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In Sigmaringen unter dem Namen 
„Deutsche Gesellschaft für Der-
matologische Lasertherapie“ ge-

gründet, war ihr erster Präsident Dr. 
med. Uwe Voll. Die Umbenennung in 
„Deutsche Dermatologische Laser-
gesellschaft“ erfolgte 1995 auf der 
vierten Jahrestagung in Berlin. Die 
DDL mit über 140 Mitgliedern ist ei-
ne Interessenvertretung von Hautärz-
ten, die sich auf Laseranwendungen 
in der Dermatologie spezialisiert ha-
ben und Laserschutzbeauftragte sind. 
Viele von ihnen haben auch nach ei-
nem zusätzlichen Stu dium den aka-
demischen Grad D.A.L.M. (Diploma 
in Aesthetic Laser Medicine) der 
Universität Greifswald (www.laser
studium.eu) erworben und sich damit 
zusätzlich qualifiziert oder sind sogar 
Dozenten in diesem Studiengang.
 DERMAforum sprach mit dem Vor-
stand, Dr. med. Wolfgang Kimmig, 
Dr. med. Gerd Kautz und Dr. med. 
Nikolaus Seeber. 

Was ist das Hauptanliegen der  
Gesellschaft?
Dr. med. Wolfgang Kimmig: Ein 
wichtiges Ziel ist es, Qualitätsstan-
dards für die Anwender und Anwen-
dungssicherheit für die Patienten zu 
schaffen. Gerade in den letzten Jah-

ren gab es vermehrt Fälle, bei denen 
Patienten von Kosmetikerinnen be-
handelt wurden und es zu teilweise 
schweren Nebenwirkungen kam. Wir 
als Gesellschaft setzen uns ganz klar 
dafür ein, dass Lasertherapien an der 
Haut auch bei ästhetischen Indikatio-
nen nur von Ärzten bzw. unter ärztli-
cher Aufsicht durchgeführt werden 
dürfen. 

Gibt es dafür eine gesetzliche 
Grundlage?
Dr. med. Nikolaus Seeber: 
In Deutschland gibt es 
dafür bisher keine ge-
setzliche Regelung. 
Im Zusammen-
hang mit der 
Qualitätssiche-
rung und dem 
Aspekt der Si-
cherheit für 
den Patienten 
fordern wir je-
doch seit Lan-
gem eine gesetzli-
che Grundlage zum 
Einsatz von Lasern 
und hochenergetischen 
Blitzlampen (IPL) für medizini-
sche und ästhetisch-kosmetische Ein-
griffe. Eine ähnliche Gesetzesgrund-

lage wurde in Dänemark bereits er-
lassen. Seit das Gesetz vorhanden ist, 
sind Nebenwirkungsfälle in Däne-
mark wesentlich seltener geworden. 
Ein Fall aus Nordrhein-Westfalen 
zeigt auf, was für Konsequenzen eine 
Behandlung durch eine Kos metikerin 
haben kann: Durch die Enthaarungs-
behandlung mit einem IPL-Gerät er-
litt die Patientin vierzig Verbrennun-
gen an den Unterschenkeln. Sie zog 
vor Gericht, verklagte die Kosmeti-
kerin und bekam recht. Das Landge-

richt Bonn stellte einen Be-
handlungsfehler fest und 

hielt 4.000 Euro 
Schmerzensgeld 

für angemessen. 
Schwere Ver-
brennungen in-
folge unsach-
gemäßer La-
serbehandlun-
gen haben zu-

genommen. Wir 
als Gesellschaft 

warnen daher im-
mer wieder aus-

drücklich vor dem 
Einsatz von Lasern oder 

hochen ergetischen Blitzlampen 
in Kosmetikstudios. 

Welche Schwierigkeiten  
gibt es neben dem Aspekt des  
Behandlungsfehlers?
Dr. med. Gerd Kautz: Ein weiteres 
Problem ist, dass die Kosmetiker/-in-

nen häufig keine entsprechende Haft-
pflichtversicherung haben. Für den 
Patienten bedeutet dies, dass er bei Be-
handlungsfehlern zwar klagen kann, 
aber nur selten auch tatsächlich ent-
schädigt wird. Zudem können Kosme-
tikerinnen im Notfall nicht agieren. 
Was ist als Sofortmaßnahme bei Ver-
brennungen zu tun? Wie ver sorge ich 
den Patienten? Nicht immer müssen es 
gleich schlimme Befunde sein. Bereits 
bei kleinen Zwischenfällen ist eine 
Kosmeti kerin durch die fehlende me-
dizinische Ausbildung nicht in der  
Lage, entsprechend zu reagieren. Au-
ßerdem können sie keine Diagnosen 
stellen und beispielsweise gutartige 
Pigmentierungen nicht von atypi-
schen Pigmentmalen unterscheiden. 
Nur der Dermatologe kann die Haut 
des Patienten beurteilen, den richtigen 
Laser mit korrekter En ergiedosis wäh-
len und die Reaktion auf den Laserein-
satz zutreffend einschätzen. 

Wie hat sich die Lasertherapie  
entwickelt und was hat die DDL  
erreicht?
Seeber: Seit Bestehen der DDL hat 
sich die Lasermedizin enorm wei -
terentwickelt. Viele Behandlungen 
sind erst durch den technologischen 
Fortschritt möglich geworden. Dem 
Wunsch der Patienten nach Attrak -
tivität und Jugend kann schneller, 

günstiger und effektiver nachge -
kommen werden als je zuvor. Doch 
genau hier birgt der Fortschritt auch 
Gefahren. Lasersysteme werden zum 
Teil ohne das Wissen über die ge-naue 
Wirkweise und die damit einhergehen-
den möglichen Gefahren für die Ge-
sundheit des Patienten ein gesetzt. Wir 
haben seit Bestehen der Gesellschaft 
die Öffentlichkeit für diese Thematik 
sensibilisiert und werden dies auch in 
Zukunft fortsetzen. 
Kimmig: Es gibt viele Indikationen, 
von denen man vor 20 Jahren niemals 
geglaubt hätte, sie mit einem Laser 
behandeln zu können. Man denke nur 
an die Behandlung von Gefäß- oder 
Pigmentveränderungen, an die Haar-
entfernung oder auch an die Struktur-
verbesserungen der Haut. 
Für die Patienten bieten wir auf unse-
rer Internetseite die Möglichkeit, 
nach Ärzten zu suchen, die sich auf 
Laseranwendungen spezialisiert ha-
ben. Jedes Mitglied ist in dieser Arzt-
suche zu finden. Das ist ein Service, 
der äußerst gut von den Patienten an-
genommen wird. 
Kautz: Seit 2006 vergeben wir jähr-
lich den mit 3.000 Euro dotierten La-
ser Innovationspreis. Die bisher aus-
gezeichneten Arbeiten verdeutlichen 
das sehr hohe Niveau, auf dem die 
Mitglieder tätig sind. 
Interview: Juliane Peterhansl

Deutsche Dermatologische Lasergesellschaft

20 Jahre DDL
In diesem Jahr feiert die Deutsche Dermatologische Lasergesellschaft e. V. ihr 
20-jähriges Jubiläum. Die Feierlichkeiten finden während der diesjährigen  
Jahrestagung vom 30. September bis 2. Oktober 2011 in Karlsruhe statt. 
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