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Zur Evaluation des Gefahrenpotenzials von IPL- und  
Laseranwendungen durch Laien bittet Prof. Dr. med. Christian Raulin, 
Karsruhe, um Mithilfe: 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

massiv zunehmend werden Laser- und IPL-Anwendungen von Laien in  
Kosmetik- und Tätowierstudios oder von europaweiten Franchise-Unternehmen 
durchgeführt.

Uns werden vermehrt zum Teil ernsthafte Behandlungsfehler gemeldet. Auch  
sind wir bereits mehrfach zu Gerichtsverfahren als Gutachter geladen worden. 

Dies betrifft insbesondere die Photoepilation, aber auch insuffiziente gefährliche 
Behandlungen von Tätowierungen bzw. von pigmentierten und vaskulären  
Hautveränderungen.

Wir möchten aufgrund dieser ernsten Sachlage eine Evaluation des Gefahren -
potenzials durchführen und sind hierbei dringend auf Ihre Hilfe und Mitarbeit  
angewiesen. Wir möchten Sie herzlich bitten, uns entsprechende foto -
dokumentierte Fälle zu melden. Wenn Sie dieses wichtige Projekt unterstützen 
wollen, schicken Sie uns bitte eine kurze E-Mail (info@raulin.de). Wir werden 
Ihnen dann einen kurzen Fragebogen zukommen lassen. Der Aufwand für das 
Ausfüllen des Fragebogens beträgt nur wenige Minuten.

Wir bedanken uns schon jetzt, auch im Namen von Herrn Prof. Dr. med.  
Dr. med. dent. Metelmann (Universität Greifswald), der für den Studiengang  
D.A.L.M. (Diploma in Aesthetic Laser Medicine) hauptverantwortlich ist,  
herzlich für Ihre Unterstützung! 

Mit besten Grüßen aus Karlsruhe,

Prof. Dr. med. Christian Raulin (D.A.L.M.)
Dr. med. Stefan Hammes (D.A.L.M.)
Dr. med. Syrus Karsai (D.A.L.M.)
Kaiserstr. 104
76133 Karlsruhe
info@raulin.de
www.laserklinik.de

Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Hans-Robert Metelmann
Universität Greifswald

Laser- und IPL-Anwendungen

Behandlungsfehler von Laien dokumentieren

DERMAforum sprach aus diesem
Anlass am Rande des EADV-

Kongresses in Berlin mit Dr. Gavin 
Corcoran, Stiefel Chief Scientific Of-
ficer Dermatology, über die Bedeu-
tung der Übernahme für die Zukunft 
der Stiefel Laboratorium GmbH in 
Deutschland. Corcoran, dessen 
Amtssitz das Stiefel/GSK For-
schungszentrum in North Carolina/
USA ist, ist u.a. verantwortlich für die 
Bereiche Forschung und Entwick-
lung sowie Klinische Forschung.

Herr Dr. Corcoran, beide Unter-
nehmen haben Tradition in der 
Dermatologie. Welche Auswirkun-
gen wird die Übernahme für Stiefel 
aus Sicht von Forschung und Pro-
duktentwicklung für die Zukunft 
haben?
Dr. Gavin Corcoran: Stiefel bleibt 
auf die Dermatologie fokussiert. Wir 
bringen vor allem unser dermatologi-
sches, galenisches und technologi-
sches Know-how ein. GSK ermög-
licht uns den Zugang zur Grundlagen-
forschung und gewährleistet fundierte 
Expertise, z.B. in Pharmakologie und 
Toxikologie. Gemeinsam beleuchten 
wir neue Therapiefelder und Substan-
zen, die auch für die Dermatologie be-
deutsam sein könnten. Wir sehen ech-
tes Synergiepotenzial zum Nutzen 
beider Unternehmen, die jetzt ge-
meinsam eines der weltweit größten 
Dermatikaunternehmen darstellen.

Stiefel ist in Deutschland bekannt 
vor allem durch die Aktivitäten auf 
den Sektoren Akne und Basispflege. 
Was haben wir für die Zukunft zu 
erwarten?
Corcoran: Neben diesen Schwer-
punkten werden wir uns auch auf an-
deren Gebieten weiterentwickeln. Im 
Bereich der verschreibungspflichti-
gen Dermatika liegt ein Schwerpunkt 
auf bakteriellen und viralen Infekti-
onskrankheiten sowie auf Psoriasis 
und anderen entzündlichen Hauter-
krankungen. Aber auch OTC-Con -
sumer-Produkte wie Sonnenschutz, 
Produkte zur Reinigung und Pflege 
bei Akne und die Hautpflege spielen 
eine wichtige Rolle. 
Konkret möchte ich beispielsweise 
die Entwicklung neuer galenischer 
Formen und innovativer Technolo-
gien wie Schaumgrundlagen und 
filmbildende Polymer-Liquida nen-
nen, die bis zur Vermarktungsfähig-
keit entwickelt werden sollen.

Inwieweit sollen europäische und 
vor allem deutsche Institute und Kli-
niken in Ihre globalen Forschungs-
pläne eingebunden werden?
Corcoran: Wir haben in der Vergan-
genheit immer schon das europäische 
Potenzial genutzt und mit großem Er-
folg vor allem mit deutschen Univer-
sitätskliniken auf den Indikationsge-
bieten Akne und trockene Haut/Juck-
reiz eng kooperiert. Das werden wir 

definitiv weiterführen und ausbauen. 
Neben der Erweiterung der klini-
schen Studienaktivitäten ist es für uns 
auch sinnvoll und wichtig, in der Ba-
sisforschung mit Experten und Insti-
tuten in Deutschland eng zusammen-
zuarbeiten. 

Stiefel hat in Deutschland einen be-
sonders guten Ruf in der Dermato-
logie und pädiatrischen Dermatolo-
gie. Welche Botschaft zur künftigen 
Zusammenarbeit möchten Sie dem 
deutschen Dermatologen in Klinik 
und Praxis mit auf den Weg geben?
Corcoran: Die Philosophie und der 
Geist der Firmenfusion basiert auf 
der Erhaltung des absoluten Schwer-
punktes Dermatologie bei Stiefel, der 
ja bei uns über 160 Jahre Tradition 
hat. Es lohnt sich daher, das bisher 
entgegengebrachte Vertrauen in Stie-
fel zu bewahren. Das Unternehmen 
sowie die Ihnen allen gut bekannte 
deutsche Tochtergesellschaft mit ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern werden auch in Zukunft der zu-
verlässige Partner des Dermatologen 
bleiben.

Interview: Helmut S. Müller 

Fusion Stiefel / Glaxo Smith Kline

Der Fokus bleibt auf der Dermatologie
Der britische Pharmakonzern Glaxo Smith Kline (GSK) hat kürzlich die 
Übernahme des amerikanischen Dermatika-Herstellers Stiefel Laboratories 
sowie seiner weltweit operierenden Tochterunternehmen bekannt gegeben.

Dr. Gavin  
Corcoran




