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Wenn es auch nach Auf -
deckung der „Kavitations-
lüge“ (siehe DERMA -

forum 05/2010) und der erheblichen 
verheerenden Folgewirkungen des 
Einsatzes unzertifizierter Ultra-
schallgeräte noch zweieinhalb Jah-
re gedauert hat, im Ergebnis tragen 
die nunmehrigen Empfehlungen der 
Strahlenschutzkommission den zu-
tage getretenen Auswüchsen und der 
intendierten Eindämmung des mit 
einem unüberschaubaren Gefahren-
potenzials behafteten Graumarktes 
Rechnung. Jetzt geht es „China- 
Export“ – hoffentlich – an den Kra-
gen!Dass die vehement und per -
petuierend aktiven Mahner aus dem 
Bereich der Dermatologie Gehör ge-
funden haben, ist fast schon als über-
fällig zu bezeichnen.
In bewusster Abkehr des bisher 
praktizierten zögerlichen Abwar-
tens der Politik und Fachgesell-
schaften hat die SSK die Reißleine 
gezogen und der quasi unkontrol-
lierten Deklarationsfreiheit der 
„Produzenten“ und dem Über-

schwemmen des Marktes mit ge-
sundheitsgefährdenden Gerätschaf-
ten im Sinne einer Notbremse Ein-
halt geboten.
Es bedurfte offensichtlich eines  
gewaltigen Kraftaktes, die Ent -
artungen der bisherigen Praxis zu 
analysieren und so weit wie möglich 
sich irgendwie bietende Schlupf -
löcher zu stopfen. Hier ist zu begrü-
ßen, dass nicht halbherzig eine  
Regelung mit zahlreichen Modifika-
tionen und Zugeständnissen auf  
den Weg gebracht wurde, sondern 
eine gerade Linie im Sinne einer 
Marktbereinigung und Umkrempe-
lung des explodierenden Marktes 
gezogen wurde.

Reset-Taste gedrückt

Welche internen hitzigen Diskussio-
nen diesem Sich-Durchringen vorge-
lagert waren, ist vertraulich – so viel 
aber: Es war schwer. Zugleich bietet 
das SSK-Papier die Grundlage für ei-
ne europaeinheitliche Regelung.
Das Drücken der Reset-Taste in An-
betracht der Wildwest-Manieren von 
Herstellern und Anwendern erschien 
das einzig probate Mittel zur effizien-
ten Gewährleistung der Patientensi-
cherheit zu sein – quasi ein Notwehr -
akt als staatlicher Schutzauftrag. 
Denn eines ist sicher: Niemand mel-
det ans BfArM oder an andere zu-
ständige Stellen umfänglich; nie-
mand weiß wirklich, wie viel Unheil 
schon angerichtet wurde.
Es hat schon viel zu lange gedauert, 
dass Nagel- und Kosmetikstudios oh-
ne Fachausbildung, Friseursalons 
oder völlig ungebildete Quereinstei-
ger mit Billiggeräten aus Fernost 
fröhlich und frei unkontrolliert mit 
therapeutischen Intensitäten am 
Menschen „arbeiten“, ohne staatliche 
Kontrolle und ohne ein wie auch im-
mer geartetes Verständnis betreffend 

Technologie und physiologische 
Wechselwirkungen.
Es galt, die Implementierung des be-
grüßenswerten weitgehenden Arzt-
vorbehaltes mit den entsprechenden 
Qualitätsstandards von Medizinpro-

dukten zu paaren, um eine adäquate 
Schranke für patientensichere Ap-
plikationen zu installieren.
Sogar die SSK selbst hat in ihren Ein-
leitungssätzen den „dringenden“ Re-
gelungsbedarf „aufgrund des erhebli-

chen Risikopotenzials“ explizit auf-
genommen – deutlichere Hinweise 
kann man dem Gesetzgeber bei der 
finalen Verabschiedung einer Verord-
nung nicht auf den Weg geben.
Insgesamt stellt sich die SSK-Emp-
fehlung als folgerichtiger Schritt 
nach der vorherigen Irreführung und 
Gefährdung des nicht hinter die Ku-
lissen schauenden Behandlungsop-
fers und sich in guten Händen mit zu-

gelassenen Therapiegeräten wähnen-
den Patienten dar.
Die von der SSK-Empfehlung ausge-
hende Signalwirkung darf nicht 
fruchtlos verpuffen.
Als Nächstes, und zwar schnell, 
werden die IPL-Geräte und Laser in 
den Fokus genommen. Das erlangt 
schon im Vorfeld so viel Aufsehen, 
dass nahezu täglich dazu Anfragen 
kommen.

Gastkommentar 

Längst überfällig
Dr. med. Klaus Hoffmann, Bochum, kommentiert die jetzt veröffentlichten  
Empfehlungen der Strahlenschutzkommission zum Umgang mit  
und der Zertifizierung von kosmetisch-ästhetischen Ultraschallgeräten.
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