-Partner machen Dr. Caspari exklusiv für Diadermine  
Anti-Age-Pflege bekannt. 

Wir freuen uns, dass wir Euch wieder eine absolute Neuheit 

präsentieren können: die neue Kosmetiklinie „Dr. Caspari 

exklusiv für Diadermine“ ist eine hochwertige Anti-Age-Pflege 

für die Frau ab 30.

Gemeinsam mit 2.500 trnd-Partnerinnen wollen wir die neue  

Dr. Caspari Anti-Age-Pflege testen, sie bei der Markteinführung 

begleiten und bekanntmachen.

Die neue Dr. Caspari Anti-Age Pflege lässt Deine Haut jünger aussehen – 
dank innovativem Dermo-Ident-Komplex mit hautähnlichen Substanzen.



Im trnd-Projekt wollen wir:

•  Gemeinsam die neue Dr. Caspari exklusiv für Diadermine  

Anti-Age-Pflege bei der Markeinführung begleiten und testen.

•  Meinungen von Freundinnen, Bekannten und Kolleginnen 

einholen (dazu kannst Du Proben weiterverschenken und die 

Marktforschungs-Unterlagen benutzen). 

•  „Dr. Caspari exklusiv für Diadermine“ gemeinsam bekannt-

machen – einfach durch Weitererzählen an Freundinnen, 

Bekannte, Verwandte und Kolleginnen.

•  Eine Menge Spaß haben, wenn 2.500 trnd-Partnerinnen 

gemeinsam die neue Anti-Age-Pflege testen.



Exklusive Anti-Age-Pflege mit hautähnlichen Substanzen.

Schauspielerin Veronica Ferres ist vom neuartigen Dr. Caspari  
Dermo-Ident-Komplex mit hautähnlichen Wirkstoffen überzeugt.

Für Frauen ab 30, die eine exklusive Anti-Age-Pflege auf Basis 

neuester wissenschaftlicher und dermatologischer Erkenntnisse 

suchen, haben die Laboratoires Diadermine in Zusammenarbeit 

mit Dr. Peter Caspari die neue Kosmetiklinie „Dr. Caspari exklusiv 

für Diadermine“ entwickelt.

Das Besondere daran: Die zum Patent angemeldete Dermo-Ident 

Methode hilft – ähnlich wie bei einer professionellen Schönheits-

behandlung – die Haut zu straffen und Falten zu mindern. So kann 

Deine Haut mit der neuen Dr. Caspari Anti-Age Pflege in nur 6 

Wochen um bis zu 10 Jahre jünger aussehen.*

* Bei regelmäßiger Anwendung der kompletten Linie. Expertenbeurteilung an 30 Frauen.



Die High-Tech Pflege vom Anti-Age-Experten – für ein jüngeres 

Hautbild. „Tägliche Anspannungen, Stress und Umwelteinflüsse 

beeinträchtigen unser Hautbild – Falten entstehen. Mit der 

Dermo-Ident Methode haben wir nun einen neuen Weg ge-

funden, der die Zellerneuerung unterstützt. Falten wirken 

gemindert und das Hautbild sichtbar verfeinert. Die Haut 

sieht jünger aus.“

Dr. Caspari
gehört zu den  

bekannten Anti-
Age-Spezialisten 

in Deutschland. In 
seiner renommierten 

Münchner Klinik führt 
er täglich Anti-Age-

Behandlungen durch.



Die Dermo-Ident Methode.

Das Problem.

Im Alter kommt es zu einer Abnahme von Hyaluronsäure und 

Kollagen in der Haut. Sie wird trockener und die Füllsubstanz 

zwischen den Zellen in der Dermis* fehlt. Infolge dessen entstehen 

Falten. 

Wirkungsweise & Formel.

Die Dermo-Ident Methode ahmt durch den Einsatz von hautähn-

lichen Substanzen professionelle Schönheitsbehandlungen nach: 

Der Dermo-Ident-Komplex aus Hyaluronsäure und Amino-M-Cell 

hilft die Haut zu straffen und Falten zu mindern. Um die Mikrozir-

kulation der Haut anzuregen und so die Regeneration der Haut zu 

verbessern, enthalten Tages- und Nachtpflege der Dr. Caspari  

exklusiv für Diadermine Linie zusätzlich geringe Mengen an Koffein.

Das Ergebnis.

Bei regelmäßiger Anwendung der kompletten Linie „Dr. Caspari 

exklusiv für Diadermine“ kann die Haut in nur 6 Wochen um bis zu 

10 Jahre jünger aussehen.

* Dermis = sog. Lederhaut, Schicht zwischen Ober- und Unterhaut.



Vorher: 
Füllsubstanz zwischen den Zellen nimmt 

ab – es entstehen Falten.

Wirkweise:
Die Formel mit dem zum Patent ange-

ameldeten Dermo-Ident-Komplex aus  

Hyaluronsäure und Amino-M-Cell hilft die 

Haut zu straffen und Falten zu mindern.

Nachher:
Falten werden aufgepolstert und die Haut 

wirkt gestrafft.



Produktsortiment.

Anti-Falten Pflege Tag.

Die reichhaltige Tagespflege von „Dr. Caspari exklusiv für Diadermine“ 

ist perfekt auf den Biorhythmus der Haut abgestimmt. Die Textur 

der samtig weichen Creme unterstützt die Hydrolipidbarriere, hoch 

wirksame Anti-Oxidantien schützen die Haut vor freien Radikalen. 

Die Haut wird intensiv mit Feuchtigkeit versorgt, die Formel mit dem 

Dermo-Ident-Komplex hilft die Haut zu straffen und Falten zu mindern. 

Die Zellerneuerung wird unterstützt, die Haut fühlt sich weich und 

elastisch an.

Anti-Falten Pflege Nacht. 

In der Nacht kann sich die Haut besonders gut regenerieren und 

die Zellerneuerung wird beschleunigt. Die „Dr. Caspari exklusiv für 

Diadermine“ Anti-Falten-Nachtpflege respektiert den Biorhythmus 

der Haut und ist so konzipiert, dass sie den nächtlichen Rege-

nerationsprozess unterstützt, um bessere Anti-Age Ergebnisse 

zu erzielen. Die durch UV-Licht und freie Radikale entstandenen 

Hautbelastungen werden wieder ausgeglichen. Die gehaltvolle For-

mel mit Amino-M-Cell & Hyaluronsäure unterstützt den Zellerneu-

erungsprozess und versorgt die Haut wie eine Kur mit intensiver 

Feuchtigkeit und Pflege.



Anti-Falten Pflege Auge.

Für straffere Augenkonturen die Anti-Falten-Augenpflege morgens 

und abends vorsichtig mit den Fingern rund um die Augenpartie 

einklopfen. Die sanfte Formel dringt schnell in die Haut ein und ist 

perfekt geeignet für die empfindliche Hautzone. Sie wurde derma-

tologisch und augenärztlich getestet und ihre hervorragende Haut-

verträglichkeit bestätigt. Feine Linien und 

Falten wirken geglättet und Anzeichen 

von Müdigkeit, wie Schwellungen und 

dunkle Augenringe, reduziert.

Anti-Falten-Serum.

Das Anti-Falten-Serum reduziert die Faltentiefe und optimiert die 

Hautstruktur. Die Formel hinterlässt ein samtig weiches Gefühl 

von intensiver Pflege. Bei regelmäßiger Anwendung wirkt die 

Haut fester, strahlender und erhält eine jugendliche Ausstrahlung. 

Morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen und sanft 

in die Gesichtshaut einmassieren. Das 

Serum ist ideal als Make-up Unterlage 

geeignet. Zur Verwendung als Kur und 

zur Verbesserung der Ergeb-

nisse wird das Serum unter 

der Tages- und Nachtpflege 

aufgetragen. 



Zunächst gilt es, die neue Dr. Caspari Anti-Age-Pflege zu testen. 

„Dr. Caspari exklusiv für Diadermine“ wird zum Projektstart gerade 

im Handel eingeführt – die teilnehmenden trnd-Partnerinnen gehö-

ren also wirklich zu den ersten Frauen, die die neue Dermo-Ident 

Methode zu Hause testen dürfen.

Schreib uns dann Deine ehrliche Meinung: Wie ist die Wirkung

des Dermo-Ident Komplex‘? Wie findest Du Duft und Konsistenz?  

Je mehr Feedback, desto besser! 

Fragen bitte per eMail direkt an BigT@trnd.com oder  

dr-caspari@trnd.com

Auf dem Projektblog werden wir die Fragen aufgreifen und ge-

meinsam diskutieren: www.trnd.com/dr-caspari

Projektablauf: 1. Testen und Meinung bilden.

Für Dich:

1x Dr. Caspari Anti-Falten Pflege Tag.

1x Dr. Caspari Anti-Falten Pflege Nacht.

1x Dr. Caspari Anti-Falten Pflege Auge.

1x Dr. Caspari Anti-Falten Serum.

Marktforschungsunterlagen (zum Befragen von Freundinnen, Bekannten 

und Verwandten).

Zum Weitergeben an Freundinnen, Bekannte, Kolleginnen und Verwandte:

Je 5 Mini Proben Dr. Caspari Anti-Falten Pflege Tag, Nacht und Auge.

8 Infobroschüren inklusive Pröbchen.

Zum Projektstart erhalten alle Projektteilnehmerinnen ein kostenloses Startpaket mit folgendem Inhalt:  



Projektablauf: 2. Freundinnen testen lassen.

Nachdem Du Dir eine Meinung gebildet hast, interessiert uns 

natürlich, was Deine Freundinnen und Bekannten sagen.

Verschenke dazu einfach die Produktproben und Broschüren der  

Dr. Caspari Anti-Age-Pflege an Freundinnen, Bekannte, Verwandte 

oder Kolleginnen. Oder erzähle einfach davon.

Da es sich bei der Dermo-Ident Methode um eine innovative Techno-

logie handelt, werden Dich Deine Freundinnen sicherlich mit jeder 

Menge Fragen löchern. ;-)

Die meisten Fragen wirst Du mit den Infos aus diesem Projektfahr-

plan locker beantworten können, falls Du weitere Infos benötigst, 

schreib uns einfach eine eMail: BigT@trnd.com. 

Alle Arten von Rückmeldungen sind interessant.

Was sagen Deine Freundinnen, Bekannten und Kolleginnen?



Berichte schreiben ist ganz einfach:
Surfe auf www.trnd.com/dr-caspari und klicke auf den Button „Bericht schrei-
ben“. Schon geht‘s los.

Immer, wenn Du mit Freundinnen, Bekannten oder Kolleginnen 

über die neue Dr. Caspari exklusiv für Diadermine Anti-Age 

Pflege gesprochen hast, schreib uns einen Bericht!  

Mundpropaganda-Berichte sind die Grundlage für trnd-Projekte. Je 

mehr Berichte zusammenkommen, desto besser können wir das 

Projekt auswerten und desto besser können wir den Leuten von 

Diadermine zeigen, was wir gemeinsam erreicht haben.

In den Berichten interessiert uns, wann Du mit Freundinnen, 

Bekannten und Kolleginnen gesprochen hast, was sie von der 

neuartigen Dermo-Ident Methode halten und welche Fragen es 

dazu gab. Je mehr Berichte wir gemeinsam zusammenbringen, 

desto besser!

Und weil Berichte schreiben ja durchaus ein wenig Tipp-Arbeit 

bedeutet, belohnen wir jeden geschriebenen Bericht mit ein paar 

trnd-Punkten. 

Projektablauf: 3. Weitersagen und berichten.



Projektablauf: 4. Hilf uns bei der Marktforschung.

Wir machen Dich im Rahmen des Dr. Caspari exklusiv für  

Diadermine trnd-Projekts zur offiziellen Marktforscherin!

Mit den beiliegenden Marktforschungs-Unterlagen kannst Du bis 

zu 20 Freundinnen, Bekannte, Verwandte und Kolleginnen zum 

Thema „Anti-Age-Pflege und Dr. Caspari“ befragen. 

Deine gesammelten Ergebnisse werden dann am Projektende 

von trnd ausgewertet und in anonymisierter Form an Diadermine 

übergeben.

Genauere Infos findest Du direkt in Deinen Marktforschungs-

Unterlagen.

Hilf uns bei der Marktforschung!



Wie kann man die einzigartige Dermo-Ident Methode der Dr. Caspari Anti-
Age-Pflege am besten weitererzählen? Wir sind gespannt auf Eure Ideen.

Die beste Gelegenheit, um mit Freundinnen über die neue Dr. 

Caspari Anti-Age-Pflege zu reden, bietet sich natürlich beim 

Weitergeben der Produktproben und Broschüren. Es gibt aber 

auch noch weitere Möglichkeiten:

Lade Deine Freundinnen zum Beispiel zu einem Wellness-Nach-

mittag ein, bei dem Ihr Eure Haut mit den Produkten der neuen 

Dr. Caspari Anti-Age-Pflege und den von Dr. Caspari entwickelten 

Dermo-Ident-Massagetechniken ausführlich verwöhnen könnt. 

Oder Du sprichst ältere Bekannte oder Verwandte gezielt auf die 

neue Dr. Caspari Anti-Age-Pflege an – mit den hautähnlichen Wirk-

stoffen der Dermo-Ident Methode kann man die Schönheit auch 

von innen heraus unterstützen, ganz ohne ästhetische Chirurgie.

Du kannst auch über Deinen Test bloggen, Fotos & Videos machen 

und diese an uns schicken, oder selbst im Web veröffentlichen.

Die besten Ideen für Mundpropaganda habt Ihr aber wie immer 

sicherlich selbst. Wir sind sehr gespannt!

Projektablauf: 5. Mundpropaganda-Ideen.



Offenheit.

Die Teilnahme an trnd-Projekten ist weder etwas Geheimes noch 

Undercover-mäßiges. Wir wollen keine Schleichwerbung oder 

sonstigen Unfug verbreiten. Alle Projektteilnehmer sind daher 

verpflichtet, dass sie – immer wenn sie im Rahmen des Projekts 

mit Kollegen, Freunden und Bekannten sprechen – stets erwähnen, 

dass sie die Test-Produkte im Rahmen eines trnd-Projekts kennen-

gelernt haben und dass sie an einem trnd Mundpropaganda-Pro-

jekt teilnehmen. Du darfst Deinen Freunden/Bekannten auf keinen 

Fall etwas vormachen, schließlich bist Du kein Vertreter, der an der 

Tür klingelt und irgendwas verkaufen will. Sei offen und ehrlich 

und gib ausschließlich Deine eigene Meinung wieder.

Ehrlichkeit.

Eigentlich selbstverständlich, aber leider heutzutage nicht immer 

üblich: Nur ehrliche Mundpropaganda kann funktionieren. Das 

bedeutet auch, dass Du nichts verschweigen oder übertreiben 

solltest. Gib einfach Deine eigene Meinung an Kollegen, Freunde 

und Bekannte weiter. 

Zuhören.

Mundpropaganda ist keine Veranstaltung, bei der Du Deinen 

Freunden erzählst, wo es langgeht. Denn auch Deine Kollegen, 

Freunde und Bekannte sollen sich eine eigene Meinung zu den 

Produkten Deines trnd-Projektes bilden. Du solltest Ihnen Deine 

Meinung nicht aufdrängen, üben zuzuhören und die Meinungen 

Deiner Freunde und Bekannten sammeln und respektieren.

Damit ehrliche, offene und erfolgreiche Mundpropaganda möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. 

Als Projektteilnehmer bist Du verpflichtet, Dich insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu halten.

trnd Grundsätze.



Der Satz zum Weitererzählen.

Dr. Caspari exklusiv für Diadermine Anti-Age Pflege mit Dermo-Ident Methode.

Hautähnliche Substanzen 
unterstützen die Zellerneuerung und polstern 
Falten von innen heraus auf:

In nur 6 Wochen kann Deine Haut um bis zu  
10 Jahre jünger aussehen.*

(wie Amino-M-Cell und Hyaluron)

* Bei regelmäßiger Anwendung der kompletten Linie. Expertenbeurteilung an 30 Frauen.



Falten entstehen nicht nur durch den Verlust von Hautsubstanzen 

in den tieferen Schichten der Haut, sondern auch durch eine Über-

beanspruchung der Gesichtsmuskulatur – so genannte Mimikfalten 

entwickeln sich. 

Zur Entspannung der Gesichtsmuskulatur empfiehlt sich 1–2 x täg-

lich eine Gesichts- und Nackenmassage durchzuführen. Folgende 

Massagetechniken finden ihren Ursprung in der asiatischen Aku-

punktur und wurden auf moderne, dermoästhetische Anti-Aging-

Behandlungen übertragen. 

Die Massagetechniken basieren auf drei Hauptprinzipien:

1)  Sie entspannen die Gesichtsmuskulatur, beugen der Entwicklung 

von tiefen Linien vor und reduzieren Schwellungen. 

2)  Durch sanften Druck auf die Akupunkturpunkte wird das Nerven-

system aktiviert, wodurch sich der gesamte Körper entspannt. 

3)  Die Massagetechniken ermöglichen eine sorgfältige und gleich-

mäßige Versorgung der Hautoberfläche durch die kostbare  

Dr. Caspari Formel mit hautähnlichen Substanzen wie Hyaluron-

säure und Amino-M-Cell.

Die Pfeile zeigen die vorgegebene Massagerichtung.

Dermo-Ident-Technik 1
Stressabbau und Anti-Schwerkraft.

A) Streiche sanft mit den Fingerspitzen von dem Punkt unterhalb 

des Wangenknochens, senkrecht unterhalb des Auges (Punkt 1), 

zum Punkt oberhalb des Wangenknochens (Punkt 2). Massiere die 

Muskulatur oberhalb Deiner Wangenknochen mit sanftem Druck 

in Halbkreisen von innen nach außen bis hin zu den Ohren. Der 

Wangenknochenmuskel hebt die Mundwinkel und sorgt für einen 

ausgeglichenen Ausdruck der unteren Gesichtspartien.

Insider-Infos: Dermo-Ident Massagetechniken.

A)



B) Suche zunächst die beiden Massagepunkte. Der eine Punkt 

(Punkt 3) liegt in der weichen Kuhle neben den Mundwinkeln auf 

der Linie vom Mundwinkel zum Ohr. Der andere (Punkt 4) liegt am 

ersten tastbaren Punkt unterhalb des Wangenknochens auf dersel-

ben Linie. Streiche mit zwei bis drei Fingerspitzen und mittlerem 

Druck von Punkt 3 zu Punkt 4 in Richtung Ohr. Streiche anschlie-

ßend an der seitlichen Halspartie herunter.

Warum beginnen wir in der Wangengegend mit der Massage? 

Dr. Caspari: „Durch die Aktivierung der Punkte 1-4 wird die Lymph-

drainage aktiviert. Die Massage der Wangenmuskulatur ermöglicht 

eine großflächige Entspannung, wirkt Stress entgegen und befreit 

den Kopf.“

C) Suche zunächst Punkt 5. Er liegt seitlich des Halses unterhalb 

des Kiefers. Übe mit den Fingerspitzen sanften Druck aus. Beginne 

die Massage unterhalb des Kinns, indem Du entlang des Halses in 

Richtung Ohren streichst. Steigere den Druck und streiche hinter 

den Ohren abwärts. 

Warum massieren wir beginnend am Kinn, über den Hals hin-

weg in Richtung Ohren? 

Dr. Caspari: „Diese Techniken entspannen die Halsmuskulatur, 

Haut am Hals und bekämpfen die Schwerkraft. Akupunktur-Punkt 

5 wird ‚Fenster zum Himmel‘ genannt, weil er für eine sofortige 

Erfrischung des Kopfes sorgt.“

B) C)



Dermo-Ident-Technik 2 
Drainage-Effekt um die Augenpartie.
Beginne die Massage unterhalb der Augen, indem Du mit den 

Fingerspitzen bis zu den Schläfen streichst. Dadurch werden zwei 

Falten gezielt behandelt: die Venusfalte und die Stressfalte.

Warum massieren wir entgegen dem Lymphfluss? 

Dr. Caspari: „Indem wir gegen den Lymphfluss massieren, wird die 

Entspannung der Muskulatur gesteigert. Dunkle Augenringe und 

Krähenfüße werden sichtbar reduziert.“



Dermo-Ident-Technik 3 
Reduktion horizontaler und vertikaler Stirnlinien.

Um die Stirnmuskeln zu straffen, übe sanften Druck auf Punkt 

6 aus. Dieser liegt in der Mitte der Stirn, senkrecht oberhalb des 

Auges. Massiere in kreisenden Bewegungen im rechten Winkel zu 

Denk- und Zornesfalten. Um die zwei tieferen Linien zwischen den 

Augenbrauen zu mindern, streiche von innen nach außen horizon-

tal über Punkt 6.

Warum massieren wir die Stirn in kreisenden Bewegungen? 

Dr. Caspari: „Die kreisenden Bewegungen haben einen positiven 

Einfluss auf Denk- und Sorgenfalten.“

Dermo-Ident-Technik 4 
Funkelnde Augen.

Übe mit Zeige- und Mittelfinger sanften Druck auf Punkt 7 aus. 

Dieser liegt oberhalb der inneren Augenwinkel. Streiche unterhalb 

der Augenbrauen sanft über das Augenlid. Die Faltenbildung rund 

um die Augenpartie wird so gemindert. Um die Nasenpartie zu 

straffen, streiche von unten nach oben mit dem Zeigefinger über 

die Nasenflügel. 

Warum massieren wir die inneren Augenwinkel? 

Dr. Caspari: „Dadurch wird nicht nur die Faltenbildung gemindert, sondern 

auch das Strahlen der Augen erhöht, was diese augenblicklich jünger 

aussehen lässt. Darum wird Punkt 7 auch ‚funkelnde Augen‘ genannt.“



Dermo-Ident-Technik 5
Strahlendes Lächeln.

Die Mundpartie wird durch eine Massage der Mundmuskulatur behandelt. 

Streiche dazu zunächst mit mittlerem Druck über die Mundpartie unter-

halb der Nasenspitze von innen nach außen. Wiederhole diese Bewegung 

unterhalb des Mundes, beginne dazu in der Mitte des Kinns. Streiche 

anschließend senkrecht von unterhalb des Mundes bis zum Kinn. 

Warum massieren wir die Mundpartien in waagerechten und  

senkrechten Bewegungen? 

Dr. Caspari: „Auch hier streichen wir im rechten Winkel entgegen der 

Faltenbildung. Eine entspannte Mundpartie und ein kleines Lächeln heben 

die Mundwinkel und verleihen ein jugendliches Aussehen.“

Dr. Casparis Tipp: 

„Nachdem Sie die Massage beendet haben, schütteln Sie Ihre 

Hände aus, um Anspannungen zu lösen - eine Art ‚Reset-Taste‘ der 

Massage.“



Dr. Caspari – die Gesellschaft wird älter und älter – man hört 

immer mehr über Anti-Age. Was bedeutet das eigentlich?

„In der Wissenschaft teilen sich Auffassungen, ob das Altern 

‚innen’ oder ‚außen’ beginnt. Manche Anti-Age Theorien gehen 

davon aus, dass der Mensch durch seine Gene auf das Altern ‚pro-

grammiert’ ist. Andere wiederum vertreten die Meinung, dass ein 

Großteil des Alterns durch äußere Einflüsse bedingt ist. Beispiels-

weise beeinflussen freie Radikale die Zellen und reduzieren ihre 

Funktions- und Teilungsfähigkeit.“

Daher haben also manche Leute mit 50 noch gar keine Falten 

während andere bereits sehr faltig aussehen?

„Oh ja! Wie wir mit 50, 60 oder 70 aussehen werden, hängt zum 

Teil von unseren Genen ab. Sehen Sie sich also Ihre Mutter oder 

Großmutter einmal genauer an. Wenn sie wenig Falten hat, ist die 

Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch Sie wenig Falten bekommen 

werden. Den wichtigsten Faktor bestimmen Sie allerdings selbst! 

Wenn Sie einen moderaten und gesunden Lebensstil haben, regel-

mäßig Sport treiben und die Sonneneinstrahlung auf ein Minimum 

beschränken, bleiben Sie fit, dynamisch und jugendlich, auch in 

späteren Jahren.“ 

Falten sind also zum Teil selbst verschuldet. Wenn ich Falten 

verhindern will, muss ich auch wissen, welche Falten es über-

haupt gibt. Gibt es hier Unterschiede?

“Ja, man kann ganz genau definieren, um welchen Falten-Typ es 

sich handelt. Die Ursache einer Falte bestimmt immer auch die 

Möglichkeiten, wie man sie reduzieren kann. Etwa 90 Prozent aller 

Falten sind mimische Falten. Sie sind meistens als Zornes- oder 

Denkerfalten zwischen den Augenbrauen oder als Linien auf der 

Stirn zu sehen. Aber auch Lachfalten an den Augenwinkeln, so 

genannte Krähenfüße, zählen zu den Mimikfalten. Sie entstehen 

durch die dynamische Kontraktion der Gesichtsmuskeln. Die 

Muskeln sind mit der darüberliegenden Haut verbunden, so dass 

jede Regung zwangsläufig die Haut kräuselt. In professionellen 

Insider-Infos: Interview mit Dr. Caspari.

Dr. Peter Caspari ist Experte für 

dermo-ästhetische Treatments 

und Anti-Age Methoden und arbei-

tet als niedergelassener Facharzt 

für Plastische und Ästhetische 

Chirurgie in München. Bei der Ent-

wicklung von „Dr. Caspari exklusiv 

für Diadermine“ brachte Dr. Peter 

Caspari nicht nur seine Erfahrung 

und sein Fachwissen als Experte ein, er steht auch mit 

seinem Namen für die neue Linie. 



Schönheitsbehandlungen werden diese Falten mit Botox-Injektionen 

behandelt, welche die mimische Muskulatur zeitweise lähmen. Der 

Effekt hält circa drei bis vier Monate an.

Neben Mimikfalten die zurückgehen, wenn der Reiz der Muskel-

kontraktion ausbleibt, gibt es auch statische Falten, die immer zu 

sehen sind. Die Ursachen dafür sind vielseitig. Einerseits können 

diese Falten aus Mimikfalten ‚geboren’ werden, nämlich dann, wenn 

die Muskelkontraktion ständig anhält und somit die Struktur des 

Hautgewebes langfristig verändert. Das sehen Sie zum Beispiel 

daran, dass sich manchmal nach einer Botox-Injektion immer noch 

feine Linien abzeichnen, auch wenn der Muskel selbst nicht mehr 

beansprucht wird. Aber auch genetische und äußere Faktoren wie 

Sonnenbrände oder Rauchen können statische Falten provozieren.

 

Der letzte Typ Falten wird durch ein Absacken des tieferen Gesichts-

gewebes in der Haut hervorgerufen. Dies verursacht meist tiefe 

Linien zwischen Mund und Nase, auch bekannt als Nasolabialfalte. 

Chirurgische Eingriffe, wie Gesichts-, Wangen- oder Halsliftings 

liefern die besten korrigierenden Ergebnisse für derartige Verände-

rungen der Haut. Alternativ können diese Falten durch Substanzen 

wie Kollagen oder Hyaluronsäure-Derivate geglättet werden, indem 

Sie von unten aufgepolstert werden. Manchmal werden sie auch 

durch Eigenfetttransfer aufgefüllt. Aber auch Cremes, die hau-

tähnliche Substanzen enthalten, verringern die Ausprägung stark 

statischer Falten. 

Ein wichtiger Faktor ist, dass sich das Aussehen von Falten mit dem 

natürlichen Biorhythmus verändert. Alle drei Faltenarten werden in 

ihrer Ausprägung im Laufe des Tages sichtbarer, so dass die Haut 

abends besonders müde aussieht. Mit der „Dr. Caspari exklusiv für 

Diadermine“ Tagespflege, Nachtpflege, dem Serum und der Augen-

pflege haben wir Formeln entwickelt, die Ihrer Haut helfen, weniger 

beansprucht durch den Tag zu kommen.“

Gibt es noch weitere Zeichen der Hautalterung?

„Natürlich, Falten sind nicht das einzige Problem. Die Haut wird 

trockener, rauer, dünner und verliert an Elastizität. Die Pigmentierung 

wird ungleichmäßig und Sonneneinstrahlung kann so genannte 

Altersflecken an Händen und im Gesicht verursachen. Viele Frauen 

beklagen sich auch darüber, dass die Haut sensibler wird und 

empfindlicher auf schädliche Einflüsse reagiert. Auch das subkutane 

Fettgewebe verändert sich, die Hautsubstanz wird verringert. Das 

Resultat: tiefe Falten!“



Was sagen Sie zum Schlagwort Kollagen-Produktion? 

„Das ist ein gutes Stichwort! Der Abbau von Kollagen und die 

Verringerung der Kollagen-Produktion sind mit die wichtigsten 

Zeichen der Hautalterung. Beides führt langfristig zu einem schwä-

cheren Gewebe. Diese Prozesse werden beispielsweise durch so 

genannte freie Radikale beschleunigt, die durch normale Stoff-

wechsel-Prozesse, aber auch durch Umweltverschmutzung, Stress 

jeder Art, Zigarettenrauch und viele andere Einflüsse entstehen.“ 

Dr. Caspari, worin besteht der Unterschied zwischen Dermo-

ästhetischen und Anti-Age Behandlungen? 

„Der Unterschied liegt im Detail. Bei klassischen dermo-äs-

thetischen Behandlungen nutzen wir normalerweise invasive 

Techniken, wie beispielsweise Injektionen, Laserbehandlungen, 

chemische Peelings oder auch Liftings. Im Gegensatz dazu ba-

sieren nicht-invasive Anti-Age Methoden auf der äußeren Anwen-

dung mittels Cremes und Salben, aber natürlich auch auf einem 

gesunden Lebensstil. Diese Unterscheidung ist wichtig, da es eine 

klassische Hierarchie unter den Anti-Age-Behandlungen gibt. Je 

schonender und hautverträglicher eine Behandlung ist, desto mehr 

können wir garantieren, dass die natürlichen Charakterzüge des 

Gesichts erhalten bleiben. Bei vollständigem Gesichtslifting 

besteht das Risiko, die mimische Charakteristik einer Person zu 

verändern.“

Also quasi Schönheit von innen heraus – ist das möglich ohne 

plastische Chirurgie? 

„Natürlich ist das möglich. Die Idee ist, so lange wie möglich fit 

und gesund zu bleiben. Das ist es doch, worum es geht. Alter 

ist nicht nur eine Frage von Falten, sondern auch eine Frage von 

Lebensstil und Gesundheit.“

Vorbeugen ist also möglich? 

„Berücksichtigen Sie beispielsweise Ihre genetische Veranlagung. 

Sie können sich besser vorbereiten, wenn Sie Ihre Schwachpunkte 

kennen. Versuchen Sie Nikotin, zu viel Sonne, zu wenig Schlaf oder 

schlechte Essgewohnheiten zu vermeiden.“ 

In der modernen Gesellschaft spielt Stress eine große Rolle – 

welchen Einfluss haben externer und interner Stress darauf, 

wie jung man aussieht? 

„Forschungsergebnisse zeigen auf, dass ein langfristig hoher Adrena-

linspiegel das mentale Älterwerden in späteren Jahren fördert. Natürlich 

ist es nicht möglich, jeglichen Stress zu verhindern, aber Sie können 

die altmachenden Auswirkungen vermeiden, indem Sie besser darauf 

reagieren. Definieren Sie selbst Ihre persönlichen Werte und Ziele. Wenn 

Sie sicher sind, wer Sie sind und an was Sie glauben, werden Sie weni-

ger anstrengende Entscheidungen treffen müssen. Auch Sport, Yoga 

und Prioritäten setzen kann Ihnen helfen, Stress zu reduzieren.“



Um noch einmal zusammenzufassen, was ist die wirksamste 

Anti-Falten-Behandlung und warum? 

„Es gibt keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage. Wir haben 

gesehen, dass Cremes, basierend auf hauteigenen Substanzen 

wie die Dermo-Ident Methode, in der Lage sind, unsere Haut 

jünger aussehen zu lassen. Zudem helfen gesunde Ernährung, ein 

angemessenes Körpergewicht, genug Sport und nicht zu viel Stress, 

Ihren Körper im Gleichgewicht zu halten. Natürlich kann auch ein 

chirurgischer Eingriff die sichtbaren Zeichen des Alters kaschieren, 

aber der wichtigste Punkt sind Sie selbst! Eine positive Lebenseinstel-

lung und jeden Tag ein herzliches Lachen lassen Sie sofort jünger 

und dynamischer aussehen, denn beim Älterwerden geht es nicht 

nur um Falten.“ 

Wie konnten Sie Ihre dermatologische Erfahrung in die Koope-

ration mit Diadermine einbringen? 

„Wir versuchten Inhaltsstoffe einzusetzen, die in der plastischen 

Chirurgie oder Dermatologie für die positiven Einflüsse auf der Haut 

bekannt sind. Hyaluronsäure findet ihre Anwendung sowohl in der 

dermo-ästhetischen Behandlung wie auch in der Kosmetik und stellt 

eines der wichtigsten „Anti-Falten-Mittel“ dar. Hyaluronsäure ist ein 

essentieller Bestandteil unserer Dermo-Ident Methode und findet 

sich in allen Dr. Caspari Produkten. Oder Koffein beispielsweise ist 

ein Inhaltsstoff, der die Durchblutung stimuliert. Er ist mir durch 

seinen positiven Einfluss nach chirurgischen Eingriffen bekannt und 

ist auch empfehlenswert in der Hautpflege. Wir verwenden diesen 

Inhaltsstoff in unserer Tages- und Nachtpflege.“



Dr. Caspari erklärt im Folgenden nochmals aus der Sicht des 

Experten die Funktionsweise der neuartigen Dermo-Ident  

Methode von „Dr. Caspari exklusiv für Diadermine“:

Die Formulierung der Dermo-Ident Methode als Kosmetikum zur 

Faltenbekämpfung beruht auf mehreren Säulen: 

1.  Der Wirkstoffkombination Amino-M-Cell, die einen hauteige-

nen Wachstumsfaktor schützt und somit die Regeneration der 

Hautzellen ankurbelt und
 

2.  dem Anti-Faltenwirkstoff Hyaluronsäure, sowie 
 

3.  geringe Mengen Koffein, das die Mikrozirkulation anregt und so 

zur Zell-Regeneration beiträgt.

Kommen wir nun im Detail zu den einzelnen Säulen der Dermo-

Ident Methode und schauen wir uns etwas genauer an, wie wir die 

Dermo-Ästhetik in eine Creme übertragen konnten:

1. Die innovative Wirkstoffkombination AMINO-M-CELL. 

Mit der Zeit nehmen wichtige Regenerationsfunktionen in den Zellen 

ab. Die Zellenteilung wird reduziert, es werden weniger frische Zellen 

produziert, die Hautdichte nimmt ab und es entstehen Falten. Ein ganz 

wesentlicher Bestandteil der äußeren Falten-Behandlung ist daher die 

Aufrechterhaltung dieser natürlichen Regenerationsprozesse. In der 

Dermo-Ästhetik setzen wir spezielle Vitaminsupplementierungen oder 

Hormontherapien ein, die zur Aufgabe haben, die Haut zu revitalisieren 

und somit ihre Regenerationsfunktionen zu verbessern. Indirekt wird 

so ein positiver Einfluss auf die Kollagen- und Elastinsynthese genom-

men und die Haut bleibt länger glatt. Genau dieses Prinzip spiegelt 

auch der Wirkstoffkomplex Amino-M-Cell der Dermo-Ident Methode 

wieder. Zum einen agieren Tetrapeptide & Phytokine als Botenstoff, 

die die Kollagensynthese in den Fibroblasten anregen. Die Hautdichte 

wird so verbessert und die Struktur gestrafft. Zum anderen schützt ein 

spezieller Extrakt aus Hibiskussamen die hauteigenen Wachstumsfak-

toren. Dies fördert die Zellerneuerung und sorgt für die Vermehrung 

der Fibroblasten. Diese wiederum erzeugen Kollagen und bestimmte 

„Festigkeitsmoleküle“, die das Gewebe straffen.

Der Vorteil dieser Wirkstoffkombination ist die gute Hautverträglichkeit.

Insider-Infos: Funktionsweise aus Sicht des Experten.



2. Hyaluronsäure. 

Hyaluronsäure kommt natürlicherweise in verschiedenen Körperge-

weben und -flüssigkeiten vor, z.B. im Augenkörper, in der Tränen-

flüssigkeit, in Knorpeln und Gelenken, in besonderem Maße aber 

in unserer Haut. Dort besticht die Substanz durch eine Fülle von 

positiven Eigenschaften:

• Sie bindet Feuchtigkeit.
 

• Sie regt die Neubildung von Kollagen und Elastin an. 
 

•  Sie lagert sich zwischen den Zellen an und schafft durch ihre beson-

dere Molekülstruktur Wege für die Nährstoff- und Flüssigkeitszufuhr.
 

•  Sie unterstützt die Regenerationsfähigkeit der Haut: Der räumliche 

Abstand zwischen den Zellen schafft Platz für die Zellteilung und er-

möglicht den neuen Hautzellen das Wandern an die Hautoberfläche.

Dabei kann man den Frische-Effekt durch die Feuchtigkeitsbindung 

quasi sofort sehen, während sich die Tiefenwirkung und damit eine 

Verbesserung der Hautstruktur in den unteren elastischen Hautebe-

nen erst nach ca. 6 Wochen einstellt. Bei regelmäßiger Anwendung 

kann Hyaluronsäure einen Schutzmantel bilden, der vor geringer 

Sonneneinstrahlung schützt und Umweltgifte bindet bzw. aggres-

sive Moleküle unschädlich macht. 

Genau dieses Prinzip haben wir auch in die Dermo-Ident Methode 

übertragen. Die hier eingesetzte Hyaluronsäure ist biosynthetisch 

gewonnen und dadurch besonders gut verträglich. Wir setzen sie in 

verkapselter Form ein. Diese Kapseln sind so klein, dass sie in die 

oberen Hautschichten eindringen, dort erst aktiv werden und ihre 

feuchtigkeitsbindende Wirkung entfalten. Durch die gute Verträg-

lichkeit kann sie auch in empfindlichen Hautregionen eingesetzt 

werden, d.h. um die Augen, auf den Lidern usw.

3. Koffein. 

Bekanntermaßen fördert Koffein den Zellstoffwechsel und die Durch-

blutung – daher auch der häufige Einsatz in straffenden Anti-Cellulite 

Cremes. Besonders reife Haut zeichnet sich durch weniger Zellen, eine 

schlechtere Durchblutung und Regenerationsfähigkeit aus, die durch 

den Aktivstoff Koffein wieder gestärkt werden. Daher nutzen wir 

Koffein, um die Wirkung der Dermo-Ident Methode zu unterstützen.



Aufgewachsen im Süden Münchens, studierte Dr. Peter Caspari 

in Lübeck und Innsbruck Medizin. Seine chirurgische Tätigkeit 

begann er 1993 in der allgemeinchirurgischen Abteilung der Nord-

seeklinik in Westerland auf Sylt.

Ab 1995 vertiefte Dr. Caspari seine Kenntnisse für Herz- Thorax- 

und Gefäßchirurgie am LKH Klagenfurt in Kärnten. 

Drei Jahre später entschied er sich, sich im Fachbereich Plastische 

und Wiederherstellende Chirurgie zu spezialisieren und wechselte 

in das AKH Wels in Oberösterreich.

Ab 2001 etablierte sich Dr. Caspari als Plastisch-Ästhetischer Chi-

rurg in Deutschland in der Abteilung für Plastische Chirurgie und 

Handchirurgie in der LMU München. 

Im Wechsel mit der Abteilung für Plastische und Wiederherstel-

lende Chirurgie im AKH Wels zwischen 2002 und 2003, konnte 

sich Dr. Caspari parallel als anerkannter Facharzt in Österreich 

aufstellen. 

Seit September 2003 arbeitet Dr. Caspari als niedergelassener 

Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie in München. 

Dr. Peter Caspari ist Mitglied folgender Fachgesellschaften:

• Vereinigung der Deutschen Plastischen Chirurgen (VDPC)

•  Österreichische Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und 

Rekonstruktive Chirurgie 

• Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie Deutschland (GÄCD)

• European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS) 

• Deutsche Gesellschaft für Anti Aging Medizin (GSAAM)

Insider-Infos: Zur Person Dr. Peter Caspari.



Dr. Marianne Waldmann-Laue, Leiterin der Hautpflege-Pro-

duktentwicklung bei Diadermine, beantwortet Fragen zur 

Wirkweise und Entwicklung von „Dr. Caspari exklusiv für 

Diadermine“.

Frau Dr. Waldmann-Laue, wie genau wirkt die Linie „Dr. Caspari 

exklusiv für Diadermine“ gegen die Merkmale der Hautalterung?

„Die Produkte der neuen Linie enthalten unterschiedliche kos-

metische Inhaltsstoffe, die gezielt gegen verschiedene Hautalter-

ungsmerkmale wirken: Gegen Falten wird ein doppeltes Wirk-

stoffsystem aus Zytokinen und winzigen Hyaluronsäurekapseln 

eingesetzt. Zytokine sind biologische Botenstoffe. Sie bestehen in 

der Regel aus Peptiden und tragen in ihrer chemischen Struktur 

zum Beispiel die biologische Information, die Synthese von Hyalu-

ronsäure in der Haut zu aktivieren. Die Hyaluronsäurekapseln be-

stehen aus reiner Hyaluronsäure und sind so klein, dass sie in die 

Haut penetrieren. Dort nehmen sie Wasser auf und schwellen an. 

Der Effekt für die Haut: Falten werden aufgepolstert und fehlende 

Substanz in der Dermis aufgefüllt. 

Gegen schlaffe Haut werden ebenfalls Zytokine eingesetzt, welche 

die Kollagen- und Elastinsynthese in der Haut stimulieren. Zusätz-

lich kommen Enzyme zum Einsatz, die den Abbau von Kollagen 

durch Einwirkung von UV-Licht minimieren. 

Ein weiterer Aspekt in der Hautalterung ist die Veränderung der 

Gesamtstruktur der Haut. Sie wird dünner, die Anzahl der Hautzellen 

nimmt ab, die Verzahnung der beiden Hautschichten lässt nach. Durch 

Kombination der unterschiedlichen Wirkstoffe in  „Dr. Caspari exklusiv 

für Diadermine“ wird die Dicke der Haut und auch die Verzahnung der 

beiden Hautschichten verbessert.“

Was ist die zum Patent angemeldete Dermo-Ident Methode?

„Bei den Wirkstoffen wird mit Mechanismen gearbeitet, wie sie 

auch in der Haut vorkommen. Wird in der Haut Kollagen abgebaut, 

entstehen aus dem Kollagenprotein Fragmente – das sind Peptide. 

Diese Peptide wirken als biologische Signale für die Hautzellen, 

neues Kollagen zu bilden. Es findet also in der Haut ein ähnlicher 

Mechanismus statt wie ihn die Inhaltsstoffe in den Produkten „Dr. 

Caspari exklusiv für Diadermine“ bewirken. Dies bezieht sich nicht 

nur auf das Kollagen, sondern auch auf andere Matrixbestandteile, 

wie Hyaluronsäure oder Elastin. Zum Patent angemeldet wurde die 

spezielle Wirkstoffkombination, die auf natürliche Weise winzige 

Lücken in der Hautstruktur – sei es nun fehlende Hyaluronsäure 

oder Kollagen – wieder füllt.“

Insider-Infos aus der Produktentwicklung.



Was ist Amino-M-Cell und was bewirkt es in der Haut?

„Amino-M-Cell ist der Name für eine ganz spezielle Wirkstoffkom-

bination in den Produkten „Dr. Caspari exklusiv für Diadermine“. 

Die Kombination besteht aus biotechnologisch hergestelltem 

Soja- und Hibiskuskernextrakt. Der Sojaextrakt enthält Zytokine, 

um die Kollagen- und Elastinsynthese zu aktivieren. Der Hibiskus-

kernextrakt unterstützt die Zellerneuerung über den Schutz eines 

speziellen Wachstumsfaktors. Kombiniert man beide Extrakte, so 

ergibt sich eine synergistische Wirkung bezüglich der Zellerneue-

rung. Das führt letztendlich zu einer strafferen und dickeren Haut.“

Wie lange hat der Entwicklungsprozess angedauert? 

„Ein Entwicklungsprozess ist eine langwierige und komplexe 

Angelegenheit. Zu Beginn ist man sehr weit von einem konkreten 

Marktprodukt entfernt und arbeitet eher in der

Grundlagenforschung. Schwerpunkte waren hier: Welche typischen 

Bestandteile fehlen in der Altershaut oder liegen nur reduziert vor? 

Mit welchen Wirkstoffen kann ich dies ausgleichen? Allein diese 

Fragestellungen können durchaus vier bis fünf Jahre dauern.

Wichtig bei einem kosmetischen Produkt ist dann auch die 

Entwicklung der richtigen Textur oder Galenik, die zum einen 

das passende Vehikel für die Wirkstoffe sein muss, zum anderen 

entsprechende Pflegeeigenschaften besitzen muss. 

Am Ende des Entwicklungsprozesses steht dann die Prüfung der 

kompletten Formulierung auf Stabilität, Hautverträglichkeit und 

Wirksamkeit.“



Wie wandelt sich die Haut?

Die Haut in der Jugend:

In der Pubertät kommt es aufgrund von körperlichen Veränder-

ungen oft zu unreiner Haut. Hier verstopfen die Hautporen meist 

aufgrund einer hormonell bedingten Überfunktion der Talgdrüsen. 

Als Folge bilden sich Pickel und Mitesser, benachbartes Gewebe 

kann sich durch bakterielle Zersetzung entzünden. Die Haut auf 

Stirn, Nase und Kinn, der so genannten T-Zone, ist großporig und 

schlecht durchblutet. 

Die Haut ab 20:

Schon jetzt beginnt der Organismus die Produktion von Kollagen, 

Elastin und Talg zu drosseln. Die Haut verliert nach und nach die 

Fähigkeit, Feuchtigkeit zu binden. 

Die Haut ab 30:

Die Zellerneuerung wird langsamer - statt 28 Tage dauert es länger 

bis sich die Haut erneuert. Ausreichend Schlaf ist für die Regenera-

tion deshalb besonders wichtig. Erste Fältchen entstehen:  

Krähenfüßchen um die Augen und kleinere Stirnfalten zwischen den 

Augenbrauen (Glabellafalten).

Die Haut ab 40:

Die Haut braucht jetzt ein Plus an Pflege: Schützen, reparieren und die 

Energieproduktion der Zellen anregen! Denn die Hautzellen erneuern 

sich jetzt viel langsamer und produzieren viel weniger Kollagen und 

Hyaluronsäure. Irritationen können zunehmen und Fältchen graben 

sich immer tiefer ein, hinzu kommen diverse andere Einkerbungsli-

nien, z.B. am Hals oder über der Oberlippe (Kräuselfalten). 

Die Haut ab 50:

Die Haut verliert an Spannung (Tonus), Dichte und Elastizität, weil sich 

das Kollagen immer weiter abbaut. In der Folge werden die Konturen 

schlaffer. Über 60% aller Frauen haben in diesem Alter Nasolabial-

falten (Falten zwischen Nasenflügel und Mundwinkeln). Pigmentstö-

rungen (Altersflecken) und Faltenvertiefungen treten hinzu.

Insider-Infos.



Was ist eine Falte? 

Falten und all ihre Folgen sind Zeichen, die die Zeit der Haut zufügt. 

Sie stellen eine „Art Loch im Hautgewebe“ dar. Sonne und andere 

Umwelteinflüsse können diesen Prozess zudem beschleunigen.

Welche Arten von Falten gibt es?

Generell unterscheidet man 3 Arten von Falten. Sie werden einge-

teilt nach ihrer Entstehungsursachen: Altersfalten, Feuchtigkeits-

mangelfalten und Mimikfalten.

Altersfalten: Diese Falten bilden sich mit der Zeit und sind Folge 

des natürlichen und umweltbedingten Alterungsprozesses: Im Al-

ter verlangsamen sich viele Hautfunktionen, z.B. Hautzellen teilen 

sich langsamer und Bindegewebe wird abgebaut. Die genetische 

Hautalterung ist praktisch nicht zu beeinflussen, die umweltbe-

dingte, die zu 80% für Hautalterungserscheinungen verantwortlich 

ist, kann mit modernen Anti-Age Produkten durchaus verlangsamt 

werden. Hierzu gehören Produkte, die UV-Filter, Radikalfänger und 

Anti-Oxidantien oder Reparaturenzyme enthalten. 

Feuchtigkeitsmangelfalten: Wenn die Haut zu wenig Feuchtigkeit 

inne hat, wirkt sie insgesamt knittrig und man sieht älter aus als 

man eigentlich ist. Meist wird feuchtigkeitsarme Haut hervorge-

rufen durch übermäßiges Sonnenbaden, Klimaanlagen, trockene 

Heizungsluft oder eine nicht passende und zu aggressive Hautrei-

nigung und Pflege. 

Mimikfalten: Etwa 90 Prozent aller Falten sind mimische Falten. Sie 

sind meistens als Zornes- oder Denkerfalten zwischen den Augen-

brauen oder als Linien auf der Stirn zu sehen. Aber auch Lachfalten 

an den Augenwinkeln, so genannte Krähenfüße, zählen zu den 

Mimikfalten. Sie entstehen durch die dynamische Kontraktion der 

Gesichtmuskeln. Die Muskeln sind mit der darüber liegenden Haut 

verbunden, so dass jede Regung zwangsläufig die Haut kräuselt.

Insider-Infos.



Hautalterung und der natürliche Biorhythmus der Haut.

Unsere Haut folgt dem gleichen Schlaf-Wach-Rhythmus wie unser 

Körper – Phasen der Anspannung und Erholung wechseln sich ab. 

Diese haben oft einen sichtbaren Einfluss auf das Hautgefühl und 

das Erscheinungsbild der Haut:

•  Morgens neigt die Haut zu Trockenheit, ihre Schutzfunktion ist 

sichtbar gemindert.

•  Mittags erreicht die Talgproduktion ihren Höhepunkt – die Haut 

wirkt glänzend.

•  Nachmittags: Umwelteinflüsse wie Klimaanlagenluft, Sonnenein-

strahlung, Abgase, Stress und körperliche Anspannung beeinflus-

sen den Stoffwechsel der Haut.

•  Nachts steigt die Durchblutung – Schädigungen der Haut werden 

repariert, die Zellerneuerung wird beschleunigt und die Talgpro-

duktion wird verringert. 

Die Linie Dr. Caspari respektiert den Biorhythmus der Haut, um 

deren Regenerationsprozess zu unterstützen und beste Anti-Age-

Ergebnisse zu erzielen.

Kann man den Alterungsprozess der Haut verhindern? 

Es gibt externe und interne Alterungsprozesse. Die internen kön-

nen wir nicht beeinflussen - unsere Gene bestimmen maßgeblich 

unseren Alterungsprozess. Gegen die externen Alterungsprozesse 

kann man aber eine Menge tun. Beispielsweise tragen freie Radikale 

zum Älterwerden der Haut erheblich bei. Sie entstehen z.B. durch 

Stress, Rauchen, zu wenig Schlaf, Umweltverschmutzungen oder zu 

viel UV-Licht.

Auch Veronica Ferres ist von Dr. Caspari Anti-Age-Pflege überzeugt.

Schauspielerin Veronica Ferres steht mit ihrem Namen für die neue 

Hochleistungspflege „Dr. Caspari exklusiv für Diadermine“ und ist 

auch im neuen TV-Spot für die Dr. Caspari Kosmetiklinie zu sehen. 

Sie erklärt ihre Begeiste-

rung folgendermaßen: 

„Mit Dr. Caspari exklusiv 

für Diadermine habe ich 

eine Pflege gefunden, die 

meiner Haut das zurück-

gibt, was sie mit der Zeit 

verliert. Und ich

liebe die Massagetechniken: nach einem stressigen Arbeitstag die 

effektivste und angenehmste Methode, um für einen Abendtermin 

schnell wieder frisch und entspannt auszusehen.“

Insider-Infos.



1904 – 1950:  Die Anfänge.

Diadermine wird 1904 in Frankreich als eine 

dermatologische Spezialseife von Apothe-

ker Bonetti entwickelt. Weil die Basis zur 

Produktentwicklung eine intensive derma-

tologische Forschung ist, wird Diadermine 

bislang nur in Apotheken verkauft.

1951 – 1980: Diadermine in Frankreich.

Mit der Ausweitung des Produktverkaufs auch außerhalb der Apo-

theke (so wie dem Verkauf in Drogeriemärkten oder Kaufhäusern) 

wird die Marke Diadermine für jeden Konsumenten erreichbar. Auf 

Grund ihrer hohen dermatologischen Qualität wird die Marke Dia-

dermine zu einer der bedeutendsten Gesichts-

pflegemarken in Frankreich.

1981 – 2002: Die Ausbreitung in Europa.

1986 erfolgt die Unternehmensüber-

nahme der Marke durch Henkel.

Schritt für Schritt erobert die Marke 

Diadermine weitere europäische Märkte: 

Belgien, Spanien, Portugal, die Niederlan-

de, Deutschland (im Jahr 2000), Österrei-

ch, die Schweiz und Russland. Auch auf 

Grund ihrer Vielzahl an Produktinnova-

tionen und Patente wird die Marke Diader-

mine zu einer international führenden Gesichtspflegemarke.

Heute.

Diadermine umfasst international ein Sortiment von 60 Produkten 

und wird in über 10 Ländern vertrieben. Der Fokus liegt dabei auf 

Anti-Age Produkten mit dermatologischer Expertise.

 

Diadermine Markenhistorie.



Dr. Caspari exklusiv für Diadermine.

Exklusive Anti-Age-Pflege mit hautähnlichen Wirkstoffen für die Frau ab 30.

Zum Patent angemeldeter Dermo-Ident-Komplex aus Amino-M-Cell und Hyaluronsäure.

Unterstützt Zellerneuerung und polstert Haut von innen heraus auf.

In nur 6 Wochen kann Deine Haut um bis zu 10 Jahre jünger aussehen.*

Entwickelt in Zusammenarbeit mit Dr. Peter Caspari (Schönheits-Chirurg und Experte für Anti-Age Methoden).

Produkte: Tages- und Nachtpflege, Augenpflege, Anti-Falten-Serum.

Im Handel erhältlich ab Februar 2009.

Unverbindliche Preisempfehlung:  Anti-Falten-Tagespflege (50 ml): 19,99 €, Anti-Falten-Nachtpflege (50 ml): 19,99 €,  

Anti-Falten-Augenpflege (15 ml): 19,99 €, Anti-Falten-Serum (30 ml): 19,99 €.

Zahlen und Fakten.

* Bei regelmäßiger Anwendung der kompletten Linie. Expertenbeurteilung an 30 Frauen.
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