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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft die Verwendung ei-
nes Pflasters, das in der Lage ist, Comedone aus der 
Haut des Gesichts einer Person zu entfernen.

[0002] Es ist gut bekannt, dass sich Comedone in 
der Form kleiner Fettablagerungen, die sich an den 
Öffnungen der Talgdrüsen befinden, auf der Ge-
sichtshaut, insbesondere auf der Haut der Nase, des 
Kinns, der Wangenknochen und der Stirn bilden. Die-
se Comedone erscheinen auch als keratotische Ver-
stopfungen in der Form von Mitessern, die von der 
Keratinisierung abgestorbener Epidermalzellen mit 
dem Talgmaterial und mit Schmutzspuren herrühren 
und die Poren der Haut blockieren.

[0003] Comedone oder Mitesser stellen ein Haut-
problem von erheblicher ästhetischer Bedeutung, 
insbesondere für Frauen, dar. Gegenwärtig werden 
sie teilweise durch die Verwendung von Detergenzi-
en oder anderen chemischen Produkten oder – was 
weiter verbreitet ist – durch Quetschen oder Dehnen 
der Haut an den beiden gegenüberliegenden Seiten 
jedes Comedons entfernt.

[0004] Die Druckschrift US-A-5 512 277 beschreibt 
polymere Zusammensetzungen, die, wenn sie auf 
die Haut aufgetragen sind, an den Schmutz und die 
keratotischen Verstopfungen, die auf der Haut vorlie-
gen, binden, um diese zu entfernen, wenn die Zu-
sammensetzungen selbst entfernt werden.

[0005] Die in der Druckschrift US-A-5 512 277 dar-
gestellten polymeren Zusammensetzungen sind sehr 
kompliziert und kostspielig und besitzen den Nach-
teil, dass sie chemische Produkte sind, die auf die 
empfindlichsten und am wenigsten geschützten Teile 
der menschlichen Haut (Nase und Gesicht) aufzutra-
gen sind.

[0006] Die Hauptaufgabe dieser Erfindung liegt in 
der Bereitstellung einer Vorrichtung mit sehr einfa-
cher Struktur und Verwendung, die wenig kostspielig 
ist und es ermöglicht, Comedone von der Haut unter 
Verwendung von vollständig untoxischen natürlichen 
Produkten, die für die Haut völlig ungefährlich sind, 
sehr effektiv zu entfernen.

[0007] Diese und weitere Aufgaben werden durch 
ein Pflaster erreicht, das aus einem flexiblen wider-
standsfähigen Träger, dessen eine Oberfläche min-
destens teilweise mit einer Klebstoffschicht, die eine 
oder mehrere Komponenten entweder allein oder 
miteinander vermischt, ausgewählt aus der Gruppe 
bestehend aus Dextrin, Casein und Stärke, mit einem 
Amylopektingehalt von mindestens 80 Gew.-%, um-
fasst, wobei die Klebstoffschicht durch einen dünnen 
Abhäsivfilm bedeckt und geschützt ist, besteht.

[0008] Die Klebstoffschichtkomponenten sind Na-
turprodukte (obwohl sie sogar industriell hergestellt 
werden können), die üblicherweise als Nahrungsmit-
tel verwendet werden.

[0009] Stärke ist eine Substanz, die in vielen Natur-
produkten vorliegt, in denen sie in der Form eines 
Gemisches aus Amylose und Amylopektin in einem 
weiten Bereich an prozentualen Verhältnissen vor-
liegt, die von der Art des Naturprodukts abhängen, in 
dem die Stärke vorliegt. Beispielsweise wird die Stär-
ke in gemeinem Mais aus 23% bis 27% Amylose und 
73% bis 77% Amylopektin und in Kartoffelmehl aus 
18% bis 22% Amylose und 78% bis 82% Amylopektin 
gebildet, wohingegen der Amylosegehalt in einer 
speziellen Art Mais, die als Wachsmais bekannt ist, 
nur zwischen 4% und 6% liegt, während der Amylo-
pektingehalt sehr hoch ist und zwischen 94% und 
96% liegt.

[0010] Casein ist eine Proteinsubstanz (Phosphor-
protein), die aus Kuhmilch erhalten wird.

[0011] Dextrin eine weiße amorphe Substanz, die 
durch Hydrolysieren von Stärke erhalten wird und als 
ein Klebstoff und Agglutinat verwendet wird. Dextrin 
wird in großem Umfang auf dem Gebiet des Druckes 
und des Papiers verwendet, wo es den Klebstoffteil 
von Umschlägen, Briefmarken und dergleichen bil-
det.

[0012] In reinem Zustand ist Dextrin ein weißes Pul-
ver und kann auf die unterschiedlichsten Träger fi-
xiert werden, indem es in Wasser gelöst und nachfol-
gend auf derartige Träger durch Siebdruck, durch 
Auftragen mit einer Rakel oder durch Aufsprühen auf-
getragen wird.

[0013] Wenn es auf dem Träger, auf den es aufge-
tragen worden ist, trocken ist, liegt Dextrin in der 
Form eines harten Films vor, der wiederum klebend 
wird, wenn er mit Wasser oder einer wässrigen Lö-
sung befeuchtet wird.

[0014] Die voranstehenden Betrachtungen im Hin-
blick auf Dextrin gelten ebenso im Allgemeinen für 
Casein und Stärken.

[0015] Man hat nun überraschenderweise gefun-
den, dass, wenn ein flexibler Träger, der auf seiner 
Oberfläche eine Klebstoffschicht aus Dextrin 
und/oder Casein und/oder Stärke mit einem Amylo-
pektingehalt von mindestens 80% (oder alternativ 
dazu reines Amylopektin), entweder allein oder in be-
liebiger Mischung, trägt, auf die Haut (insbesondere 
auf das Gesicht oder die Nase einer Person) aufge-
bracht wird, nachdem er befeuchtet worden ist oder 
nachdem die Oberfläche der Haut, auf die die Kleb-
stoffschicht aufgeklebt werden soll, befeuchtet wor-
den ist, aufgetragen wird und wenn man den Kleb-
2/6



DE 699 24 363 T2    2006.02.16
stoff trocknen oder härten lässt, der flexible Träger an 
der Haut haftet und sich selbst in ausreichend starker 
Weise an den Keratinteil der Mitesser oder an die frei-
en Oberflächen der Comedone anlagert, so dass, 
wenn der Träger nachfolgend von der Haut entfernt 
wird, die Comedone oder Mitesser selbst leicht ent-
fernt werden, als wären sie Verstopfungen, die durch 
die Wirkung des voranstehend genannten speziellen 
Klebstoffs am Träger kleben bleiben.

[0016] Es ist versucht worden, das gleiche Ergebnis 
unter Verwendung anderer natürlicher Substanzen 
anstelle der vorgenannten zu erzielen, jedoch hat 
man überraschenderweise gefunden, dass nur Dext-
rin, Casein und Amylopektin beim Erzielen der ge-
wünschten Aufgabe wirksam sind.

[0017] Für den flexiblen widerstandsfähigen Träger 
können all die Materialien, die üblicherweise zur Bil-
dung von Pflastern verwendet werden, verwendet 
werden, zum Beispiel dünne Lagen aus PVC, Polyu-
rethan, Polyester, Baumwolle, Vlies (dessen Oberflä-
che vorher mit bekannten Substanzen behandelt 
werden kann, um übermäßiges Eindringen des Kleb-
stoffs in den faserigen Inhalt des Vlieses zu verhin-
dern), Papier und dergleichen. Der Klebstoff kann auf 
den Träger in Lagen- oder Rollenform durch übliche 
Rotationstiefdruck- oder Offsetdrucksysteme oder 
andere Systeme aufgetragen werden.

[0018] Der entfernbare Schutzfilm für die Klebstoff-
schicht kann ein Film aus einem Kunststoff- oder Zel-
lulosematerial sein, das mit Abhäsivprodukten (poly-
merisierten Silikonen oder dergleichen) behandelt 
worden ist.

[0019] Die Erfindung wird aus der Beschreibung ei-
niger ihrer Ausführungsformen, die im Folgenden an-
gegeben sind, mittels nicht-einschränkender Beispie-
le unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnun-
gen, die ein Pflaster zeigen, wobei:

[0020] Fig. 1 eine Vorderansicht ist; und

[0021] Fig. 2 ein Querschnitt entlang der Linie 2-2 
aus Fig. 1 ist,  
besser ersichtlich werden.

[0022] Die Figuren zeigen ein Pflaster, das einen 
dünnen flexiblen Träger 1, der beispielsweise aus ei-
nem üblichen Vlies aus Polyester und Viskose gebil-
det wird und ein Gewicht zwischen 30 und 90 g/m2, 
vorzugsweise 50 g/m2, und eine Dicke zwischen 0,7 
mm und 1 mm aufweist, umfasst. Dieses Trägerma-
terial wird zur Herstellung von Lagen mit nützlichem 
Format für den Siebdruck, beispielsweise mit einer 
Größe von 70 × 100 cm, verwendet.

[0023] Eine Schicht aus Klebstoff 2, von der einige 
mögliche Zusammensetzungen im Folgenden exem-

plarisch angegeben sind, wird dann auf den flexiblen 
Träger 1 aufgetragen.

BEISPIEL 1

Klebstoffzusammensetzung auf Stärkebasis

[0024] 80 kg Stärke (mit einem Amylopektingehalt 
von etwa 90–95%), die teilweise zu Dextrin (mit 10% 
Feuchtigkeitsgehalt) hydrolysiert worden ist, werden 
mit 320 kg Wasser bei 80–90°C in einem mit einer 
Dampfheizung ummantelten Gefäß vermischt, das 
mit einem Rührer mit variabler Geschwindigkeit zwi-
schen 15 und 200 UpM versehen ist, wobei das Mi-
schen fortgesetzt wird, bis die Stärke vollständig auf-
gelöst ist, indem die Temperatur auf etwa 95°C im 
Verlauf von etwa 1–2 Stunden schrittweise erhöht 
wird. Eine klare, sehr leicht karamellfarbene Lösung 
wird erhalten.

[0025] Es werden vier getrennte gleiche Fraktionen 
dieser Lösung abgetrennt, die jeweils 100 kg wiegen.

[0026] 0,2 kg Nonylphenylethoxylat (als oberflä-
chenaktives Mittel) und 2 kg bidestilliertes Glycerin 
VP werden einer ersten dieser Lösungsanteile zuge-
geben; 0,2 kg oberflächenaktives Mittel und 2 kg Tri-
ethylenglycol werden zu einem zweiten Lösungsan-
teil zugegeben (ebenso 100 kg wie die anderen An-
teile); 0,2 kg oberflächenaktives Mittel und 3 kg Sor-
bitol in 70%-iger Lösung zur Nahrungsmittelverwen-
dung werden einem dritten Anteil zugegeben; 0,2 kg 
oberflächenaktives Mittel und 3 kg Glucose in 
70%-iger Lösung werden dem vierten Anteil zuge-
setzt.

[0027] Unter Verwendung einer üblichen Verbin-
dungsausstreichmaschine wird jede der vier ver-
schiedenen, voranstehend beschriebenen Lösungen 
auf die Oberfläche einer kontinuierlichen Bahn (Brei-
te 48 cm) aus einseitig beschichtetem Papier mit ei-
nem Gewicht von 137 g/m2, das auf einer Seite siliko-
nisiert ist, verteilt. Das Verteilen wird bei 35–45°C un-
ter Verwendung einer glatten rotierenden Stange 
durchgeführt, die auf die silikonisierte Fläche des 
Trägers einwirkt. Die Lösungen werden durch Laufen 
über eine dampfbeheizte Walze (auf 90–120°C) teil-
weise getrocknet, wonach die beschriebene Bahn an 
eine Vliesbahn mit 60 g/m2 mit leichtem Kalandern 
vor dem Aufwickeln der auf diese Weise erhaltenen 
kombinierten Bahn gebunden wird, wobei die Menge 
des trockenen Klebstoffs von 30 bis 60 g/m2 variieren 
kann. Die beschriebene kombinierte Bahn wird in 
Blätter einer Größe von 48 × 70 cm geschnitten, aus 
denen Pflaster herausgestanzt werden und auf dieje-
nigen Teile des Gesichts (insbesondere die Nase, 
das Kinn und die Stirn) aufgebracht werden, auf de-
nen sich Mitesser befinden, wobei diese weitgehend 
leicht entfernt werden, und zwar am wirksamsten, 
wenn der Klebstoff aus der vierten, zuvor beschriebe-
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nen Zusammensetzung erhalten worden ist.

BEISPIEL 2

Klebstoffzusammensetzung auf Caseinbasis

[0028] Unter Verwendung der in Beispiel 1 beschrie-
benen Apparatur, wobei jedoch als Heizflüssigkeit 
nur heißes Wasser bei einer maximalen Temperatur 
von 85°C verwendet wird (um das Überhitzen der Ca-
seinlösungen zu verhindern), werden 350 kg heißes 
Wasser bei 50°C, 110 kg gepulvertes Casein, 0,2 kg 
Entschäumungsmittel (beispielsweise emulgiertes 
Kiefernöl) und 14 kg einer 30%-igen Lösung von Na-
triumhydroxid (oder 11 kg Natriumtetraborat-Decahy-
drat) miteinander vermischt.

[0029] Das gepulverte Casein und die anderen Pro-
dukte werden dem heißen Wasser in schneller Abfol-
ge durch Berieseln zugesetzt, wonach man das Ge-
misch etwa eine Stunde lang bei einer maximalen 
Temperatur von 60°C rühren lässt. Eine viskose Lö-
sung wird erhalten, die auf die gleiche Art und Weise 
wie im Beispiel 1 beschrieben auf einem Träger ver-
teilt und an diesen gebunden wird.

[0030] Die im Beispiel 2 erhaltenen Pflaster zeigten 
eine beträchtliche Wirksamkeit beim Entfernen von 
Comedonen aus der Gesichtshaut. Die besten Er-
gebnisse wurden erhalten, wenn Natriumtetrabo-
rat-Decahydrat zu dem Casein gegeben wurde.

BEISPIEL 3

Klebstoffzusammensetzung auf Basis von vermisch-
tem Casein und Dextrin

[0031] Unter Verwendung der bereits beschriebe-
nen Apparatur und unter Arbeiten bei einer maxima-
len Temperatur von 50°C zur Verhinderung einer 
übermäßigen Depolymerisation werden 350 kg hei-
ßes Wasser (bei 50°C) mit 60 kg gepulvertem Case-
in, 20 kg teilweise hydrolysierter (10% Feuchtigkeits-
gehalt) gepulverter Stärke (die mindestens 80% 
Amylopektin enthält), 11 kg Natriumtetraborat-Deca-
hydrat, 0,2 kg Entschäumungsmittel (beispielsweise 
emulgiertes Kiefernöl) und 5 kg gepulvertem Glim-
mer (5–10 μm Körnchen) vermischt, um das Trock-
nen zu vereinfachen und für eine optimale Planarität 
des auf dem Träger verteilten Produkts zu sorgen.

[0032] Mit dieser Lösung wird ein Pflaster erhalten, 
das für eine ausgezeichnete Beseitigung von Mites-
sern oder Comedonen von der Gesichtshautoberflä-
che sorgt.

[0033] Dieselben optimalen funktionellen Charakte-
ristika werden erhalten, wenn 60 kg teilweise hydro-
lysierte Stärke anstelle der 60 kg Casein zusammen 
mit 20 kg Casein anstelle der voranstehend genann-

ten 20 kg teilweise hydrolysierter Stärke aus diesem 
Beispiel verwendet werden.

[0034] Die verschiedenen in den voranstehenden 
Beispielen beschriebenen Lösungen können auch 
auf unterschiedlichen Wegen auf die betreffenden 
flexiblen Träger aufgetragen werden, beispielsweise 
durch klassischen Siebdruck unter Verwendung ei-
nes Rahmens mit mittlerer Maschenweite, um bei-
spielsweise zwischen 40 und 90 g/m2 des trockenen 
Gemisches auf der Trägerlage zu erhalten.

[0035] Die Emulsion für den Siebdruck wird dann in 
einem Ofen durch die normalen beim Siebdruck ver-
wendeten Methoden getrocknet.

[0036] Die durch Siebdruck bedruckten Lagen wer-
den kann in die gewünschte Form gestanzt und die 
erhaltenen Pflaster werden dann in wärmegeklebte 
Packungen gepackt.

[0037] Es sollte angemerkt werden, dass, wenn ein 
sehr stark absorbierendes Vlies (mit der Neigung zur 
Absorption von zuviel Wasser) als Träger verwendet 
wird, es ratsam ist, dieses zuerst (vor dem Auftragen 
der Klebstofflösung) durch in einem Lösungsmittel 
verdünnte Nitrocellulose (20% Lösungsmittel) zu 
passieren, die, wenn sie in einem Ofen getrocknet ist, 
eine transparente Schicht bildet, die den Träger in 
stärkerem Maße undurchlässig macht.

[0038] Die Klebstofflösung kann auch auf den Trä-
ger durch eine Rotationstiefdruckmaschine aufgetra-
gen werden, die es ermöglicht, dass das Lösungsge-
misch auf dem Träger durch eine Rakel und eine Wal-
ze verteilt wird. In diesem Fall wird das Trägermateri-
al in Form einer Rolle anstelle von Lagen verwendet. 
Die Rolle wird durch die Maschine automatisch abge-
wickelt, die das Trägermaterial unter die Rakel führt 
und dann die Klebstofflösung in der gewünschten 
Menge abscheidet, wonach sie eine Walze gleichmä-
ßig verteilt und ein in Reihe geschalteter Ofen das 
Gemisch (bei einer Temperatur von 70°C 30 Sekun-
den lang) trocknet, was es ermöglicht, dass die Rolle 
wieder aufgespult wird, die, wenn es gewünscht wird, 
auch direkt in die gewünschte Form gestanzt werden 
kann.

[0039] Die einzelnen, auf die voranstehend be-
schriebene Art und Weise erhaltenen Pflaster werden 
beispielsweise verwendet, indem sie auf die Haut der 
Nase nach vorherigem Befeuchten der Schicht aus 
Klebstoffsubstanz oder nach dem Befeuchten der 
Haut der Nase oder des Gesichts aufgetragen wer-
den. Die Feuchtigkeit löst die Substanz und macht sie 
klebend.

[0040] Das Pflaster wird etwa 10–12 Minuten lang 
auf der Haut belassen, so dass die Klebstoffsubstanz 
trocknet, wonach das Pflaster feinfühlig entfernt wird, 
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wobei die Comedone oder Mitesser, die sich auf dem 
Teil der Haut befanden, auf dem das Pflaster aufge-
bracht worden war, an dem Pflaster haften bleiben.

Patentansprüche

1.  Verwendung eines flexiblen widerstandsfähi-
gen Trägers, dessen eine Oberfläche mindestens 
teilweise mit einer Klebstoffschicht aus einem Materi-
al, das mindestens eine Komponente, ausgewählt 
aus der Gruppe bestehend aus Amylopektin, Stärke 
mit einem Amylopektingehalt von mindestens 80%, 
Casein und Dextrin, umfasst und auch geringere 
Mengen an Wasser umfasst, bedeckt ist, zur Entfer-
nung von Comedonen aus der Haut des Gesichts ei-
ner Person.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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