
In Zeiten der Pandemie gehört das Tragen einer schützenden  
Gesichtsmaske zur neuen Normalität. Viele Menschen tragen über 
Stunden hinweg einen Mund-Nasen-Schutz und leiden in der  
Folge unter Maskne (Akne mechanica), einem Hautproblem, das 
durch die Maske ausgelöst oder verschlimmert wird. Der physische 
Kontakt der Maske, sowie das durch die Atemluft entstehende  
feucht-warme Klima unter der Maske, können die Haut belasten. Es 
überrascht daher nicht, dass die Social-Media-Kanäle voll sind mit 
Beiträgen von Menschen, die nach Ratschlägen und Lösungen zur 
Pflege von Maskne suchen. 

Gerne stellen wir Ihnen die Pflegeroutine unseres Partners BASF 
vor, um Maskne entgegen zu wirken und auf aktuelle Kunden- 
bedürfnisse zu reagieren.

      Cleanse 

Für reinigende Produkte, der durch die Maske strapazierten 
Haut eignet sich die transparente Mikroemulsion Plantasil® Micro. 

Das auf natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen basierende  
Plantasil® Micro ist ein optimal abgestimmtes Tensid-Öl-System und eignet 

sich hervorragend für die Herstellung von Gesichtsreinigungsprodukten und 
Reinigungstücher für empfindliche Haut. 

Für optimal reinigende Ergebnisse sowie sichtbare Reduktion von Glanz,  
Porengrösse und Unreinheiten sorgt der Extrakt aus Bixa Orellana Kernen  
Bix-Activ®. Der Wirkstoff reduziert die Talgproduktion, hilft die Poren zu verfei-
nern (in-vitro), ohne dabei die Haut auszutrocknen. 

Eine placebokontrollierte klinische Studie zeigte aussergewöhnliche Er-
geb-nisse: Die Anwendung einer Creme mit nur 0.25% Bix-Activ® senkt die  

Anzahl der aktiven Talgdrüsen, reduziert die follikuläre Talgabsonderung 
und verringert die Porengrösse. Eine weitere in-vivo Studie zeigt, dass 

der Bixa Orellana Extrakt (EK: 0.25%)  Hautunreinheiten nach einer 
Anwendung von bereits 28 Tagen sichtbar reduziert. Dieser 

Wirkstoff ist Cosmos und China konform.

Maskne  
Pflege für Maskenträger*innen

  Cleanse Protect & 
Strengthen 

  Hydrate 

1/2
2021/04



Vertrieb durch
IMPAG AG
Räffelstrasse 12
8045 Zürich
Schweiz

Tel: +41 43 499 25 00 
E-Mail: info@impag.ch
Web: www.impag.ch

IMPAG Gruppe Hauptsitz
Schweiz / Zürich

Passend für Produkte zur Pflege, der durchs Masken- 
tragen gestressten Haut ist Eumulgin® VL 75. Der nicht- 
ionische Emulgator kann als Alternative zu PEG-haltigen 
Emulgatoren eingesetzt werden, eignet sich besonders für 
niedrig viskose Systeme, ist kalt verarbeitbar und basiert 
zu 100% auf pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen. 

Basierend auf dieser einfachen Pflegeroutine stellt BASF 
eine Vielzahl an Formulierungen für verschiedenste  
Anwendungen vor, für eine gesunde und widerstandsfä-
hige Haut. 

Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich inspirieren. 

Protect &  
        Strengthen 

Nach einer gründlichen Reinigung zielt die von BASF vorgeschlagene  
Pflegeroutine im nächsten Schritt auf den Schutz der Haut sowie die Stärkung der 

Hautschutzbarriere ab. 

Eine mögliche Ursache für die Entstehung von Hautunreinheiten sind sogenannte Mikro-
entzündungen. Mikroentzündungen in der Haut stören wichtige Prozesse wie Zelldifferenzie-

rung und Verhornung und unterdrücken die Produktion von Fillagrin, Involucrin und Loricrin. 
Dadurch ist eine korrekte Ausbildung der Hautbarriere beeinträchtigt, die Haut trocknet aus und 

wird empfindlicher. Wird sie zudem durch langandauerndes Tagen einer Maske gestresst, wird die 
Entstehung von Maskne und Unebenmässigkeiten wahrscheinlicher. 

Die durch die enzymatische Hydrolyse aus Reisproteinen gewonnen, bioaktiven Peptide des innova-
tiven Wirkstoffes PeptAIdeTM 4.0 wirken gegen Entzündungsreaktionen (in vitro: Makrophagen- und 
Keratinozyten-Kulturen) und dem Kollagenabbau (in vitro: Fibroblasten-Kulturen). Der hochwirk-
same Wirkstoff zeichnet sich durch vier, dank künstlicher Intelligenz entdeckte, multifunktionale 
Peptide und besteht aus 12-17 Aminosäuren. 

Klinische Studien zeigen, dass PeptAIdeTM 4.0 Mikroentzündungen entgegen wirkt, die Haut 
mit Feuchtigkeit versorgt und die Hautfeuchtigkeit sichtbar verbessert. Dieser Wirkstoff ist 

China konform und Vegan freundlich.

Auch das schnell spreitende Emolliens Cetiol® RLF eignet sich speziell für sensible 
Haut, die durch langes Tragen einer Maske zusätzlich gestresst ist. Cetiol® RLF 

hinterlässt einen sanften Schutzfilm und zeichnet sich durch mikrobiom-
freundliche Eigenschaften aus. Das nicht-komedogene Cetiol® RLF 

wird im enzymatischen Verfahren aus 100 % natürlichen 
und nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und 

eignet sich daher für umweltbewuss-
te Produkte.

   Hydrate 
Das A und O für eine gesunde und widerstands-

fähige Haut, ist die ausreichende Feuchtigkeitszufuhr. 

Für sofortige,  als auch nachhaltige Befeuchtung der Haut 
sorgt der Feuchtigkeitsspender PatcH2O®, der auf Basis der  

MicropatchTM Technologie entwickelt wurde. Dieser bewährte 
Klassiker wurde neu gelaunched und ist mit einer acrylatfreien 
China-konformen INCI verfügbar. Die feuchtigkeitsspendende 
Wirkung von PatcH2O® erfolgt auf zwei Ebenen: Auf der Haut-
oberfläche bildet die Kombination aus Hyaluronsäure, feuchtig-
keitsbindendem Alginat und dem natürlichen, filmbildenden 

Polymer Pullulan ein molekulares Netzwerk. In diesem  
Mikronetzwerk wird ein feuchtigkeitsspendender Wirk-

stoffkomplex aus Glycerin, Serin, Trehalose und Urea 
gepackt. Die Haut wird intensiv mit Feuch-

tigkeit versorgt und die Qualität der  
Hautschutzbarriere verbes-

sert sich.
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