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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

Philipp Rösler ist 37 Jahre jung 
und war bisher Wirtschaftsmi-
nister des Landes Niedersach-

sen in Hannover. 
Außerdem ist er Landesvorsitzender 
seiner Partei in Niedersachsen. Hier 
seine Stellungnahme:

Drängende Fragen

„Die FDP ist die einzige Partei, die 
auf die nach wie vor drängenden Fra-
gen der Politik ein in sich schlüssiges 
Reformkonzept hat. Dieses findet 
sich in unserem Grundsatzpro-
gramm, den Wiesbadener Grundsät-
zen von 1997. Grundsätzlich sind die 
dort gegebenen Antworten auf die 
Fragen nach politischen Veränderun-
gen heute noch genauso aktuell wie 
damals. Noch immer brauchen wir 
echte Reformen in den Sozialversi-
cherungssystemen, in der Rente, 
Pflege und Gesundheit. Und als 
Grundlage für solche Reformen brau-
chen wir eine große Steuerreform, 
gleichsam als Mutter aller Reformen. 

Abstufungen

Schwer wiegt der aus der Börsenkrise 
folgende Vertrauensverlust der Men-
schen in die Soziale Marktwirtschaft.
Diese nach wie vor vorherrschende 
Stimmung konnte von der Politik bis-
her nicht aufgefangen werden. Der 
Verlust der gesellschaftlichen Dyna-
mik konnte bisher nicht gestoppt und 

schon gar nicht umgekehrt werden. 
Dieses grundsätzliche Scheitern gilt 
mit Abstufungen für alle politischen 
Kräfte. 

Liberale Vision 
muss her – sofort
Spätestens jetzt müssen wir erken-
nen, dass bei aller Richtigkeit unserer 
liberalen Programmatik etwas fehlt: 
Eine Vision. Ein gesellschaftliches 
Bild, das glaubwürdig ist, den Men-
schen wieder Mut macht und ihnen 
den Optimismus zurückgibt, der in 
den letzten zehn Jahren verloren ge-
gangen ist.
Insofern brauchen wir eine Über -
arbeitung unseres Grundsatzpro-
gramms von 1997. Der Satz „das 
größte Risiko besteht nicht darin, ei-
ne Reform zu machen, sondern eine 
Reform nicht zu machen“ gilt inhalt-
lich noch heute. Mit der Formulie-
rung von 1997 aber wird man bei der 
jetzigen Stimmungslage nur sehr be-
grenzt in der Lage sein, gesellschaft-
liche Visionen aufzuzeigen und Men-
schen zu begeistern.
Gerade weil in den letzten Jahren je-
de auch noch so kleine Veränderung 
im politischen Raum als Reform be-
zeichnet wurde, gilt für das Wort Re-
form das gleiche wie bei allen Infla-
tionen: Der Begriff Reform ist in den 
Augen der meisten Menschen nichts 
mehr wert, ja, er schreckt viele Men-
schen in diesem Land sogar ab.

In einer Zeit, in der die breite Mehr-
heit in unserer Gesellschaft, die viel-
beschworene Mitte, zunehmend das 
Vertrauen erst in die Soziale Markt-
wirtschaft als Garant unseres Wohl-
standes und in der Folge in unsere 
Demokratie und unser Gesellschafts-
system insgesamt verliert, geht das 
reine Beschwören eines ordolibera-
len Kurses schlichtweg an den Men-
schen vorbei.

 Mutmacher gesucht

Stattdessen braucht unsere Gesell-
schaft Mutmacher. Mut zu machen 
und Optimismus zu verbreiten heißt 
nicht, alles nur durch eine rosarote 
Brille zu sehen, sondern Mut und Op-
timismus heißt, selbst in schwierigen 
Zeiten nicht aufzugeben, nach Lö-
sungswegen zu suchen und die Zu-
versicht zu vermitteln, diese auch er-
folgreich bestreiten zu können.

Ungerecht

Viele Menschen haben in der heuti-
gen Zeit das Gefühl, dass es in allen 
Bereichen unserer Gesellschaft unge-
recht zugeht. Dass dieses latente Ge-
fühl die Eigeninitiative hemmt und 
individuelle Schaffenskraft erstickt, 
überrascht dann nicht. Insofern wäre 
es schon hilfreich, tatsächlich eine 
Steuerreform mit einer Nettoentlas-
tung in Deutschland umzusetzen. Al-
lerdings nicht als Selbstzweck, son-

dern einzig und allein, damit die 
Menschen wieder mehr Gerechtig-
keit verspüren.

Drei Begriffen

War der Zusammenhang in unserem 
Programm von 1997 noch die Idee  
einer Reformgesellschaft, so ist der 
wesentlich passendere Zusammen-
hang für die heutige Zeit ein Libera-
lismus, der sich aus drei Begriffen 
speist: Wissen, Toleranz und Zusam-
menhalt. 

Angstwort Solidarität

 Viele Liberale haben geradezu Angst, 
das Wort Solidarität in den Mund zu 
nehmen. Dabei ist doch Solidarität 
ein urliberaler Gedanke. Solidarität 
in seinem ursprünglichen Sinne: Der 
Starke hilft dem Schwachen. 
Und während andere von der Angst 
leben, um ihre Botschaften zu recht-
fertigen, können wir auf den Mut der 
Menschen setzen und die Neugier der 
Menschen auf ihr eigenes Leben. 
Beides, Mut und Neugier sind die 
Grundlage für die Kreativität, die die 
Menschen so dringend brauchen, um 
die Probleme unseres Landes aus ei-
gener Kraft gemeinsam und erfolg-
reich zu lösen. Es ist kein Zufall, dass 
die drei Begriffe Mut, Neugier und 
Kreativität mit dem Wort Freiheit zu-
sammenzufassen sind.

Liberaler Beipackzettel

Als Liberale haben wir immer auch 
einen gesellschaftspolitischen An-
spruch. Dieser Anspruch wird mit 

den Wiesbadener Grundsätzen nur in 
Bezug auf Reformen in den Sozial-
versicherungssystemen erhoben. Wir 
müssen mit dem Neuschreiben unse-
res liberalen Beipackzettels deutlich 
machen, dass die FDP als liberale 
Partei mehr ist, als die Ansammlung 
von guten Reformbeschlüssen im Be-
reich Steuer, Rente, Pflege oder Ge-
sundheit. Die Wiesbadener Grund-
sätze setzen den Wunsch der Men-
schen nach einer Bürgergesellschaft 
voraus.

Falsches Motto

Nach den Veränderungen der letzten 
Jahre aber verstehen viele die Bürger-
gesellschaft nach dem falschen Mot-
to: „Wenn jeder an sich selbst denkt, 
ist auch an alle gedacht.“ Insofern ist 
es zunächst einmal unsere Aufgabe, 
die Menschen wieder auf die Bürger-
gesellschaft neugierig zu machen. 
Das gelingt mit einem technokrati-
schen Programm nur bedingt. Es fehlt 
eine positive Vision für die Zukunft 
unserer Gesellschaft.

Das Fehlende ergänzen

Getreu dem Motto: Man kann das ei-
ne tun, ohne das andere zu lassen, wä-
re es an der Zeit, das Fehlende zu un-
serem neuzuschreibenden Grund-
satzprogramm zu ergänzen. Wenn 
wir den liberalen Zusammenhang 
neu finden, dann wird es gelingen, in 
der heutigen Zeit die Menschen vom 
Liberalismus nicht nur zu überzeu-
gen, sondern sie wieder zu begeis-
tern.“ Soweit das Statement des Bun-
desgesundheitsministers. js 

Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler

Überraschende Einsichten des Neuen
So richtig hatte den noch nicht einmal Mitte 30jährigen Dr. Philipp Rösler  
niemand auf seiner Rechnung. Das gut verdrahtete DERMAforum kam an das heran, 
was Rösler grundsätzlich umtreibt. Eine Stellungnahme.




