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Lediglich die Betreiber von So-
larien wussten von dem Ge-
setz, weil es ein Nutzungsver-

bot für Minderjährige einführte. 
Doch darauf beschränkt sich das 
NiSG nicht. Vielmehr regelt es in 
weitem Umfang den Schutz und die 
Vorsorge vor schädlichen Wirkungen 
nicht ionisierender Strahlung, die 
durch den Betrieb entsprechender 
Anlagen verursacht werden können. 
Es gilt sowohl für Anlagen zur medi-
zinischen Anwendung nicht ionisie-
render Strahlung in der Heil- und 
Zahlheilkunde als auch für den ge-
werblichen Einsatz außerhalb der 
Medizin, insbesondere zu kosmeti-
schen Zwecken. Damit betrifft das 
NiSG vor allem Hersteller und An-
wender von IPL- und Lasergeräten 
zur dauerhaften Haarentfernung so-
wie von Geräten zur Kavitation und 
Mikrodermabrasion.
Unter nicht ionisierender Strahlung 
versteht das Gesetz:

elektrische, magnetische und  
elektro-magnetische Felder in  
einem Frequenzbereich von  
0 Hz bis 300 GHz,
optische Strahlung im Wellen -
längenbereich von 100 Nano -
metern bis 1 Millimeter sowie
Ultraschall von  
20 KHz bis 1 GHz.

Das Gesetz stellt an den Betrieb der 
betreffenden Geräte besondere Vo-
raussetzungen. So dürfen Anlagen, 
die nicht ionisierende Strahlung  
aussenden können, zu kosmetischen 
Zwecken oder sonstigen Anwendun-
gen am Menschen außerhalb der 
Heil- oder Zahnheilkunde nur betrie-
ben werden, wenn bei ihrem Betrieb 
die in einer Rechtsverordnung noch 
festzulegenden Anforderungen ein-
gehalten werden. Das betrifft vor  
allem bestimmte Grenzwerte für  
die Strahlung, die nicht überschritten 
werden dürfen. Die in § 2 NiSG ver-
ankerte Nutzen-Risiko-Bewertung 
für die Überschreitung festgelegter 
Grenzwerte gilt nur in der Heilbe-
handlung durch den Arzt. Geregelt 
werden auch die zeitlichen Abstände 
für die Überprüfung der Geräte, die  
Beratungs- und Informationspflich-
ten bei Anwendung der Geräte,  
die erforderlichen Warnhinweise, die 
Anforderungen zum Schutz Minder-
jähriger, die Anforderungen an die 
fachlichen Kenntnisse der Anwender 
sowie die Nachweispflichten gegen-
über den Behörden.

Liberalisierung durch 
Rechtsverordnung?
Der Einsatz von kosmetischen Gerä-
ten mit nicht ionisierender Strahlung 
wird somit im Einzelnen reguliert.  
In einer geplanten Rechtsverordnung 
werden sicherlich die „Anforderun-
gen an die fachlichen Kenntnisse  
der Anwender“ festgelegt werden. 
Derzeit stehen diverse Überwa-
chungsbehörden der Länder auf dem 
Standpunkt, dass verschiedene kos-
metische Behandlungen wie IPL/La-
ser-Behandlungen nur von Personen 
durchgeführt werden dürfen, die über 
eine Heilpraktikererlaubnis nach dem 
Heilpraktikergesetz verfügen. Mögli-
cherweise werden jedoch nur geringe-
re Anforderungen gestellt, beispiels-
weise die Teilnahme an einem Laser-
schutzkurs. Im Vergleich zur jetzigen 

Situation könnte der Einsatz von kos-
metischen Geräten mit nicht ionisie-
render Strahlung im kosmetischen 
Bereich jedoch anerkannt werden. 
Das bedeutet, dass derjenige, der die 

Anforderungen der künftigen Rechts-
verordnung erfüllt, nicht mehr gegen 
das Heilpraktikergesetz verstößt, also 
eine Heilbehandlung ohne Heilkunde-
erlaubnis ausführt. Eine Sonderstel-

lung dürfte allerdings die Kavitation 
einnehmen. Die Gesetzesbegründung 
deutet darauf hin, dass die Kavitation 
wegen der damit verbundenen ge-
sundheitlichen Gefahren nicht durch 
Kosmetikerinnen durchgeführt wer-
den darf. Allerdings ist die Begrün-
dung in diesem Punkt schwammig 
und es bleibt abzuwarten, wie die Be-
hörden zukünftig auf diese Behand-
lung im kosmetischen Bereich reagie-

ren werden. – Wenn die Betriebe, so-
wohl die Hersteller der Geräte als 
auch die Anwender, d.h. die Kosme-
tikinstitute, die Anforderungen nicht 
einhalten, kann der Betrieb der Geräte 
untersagt werden. Bei Verstößen droht 
Bußgeld bis zu 50.000 Euro. 
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Laseranwendung in Medizin und Kosmetik

Noch keine endgültige Klarheit
Das Gesetz zur Regelung des Schutzes vor nicht ionisierender Strahlung (NiSG) ist 
im August letzten Jahres fast unbemerkt in Kraft getreten. Dabei ist es für Betreiber 
von Lasergeräten in Kosmetikinstituten von großer Bedeutung.
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