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Kosmetikstudios, oft ohne jeg-
lichen dermatologischen 
Hintergrund, schießen seit 

Jahren wie Pilze aus dem Boden. Die 
Kunden wissen meist nicht, auf was 
und wen sie sich wirklich einlassen. 
Die Klientel dieser teilweise schlecht 
ausgebildeten und zuweilen kuriosen 
Dienstleister hat zudem kaum eine 
Chance zu erfahren, welche Qualifi-
kationen oder welche Ausbildungen 
vorliegen. Das Landgericht Bonn 
(LGB) hat sich mit einem aktuellen 
Fall aus NRW auseinandersetzen 
müssen. Das Urteil des LGB soll da-
bei nicht nur Dermatologen, sondern 
vor allem potenzielle Kosmetikstu-
dio-Kunden, die dadurch später gege-
benenfalls zu Patienten werden könn-
ten, aufhorchen lassen.

Brennende Geschichte  
mit heißen Folgen
Die beiden Parteien streiten über im-
materielle und materielle Schadens-
ersatzansprüche im Zusammenhang 
mit einer kosmetischen Permanent-
haarentfernungs-Behandlung, die 
komplett schiefgelaufen ist. Die Be-
klagte ist Kosmetikerin und betreibt 
in NRW ein Kosmetikstudio. Die Ge-
schädigte suchte das Kosmetikstudio 
auf und nahm die Dienstleistung ei-
ner dauerhaften Haarentfernung mit-
tels IPL-Technologie in Anspruch. 
Im Rahmen dieser Dienstleistung 
klärte die Kosmetikerin die Kundin 
im Vorfeld insofern über die Risiken 
der Behandlung auf, indem sie von 
der Kundin einen Aufklärungsbogen 
zur dauerhaften Haarentfernung via 
IPL unterzeichnen ließ. In diesem 
Formular heißt es unter anderem: „Es 
ist wichtig, dass die zu behandelnden 
Stellen drei Wochen vor der Behand-
lung keinem künstlichen oder natürli-
chen UVB-Licht ausgesetzt werden.“ 
Danach führte die Kosmetikerin zu-
nächst mittels der IPL-Methode eine 
Haarentfernung im Achselbereich 
durch, welche auch problemlos 
klappte, ehe sie sich an den Unter-
schenkeln versuchte. Dabei kam es 
zu massiven Verbrennungen. Nach 
etlichen, rund 20 Impulslichtschüs-
sen mit einhergehenden Hautver-
brennungen kam es zum Abbruch der 
Behandlung. Die Klägerin wirft der 
Beklagten Behandlungsfehler und 
Aufklärungsversäumnisse vor. Sie 
behauptet, die IPL-Technologie habe 
bei ihr bereits nicht angewendet wer-
den dürfen, da sie ein mediterraner 
und dunkel pigmentierter Typ und 
mithin als Hauttyp III einzuordnen 
sei. Darüber hinaus habe die Beklagte 
die Behandlung mittels des IPL-Ge-
rätes insofern nicht durchführen dür-
fen, da ihr die entsprechende Qualifi-
kation und Ausbildung fehle. Die ver-
brannte Kundin ließ die geschädigten 
Haut areale von zwei anerkannten 
Derma-Sachverständigen untersu-
chen und behandeln. Ergebnis: Es 
wurde eine postinflammatorische 
Hypopigmentierung, d.h. eine voll-
ständige Depigmentierung bestimm-
ter Hautstellen, ohne Narbenbildung 
festgestellt. Im Rahmen der vorge-
richtlich geführten Regulierungsge-
spräche verweigerte die Haftpflicht-
versicherung der Kosmetikerin jede 
Einstandspflicht. Nun wurde das Ge-
richt zur Klärung eingeschaltet. Die 

Kundin klagte auf Schmerzensgeld in 
Höhe von 6.000 Euro, auf Übernah-
me der ihr aufgrund des Behand-
lungsfehlers bisher entstandenen 
Kosten wie Anwalts- und Nachbe-
handlungskosten und auf eine Zusage 
zur Übernahme der eventuell entste-
henden, jetzt noch nicht absehbaren 
Spätschäden. Das Gericht lastete in 
seinem Urteil der Kosmetikerin meh-
rere Versäumnisse an:

Keine Durchführung der  
Verträglichkeitsprüfung vor der 
Behandlung an einer Testhaut -
stelle an den Unterschenkeln
Unzureichende Aufklärung durch 
den Anhörungsbogen
Kein umgehender Abbruch der 
Behandlung nach den Schmerz -
äußerungen der Kundin

Eine Schulung zur Photoepilation 
und Photorejuvenation sei nicht aus-
reichend, was auch die bestellten 
Gutachter feststellten. Ferner habe es 
die Kosmetikerin unterlassen, vor der 
Behandlung eine dermatologische 
Begutachtung auf Unbedenklichkeit 
durch einen Hautarzt durchführen zu 

lassen oder zumindest eine Verträg-
lichkeitsprüfung an einer abgegrenz-
ten kleinen Hautfläche vorzunehmen. 
Die Beklagte habe des Weiteren das 
IPL-Gerät unsachgemäß benutzt, in-
dem sie für die Behandlung der Un-
terschenkel eine zu hohe Lichtener-
gie gewählt habe, so die Gutachter. 
Die Behandlung sei, so die Geschä-
digte, mit erheblichen Schmerzen 
verbunden gewesen, wobei die Be-
klagte trotz des Hinweises auf diese 
starken Schmerzen die Behandlung 
an der Vorderseite der Unterschenkel 
mit der Bemerkung, sie sei „extrem 
wehleidig“, zu Ende geführt habe. 
Darüber hinaus ist die Klägerin der 
Ansicht, sie sei nur unzureichend auf-
geklärt worden. Insbesondere sei sie 
über die Risiken der Behandlung,  
vor allem über das Auftreten von  
Verbrennungen, Pigmentstörungen, 
Wunden und Krustenbildungen nicht 
hinreichend aufgeklärt worden. Die 
Geschädigte war allerdings eine Wo-
che vor der Behandlung von einem 

einwöchigen Inselurlaub zurückge-
kehrt. Diesen Urlaubsaufenthalt ver-
schwieg sie der Kosmetikerin. Dazu 
sagte die Geschädigte, dass das Wet-
ter dort durchgängig schlecht gewe-
sen sei, sodass sie stets lange Hosen 
habe tragen müssen und ihre Beine 
nicht der Sonne ausgesetzt habe.

 Unzureichende Schulung 
und Qualifikation
Durch die Behandlungsfehler der Be-
klagten sei es zu insgesamt 40 einzel-
nen großflächigen Verbrennungen an 
den Unterschenkeln gekommen, die 
zu einer Zebra-Streifung geführt hät-
ten, so die Gutachter. Da noch keine 
Langzeitstudien der IPL-Behandlun-
gen und möglicher Spätschäden bei 
Behandlungsfehlern vorliegen, Letz-
tere jedoch nicht ausgeschlossen 
sind, klagte die Geschädigte auf 
Übernahme der Kosten für mögliche 
Spätschäden. Die Beklagte sagte vor 
Gericht, dass sie zur Durchführung 
von dauerhaften Haarentfernungen 
mittels des IPL-Gerätes ausreichend 

qualifiziert sei; insoweit genüge die 
Schulung einer „Photoepilation und 
Photorejuvenation“, an der sie teilge-
nommen habe. 

40 einzelne großflächige 
Verbrennungen 
Die IPL-Behandlung bei der Kläge-
rin habe sie „lege artis“ durchgeführt. 
Die eingetretene Hautreaktion sei 
hingegen ausschließlich auf die er-
worbene Vorbräune der Klägerin aus 
dem Urlaub zurückzuführen. Die 
Klägerin erwiderte, es handele sich 
um ihre natürliche Hautfarbe (Haut-
typ III). Die Kammer des LGB hat 
aufgrund der unterschiedlichen Aus-
sagen von Klägerin und Beklagter die 
Derma-Gutachten für das Urteil zu-
grunde gelegt. Das Gericht entschied 
im Urteil vom 08.02.2010: Die Klä-
gerin hat gegen die Beklagte im Zu-
sammenhang mit der Haarentfer-
nungs-Behandlung einen Anspruch 
auf einen Teil des Schmerzensgeldes. 

Von den geforderten 6.000 Euro wur-
den ihr 4.000 Euro zugesprochen. 
Nach dem Ergebnis der Beweisauf-
nahme ist erwiesen, dass die Kosme-
tikerin ein ihr zurechenbares Ver-
schulden, das zu einer erheblichen 
Gesundheitsbeeinträchtigung der 
Klägerin geführt hat, vorzuwerfen 
ist. Zwar war die Anwendung der 
IPL-Behandlung als solche nicht be-
reits aufgrund des Hauttyps der Klä-
gerin ausgeschlossen; die Beklagte 
hat aber vor der Behandlung der Un-
terschenkel vorwerfbar die Vornah-
me einer Probelaserung unterlassen 
sowie die Behandlung als solche mit 
einer zu hohen Lichtenergie durchge-
führt und trotz der Schmerzäußerun-
gen der Klägerin diese nicht abgebro-
chen. Die beiden Derma-Sachver-
ständigen sagten dazu: „Die Beklagte 
hat es vor der Behandlung der Vor-
derseite der Unterschenkel in grob 
behandlungsfehlerhafter Weise un-
terlassen, eine begrenzte Probelase-
rung vorzunehmen. Die Pflicht zur 
kurzen Testlaserung bestehe dabei 
unabhängig davon, ob sich die Be-
klagte ausreichend über eine Vor- 
bzw. Mehrbräunung vergewissert ha-
be. Eine solch zwingend notwendige 
Probelaserung entspreche zudem den 
Vorgaben des Geräteherstellers in der 
Gebrauchsanweisung, nach der vor 
jeder Erstbehandlung oder Behand-
lung einer neuen Hautregion ein sol-
cher Test durchzuführen sei. Die Feh-
ler der Kosmetikerin widersprechen, 
so die Sachverständigen, auch ein-
deutig den bestehenden Behand-
lungsregeln. Darüber hinaus hat die 
Beklagte die Haarentfernung an der 
Vorderseite der Unterschenkel be-
handlungsfehlerhaft mit einer zu ho-
hen Lichtenergie durchgeführt und 
die Behandlung sofort nach den ers-
ten Schmerzäußerungen der Klägerin 
fortgesetzt. Insoweit hat die Klägerin 
schon im Rahmen ihrer Anhörung in 
glaubhafter Weise angegeben, bei der 
Behandlung unter erheblichen 
Schmerzen gelitten zu haben, wobei 
sie dies auch der Beklagten mitgeteilt 
habe. Die Sachverständigen führten 
weiter an, dass „sich bereits aus den 
eingetretenen erheblichen, schwer-
wiegenden Verbrennungen“ ergebe, 
dass „die Behandlung massive 
Schmerzen bei der Klägerin hervor-
gerufen haben“ müsse. Dass die Be-
klagte die Behandlung trotz der nicht 
zu unterdrückenden Schmerzäuße-
rungen nach den ersten ein, zwei Im-
pulslichtschüssen fortgesetzt habe 
und noch insgesamt mindestens 20 
weitere „Schüsse“ abgegeben habe, 
sei dabei nicht verständlich. Viel-
mehr habe aufgrund der Schmerzäu-
ßerungen zwingender Anlass bestan-
den, die Behandlung mit der gewähl-
ten Lichtenergie sofort einzustellen. 
Die Sachverständigen ergänzten, 

dass dieser Fehler aus medizinischer 
Sicht einen eindeutigen, fundamenta-
len Verstoß gegen bestehende Be-
handlungsregeln darstelle, der nach 
den Umständen des Falles nicht mehr 
verständlich erscheine und dem Be-
diener des Gerätes schlechterdings 
nicht unterlaufen dürfe. Zwar haben 
die beiden Sachverständigen ausge-
führt, dass aufgrund der erheblichen 
Gesundheitsgefahren, die mit der An-
wendung einhergingen, insbesondere 
die mögliche Unkenntlichmachung 
und Verschleppung bösartiger Haut-
veränderungen (Hautkrebs), die IPL-
Geräte nur von geschultem und ärzt-
lichem Personal zu bedienen seien. 
Jedoch werden diese Geräte zulässi-
gerweise auch an Nichtärzte, vor al-
lem Kosmetiker, vertrieben, sodass 
der Beklagten aus Sicht des LGB in-
soweit jedenfalls ein Verschuldens-
vorwurf nicht anzulasten ist. Darüber 
hinaus kann offen bleiben, so das 
LGB, ob die Beklagte sich ausrei-
chend über die Vorbräunung verge-
wissert hat. Die Sachverständigen  
dazu: Da eine sogenannte Mehrbräu-
nung stets erkennbar sei, habe sich 
die Beklagte auch bei Unterstellung 
ihres Vortrages, dass die Klägerin ei-
ne Aussetzung der Unterschenkel ge-
genüber Sonnenlicht negiert habe, 
auf eine solche Erklärung nicht ver-
lassen dürfen. 

Fakt: Falsche Behandlung 

Neben den Behandlungsfehlern sind 
der Beklagten Aufklärungsversäum-
nisse anzulasten. Weiter erläuterten 
die beiden Sachverständigen, dass 
die Risiken der Behandlung nicht 
ordnungsgemäß dargestellt worden 
seien. Insbesondere habe in dem 
schriftlichen Aufklärungsbogen des 
Kosmetikstudios ein Hinweis auf Ri-
siken gefehlt, die sich aus einer Mit-
behandlung von Pigmentmalen, die 
aufgrund der breiteren Streuung des 
IPL-Gerätes unweigerlich mitbetrof-
fen würden, ergeben würden. Der 
Aufklärungsbogen sei auch ansons-
ten unverständlich und teilweise so-
gar irreführend und verharmlosend. 
Das LGB hält nach allem insgesamt 
ein Schmerzensgeld in Höhe von 
4.000 Euro für angemessen. 

 Dermatologe spricht  
Klartext zum Urteil 
Aufgrund der aktuellen LGB-Ent-
scheidung befragte DERMAforum-
den Facharzt für Dermatologie, einen 
ausgewiesenen Laserfachmann, Uni-
versitätsdozent und Leiter des Esse-
ner Laser-Medizin-Zentrums, Rhein-
Ruhr (LMZ), Reinhard W. Gansel, 
über seine persönliche Einschätzung 
zu dem Urteil. Die Antwort ist klar 
und ein Zeichen für alle Dermatolo-
gen. Gansel: 

Es kann nicht sein, dass mittler-
weile in jedem x-beliebigen  
Kosmetikstudio in Deutschland 
mit Hightech-Lasern an Menschen  
herumgewerkelt wird.
 Durch unsachgemäße Anwendung 
und den daraus entstehenden Spät-
folgen werden Dermatologen zu 
Nothelfern der Kosmetikstudios. 
Wer auf Nummer sicher gehen 
will, sollte sich im Vorfeld über 
alle Themen bei Niedergelassenen 
oder in einer Derma-Klinik  
über Möglichkeiten/Risiken  
informieren. Gansel weiter: 
„Dieses Urteil dürfte  
allerdings nur die Speerspitze der  
Anwendungsfehler in vielen  
Kosmetikstudios sein.“ rk 

Berufspolitik – Ein positives Urteil für Dermatologen

Im Namen des Volkes: „Massiv verlasert“
Eine Permanenthaarentfernung in einem Kosmetikstudio endet im Desaster.  
Doch wer schön sein will, muss heute nicht mehr leiden – allerdings nur, wenn  
man sich nicht unprofessionellem Personal ausliefert. Das Landgericht sprach  
nun ein interessantes Urteil.

Schmerzhaft und unansehnlich – stark „verlaserte“ Beine mit Zebra-Muster
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R. Gansel, Facharzt für Dermatologie:  
„Gute Laser-Ausbildung ist absolut  
unerlässlich.”
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