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der einsatz Von VLiesmasKen zUr naChBehandLUng Von ÄsthetisChen theraPien:

Die sterile skin attitude Gesichtsmaske

martina herzog

Bereits vor einigen Jahren habe ich die 
Vorzüge von gesichtsmasken für den ein-
satz in der ästhetischen medizin bemerkt. 
schlüsselerlebnis war die nachbehand-
lung einer needling Patientin, die bei vor-
herigen Behandlungen mit erheblicher 
rötung und schwellung reagiert hatte, 
und nun angst vor erneuter heftiger und 
auch lang anhaltender reaktion der haut 
hatte.

ich legte unmittelbar nach der Be-
handlung die maske auf und die Patien-
tin signalisierte sofort, dass sie das als 
sehr entlastend empfand. nach etwa 15 
minuten entfernte ich die maske und die 
Patientin zeigte erheblich weniger rö-
tungen und erytheme als sonst üblich. 
seit diesem zeitpunkt setze ich Vlies-
masken sehr häufig nach Behandlungen 
ein, die nachwirkungen mit sich bringen 
können, wie needling, mesotherapie, Fil-
ler, Laser und PrP.

in subjektiver einschätzung ist die Pa-
tientenakzeptanz der Behandlungen er-
heblich gestiegen, die gesellschaftsfähig-
keit konnte schneller wieder hergestellt 
werden und die Patienten konnten mit der 
kühlenden maske die anspannung wäh-
rend der therapie besser abbauen.

in meiner tätigkeit als dozentin für 
mesotherapie und needling bei der glo-
balhealth akademie für Ästhetische me-
dizin führte ich auch während meiner 
Fortbildungen die Vliesmaske ein, viele 
Kollegen konnten durch das Patienten-
verhalten und die Begutachtung des sta-
tus nach den Behandlungen selbst beob-
achten, wie gut die maske funktioniert.

nicht wirklich zufrieden war ich mit ei-
nigen aspekten, die die am markt befind-
lichen masken aufwiesen: in erster Linie 
waren dies die inhaltsstoffe, zumeist nur 
unvernetzte hyaluronsäure, außerdem 
aber auch die Vielzahl an kosmetischen 
Konservierungsstoffen, unter anderem 
Parabene. das aber wohl wichtigste Kri-
terium war die fehlende sterilität der 
angebotenen masken. aus hygienischer 

sicht keine ideale Lösung, eine unsterile 
maske auf eine hautfläche mit zahlrei-
chen Läsionen aufzulegen.

deshalb schlug ich dem netzWerK-
globalhealth vor, eine eigene maske zu 
entwickeln, die die notwendigen Kriteri-
en erfüllen sollte. mit einigen Kollegen 
aus dem netzwerk entwickelten wir die 
idee, die masken mit möglichst wenig 
Konservierungsstoffen und nur mit sol-
chen ingredienzien auszustatten, die 
tatsächlich eine entzündungshemmen-
de, blutungsstillende und abschwellende 
Wirkung haben. Wir entschieden uns für 
aloe Vera und hamamelis als aktive sub-
stanzen. auf die unvernetzte hyaluron-
säure konnte verzichtet werden, da kein 
Behandlungsvorteil durch hyaluronhalti-
ge gesichtsmasken vorliegt. mit der un-
vernetzten ha des netzWerKs steht ein 
einwandfreies Produkt zur Verfügung, 
das bei Bedarf auch vor auflegen der 
maske aufgetragen werden kann. das 
wohl wichtigste Kriterium war für uns al-
le die Wahrung größtmöglicher sterilität 
für unsere einsatzgebiete.
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auch die in vielen masken enthalte-
nen Parfümöle wollten wir reduzieren 
und entschieden uns deshalb für einen 
sehr angenehmen duft von orange, der 
sehr unaufdringlich ist in seiner Konzen-
tration und von nahezu allen testperso-
nen akzeptiert wurde. 

nach zahlreichen tests mit masken, 
die der hersteller uns zur Verfügung 
stellte, und die sich über einen zeitraum 
von einem Jahr hinzogen, waren am en-
de alle Kollegen mit dem Produkt einver-
standen. im Juni wird die skin attitude 
maske des netzWerKs den mitgliedern 
auf der summer academy in mallorca 
vorgestellt. meine eigene erfahrung mit 
der neuen maske ist positiv, da alle Kri-
terien erfüllt werden, die ich von einer 
after Care maske in meinen schwer-
punkten erwarte. 

Für die zukunft wäre es wünschens-
wert, diese Basismaske durch weitere 
masken zu ergänzen, die dann für spe-
zielle einsatzgebiete entwickelt werden 
sollen. Wir sind dabei auf die mitarbeit 
unserer mitglieder angewiesen, denn 
eine medizinisch einsetzbare maske be-
nötigt schon ein gewisses spektrum an 
indikationen, um eine Produktion ver-
antworten zu können.
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