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Bereits heute existieren zahlrei-
che lichtgebende Geräte und 
sogar Laser, die zur Heim -

behandlung eingesetzt werden. Am  
bekanntesten sind UV-Stäbe und 
-Kämme zur Behandlung der Kopf-
hautpsoriasis. Mittlerweile sind ins-
besondere für kosmetische Indika -
tionen zahlreiche andere Geräte im  
Einzelhandel erhältlich. Die Nachfra-
ge danach ist riesig.

Neu ist nun, dass IPL-Lichtquellen 
und sogar schwache Laser für häufig 
nachgefragte Standardindikationen in 
der medizinischen Ästhetik erwerb-
bar sind – Indikationen, die sonst in 
medizinisch-kosmetischen Zentren 
behandelt werden wie Enthaarung, 
Rejuvenation, Pigmentierung, Akne, 
aber auch Vitiligo oder Psoriasis. Es 
ist zu erwarten, dass sich die Indika-
tionen in Bereichen wie Cellulite und 
Varikosis ausdehnen werden.
Vorteil aus Sicht des Verbrauchers ist 
die Tatsache, dass keine Verschrei-
bung erforderlich wird. Die Preise 
sind in der Regel für die Verbraucher 
realisierbar und liegen bei 300 bis 
700 Euro.

Lediglich  
CE-Kennzeichnung, aber 
keine Zulassung nötig

Der Vorteil von Seiten des Herstellers 
besteht darin, dass solche Geräte in 
der Regel als kosmetische Geräte in 
den Markt gebracht werden und le-
diglich eine CE-Kennzeichnung not-
wendig ist, aber keine Zulassung. Für 
Hersteller besteht hier natürlich ein 
riesiger Markt, denn mit Heimbe-
handlungsgeräten können Millionen 
von Verbrauchern angesprochen wer-
den statt nur einige hundert Praxen.
Neben dem Vertrieb über den Elek-
tro-Einzelhandel sind darüber hi-
naus noch sehr viel mehr Geräte via 
Internet aus China, Taiwan und 
Fernost im Internet zu erhalten, 
sichtbar an dem nicht enden wol -
lenden Angebot beispielsweise auf 
Webseiten wie www.alibaba.com.
Für die Laserindikation Enthaarung, 
Rejuvenation, Pigmentierung werden 
derzeit in Deutschland und Europa 
mehr als neun Geräte im Handel an-
geboten.

Heimbehandlung  
erscheint billiger, diskreter 
und risikoärmer

Warum greifen Verbraucher zu sol-
chen Geräten für die Heimbehand-

lung, statt sich in einer Praxis beraten 
und behandeln zu lassen?
Einerseits ist es die Angst vor Behand-
lung, fehlender Diskretion (besonders 
im Bikinizonenbereich), manchmal 
Terminprobleme, oft auch die Sorge, 
dass es zu teuer wird oder letztlich doch 
das versprochene Ergebnis trotz der  
finanziellen Aufwendungen nicht ein-
tritt. Eine Heimbehandlung erscheint 
billiger, diskreter und risikoärmer.

Für diese Geräte stellt sich natürlich 
eine Fülle von Fragen. Zu den wich-
tigsten gehören:
 Sind diese Geräte für eine  

Heimbehandlung sicher genug 
und wer überprüft dies?

 Welche Nebenwirkungen können 
bei unsachgemäßer Handhabung 
durch einen nicht geschulten Ver-
braucher entstehen und wie wirk-
sam sind diese Behandlungen?

Diese Antworten sind aufgearbeitet 
in unserer Publikation mit G.Town et 
al., erschienen im JEADV unter: 
guide lines on safety of light base 
home devices.
Die Publikation kommt zu dem 
Schluss, dass folgende Forderungen 
an die Hersteller zu stellen sind:
 Die Sicherheit und Effektivität der 

Geräte hängt von verschiedenen 
Kriterien ab.– Zum einen muss 
der Verbraucher eingehend infor-
miert werden, eventuell durch ei-
ne Lern-CD oder ein kleines Lern-
programm im Internet, und einge-
hend über die eventuell riskanten 
Möglichkeiten aufgeklärt werden, 
wie z.B. Geräte nicht im Gesicht 
oder um die Augen anzuwenden.

 Die Handhabung sollte von Seiten 
des Herstellers durch Rückfragen 
überprüft und ggf. bei Defiziten 
modifiziert werden.

 Der Hersteller sollte nach den  
Kriterien der „best practice“ dafür 
sorgen, dass alle nationalen und 
internationalen Sicherheitsstan-
dards umgesetzt werden und das 
Gerät eine klare aussagekräftige 
technische Information in einer 
Art Beipackzettel erhält.

Internetbasierte  
Lernprogramme für die 
Heimanwendung

Solche Forderungen werden von vie-
len Geräten bereits heute umgesetzt. 
Beispielsweise gibt es internetbasierte 
Lernprogramme, die absolviert wer-
den müssen; zumindest liegt eine  
entsprechende Information bei. Wei-
terhin sind automatisierte Sicherheits-
systeme integriert, wie etwa automati-

sches Abschalten, falls der Kontakt 
nicht in der richtigen Weise auf der 
Haut stattfindet. Es gibt eingebaute 
Kühlsysteme, automatische Kalibrati-
on und kurze Trainings, um Anwen-
dungsfehler zu vermeiden. Die Licht-
quellen selbst sind oft so gestaltet, 
dass sie kaum Streulicht abgeben, die 
Penetrationstiefe durch Rückstrahl-
sensoren kontrolliert wird und Senso-
ren die Hautpigmentierung erfassen 
und darüber entweder die Energie 
selbst regeln oder klare Angaben im 
Display mitteilen, welche Einstellun-
gen zu verwenden sind.
Beispielhaft zeigt ein von Markenher-
stellern gemeinsam zur dauerhaften 
Haarentfernung für die private An-
wendung zu Hause entwickeltes In-
tense-Pulsed-Light-System(IPL)-Ge-
rät die Effektivität: Nach einem Monat 
mit drei Anwendungen war die Haar-
menge signifikant um 47 Prozent (p < 
0,01) reduziert. Sechs Monate später 
lag die Haarmenge noch bei 41 Pro-
zent (p < 0,01). Ausgestattet mit inte-
grierten Sicherheitselementen wie der 
Applikation rechteckiger Energiepul-
se war das System sicher, praktikabel 
und einfach in der Anwendung. Das 
Gerät verfügt über einen integrierten 
elektronischen Hauttonsensor, mit 
dem die optimale Einstellung für jeden 
Hautton durch einfache Messung be-
stimmt wird. Der Sensor stellt automa-
tisch die korrekte Fluence und den ge-
eigneten Pulstyp am Gerät ein, die für 
eine sichere und wirksame Behand-
lung erforderlich sind.
Für uns als erbringende 
Ärzte im Bereich der Äs-
thetik und Dermatologie 
stellt sich die Frage, wie 
sich der Verbraucher in 
Zukunft hinsichtlich des 
Kaufes eines Heimge -
rätes entscheiden wird. 
Entweder kauft der Ver-
braucher und Patient und 
behandelt sich selbst  
oder er wird dem Heim -
behandlungsgerät nicht 
trauen und sucht die Pra-
xis auf, zumindest zur 
Beratung.
Viele werden ein Gerät, 
das erschwinglich ist, zu-
nächst kaufen oder sich 
von Freunden ausleihen. 
Die Folge ist, wenn das 
erwünschte Ziel halb-
wegs erreicht wird, dass 
man dann wahrscheinlich 
auf den Besuch in der  
Praxis verzichtet. Funk-
tioniert dies aber nur vorübergehend 
oder gar nicht, dann werden wir auf 
jeden Fall dieselben Patienten weiter 
in der Praxis betreuen.

Bestimmten  
Problempatienten lieber 
Heimgeräte empfehlen

Wie sollten wir nun mit dieser Frage 
in den Praxen in Zukunft umgehen? 
Werden wir davon abraten, weil die 
Qualität niedriger bis fraglich ist und 
die Sicherheit möglicherweise pro-
blematisch? Werden wir eventuell, 
wenn wir selbst keine solche Laser-
behandlungen anbieten, dem Ver-
braucher nicht abraten, ihn mög -
licherweise sogar bekräftigen, ein 
Heimgerät zu erwerben, statt ihm 
zum Besuch einer konkurrierenden 

Praxis zu raten, die solche Behand-
lungen macht? Werden wir, wenn wir 
assoziierte Institute haben, diese Ge-
räte eventuell selbst verkaufen oder 
verleihen, anstatt sie über den Einzel-
handel erwerben zu lassen?
Für Erbringer solcher ästhetischer 
Leistungen ist auch zu erwägen, be-
stimmten Problempatienten lieber 
diese Heimgeräte zu empfehlen, an-
statt die Behandlung selber in der 
Praxis durchzuführen. Problempa-
tienten beispielsweise, die zu wenig 
zahlen wollen, die dauernd handeln 
wollen, Pigmentierungsprobleme ha-
ben oder sonst im Umgang und in der 
Compliance oder auch in der Termin-
wahrnehmung problematisch sind.
Eine weitere Option auch für die Er-
bringer von Laserleistungen besteht 
darin, dass wir natürlich solche Gerä-
te auch an jene Patienten verkaufen 
oder verleihen können, die bereits 
sechs bis acht Sitzungen erhalten ha-
ben, mit dem Gesamtergebnis noch 
nicht ganz zufrieden sind und mit der 
Heimbehandlung eine Optimierung 
des Resultats erreichen können.
Sollten viele oder auch teure Sitzun-
gen durchgeführt worden sein, be-
steht sogar die Möglichkeit, ein sol-
ches Gerät, sofern es im Bereich von 
200 bis 500 Euro liegt, gar als Beiga-
be mitzugeben, damit letztlich besse-
re Resultate und höhere Zufrieden-
heit vom Patienten erreicht werden, 
ohne dass dieser ständig weiterzah-
len muss. Weiterhin würden dadurch 
auch lange Diskussionen um die  
ausreichende Besserung erspart und 
Preisdiskussionen über Nachbehand-
lungen, die für kleine Restbestände 
manchmal stattfinden.

Abwägung von Nutzen  
und Schaden

Wem nutzt und wem schadet nun das 
Heimgerät? Einen Nachteil hat even-
tuell der Patient, weil das Gerät doch 
weniger nutzt als erwartet und damit 
die Geldausgabe nicht sinnvoll war. 
Realistischerweise wird es wahr-
scheinlich nicht so sein, dass diese 
Geräte keine Wirkung haben.
Weiterhin könnten die Laserpraxen 
einen Nachteil haben, weil Patienten 
weniger oder gar nicht kommen. Dies 
wird vermutlich allerdings nur für  
einen kleinen Prozentsatz zutreffen 
aus verschiedenen Gründen. Schaden 
haben aus meiner Einschätzung sehr 
wahrscheinlich die nicht ärztlichen 
Gewerbeinstitute, denn wenn ein 
Heimgerät nicht ausreichend hilft, 
wird der Patient wahrscheinlich we-

niger nicht ärztliche gewerbliche  
Anbieter als viel eher professionelle 
medizinische Praxen aufsuchen, weil 
dann natürlich die bessere Qualität 
angestrebt wird.

Sehr viel mehr Verbraucher 
für das Thema sensibilisiert
Wer hat nun einen Nutzen von sol-
chen Heimgeräten? Einen Nutzen ha-
ben natürlich der Hersteller, der Ein-
zelhandel und der Patient, sofern die 
Geräte wirksam und sicher sind. Ei-

nen Nutzen könnten auch 
die Laserpraxen durch 
höhere Zufriedenheit ha-
ben, wenn Geräte ver-
kauft und mitgegeben 
oder verliehen werden.
Ein weiterer Nutzen ist 
dadurch zu erwarten, dass 
durch den Massenvertrieb 
von Heimbehandlungsge-
räten die Behandlungsin-
dikation als solche we-
sentlich häufiger nachge-
fragt wird, denn durch 
Konfrontation mit einem 
solchen Artikel wird dies 
zu einem höheren Be-
wusstsein führen und hö-
herer Akzeptanz der Be-
handlungsindikation.
Was jetzt noch Einzelnen 
vorbehalten ist, wird so 
zur alltäglichen Behand-
lung. Es wird „normal“ 
bzw. „Standard“, eine sol-
che Behandlung über-
haupt anzustreben.

Durch die massenhafte Erhöhung der 
Bewusstmachung werden sehr viel 
mehr Verbraucher für das Thema sen-
sibilisiert, werden auch voraussicht-
lich wiederum mehr in unseren Praxen 
die Behandlung bei diesen Indikatio-
nen nachfragen.
Durch diesen deutlichen Anstieg  
der Nachfragenden werden eventuell 
verlorene Kunden und Patienten vo-
raussichtlich nicht nur kompensiert, 
sondern überkompensiert. Wir wer-
den abwarten müssen, welche der 
Tendenzen tatsächlich eintreten. 
Bereits heute ist allerdings zu sehen, 
dass die in der Anfangszeit verlangten 
Preise beispielsweise für eine Epilati-
on doch drastisch gesunken sind. Dies 
erleichtert es natürlich dem Patienten, 
hier die professionelle Behandlung 
nachzufragen, als ein nur fraglich 
wirksames Gerät zu erwerben. 

Laser- und Lichtgeräte zur Heim- und Selbstbehandlung

Nutzen, Schaden oder Ergänzung?
Sogenannte Home Use Devices, Geräte, mit denen Patienten sich selbst  
kosmetisch behandeln können, boomen. Dr. med. Klaus Fritz, Landau, erläutert  
Vor- und Nachteile.

Einfache Anwendung von Epiliergeräten zu Hause

Dr. med. Klaus Fritz

„Für uns als erbringende Ärzte 
im Bereich der Ästhetik und  
Dermatologie stellt sich die  

Frage, wie sich der Verbraucher 
in Zukunft hinsichtlich  

des Kaufes eines Heimgerätes  
entscheiden wird.“

Blitzblanke Waden vom Patienten selbst behandelt
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