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Als langjährige Entwickler 
und Experten im medizini-
schen und kosmetischen 

Bereich unterstützen wir vollstän-
dig die Aussage in DERMAforum 
von Dr. med. Klaus Hoffmann, 
Hautklinik der Ruhr-Universität 
Bochum, und die Studien der Ruhr-
Universität Bochum über die Kavi-
tationslüge, Ultraschallverfahren 
und Marketingblase.
Mit Bedauern müssen wir feststel-
len, dass nicht nur im beschriebenen 
Fall im Hinblick auf die Methoden 
des Fettabbaus eine Marketinglüge 
entstanden ist. In Europa ist ein 
Dschungel entstanden mit zahlrei-
chen Geräten und Produkten, die 
zwar aggressiv angeboten werden, 
jedoch keine Wirkung zeigen; bei-
spielsweise zeigen zahlreiche Abra-
sio-Geräte eine Vakuum-Funktion, 
also Durchblutungsförderung, je-
doch keine abtragende Funktion. 
Viele Abrasio-Geräte hinterlassen 
eine Sandwüste auf der Haut, je-
doch kaum Abrasio. Andere Ultra-
schallgeräte, oft auch batteriebe -
triebene, taugen in der Wirkung 
überhaupt nichts, dazu werden un-
passende molekulare Strukturen an-
geboten, die dann sowieso nur an 
der Hautoberfläche bleiben. Gezielt 

werden täuschende Zahlen und No-
menklaturen genannt, wie beispiels-
weise  anstatt 1 MHz 10.000 Hz 
oder bessere Wirkung durch 5 oder 
10 MHz. Nur wenige Fachleute wis-
sen, dass 5 oder 10 MHz so minimal 
sind, dass sie nur oberflächlich wir-
ken können. Viele Geräte bzw. Ver-
fahren verletzen die Haut oder rei-
ßen sie auf, ohne ein Endergebnis 
oder die versprochene Reaktion zu 
erzielen. Es werden viele Anti-Fal-
ten- oder sog. Anti-Aging-Produkte 

angeboten mit vielen aufquellenden 
Wirkstoffen, die für den Moment 
die optische Wirkung täuschen, je-
doch keine langanhaltenden Reak-
tionen zeigen. 
Bei der Bewertung eines Produktes 
schmücken sich viele Firmen mit 
Bewertungszahlen und Bildern des 
jeweiligen Rohstoffproduzenten. 
Dies ist jedoch nicht relevant auf-
grund von zahlreichen Inhaltsstof-
fen im jeweiligen Produkt und  
oft nicht anhaltenden prozentualen 
Anteilen des entsprechenden Wirk-
stoffes. Zusätzlich sind die Bewer-
tungen des jeweiligen Wirkstoffes 
durchaus überzogen und entspre-
chen nicht den realen Reaktionen 
und Endergebnissen. Hinzu kommt 
das mangelnde Wissen über Kon-
takt-Gels (Sonic Gels), und es wer-
den minderwertige, billige Trans-
fergels mit vermindertem Leis-
tungsvermögen angeboten.
Die Praxen werden mit umsatzab-
hängigen Verträgen überrumpelt, 
und viele wissen nicht, dass solche 
Verträge nach EU-Recht ungültig 
sind. Die Liste von Beispielen kann 
sehr lang sein. Deshalb sind wir 
auch der Meinung, dass nur echt  
geprüfte Verfahren zugelassen sein 
sollten, um die Praxen und damit 
Patienten vor Enttäuschung zu 
schützen.

Dr. med. Krystyna Komender-Spira
Holzhofallee 1
64283 Darmstadt

Leserbrief

Nur geprüfte Verfahren zulassen

Dr. med. Krystyna Komender-Spira

Dr. med. Krystina Komender-Spira, Darmstadt, äußert 
sich in einem Leserbrief zum Artikel von Dr. med.  
Klaus Hoffmann „Die große Kavitationslüge“ aus  
DERMAforum Nr. 5, Mai 2010.
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Bekommen und behalten
Es bleibt wieder einmal alles ganz anders.

 Das letzte Halbjahr des ersten Jahrzehnts vom  
neuen Jahrtausend bringt für die Ärztinnen und Ärzte 
die nächste Änderung der Honorarsystematik, an die  
sie – auch nicht zum ersten Mal – die Hoffnung auf eine 
 gerechte stabile Vergütung ihrer Arbeit knüpfen. 
Schließlich hatte der Chef der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung, Dr. Andreas Köhler, bei der Bekanntgabe 
erklärt: „Es ist uns gelungen, die Basisversorgung zu 
stärken und die Regelleistungsvolumina zu  
stabilisieren.“ Damit soll der Einstieg in eine grund -
sätzlich neue Honorarverteilung nach dem Grundsatz 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ geschafft werden.

 „Na, endlich“, freuen sich die einen, „sozialistische 
Gleichmacherei“ schimpfen die anderen.  
Fakt ist – und auch die Dermatologen spüren das – für 
immer mehr Arbeit wird immer weniger bezahlt. Da  
wäre es schon sehr hilfreich, wenn künftig Leistungen in 
der Allergologie und beim ambulanten Operieren  
entsprechend honoriert würden. 

Die Frage ist aber wieder einmal: Wer soll das  
bezahlen? Die Krankenkassen scheinen mehr damit  
beschäftigt, ihre eigenen Finanzlöcher aufzufüllen und 
wollen so wenig Geld wie möglich weitergeben. 

Für´s erste ist mit einem Kraftakt die Finanzierung der 
neuen Honorarsystematik gesichert, die auch den  
Dermatologen immerhin Einkommenszuwächse  
zwischen fünf und rund zehn Prozent bringen könnte. 
Aber: Erst einmal bekommen – und dann auch behalten.

Verdient– im doppelten Sinne – wäre es allemal.
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