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(54) Bezeichnung: Behandlungsvorrichtung und Behandlungsverfahren für das Gesicht

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Behandlung des Gesichts, umfassend eine Ge-
sichtsmaske (1) mit einem gestrickten Träger (20) und ein-
gestrickten Elektroden (10, 11, 12) mit zumindest einer dem
Gesicht zugewandten Fläche.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Gesichts-
maske anzubieten, die eine Kombination verschiedener Be-
handlungsverfahren zulässt, die sowohl die Haut als auch
die darunter liegende Muskulatur einschließen, zudem effek-
tiv und schnell wirken und mit verminderter Beeinträchtigung
des Anwenders einhergehen.
Die Aufgabe wird gelöst, indem Träger (20) und Elektroden
(10, 11) einteilig als Flachgestrick ausgeführt sind, wobei die
Elektroden (10, 11) als Intarsien in den Träger unter Verwen-
dung elektrisch leitfähiger Fäden eingestrickt sind, und die
Elektroden an ihrer dem Gesicht zugewandten Fläche eine
elastische, elektrisch leitfähige Implantierung als Stimulati-
onsschicht aufweisen, eine Bedieneinheit (5), einen Signal-
aufnehmer (4) und eine Stimulationseinheit (2). Die Erfin-
dung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Behandlung des Ge-
sichts, wobei mit Hilfe einer Behandlungsvorrichtung durch
Mesotheraphie mittels Iontophorese Vera in die Unterhaut
des Gesichts eingebracht werden und/oder durch Elektro-
myostimulation die Gesichtsmuskulatur elektrisch stimuliert
wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Behandlungsvorrichtung, die in Form einer Maske gestaltet ist, und ein Be-
handlungsverfahren für das Gesicht. Das Gesicht hat ungeachtet seiner vergleichsweise geringen Größe eine
große Bedeutung für die gesamte Erscheinung der betreffenden Person, insbesondere was die Alterung und
deren Einflüsse auf die Haut und die darunter liegenden Gesichtsmuskeln betrifft. Diese Prozesse zu verlang-
samen ist Ziel unterschiedlicher Behandlungen, insbesondere mittels Anwendung kosmetischer Mittel, die un-
mittelbar auf die Haut, insbesondere auf deren äußere Schichten, wirken.

[0002] Zudem ist die Behandlung tieferer Hautschichten von Bedeutung, da diese ebenfalls einen Einfluss
auf die oberflächliche Erscheinung ausüben, beispielsweise hinsichtlich der Faltenbildung. Um die tieferen
Hautschichten behandeln zu können, ist es erforderlich, die Wirkstoffe dorthin zu transportieren. Hierzu sind
die Verfahren Thermophorese und Iontophorese bekannt.

[0003] Die Vorzüge der Iontophorese in Kombination mit der Thermophorese beschreibt die Druckschrift
DE 20 2008 006 017 U1, wobei ergänzend eine transkutane elektrische Nervenstimulation vorgesehen ist.
Hierzu ist eine textile Kosmetikmaske vorgesehen, die neben einem Heizleiter ein elektrisch leitfähiges Leiter-
paar aufweist.

[0004] Nachteilig an dieser Lösung ist jedoch, dass für die Übertragung der Ströme auf die Haut leitfähige Fa-
sern vorgesehen sind. Da diese nicht großflächig, sondern nur punktuell auf der Haut aufliegen können, kommt
es zu elektrischen Reizungen der Haut, was für den Anwender unangenehm ist. Zudem fließt der Strom immer
nur zwischen zwei relativ nah beieinanderliegenden Elektroden, so dass je nach Polarität des Wirkstoffs immer
nur im Bereich der einen Elektrode, die entweder als Katode oder als Anode geschaltet ist, in die Haut ein-
dringt. Dieser Nachteil wird zwar teilweise kompensiert, indem ein periodisch die Polarität wechselnder Strom
angelegt wird, jedoch vermindert dies die Effektivität der Behandlung und verlängert die Behandlungsdauer
beträchtlich. Weiterhin sind die Elektroden und die zu ihrer Ansteuerung vorgesehene externe Elektronik nicht
dafür vorgesehen, eine gezielte Stimulation der Gesichtsmuskeln hervorzurufen.

[0005] Die Druckschrift DE 20 2004 003 752 U1 zeigt eine Lösung für letztgenannten Nachteil auf, in dem
eine elektrische Muskelstimulation (EMS) vorgesehen ist. Jedoch ist hierbei nur eine einzelne Kissenelektrode
beschrieben, die jeweils auf das Gesicht aufzusetzen ist. Eine solche Behandlung ist sehr zeitaufwändig und
anstrengend für den Anwender.

[0006] Vorteile bietet demgegenüber eine Lösung nach der Druckschrift DD 289 704 A5, die eine Vorrichtung
zur Stimulation der Muskulatur im Gesichtsbereich vorschlägt. Mit der Anwendung dieser Vorrichtung wird die
Behandlung von Zahnstellungs- und Bissanomalien möglich. Ebenso findet die Vorrichtung Anwendung im
kosmetischen Bereich, insbesondere für eine Gesichtsformgestaltung. Dabei sind die Elektroden so angeord-
net, dass die mimische und/oder die Kaumuskulatur angeregt werden. Eine Ausführungsform schlägt darüber
hinaus eine elastische Kopf-Kinn-Kappe vor, an der die Elektroden befestigt sind, so dass eine anderweitige
gesonderte Fixierung entfallen kann. Nachteilig ist jedoch, dass die Kappe gemäß Darstellung eine nur geringe
Variabilität hinsichtlich Anordnung und Ausformung der Elektroden zulässt. Es kommen offenbar nur punktuell
wirkende Klebeelektroden zum Einsatz. Weiterhin ist es nicht möglich, zusätzliche Effekte über die reine Mus-
kelstimulation hinaus zu erreichen, die einer Behandlung oder Einwirkung auf die Haut dienen könnten.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Gesichtsmaske anzubieten, die eine Kombina-
tion verschiedener Behandlungsverfahren zulässt, die sowohl die Haut als auch die darunter liegende Musku-
latur einschließen, zudem effektiv und schnell wirken und mit verminderter Beeinträchtigung des Anwenders
einhergehen.

[0008] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrichtung zur Behandlung des Gesichts, umfassend eine Ge-
sichtsmaske, wie sie weiter unten beschrieben ist, eine Bedieneinheit und eine Stimulationseinheit.

[0009] Bevorzugt ist die Stimulationseinheit mittels Bajonettverschluss an der Gesichtsmaske befestigbar.
Weiterhin weist die Stimulationseinheit einen Signalaufnehmer für den Empfang eines Steuersignals von der
Bedieneinheit auf. Dieses wird besonders bevorzugt durch eine Kommunikation mittels Bluetooth-Standard
realisiert, wobei eine Mindestreichweite von zwei Metern erforderlich ist. Dadurch kann die Übertragung der
Steuersignale ohne eine Kabelverbindung erfolgen. Die Stimulationseinheit ist abnehmbar mit der Gesichts-
maske verbunden. Zudem kann eine Stimulationseinheit von mehreren Benutzern, von denen jeder über eine
individuelle Gesichtsmaske verfügt, genutzt werden.
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[0010] Es hat sich zudem als günstig erweisen, wenn die Bedieneinheit eine grafische Benutzeroberfläche
als Nutzerschnittstelle aufweist, mit der der Anwender die Bedieneinheit steuern kann. Es ist weiterhin eine in-
stallierte Software zumindest für die Programme „Iontophorese“ und „Elektromyostimulation“ zur Ansteuerung
von Kontaktelektroden der Gesichtsmaske vorgesehen. Weitere Vorteile bringt in dem Zusammenhang eine
grafische Nutzerschnittstelle, aufweisend einen berührungsempfindlichen Bildschirm, die zur Bedienung und
Steuerung der Aktivität der Kontaktelektroden ausgebildet ist. Durch eine von der Gesichtsmaske beabstan-
dete Bedieneinheit wird erreicht, dass die Gesichtsmaske und die an ihr angeordneten Elemente ein minimales
Gewicht aufweisen und trotzdem eine optimale Bedienung gewährleisten, die insbesondere auf den jeweiligen
Nutzerkreis, beispielsweise ältere Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität, ausgerichtet wer-
den kann, ohne die Stimulationseinheit selbst verändern zu müssen.

[0011] Bevorzugt weist die Stimulationseinheit zur Energieversorgung einen Akkumulator auf. Der Akkumula-
tor liefert die Energie, den elektrischen Strom zum Betrieb der Kontaktelektroden, die den Strom in den Körper
einleiten. Durch einen Akkumulator, der fest installiert oder auswechselbar mit der Stimulationseinheit verbun-
den ist, kann die Energie schnell wieder aufgeladen werden und die Stimulationseinheit ist erneut einsatzbereit.
Nach der Erfindung ist es jedoch auch vorgesehen, anstelle des Akkumulators nicht wieder aufladbare Batte-
rien oder andere Stromquellen zu benutzen, wie beispielsweise einen Generator, bevorzugt in Verbindung mit
einem zumindest kurzzeitig wirksamen Speicher.

[0012] Zur Verbindung der Stimulationseinheit mit der Gesichtsmaske ist ein Bajonettanschluss oder wenigs-
tens ein metallener oder metallisierter Druckknopf vorgesehen. Eine solche Verbindung stellt eine gleicherma-
ßen haltbare und einfache wie elektrisch sichere Verbindung dar. Besonders bevorzugt sind mehrere Kontakte
vorgesehen. Durch die Druckknöpfe wird die Stimulationseinheit elektrisch kontaktiert und gleichermaßen fest
an der Gesichtsmaske gehalten.

[0013] Alternativ oder ergänzend zum Einsatz von Druckknöpfen ist zur Verbindung wenigstens ein bevor-
zugt metallisiertes Klettverbindungselement vorgesehen. Eine Klettverbindung ist einfach aufgebaut und in
der Weise flexibel einsetzbar, dass sie an verschiedenen Orten anheftbar ist. Wenn die Stimulationseinheit
beispielsweise die Hakenseite aufweist, kann sie auf einer größeren Fläche auf der Gesichtsmaske, die mit
der Flauschseite ausgestattet ist, befestigt werden.

[0014] Als weitere Alternative ist zur Verbindung wenigstens ein Magnetkontakt vorgesehen. Magnetkontak-
te bieten eine sichere elektrische Verbindung und sind dennoch im Bedarfsfall schnell und leicht lösbar, bei-
spielsweise wenn der Nutzer bei der Bewegung mit der Stimulationseinheit an ein Hindernis stößt. Dadurch
werden Unfälle und eine Beschädigung der Gesichtsmaske oder der Stimulationseinheit vermieden.

[0015] Besondere Vorteile resultieren, wenn als Bedieneinheit ein Smartphone eingesetzt wird und installier-
te Software zumindest für die Programme „Iontophorese“ und „Elektromyostimulation“ zur Ansteuerung von
paarigen Kontaktelektroden der Gesichtsmaske über das Internet installierbar ist.

[0016] Die bevorzugte Ausführungsform der Vorrichtung zur Behandlung des Gesichts umfasst eine Gesichts-
maske mit einem gestrickten Träger und eingestrickten Elektroden mit zumindest einer dem Gesicht zuge-
wandten Fläche, wobei Träger und Kontaktelektroden einteilig als Flachgestrick ausgeführt sind, also die Kon-
taktelektroden in den Träger eingestrickt sind. Dies erfolgt in der Weise, dass die Kontaktelektroden als Intar-
sien in den Träger unter Verwendung elektrisch leitfähiger Fäden eingestrickt sind. Darüber hinaus weisen die
Elektroden an ihrer dem Gesicht zugewandten Fläche eine elastische, elektrisch leitfähige Implantierung als
Stimulationsschicht auf. Die erfindungsgemäße Gesichtsmaske ist auch in anderen als der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zur Behandlung des Gesichts nutzbar.

[0017] Im Flachgestrick, wie es als Träger und Kontaktelektroden zum Einsatz kommt, liegt zwar nur eine
einzige Gestrickfläche vor, diese ist aber in verschiedensten Strickbindungen, je nach den benötigten dreidi-
mensionalen Konturen, ausführbar. Dabei wird eine Ausformungen entsprechend der Gesichtsform ermöglicht,
wodurch die Kontaktelektrode konturengenau die Gesichtsgeometrie abzubilden in der Lage ist. Damit kann
eine optimale Übereinstimmung und Anlage der Elektrode an der Haut realisiert werden.

[0018] Die Kontaktelektroden selbst liegen ebenfalls als ein zumindest einschichtiges, als Intarsie ausgebil-
detes Flachgestrick vor, das durch Verwendung leitfähiger Fäden zumindest teilweise aus leitfähigem Material
besteht. Als Intarsie wird hier eine ebenfalls als Flachgestrick erzeugte Fläche innerhalb des die Gesichtsmas-
ke bildenden Flachgestricks bezeichnet, zu deren Herstellung zumindest teilweise elektrisch leitfähige Fäden,
z.B. elektrisch leitfähiges Garn, zum Einsatz kommen.
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[0019] Deren Leitfähigkeit kann sowohl auf chemischen Effekten (wie z.B. Kohlenstoffpolymere) als auch auf
physikalischen Effekten (wie Metalle, Metalllegierungen) sowie deren Kombinationen (z.B. metallische Synthe-
tikbeschichtungen) beruhen. Die Intarsie kann an einer oder beiden Oberflächen des umgebenden Flachge-
stricks, alternativ auch eines anderen Gestricks oder Gewirkes oberflächlich angearbeitet sein oder in dessen
vollem Querschnitt vorliegen.

[0020] Zudem weist die Kontaktelektrode als eine körperseitige elektrisch leitfähige Stimulationsschicht ein
implantiertes Polymer auf, das eine passive Hydrierung der Hautoberfläche bewirkt und wodurch eine optimale
Leitfähigkeit der Elektrodenoberfläche zum Körper gesichert und gleichzeitig der Tragekomfort des Kleidungs-
teils wesentlich verbessert wird. Darüber hinaus führt die konsequente Herstellung aller textilen Elemente im
Verfahren des Flachstrickens zu einer hohen Effektivität bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Gesichts-
maske.

[0021] Die elastische, elektrisch leitfähige Implantierung als Stimulationsschicht mit Hautberührung bedeutet,
dass nicht nur eine simple Beschichtung vorhanden ist, sondern sich das Implantierungsmaterial sowohl an
der Oberfläche der Intarsie der Kontaktelektrode, als auch zumindest teilweise in deren Inneres erstreckt, z.B.
zwischen die Maschen eines Flachgestricks wandert. Dadurch werden eine sehr hohe Haltbarkeit und auch
ein besonders sicherer elektrischer Kontakt erreicht. Dehnungen des Flachgestricks werden schonend auf die
Implantierung übertragen, so dass eine Ablösung vom Gestrick dauerhaft vermieden und zudem ein hoher
Tragekomfort gewährleistet werden kann. Die Implantierung überdeckt die Intarsie zumindest teilweise, kann
sich aber auch über die Intarsie hinaus bis auf das Flachgestrick hin erstrecken.

[0022] Bevorzugt wird zur Implantierung ein Polymer verwendet, wobei die Implantierung beispielsweise mit-
tels Pressdruck, Wärme oder ähnlichen geeigneten Verfahren erfolgt. Durch den Einsatz eines Polymers, be-
vorzugt eines elektrisch leitenden Kautschuks, wird beim Einsatz eine passive Hydrierung durch lokale Feuch-
tigkeitsentwicklung an der Haut, somit durch Nutzung der Körperfeuchtigkeit, bewirkt. Die Elektroden benötigen
aus diesem Grund keine zusätzliche Anregung durch Feuchtekissen und auch keine Erhöhung der elektrischen
Leitfähigkeit mittels eines Gels oder Gelreservoirs, wie dies beim Stand der Technik regelmäßig anzutreffen ist.

[0023] Die ein weiches Kissen ausbildende Beschichtung liegt angenehm auf der Haut und verteilt durch ihre
elektrischen Eigenschaften den Strom sehr gleichmäßig über die gesamte an der Haut anliegende Fläche.
Dadurch kommt es nicht zu unangenehmen lokalen Stromspitzen; der Stromeintritt in die Haut bleibt für den
Nutzer angenehm. Die leitfähige Beschichtung stellt nur ein Zusatzelement der Elektrode dar, die bereits fer-
tig und funktionsfähig aus dem textiltechnischen Prozess hervorgeht und bereits geeignete elektrische Eigen-
schaften aufweist. Besonders günstige Trageeigenschaften und die vorgenannten Vorteile werden jedoch er-
reicht, wenn die Beschichtung aus einer leitfähigen Dispersion oder einem leitfähigen Polymer besteht, da
diese Materialien weich an der Haut anliegen.

[0024] Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn in den Träger textilbasierte elektrische Leitungen in Tunneln zur
Stromversorgung der Kontaktelektroden eingestrickt sind, durch die der elektrische Leiter zum elektrischen
Anschluss der Kontaktelektrode mittels eines eingestrickten Tunnels umschlossen wird, er ist damit isoliert,
geschützt und nicht sichtbar.

[0025] Die in dieser Art textilbasiert ausgebildeten elektrischen Leitungen sind damit, ohne die Elastizität oder
andere Trageeigenschaften der Gesichtsmaske zu beeinträchtigen, in das textile Flächengebilde funktionell in
jeder Hinsicht integriert. Dies kann beispielsweise durch metallbeschichtete, bevorzugt isolierte Kunststofffa-
sern, erfolgen, die zusammen mit den anderen das textile Flächengebilde bildenden Fasern verarbeitet wer-
den. Damit können die Signale von der Stimulationseinheit durch das textile Flächengebilde, das die Gesichts-
maske bildet, zu den Kontaktelektroden geleitet werden.

[0026] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Verfahren zur Behandlung des Gesichts, bei dem die Kon-
taktelektroden an der dem Gesicht zugewandten Seite so angeordnet sind, dass sie sowohl der Elektromyo-
stimulation als auch der Iontophorese dienen können, wobei zur Iontophorese eine zusätzliche, im Bereich
des Nackens des Nutzers angeordnete Gegenelektrode vorgesehen ist, die mit einer Spannung mit zu der der
Kontaktelektroden entgegengesetzter Polarität beaufschlagbar ist.

[0027] Die Aufgabe der Erfindung wird weiterhin gelöst durch ein Verfahren zur Behandlung des Gesichts, bei
dem mit Hilfe einer Behandlungsvorrichtung mit Gesichtsmaske, beides gemäß vorstehender Beschreibung,
durch Mesotheraphie mittels Iontophorese Vera in die Unterhaut des Gesichts eingebracht werden und/oder
durch Elektromyostimulation die Gesichtsmuskulatur elektrisch stimuliert wird. Dabei kann wahlweise eines
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der beiden Verfahren einzeln angewandt werden oder beide im abgestimmten Wechsel. Hierdurch werden
besonders vorteilhafte Wechselwirkungen erzielt, da sich durch die Muskelstimulation die Durchblutung der
Haut und damit die Einwirkung der mittels Iontophorese eingebrachten Vera weiter verbessert.

[0028] Für die Elektromyostimulation wird durch Ansteuerung der paarigen Kontaktelektroden bevorzugt nach
einem Programm „Elektromyostimulation“ bei der Frequenz von 85 Hz, einer Impulsbreite von 350 µs und
einem Stimulations-Pause-Verhältnis von 3:5, 4:5, 5:5 oder 5:3 durchgeführt. Diese Kombinationen haben sich
als besonders wirksam bei der Stimulation der Gesichtsmuskulatur erwiesen.

[0029] Für die Durchführung der Iontophorese werden in Abhängigkeit von der Polarität des Verums die Kon-
taktelektroden auf dem Gesicht als Anode gegen die im Nacken des Nutzers positionierte Kathode oder die
Kontaktelektroden auf dem Gesicht als Kathode gegen die im Nacken des Nutzers positionierte Anode ge-
schaltet. Dabei können eine oder mehrere Kontaktelektroden auf dem Gesicht und diese auch unterschiedlich
angesteuert werden, um eine lokal bestimmte Intensität der Behandlung zu erreichen.

[0030] Weitere Vorteile der Erfindung bestehen darin, dass bei einer Behandlung mit Gleichstrom die Ein-
bringung verschiedener Vera (z. B. unvernetzte Haluronsäure, Vitaminkomplexe usw.) in die Unterhaut des
menschlichen Gesichts durch Iontophorese möglich ist. Zudem wird durch eine weitere Stromapplikationsform,
nämlich bipolare Wechselströme, die Gesichtsmuskulatur bewusst trainiert, was zu einer besseren äußeren
Erscheinung, besseren Durchblutung und optimalen Regeneration der Unterhaut führt. Dabei kommen die Me-
sotherapie hinsichtlich Iontophorese und Vera zum Einsatz sowie die Elektromyostimulation (EMS-Therapie)
mit bestimmten geeigneten Strommustern und Applikationsformen. Die Kombination von Iontophorese und
Elektromyostimulation sorgt dafür, dass die Durchblutung der Unterhaut verbessert wird und mehr Kapillare
gebildet werden.

[0031] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen mit Bezugnahme auf die zugehörigen Zeichnungen. Es zeigen:

[0032] Fig. 1: eine schematische Darstellung einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
zur Behandlung des Gesichts;

[0033] Fig. 2: eine schematische Darstellung einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Gesichtsmas-
ke in Seitenansicht;

[0034] Fig. 3: eine schematische Darstellung einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Gesichtsmas-
ke in Vorderansicht; und

[0035] Fig. 4: eine schematische Schnittdarstellung einer Ausführungsform einer Kontaktelektrode.

[0036] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung zur Behandlung des Gesichts mit einer Gesichtsmaske 1, die Kontaktelektroden 10, 11 aufweist, die in
einem Träger 20 eingebracht sind. Die Kontaktelektroden 10, 11 sind (ebenso wie die hier nicht dargestellte
Kontaktelektroden 12) mittels textilbasierter Leitungen 21 und einem elektrisch kontaktierbaren Bajonettver-
schluss 3 mit der Stimulationseinheit 2 verbunden. Die Stimulationseinheit 2 sendet die elektrischen Signale
aus, die letztlich die gewünschten physiologischen Effekte beim Anwender hervorrufen sollen, nämlich die
Stromflüsse für die Iontophorese und die Impulse für die Elektromyostimulation.

[0037] Die Steuersignale werden von einem Signalaufnehmer 4 aufgenommen, ausgesendet werden sie von
der Bedieneinheit 5. Zwischen der Stimulationseinheit 2 und der Bedieneinheit 5 werden je nach der steue-
rungstechnischen Ausstattung der Stimulationseinheit 2 die einzelnen Steuerimpulse für die Kontaktelektroden
10, 11 oder größere Programmabschnitte übertragen. In der Regel wird jedoch die Bedieneinheit 5 die Pro-
gramme abarbeiten und die entsprechenden Steuersignale zur Stimulationseinheit 2 senden. Diese ist zudem
so ausgeführt, dass sie mittels eines Netzteils aufladbar ist; sie weist hierzu einen eingebauten oder auswech-
selbaren Akku auf.

[0038] Die Bedieneinheit 5 ist in der besonders bevorzugten Ausgestaltung als Smartphone ausgeführt, so
dass sie die gewünschten Stimulationsprogramme über das Internet laden und ausführen kann. Die Steuerung
der Stimulationseinheit 2 erfolgt dann über das im Smartphone eingebaute Bluetooth-Kommunikationssystem,
das Steuersignale 6 überträgt.
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[0039] Ungeachtet dessen ist es alternativ ebenso vorgesehen, eine eigenständige Bedieneinheit 5 anzubie-
ten, die als für den vorgesehenen Einsatzzweck besonders entwickeltes Gerät dient und hierzu mit den ent-
sprechenden Stimulationsprogrammen bereits ausgestattet ist.

[0040] Die hier nicht dargestellte graphische Benutzeroberfläche bietet zumindest die folgenden Anzeigen:
• Modus (Iontophorese, EMS),
• Darstellung der Gesichtsmaske mit Elektroden,
• Aktivitätselektroden,
• Programm,
• Intensität (Milliampere),
• Anzeige der Bluetooth-Verbindung,
• optional: Effektivität des transdermalen Verum-Transports.

[0041] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Gesichts-
maske 1 in Seitenansicht mit daran angebrachter Stimulationseinheit 2, die über den Leitungen 21 mit den
Kontaktelektroden 10, 11, 12 elektrisch verbunden ist. Der Träger 20 ist dabei so ausgeführt, dass er sich an
die Kontur des Gesichts anzupassen vermag, was durch das vorgesehene Herstellungsverfahren, das Flach-
stricken, möglich wird. Der Träger 20 wird in unterschiedlichen Größen angeboten.

[0042] Zudem ist an der Gesichtsmaske 1 ein Stirnband 23 vorgesehen, an das die Stimulationseinheit 2 an-
gesteckt wird. Weiterhin ist ein Nackenband 24 vorgesehen, dass die Kontaktelektrode 12, die bei Anwendung
der Iontophorese als Gegenelektrode wirkt. Je nach der Polarität des Verums, des wirkstoffhaltigen Mittels,
ist dabei die Gegenelektrode entweder Katode oder Anode, während die am Gesicht angeordneten Kontakt-
elektroden 10, 11 dann die Anode oder die Katode bilden. Stirnband 23 und Nackenband 24 sind entweder
ebenfalls zusammen mit dem Träger 20 gestrickt oder gesondert daran angebracht.

[0043] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Gesichts-
maske 1 in Vorderansicht. Hierbei ist die Anordnung der Kontaktelektroden 10, 11 erkennbar. Während eine
einzelne Kontaktelektrode 10 im Stirnbereich angeordnet ist, liegen die Kontaktelektroden 11 paarweise vor.
Dadurch sind Letztere für die Elektromyostimulation der Gesichtsmuskulatur nutzbar. Für die Elektromyosti-
mulation sind sämtliche Kontaktelektroden 10, 11 einsetzbar.

[0044] Für die Elektromyostimulation (EMS) sind bevorzugt folgende Programmierungen vorgesehen:

Programm Frequenz (Hz) Stimulation-Pause-
Verhältnis (sec)

Impulsform (sche-
matisiert)

pulsbreite Im

1 85 3:5 <=====> 350 s
2 85 4:5 <=====> 350 s
3 85 5:5 <=====> 350 s
4 85 5:3 <=====> 350 s
5 (85/7) 5:5 <=====| 350 s

[0045] Fig. 4 zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer Ausführungsform einer Kontaktelektrode 10, 11,
12, wie sie in das Gestrick des Trägers 20 eingebettet ist. Eine Intarsie 13 ist hierzu in das Gestrick eingebracht.
Diese weist leitfähige Bestandteile, zum Beispiel metallene oder beschichtete Fäden auf und kann somit als
Elektrode dienen. Zur Erhöhung des Komforts ist auf die Oberfläche die Stimulationsschicht 14 aufgebracht.
Die Stromversorgung der Kontaktelektroden 10, 11, 12 erfolgt über die Leitung 21, die ihrerseits in dem Tunnel
22 eingebettet ist. Auch die Leitung 21 und der Tunnel 22 sind bevorzugt mit Hilfe des Flachstrickverfahrens
herstellbar.

Bezugszeichenliste

1 Gesichtsmaske
2 Stimulationseinheit
3 Bajonettverschluss
4 Signalaufnehmer
5 Bedieneinheit
6 Steuersignal
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10 Kontaktelektrode
11 Kontaktelektrode (paarig)
12 Kontaktelektrode als Gegenelektrode (Anode, Kathode)
13 Intarsie
14 Stimulationsschicht
20 Träger
21 Leitung
22 Tunnel
23 Stirnband
24 Nackenband
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 202008006017 U1 [0003]
- DE 202004003752 U1 [0005]
- DD 289704 A5 [0006]
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Patentansprüche

1.    Gesichtsmaske mit einem gestrickten Träger und eingestrickten Elektroden mit zumindest einer dem
Gesicht zugewandten Fläche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Träger (20) und Kontaktelektroden (10, 11,
12) zumindest teilweise einteilig als Flachgestrick ausgeführt sind, wobei die Kontaktelektroden (10, 11, 12)
als Intarsien (13) in den Träger (20) unter Verwendung elektrisch leitfähiger Fäden eingestrickt sind, und die
Kontaktelektroden (10, 11, 12) an ihrer dem Gesicht des Anwenders zugewandten Fläche eine elastische,
elektrisch leitfähige Implantierung als Stimulationsschicht (14) aufweisen.

2.   Gesichtsmaske nach Anspruch 1, wobei in den Träger (20) textilbasierte elektrische Leitungen (21) in
Tunneln (22) zur Stromversorgung zumindest einer der Kontaktelektroden (10, 11, 12) eingestrickt sind.

3.     Gesichtsmaske nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Kontaktelektroden (10, 11) an der dem Gesichts
zugewandten Seite so angeordnet sind, dass sie sowohl der Elektromyostimulation als auch der Iontophorese
dienen können, wobei zur Iontophorese wenigstens eine zusätzliche, im Bereich des Nackens des Nutzers
angeordnete weitere Kontaktelektrode (12) als Gegenelektrode vorgesehen ist, die mit einer Spannung mit zu
der der Kontaktelektroden entgegengesetzter Polarität beaufschlagbar ist.

4.   Vorrichtung zur Behandlung des Gesichts, umfassend eine Gesichtsmaske (1) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, eine Bedieneinheit (5) und eine Stimulationseinheit (2).

5.     Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei die Stimulationseinheit (2) mittels Bajonettverschluss (3) an der
Gesichtsmaske (1) befestigt ist und einen Signalaufnehmer (4) für das Steuersignal von der Bedieneinheit (5)
aufweist.

6.   Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Bedieneinheit (5) eine grafische Benutzeroberfläche und
installierte Software, zumindest für die Programme „Iontophorese“ und „Elektromyostimulation“, zur Ansteue-
rung zumindest von Kontaktelektroden (10, 11) der Gesichtsmaske (1) aufweist.

7.   Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, wobei als Bedieneinheit ein Smartphone eingesetzt wird und Soft-
ware, zumindest für die Programme „Iontophorese“ und „Elektromyostimulation“, zur Ansteuerung von paari-
gen Kontaktelektroden (11) der Gesichtsmaske (1) über das Internet installierbar ist.

8.   Verfahren zur Behandlung des Gesichts, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe einer Behandlungs-
vorrichtung gemäß eines der Ansprüche 4 bis 7 durch Mesotheraphie mittels Iontophorese Vera in die Un-
terhaut des Gesichts eingebracht werden und/oder durch Elektromyostimulation die Gesichtsmuskulatur elek-
trisch stimuliert wird.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Elektromyostimulation durch Ansteuerung der paarigen Kontakt-
elektroden (11) nach einem Programm „Elektromyostimulation“ bei der Frequenz von 85 Hz, einer Impulsbreite
von 350 µs und einem Stimulations-Pause-Verhältnis von 3:5, 4:5, 5:5 oder 5:3 durchgeführt wird.

10.   Verfahren nach Anspruch 8, wobei zur Durchführung der Iontophorese in Abhängigkeit von der Polarität
des Verums Kontaktelektroden (10, 11) auf dem Gesicht als Anode gegen die im Nacken des Nutzers positio-
nierte Kathode (12) oder Kontaktelektroden (10, 11) auf dem Gesicht als Kathode gegen die im Nacken des
Nutzers positionierte Anode (12) geschaltet werden.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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