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In immer schnellerer Folge erfol-
gen Urteile gegen Kosmetikins -
titute mit sehr hohen Regress -

forderungen. Nachdem bereits das 
Landgericht in Bonn beispiellos hohe 
Schmerzensgelder in zwei Fällen ver-
hängt hatte, hat nunmehr das Amtsge-
richt in Wuppertal in einem den Bon-
ner Fällen sehr ähnlich gelagerten 
Fall sogar eine Entschädigungszah-
lung über den Antrag der Klägerin  
hinaus, welche 2.000 Euro gefordert 
hatte, in Höhe von 4.000 Euro zuge-
sprochen.
Es scheint hier so zu sein, dass die 
Gerichte das Versäumnis der Derma-
tologie, Laser- und IPL-Behandlun-
gen ausschließlich für Dermatologen 
zu reklamieren, in ersten Schritten 
festschreiben.

Gesetzgeber muss  
rasch eingreifen
Erst jetzt, nachdem immer mehr Ur-
teile gegen Kosmetikerinnen und an-
dere Nicht-Ärzte ergehen, gerät das 
Problem in den Fokus der Öffentlich-
keit. Nicht zuletzt wegen des fehlen-

den Druckes aus den ärztlichen Stan-
desorganisationen und Fachgesell-
schaften hat die Bundesregierung 
sich der Verpflichtungen, die sich aus 
dem nicht ionisierenden Strahlen-
schutzgesetz ergeben haben, erst sehr 
spät angenommen. Es bleibt aber  

zu hoffen, dass der Gesetzgeber hier 
möglichst rasch eingreift.
Zum Fürchten ist auch, dass zuneh-
mend Institute tätig sind, die nicht 
einmal über ausreichenden Versi-
cherungsschutz verfügen. Aus der 
Versicherungsbranche hört man, 
dass die hohen Schadensersatzfor-
derungen gegen Kosmetikerinnen, 
die nunmehr regelhaft verhängt wer-
den, für eine gewisse Unruhe sor-
gen. Bei fehlendem Versicherungs-
schutz könnten die Patienten aber 
nicht nur erhebliche medizinische 
Risiken durch Nicht-Ärzte einge-
hen, sondern würden dann im Scha-
densfall obendrein noch auf den da-
raus folgenden Behandlungskosten 
und Schadensersatzforderungen sit-
zenbleiben.

Alle Fälle an die DDL  
weiterleiten
Spätestens eine solche Situation ist 
vollends unerträglich. Die weitere 
Entwicklung bleibt abzuwarten. Alle 
Dermatologinnen und Dermatologen 
sollten aber möglichst lückenlos alle 
Fälle von entsprechenden Vorkomm-
nissen oder entsprechende Informa-
tionen an die Deutsche Dermatolo -
gische Lasergesellschaft (DDL) wei-
terleiten. 

Haarentfernung durch nicht geschultes Personal

Unerträgliche Situation
Das Urteil gegen ein Kosmetikstudio, in dem eine  
Patientin mittels IPL-Behandlung verletzt wurde (s. S. 3), 
kommentiert Dr. med. Klaus Hoffmann, Bochum.

Dr. med. Klaus Hoffmann

Elbe, Isar, Spree
Als im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass die Deutsche 
Dermatologische Gesellschaft mit „DDG kompakt“ ein neues 
Format der Hautärzte-Weiterbildung einführen wollte, fragte 
sich so mancher: Wozu denn das? Zwischen der Jahrestagung 
der Fachgesellschaft am Dresdner Elbufer und der 
 traditionellen Fortbildungswoche an der sommerlichen Isar  
nun noch ein Abstecher an die Spree? Es gab sogar Stimmen, 
die meinten, der FoBi könnte auf diese Weise – gewollt  
oder nicht – eine Konkurrenz entstehen. 
Nun hat die neugeborene DDG-kompakt mit dem Thema  
Allergologie erfolgreich ihren ersten Schritt ins Leben getan, 
aber das Interesse am Münchner Dermatologen-Sommer  
nicht gebremst. Im Gegenteil. Die Organisatoren gehen davon  
aus, dass die Teilnehmerzahl von 4.000 Kolleginnen und  
Kollegen in diesem Jahr noch übertroffen wird. 
Was die FoBi für viele so interessant macht, ist die konsequente 
Orientierung auf die dermatologische Praxis. Neues trifft hier 
auf Altbewährtes, in den zahlreichen Kursen können Handgriffe 
erlernt oder geübt werden und keiner muss fürchten, außen  
vor zu bleiben, weil diese Veranstaltungen wiederholt werden.  
Den angehenden Haut-Spezialisten soll mit Seminaren zum  
Thema „Vor dem Facharzt-Gespräch“ die Prüfungsangst  
genommen werden. Und natürlich wird es in der wie immer  
entspannten Atmosphäre für die jungen Dermatologen  
Gelegenheit geben, ihre Vorstellungen von der beruflichen  
Zukunft zu konkretisieren. Wie überhaupt dem Gespräch  
unter Kollegen durch die entschleunigte Planung im Verlauf  
dieser ganzen Woche viel Raum gegeben wird. 
Damit dürfte ein Duell zwischen Berlin und München ausfallen, 
statt dessen gibt es ein munteres Dermatologie-Terzett.

Hartmut Hübner
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