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(54) IN EINER HAND HALTBARES GERÄT ZUR ELEKTRISCH UNTERSTÜTZTEN 
HAUTBEHANDLUNG

(57) Es wird ein in einer Hand haltbares Gerät zur
elektrisch unterstützten Hautbehandlung vorgestellt, bei
der in einem externen Stromkreis Strom über eine Elek-
trode (20) in die Haut geleitet wird, so dass Wirkstoffe
aus einer zuvor auf die Haut aufgetragenen Creme bes-
ser in die Haut eindringen können.

Dieser Effekt wird unterstützt, indem die Elektrode

(20) sich an einer Seite, nämlich der unteren Seite eines
flachen Gehäuses (41) befindet und ein elektrisch betrie-
bener Vibrator (15) zentral oberhalb der Elektrode (20)
mittels eines Sockels an der unteren Wand des Gehäu-
ses (41) angebracht und derart ausgebildet ist, um die
Wand zusammen mit der Elektrode (20) in Schwingung
zu versetzen, wenn er in Betrieb genommen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein in einer Hand
haltbares Gerät zur elektrisch unterstützten Hautbe-
handlung, aufweisend:

Ein Gehäuse, das ausgebildet ist, um von einer Hand
ergriffen zu werden,

eine erste äußere Elektrode am Gehäuse, die in
Kontakt zur Hand steht, wenn das Gerät vom Nutzer
zum Gebrauch in der Hand gehalten wird, wobei an
dem Gehäuse die erste äußere Elektrode vorhanden
ist, eine zweite äußere Elektrode, die auf den zu be-
handelnden Hautbereich aufsetzbar ist, und eine
elektrische Energiequelle im Gehäuse, deren Pole
beim Betrieb des Gerätes mit den Elektroden in einer
elektrischen Verbindung stehen, wobei die Energie-
quelle in dem Gehäuse angeordnet ist.

[0002] Ein derartiges Gerät ist in der WO 2005/087308
A1 beschrieben. Um das Gerät einzusetzen, nimmt der
Nutzer es in die Hand und setzt eine als Elektrode fun-
gierende Kappe auf die zu behandelnden Hautbereiche
auf. Mit der ersten Elektrode wird ein elektrisch leitender
Kontakt zur Hand und mit der zweiten Elektrode ein elek-
trisch leitender Kontakt zu dem zu behandelnden Haut-
bereich hergestellt. Da die beiden Elektroden an je einem
Pol einer elektrischen Energiequelle angeschlossen
sind, entsteht ein elektrischer Stromkreis, der den Körper
des Nutzers mit einschließt, wobei je nach Polung ein
positiver oder ein negativer elektrischer Strom von der
Kappe in den zu behandelnden Hautbereich einfließt.
[0003] Dies kann dazu benutzt werden, die Wirkungs-
weise von Behandlungscremes bzw. Reinigungscremes
zu erhöhen, da die Wirkstoffe einer Behandlungscreme
mit dem elektrischen Strom in die Haut transportiert wer-
den und bei einer entgegengesetzten Polung Schmutz-
stoffe aus der Haut in eine Reinigungscreme transportiert
werden.
[0004] Das Gerät ist weiterhin mit einer Vielzahl von
auswechselbaren Kappen versehen, deren Form jeweils
an die zu behandelnde Hautoberfläche angepasst ist. Es
gibt eine erste Kappe mit einer relativ glatten Oberfläche,
eine zweite Kappe, die kammartig gestaltet ist, die vor
allem zur Behandlung der Kopfhaut eingesetzt werden
kann, und eine dritte Kappe mit einer welligen Struktur,
womit ein Massageeffekt verbunden ist. Mit dem Gerät
werden gute Ergebnisse sowohl bei der Hautreinigung
als auch bei der Einbringung von Wirkstoffen erzielt. Dies
soll aber noch weiter effektiviert werden.
[0005] Die Erfindung beruht somit auf der Aufgabe, die
Wirkungsweise des Gerätes noch weiter zu verbessern.
[0006] Zur Lösung der Aufgabe wird vorgeschlagen,
dass die zweite Elektrode sich an einer Seite, nämlich
der unteren Seite des Gehäuses, befindet und dass ein
elektrisch betriebener Vibrator zentral oberhalb der zwei-
ten Elektrode mittels eines Sockels an der unteren Wand

des Gehäuses angebracht und derart ausgebildet ist, um
die Wand zusammen mit der zweiten Elektrode in
Schwingung zu versetzen, wenn er in Betrieb genommen
wird.
[0007] Ein solcher Vibrator setzt das Gerät in eine
schwingende Bewegung, so dass beim Betrieb des Ge-
rätes ein verstärkter Massageeffekt auf der zu behan-
delnden Haut entsteht, wodurch die Hautporen geweitet
werden und ein noch besserer Übergang der Schmutz-
stoffe aus der Haut bzw. der Wirkstoffe in die Haut rea-
lisiert wird.
[0008] Der Massageeffekt ist besonders ausgeprägt,
wenn der Vibrator in der Nähe der zweiten äußeren Elek-
trode angebracht ist, weil dann der Bereich des Gerätes
besonders stark vibriert, der sich an dem zu behandeln-
den Hautbereich befindet.
[0009] Vorzugsweise wird die Erfindung bei einem Ge-
rät eingesetzt, bei dem
das Gehäuse ein flaches Gehäuse mit einer Oberseite
und einer Unterseite ist, die von einer unteren Wand ge-
bildet ist,
die zweite äußere Elektrode sich an der Unterseite des
Gehäuses befindet, wobei sie fast die gesamte Untersei-
te einnimmt,
die erste Elektrode sich umlaufend am Außenrand der
Oberseite des Gehäuses befindet und
sich auf der Oberseite ein Display und eine Taste zur
Auswahl eines Behandlungsprogramms befinden.
[0010] Bei der Energiequelle kann es sich um Batterien
oder auch um Akkus handeln, die in ein Fach des Basis-
körpers eingelegt werden. Soweit für das Gerät Akkus
vorgesehen sein sollen, ist es denkbar, zu dem Gerät
auch ein Ladegerät zu liefern, mit dem die Akkus im Gerät
aufgeladen werden können.
[0011] Da - wie oben erläutert - das Gerät vorsieht,
dass die Polarität der Elektroden austauschbar ist, hat
dies zur Folge, dass auch die Polarität der Stromversor-
gung des Vibrators sich umkehrt. Daher muss der Vib-
rator einen elektrischen Antrieb besitzen, der unempfind-
lich ist gegenüber einer Vertauschung der Polarität. Im
einfachsten Fall handelt es sich bei dem Vibrator um ei-
nen elektrischen Motor, an dessen Welle ein Excenter
befestigt ist. Denkbar wären aber auch Schwingungser-
reger, bei denen eine Masse durch Elektromagnete in
schneller Folge mal in die eine, mal in die andere Rich-
tung gezogen wird.
[0012] Um den Aufbau des Gerätes einfach zu halten,
ist vorgesehen, dass eine vom Nutzer des Gerätes ein-
stellbare Schalteinrichtung im Basiskörper vorhanden
ist, die die elektrischen Verbindungen der Energiequelle
zu den Elektroden herstellt, und dass auch der Vibrator
über die Schalteinrichtung mit der elektrischen Energie-
quelle verbunden ist. Es liegt somit eine gemeinsame
Energiequelle für die Elektrode und den Vibrator vor.
[0013] Vorzugsweise ist die Schalteinrichtung mit ei-
nem elektronischen Speicher versehen, in dem die Pa-
rameter von auszuwählenden Betriebszuständen ge-
speichert sind, die vom Benutzer mittels einer Taste aus-
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wählbar sind, wobei einer der Parameter sich auf die Po-
larität der Elektroden bezieht, und wobei der Vibrator von
der Art ist, dass er unabhängig von der Polarität der an-
gelegten Spannung arbeitet.
[0014] Damit die Batterien möglichst selten geladen
werden müssen, muss dafür gesorgt werden, dass der
Stromverbrauch des Gerätes möglichst minimiert wird.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Gerät mit
einem Vibrator versehen ist, der die zweite Elektrode,
die auf die zu behandelnde Hautfläche aufgesetzt wird,
in eine rüttelnde Bewegung versetzt. Um bei einem sol-
chen Gerät den Stromverbrauch zu minimieren, sieht die
Erfindung vor, dass eine Einrichtung zum Detektieren
eines Stromflusses durch die zweite Elektrode, ein
Schalter in der Verbindung des Antriebs des Vibrators
zu Batterien und eine Steuerung vorgesehen sind, wobei
die Steuerung so eingerichtet ist, dass der Schalter nur
dann geschlossen ist, wenn durch die zweite Elektrode
ein Strom fließt.
[0015] Mit anderen Worten, der Vibrator wird nur dann
eingeschaltet, wenn die zweite Elektrode auf die zu be-
handelnde Hautfläche aufgesetzt ist und durch sie ein
Strom durch die Haut fließt. Dieser Stromfluss wird de-
tektiert und von einer Steuerung genutzt, um den Schal-
ter zu betätigen. Die Einrichtung lässt sich elektronisch
realisieren. Dies bedeutet, dass der Schalter als ein Tran-
sistor ausgeführt ist.
[0016] Weiterhin ist vorgesehen, dass das Gerät wie-
deraufladbare Batterien, deren Pole beim Betrieb des
Gerätes mit den Elektroden in einer elektrischen Verbin-
dung stehen, aufweist. Die Batterien sind in einem
Schacht untergebracht, der von einem schalenförmigen
Gehäusedeckel überdeckt ist, dessen Außenseite einen
Abschnitt der Außenfläche des Gerätegehäuses bildet.
Weiterhin ist eine Ladeschaltung vorgesehen. Der
Schacht wird von einer entfernbaren Schachtabdeckung
abgedeckt, deren Innenseite zu den Batterien im Schacht
weist und auf deren Außenseite eine wenigstens 2-polige
Steckerbuchse angeordnet ist, die mit der Ladeschaltung
in Verbindung steht. Die Schachtabdeckung befindet
sich innerhalb des Gehäusedeckels.
[0017] Die Steckerbuchse ist vorzugsweise eine Ste-
ckerbuchse nach dem USB Standard.
[0018] Im Folgenden soll anhand eines Ausführungs-
beispiels, dargestellt in der Fig. 8, die Erfindung näher
erläutert werden. Dabei beziehen sich die zusätzlichen
Figur 7 und 16 auf die mögliche Verschaltung der Elek-
troden und die Fig. 4 auf den Vibrator. Die zusätzliche
Fig. 15 bezieht sich auf eine Aufnahme von Akkumula-
toren im Gehäuse. Die Ausführungen nach den Fig. 1-3
sind für sich genommen nicht Gegenstand der Ansprü-
che. Es zeigen:

Fig. 1 a, b, c die Ansichten eines Gerätes, wobei als
Kappe eine gerundete Struktur vorgese-
hen ist,

Fig.2 a, b, c verschiedene Kappenformen zur Ver-

wendung mit dem Gerät,

Fig. 3 den Querschnitt einer Kappenform, die
für den Betrieb mit einem Vibrator be-
sonders geeignet ist,

Fig. 4 einen Motor mit einem Excenter,

Fig. 7 einen Schaltkreis zum Betrieb des Ge-
rätes,

Fig. 8 eine Ausführung des erfindungsgemä-
ßen Gerätes,

Fig. 15 einen Schnitt durch den Batterieschacht
des Gerätes und

Fig. 16 eine Schaltung für die Steuerung eines
Vibrationsmotors.

[0019] Zunächst wird auf die Fig. 1 Bezug genommen.
Wie die drei Ansichten zeigen, ist das Gerät 1 etwa hand-
tellergroß und hat eine rechteckige, flache Form. Es be-
steht aus einem Basiskörper 2 und einer darauf aufge-
steckten Kappe 3. An der unteren kurzen Seite des Ba-
siskörpers 2 befindet sich ein Fach 4 zur Aufnahme von
Batterien, die als Energiequelle zum Betrieb des Gerätes
1 fungieren.
[0020] An der gegenüberliegenden oberen, kurzen
Seite des Basiskörpers 2, die nicht so breit wie die untere
Seite ist, ist die auswechselbare Kappe 3 aufgesteckt.
Auf der Vorderseite des Basiskörpers 2 ist eine Taste 5
zur Auswahl eines Behandlungsprogramms angeordnet,
wobei das ausgewählte Behandlungsprogramm in einem
darüber liegenden Display 6 angezeigt wird. Auf der
Rückseite befindet sich eine großflächige erste Elektrode
7 und darüber ein Druckknopf 8 zur Auslösung einer Ras-
te, mit der die Kappe 3 am Basiskörper 2 gehalten wird.
[0021] In der Fig. 2 sind im Längsschnitt verschiedene
Kappenformen dargestellt. Die Fig. 2a zeigt die schon in
der Fig. 1 dargestellte Kappe 3, diese hat eine gerundete
obere Abschlusskante.
[0022] Die Kappe 3a gemäß der Fig. 2b hat eine kam-
martige Struktur und eignet sich daher besonders zur
Behandlung der Kopfhaut. Die Fig. 2c zeigt eine Kappe
3b mit einer wellenförmig ausgeführten Kante, wodurch
der Druck auf die Haut punktuell verstärkt werden kann,
so dass beim Hin- und Hergehen der Kappe 3b auf der
Haut ein Massageeffekt entsteht.
[0023] Gemäß der Fig. 3 ist im Querschnitt eine weitere
Kappe 9 dargestellt, die eine Abwandlung der Kappe 3
gemäß Fig. 2a darstellt. An der oberen Kante der Kappe
9 schließen sich zwei Zungen 10, 11 an, die zusammen
eine gegenüber einer Basis 12 der Kappe 9 schräg ge-
stellte Plattform 13 bilden. Die Oberseite der Plattform
13 bildet eine durchgehende Fläche, die auf die Haut
aufsetzbar ist und die mit Rippen 14 versehen ist.
[0024] Diese Form ist besonders geeignet zur Verbin-
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dung mit einem Vibrator 15. Dieser ist entweder vorzugs-
weise im spitzen Winkel zwischen der einen Zunge 11
und der Basis 12 der Kappe 9 angebracht (strichpunk-
tiert) oder im Kopf der Basis 12 der Kappe 9 (durchge-
hende Linie). Denkbar wäre auch eine Unterbringung in
einer der Zungen 10, 11.
[0025] Der Vibrator 15 besteht im einfachsten Fall ge-
mäß der Fig. 4 aus einem Elektromotor 16, an dessen
Welle ein Excenter 17 angebracht ist. Die Ausrichtung
der Welle im Bezug zum Gerät ist beliebig. Möglich ist
eine Ausrichtung parallel zur oberen Kante der Kappe 9.
[0026] Wie man den Fig. 2a bis 2c entnehmen kann,
befinden sich innerhalb der Kappe 3, 3a, 3b zwei metal-
lische Kontaktstifte 18, 19, wobei der eine Kontaktstift 18
mit der Kappe 3 in elektrischer Verbindung steht und der
andere Kontaktstift 19 isoliert gegenüber der Kappe 3,
3a, 3b ist. Die Kappen 3, 3a, 3b bestehen aus einem
leitfähigen Material oder besitzen zumindest einen Über-
zug aus einem leitfähigen Material, das die zweite Elek-
trode 20 bildet. Der erste Kontaktstift 18 steht somit in
Verbindung zu diesem Material, während der zweite Kon-
taktstift 19 dazu isoliert ist.
[0027] In der Fig. 7 ist schematisch ein Schaltplan dar-
gestellt. Der Antrieb des Vibrators, also im Ausführungs-
beispiel der Elektromotor 16, ist zwischen den beiden
Kontaktstiften 18, 19 in der Kappe 3, 9 geschaltet, wäh-
rend der erste Kontaktstift 18 nur mit der zweiten Elek-
trode 20 an der Kappe 3, 9 verbunden ist.
[0028] Am Basiskörper 2 befinden sich zwei Gegen-
stifte 21, 22, die über eine Schalteinrichtung in Form ei-
nes Wechselschalters 29 mit einer Spannungsquelle 30
(Batterien) verbunden sind. Der Gegenstift 21, der mit
dem isolierten Kontaktstift 18 in der Kappe 3, 9 in Kontakt
tritt, hat eine Verbindung zur ersten Elektrode 7 am Ba-
siskörper 2.
[0029] Wird nun die Kappe 3, 9 - wie in der Fig. 7 an-
gedeutet - auf den Basiskörper 2 aufgesteckt (eine Co-
dierung verhindert dabei eine Vertauschung der Kontak-
te), entsteht ein erster Stromkreis, bestehend aus der
Spannungsquelle 30 und dem Elektromotor 16, der über
die beiden Stiftpaare verläuft, sowie im Betrieb ein zwei-
ter Stromkreis, der über den ersten Kontakt der zweiten
Elektrode 20 über den Körper des Nutzers zur ersten
Elektrode 7 und zurück zur Spannungsquelle 30 verläuft.
[0030] Der Wechselschalter ist in Form einer Transis-
torschaltung realisiert, die von einer Steuereinrichtung
31 angesteuert wird. Die Steuereinrichtung 31 enthält
einen elektronischen Speicher, in dem mehrere Betriebs-
arten abgespeichert sind. Die Betriebsarten werden
durch die Parameter (Dauer der Behandlung, Polarisie-
rung der Elektroden, Zuschaltung des Vibrators) be-
stimmt. Der Nutzer kann durch Betätigung der Taste 5
eine bestimmte Betriebsart auswählen, die in dem Dis-
play 6 angezeigt wird.
[0031] Eine Hautbehandlung besteht in der Regel aus
einem ersten Schritt, bei dem zunächst eine Reinigungs-
creme aufgebracht wird und das Gerät in einer ersten
Polung betrieben wird, wobei durch den Stromfluss

Schadstoffe aus der Haut in die Reinigungscreme über-
gehen. Hierbei werden Kappen 3 genutzt, die keinen Vi-
brator enthalten, weil die Creme gerade nicht in die Haut
eingearbeitet werden soll.
[0032] In einem zweiten Schritt, nachdem die Reini-
gungscreme entfernt wurde, wird eine Behandlungscre-
me aufgetragen und das Gerät 1 in einer zweiten Polung
betrieben, so dass die Wirkstoffe aus der Behandlungs-
creme in die Haut eindringen können. Bei dieser Vorge-
hensweise werden Kappen 9 benutzt, die einen Vibrator
15 aufweisen, so dass neben dem Stromeffekt, der die
Wirkstoffe in die Haut transportiert, auch ein Einmassa-
geeffekt vorhanden ist, mit dem der Wirkstoff in die Haut
einmassiert wird. Neben der erhöhten Effektivität wird
auch ein angenehmes Behandlungsgefühl erzeugt, da
eine vibrierende Massage vom Nutzer als angenehm
empfunden wird.
[0033] Die Fig. 8 zeigt im Querschnitt ein Gerät 40, das
insbesondere zur Zellulitis-Behandlung von großen
Hautflächen geeignet ist.
[0034] An der Unterseite eines flachen Gehäuses 41
befindet sich eine fast die gesamte Unterseite einneh-
mende zweite Elektrode 20, die auf die zu behandelnde
Hautfläche aufgesetzt wird. Auf der Oberseite befinden
sich ein Display 6 und eine Taste 5 zur Auswahl eines
Behandlungsprogramms.
[0035] Am Außenrand der Oberseite des Gehäuses
41 befindet sich umlaufend eine erste Elektrode 7, die in
Kontakt zu der das Gerät 40 haltenden Hand steht. In-
nerhalb des Gehäuses 41 befinden sich eine Span-
nungsquelle 30 in Form von Batterien, sowie ein Vibrator
15, der aus einem Elektromotor 16 mit einem Excenter
17 besteht. Der Vibrator 15 ist zentral oberhalb der zwei-
ten Elektrode 20 mittels eines nicht näher dargestellten
Sockels an der unteren Wand des Gehäuses 41 ange-
bracht und setzt somit die Wand zusammen mit der zwei-
ten Elektrode 20 in Schwingung, wenn er in Betrieb ge-
nommen wird.
[0036] Die Verschaltung der Elektroden 7, 20 des Elek-
tromotors 16 und der Spannungsquelle 30 entspricht der,
die in Fig. 7 gezeigt ist, wobei allerdings die Stifte 18, 19;
21, 22 durch durchgehende Verbindungen ersetzt sind.
Die Stifte werden nicht benötigt, da das Gerät 40 in dieser
Ausführung keine auswechselbaren Kappen 3, 9 mit
zweiten Elektroden 20 besitzt.
[0037] Wie der Fig. 15 entnommen werden kann, be-
steht das Gehäuse des Gerätes 1 aus zwei Halbschalen
70, 71, die zu einem geschlossenen Gehäuse zusam-
mengesetzt werden, wobei der Bodenbereich des Ge-
häuses im Wesentlichen von einem Randabschnitt einer
der Halbschalen 70 gebildet wird. In diesem Rand ist der
Zugang zu einem Schacht 72 untergebracht, in dem wie-
deraufladbare Batterien 73 eingesetzt werden. Der
Schacht 72 wird von einem umlaufenden Steg 74 auf
dem Randabschnitt der Halbschale 70 gebildet. In dem
Schacht 72 liegen die Batterien 73 antiparallel nebenei-
nander.
[0038] Ein halbschalenförmiger Gehäusedeckel 75
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deckt den Schacht 72 ab. Dazu besitzt er an seiner In-
nenseite ebenfalls einen umlaufenden Gegensteg 76,
der auf den Steg 74 an der Halbschale 70 aufgesteckt
wird. Die Außenkontur des Gehäusedeckels 75 ist dabei
so geformt, dass sich ein glatter Übergang zu den Au-
ßenkonturen der Halbschalen 70, 71 bildet.
[0039] In dem Schacht 72 selbst ist weiterhin eine
Schachtabdeckung 77 vorgesehen, die auf den Batterien
73 aufliegt und dazu an ihrer Innenseite eine rinnenför-
mige Vertiefung 78 aufweist und die an ihrer Außenseite
eine Ausformung besitzt, die ein Steckergehäuse 79 bil-
det. Das Steckergehäuse 79 liegt an der Innenseite des
Gehäusedeckels 75 an, so dass auf diese Weise eine
Haltekraft auf die Batterien 73 ausgeübt wird, wenn der
Gehäusedeckel 75 mit seinem Gegensteg 76 auf den
umlaufenden Steg 74 aufgesteckt ist.
[0040] Das Steckergehäuse 79 ist hohl ausgeführt und
ist zur Unterseite der Schachtabdeckung 77 hin offen.
An einer Wand des Steckergehäuses 79 befindet sich
eine Gehäuseöffnung 80. In das Steckergehäuse 79 ist
eine hier nicht gezeigte Steckerplatine mit einer USB-
Steckerbuchse derart eingesetzt, dass die Steckeröff-
nung sich vor der Gehäuseöffnung 80 befindet.
[0041] Wie man der Fig. 16 entnehmen kann, ist der
Antrieb 90 eines Vibrators in Reihe geschaltet mit der
Kollektor/Emitter/Strecke eines Transistors 91. An der
Basis 92 des Transistors 91 wird eine Steuerspannung
angelegt. Liegt diese vor, schaltet der Transistor durch,
so dass der Motor Strom durchflossen ist. Liegt keine
Spannung an der Basis 92 an, sperrt der Transistor 91,
so dass der Antrieb 90 abgeschaltet wird.
[0042] Die Schaltspannung an der Basis wird von einer
Steuerschaltung geliefert, die mittels eines Detektors
feststellt, ob ein Strom zur zweiten Elektrode fließt.

Bezugszeichenliste

[0043]

1 Gerät
2 Basiskörper
3 Kappe
3a Kappe
3b Kappe
4 Fach
5 Taste

6 Display
7 erste Elektrode
8 Druckknopf
9 Kappe
10 Zunge

11 Zunge
12 Basis einer Kappe
13 Plattform
14 Rippen
15 Vibrator

16 Elektromotor
17 Excenter
18 Kontaktstift
19 Kontaktstift
20 zweite Elektrode

21 Gegenstift
22 Gegenstift
26 Schlitz
29 Wechselschalter
30 Spannungsquelle

40 Gerät
41 Gehäuse
70 Halbschale
71 Halbschale
72 Schacht
73 Batterien
74 Steg

75 Gehäusedeckel

76 Gegensteg
77 Schachtabdeckung
78 Vertiefung
79 Steckergehäuse
80 Gehäuseöffnung

90 Antrieb
91 Transistor
92 Basis

Patentansprüche

1. In einer Hand haltbares Gerät zur elektrisch unter-
stützten Hautbehandlung, aufweisend:

Ein Gehäuse (41), das ausgebildet ist, um von
einer Hand ergriffen zu werden,
eine erste äußere Elektrode (7) am Gehäuse
(41), die in Kontakt zur Hand steht, wenn das
Gerät vom Nutzer zum Gebrauch in der Hand
gehalten wird, wobei an dem Gehäuse (41) die
erste äußere Elektrode (7) vorhanden ist,
eine zweite äußere Elektrode (20), die auf den
zu behandelnden Hautbereich aufsetzbar ist,
und
eine elektrische Energiequelle im Gehäuse (41),
deren Pole beim Betrieb des Gerätes mit den
Elektroden (7, 20) in einer elektrischen Verbin-
dung stehen, wobei die Energiequelle in dem
Gehäuse angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

die zweite Elektrode (20) sich an einer Seite,
nämlich der unteren Seite des Gehäuses (41),
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befindet und dass
ein elektrisch betriebener Vibrator (15) zentral
oberhalb der zweiten Elektrode (20) mittels ei-
nes Sockels an der unteren Wand des Gehäu-
ses (41) angebracht und derart ausgebildet ist,
um die Wand zusammen mit der zweiten Elek-
trode (20) in Schwingung zu versetzen, wenn er
in Betrieb genommen wird, so dass beim Betrieb
des Gerätes ein verstärkter Massageeffekt auf
der zu behandelnden Haut entsteht, wodurch
die Hautporen geweitet werden.

2. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Vibrator (15) in der Nähe der zweiten äu-
ßeren Elektrode (20) angebracht ist.

3. Gerät nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekenn-
zeichnet,
dass das Gehäuse (41) ein flaches Gehäuse mit ei-
ner Oberseite und einer Unterseite ist, die von einer
unteren Wand gebildet ist,
dass die zweite äußere Elektrode (20) sich an der
Unterseite des Gehäuses befindet, wobei sie fast die
gesamte Unterseite einnimmt,
dass die erste Elektrode (7) sich umlaufend am Au-
ßenrand der Oberseite des Gehäuses (41) befindet
und
dass sich auf der Oberseite ein Display (6) und eine
Taste (5) zur Auswahl eines Behandlungspro-
gramms befinden.

4. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Vibrator (15)
aus einem elektrischen Motor (16) besteht, an des-
sen Welle ein Excenter (17) befestigt ist.

5. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine vom Nutzer
des Gerätes einstellbare Schalteinrichtung im Ba-
siskörper (2) vorhanden ist, die die elektrischen Ver-
bindungen der Energiequelle zu den Elektroden (7,
20) herstellt, dass auch der Vibrator (15) über die
Schalteinrichtung mit der elektrischen Energiequelle
verbunden ist, dass die Schalteinrichtung mit einem
elektronischen Speicher versehen ist, in dem die Pa-
rameter von auszuwählenden Betriebszuständen
gespeichert sind, die vom Benutzer mittels einer
Taste (5) auswählbar sind, wobei einer der Parame-
ter sich auf die Polarität der Elektroden bezieht, und
dass der Vibrator (15) von der Art ist, dass er unab-
hängig von der Polarität der angelegten Spannung
arbeitet.

6. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Einrichtung
zum Detektieren eines Stromflusses durch die zwei-
te Elektrode (20), ein Schalter in der Verbindung des
Antriebs des Vibrators zu Batterien und eine Steue-

rung vorgesehen sind, wobei die Steuerung so ein-
gerichtet ist, dass der Schalter nur dann geschlossen
ist, wenn durch die zweite Elektrode (20) ein Strom
fließt.

7. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass es wiederauflad-
bare Batterien (73) aufweist, deren Pole beim Be-
trieb des Gerätes mit den Elektroden in einer elek-
trischen Verbindung stehen,
und einen Schacht (72) zur Aufnahme der Batterien
besitzt, der von einem schalenförmigen Gehäuse-
deckel (75) überdeckt ist, dessen Außenseite einen
Abschnitt der Außenfläche des Gerätegehäuses bil-
det,
wobei eine Ladeschaltung vorgesehen ist, und
der Schacht (72) von einer entfernbaren Schachtab-
deckung (77) abgedeckt ist, deren Innenseite zu den
Batterien (73) im Schacht weist und auf deren Au-
ßenseite eine wenigstens 2-polige Steckerbuchse
angeordnet ist, und
sich die Schachtabdeckung (77) innerhalb des Ge-
häusedeckels (75) befindet.
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