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AUS DEM INHALT
KBV-Interview: Gemeinsam gegen Kassen  S. 4

CVderm: Hautarzt bleibt Hauptpartner  S. 5

Fett weg: Die große Kavitationslüge?  S. 7

Spezial: Mykologie S. 11 u. 12

3. DGBT-Tagung,  
5. Münsteraner  

Ästhetik Symposium, 
2. Body Congress 
...und das große  

Thema Filler – jede 
Menge Aktuelles  

im neuen

 FÄD II-2010 
Seite I – IV

Den 1. Preis der Kategorie 
 „Versorgungsstrukturen  
und -prozesse“ des  
Innovationspreises 2010  
erhielt Dr. med. Katharina  
Herberger, Hamburg.
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Effektiver UVB -und UVA- Schutz bei

empfindlicher, trockener Haut

Neurodermitis

Neigung zu Allergien

PHYSIOGEL® A.I.Sonnencreme
Hypoallergene Sonnenpflege

Ohne Parfüm, 
Farbstoffe,
Konservierungsmittel, 
Emulgatoren

Das Urteil, wonach das Land-
gericht Bonn eine Kosmetike-
rin zu 4.000 Euro Schadenser-

satz verurteilte, weil sie einer Patien-
tin durch unsachgemäßen Umgang 
mit dem IPL-Gerät und mangelnde 
Sorgfalt dauerhafte Schäden an den 
Beinen verursachte (DERMAforum 
berichtete), ist noch nicht rechtskräf-
tig. Dennoch wird der Rechtsspruch 
so oder so Einfluss auf die kontrovers 
diskutierte Frage haben: Sollten Kos-
metikerinnen überhaupt mit Lasern 
umgehen dürfen? Hier sind Meinun-
gen zum Thema:

Grauzone zwischen Medizin 
und Kosmetik
Dr. med. Klaus Fritz, Landau:
 Das Urteil zur unsachgemäßen An-
wendung eines Lasers durch eine 
Kosmetikerin bestätigt erneut die 
Notwendigkeit, nur ausgebildetem 
Fachpersonal – möglichst speziell 
weitergebildeten Ärzten – die Hand-
habung von Lasern zu erlauben.
Soweit es sich um invasive und abla-
tive Verfahren handelt, ist dies gere-
gelt, da operative Eingriffe nur von 

Ärzten ausgeführt werden dürfen. 
Nicht invasive Behandlungen, spe-
ziell die Entfernung von Haaren, Pig-
menten, Tattoos und Gefäßen, liegen 

allerdings in einer Grauzone zwi-
schen Medizin und Kosmetik.
Die Geräte selbst können von jeder-
mann erworben und betrieben wer-

den. Juristische Möglichkeiten, dies 
zu begrenzen, existieren nicht, wie 
ich u.a. in einem extra dafür anbe-
raumten Termin mit dem Verbrau-
cherschutzkommissar der EU erfah-
ren musste. Auf Seiten der Haft-
pflichtversicherung allerdings ließen 
sich Regelungen etablieren, zumal 
derzeit keine Versicherung, zumin-
dest in Deutschland, Nicht-Ärzte 
überhaupt versichert.
Möglichkeiten bestünden in der Aus-
bildung von Nicht-Ärzten, die eigens 
für diese Therapie ein Training und 
Zertifikat erhalten, aber dann auch 
ausgebildet sind.
Als Präsident der Europäischen Ge-
sellschaft für Laserdermatologie sind 
mir solche Regelungen in einigen 
wenigen Ländern bekannt, u.a. in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten.
In einer Reihe von Ländern gibt es 
immerhin für Mediziner Zertifizie-
rungsschulungen, in der Schweiz so-
gar in mehreren Stufen.
In Deutschland tritt auch der BVDD 
dafür ein, dass Heilbehandlungen mit 
Lasern unbedingt in die Hand von 
Fachärzten gehören, was in Däne-
mark schon umgesetzt ist.
Für alle sonstigen Lasertherapien 
sollten die Ärzte außerdem möglichst 
über ein Zertifikat verfügen, wie es 

der BVDD über die DDA vor Jahren 
eingeführt hat. Dieses kann heute 
vom letzten Jahrgang der Weiterbil-
dungsassistenten vor dem Facharzt-
examen erworben werden, aber auch 
von allen Dermatologen nach Absol-
vieren eines speziellen Curriculums 
(früher war dies im Rahmen einer 
Übergangsfrist leichter erhältlich).
Die ESLD arbeitet gemeinsam mit 
der EADV an internationalen Zertifi-
zierungskursen.
Eine Zusatzbezeichnung – also ein 
Titel der Ärztekammer – erscheint 
dafür allerdings nicht erstrebenswert 
und auch nicht umsetzbar.
Beschränkungen der Lasernutzungen 
auf die Fachgruppe Dermatologie 
wären zwar Wunschvorstellungen für 
uns Dermatologen, die aber weder 
gerechtfertigt noch realistisch sind.

Anwendung von Lasern per 
Gesetz regeln
Dr. med. Wolfgang Kimmig, UKE, 
Präsident der DDL: Dieser Prozess 
macht deutlich, dass die Behandlung 
der Haut mit Lasergeräten oder hoch-
energetischen Blitzlampen (IPL), in 
welcher Form auch immer, einzig 

Meinungen zum Laser-Urteil

Laser gehören nur in kundige Hände
Das sogenannte Laser-Urteil scheint wieder jenen recht zu geben, die  
Kosmetikerinnen von dieser Technik fernhalten wollen. Aber ist das überhaupt  
sinnvoll und machbar? DERMAforum fragte nach.

Diese Hautschäden 
verursachte die  
Kosmetikerin durch 
unsachgemäße  
Anwendung des  
Lasers.
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Bitte lesen Sie weiter auf S. 2 

Dr. med. Klaus Fritz

„Nur ausgebildetem Fach -
personal – möglichst speziell 

weitergebildeten Ärzten –  
sollte die Handhabung von  

Lasern erlaubt sein.“

Dr. med. Wolfgang Kimmig

„Laseranwendern in Haar- 
studios und Schönheitssalons 

fehlt in der Regel das  
erforderliche Fachwissen.“
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und allein in die Hände ausgebildeter 
Ärzte gehört, deren Fach das größte 
menschliche Organ ist und die das 
entsprechende Wissen und die Erfah-
rung im Umgang damit vorweisen 
können. Der Schadensfall bestätigt 
die Einschätzung der Strahlenschutz-
kommission des Bundesumweltmi-
nisteriums, die schon im Jahre 2000 
in ihren Empfehlungen zu Gefahren 
bei Laseranwendung an der mensch-
lichen Haut deutlich machte: 
„Die Hauptforderung besteht darin, 
gesetzliche Regelungen zu schaffen, 
die sicherstellen, dass die Laseran-
wendung auf die menschliche Haut 
ausschließlich durch einen speziell 
dafür ausgebildeten Arzt erfolgt. Nur 
ein speziell ausgebildeter Arzt kann 
die Indikation zur Laseranwendung 
an der menschlichen Haut stellen und 
nur er hat, insbesondere bei unklaren 
Hautbefunden, die Möglichkeit zur 
weiteren Diagnostik. Auch die kos-
metisch begründete Behandlung von 
Hautveränderungen mit Lasern soll 
nur von speziell ausgebildeten Ärz-
ten durchgeführt werden; Laseran-
wendern in Haarstudios und Schön-
heitssalons fehlt in der Regel das er-
forderliche Fachwissen.“ 
Diese Position teilt auch die Deut-
sche Dermatologische Lasergesell-
schaft (DDL). Bleibt zu hoffen, dass 
die angekündigte Verordnung zu dem 
Gesetz über den Schutz vor nicht io-

nisierender Strahlung dieser Forde-
rung entspricht.

Dr. iur. Florian Meyer, juravendis 
Rechtsanwälte, München:
Das Urteil bezieht sich zwar nicht di-
rekt auf das NiSG, trifft aber Aussa-
gen zur Sorgfaltspflicht bei IPL-Be-
handlungen. Nach den Ausführungen 
des Sachverständigen müsse vor je-
der IPL-Behandlung (zumindest vor 
der ersten) eine „Probelaserung“ (ge-

meint ist wohl eher eine IPL-Probe-
behandlung) durchgeführt werden. 
Zudem müsse vor der Behandlung 
ein Hinweis an den Kunden auf die 
Risiken erfolgen, die sich aus einer 
„Mitbehandlung von Pigmentmalen“ 
ergeben. Auch wenn es in dem Fall 
nicht entscheidend war, stuft der 
Sachverständige die IPL-Behand-
lung zudem als Heilbehandlung ein. 
Man sieht, vor Gericht können solche 
Fälle für Kosmetikerinnen böse aus-
gehen, wenn das Gericht den aus ih-
rer Sicht „falschen“ Sachverständi-
gen zu Rate zieht.
Inzwischen ist eine erste Rechtsver-
ordnung zum NiSG in Vorbereitung, 
die Betreiber von Solarien betrifft. 
Eine ähnliche Durchführungsverord-
nung für die Handhabung von IPL- 
und Lasergeräten zur Heil- und kos-
metischen Behandlung wird nicht 
vor 2011 erwartet. Allerdings liefert 
der Entwurf der Solarienbetreiber-
Verordnung erste Anhaltspunkte da-
für, wie eine Rechtsverordnung für 
IPL- und Lasergeräte ausgestaltet 
sein könnte. So sind Regelungen, wie 
die Pflicht zu zertifizierten Schulun-
gen und Fortbildungen der Bediener, 
die Aufklärung der Patienten bzw. 
Kunden über Risiken der Behand-
lung oder die Bestimmung des Haut-
typs vor der Anwendung, auch für 
den Einsatz von Lasern und IPL 
denkbar. hh 

Fortsetzung von Seite 1

Dr. jur. Florian Meyer

„Das Gericht stufte  
die IPL-Behandlung als  
Heilbehandlung ein.“

Aufrüstungs-Stopp?
IPL, Laser, Kaviationsgeräte – Kosmetikstudios und  
Schönheitssalons rüsten technisch immer mehr auf. Die  
Konkurrenz ist groß, und um Kunden zu gewinnen und zu  
halten, muss man sich schon etwas einfallen lassen. Mit  
Epilation und Peeling allein lockt man heute keinen Klienten 
mehr in sein Etablissement. Schließlich wollen ja auch viele 
Frauen und auch Männer immer schneller immer jünger  
aussehen. Also her mit den Wunderwaffen. Schulung muss sein, 
ganz klar, den Rest bringt dann die Erfahrung.

So weit, so verständlich. Bleibt aber die Frage, ob ein  
derartiger Hau-Ruck-Unterricht ausreicht, um sich, wenn auch 
zum kosmetischen Zweck und nicht für eine Heilbehandlung, an 
eine Manipulation des Hautorgans heranzuwagen. Wobei, wie 
im Falle der Kavitation, die Wirksamkeit des Verfahrens noch 
nicht einmal wissenschaftlich nachgewiesen ist.

Dermatologen, die schon von Haus aus.über umfangreiches 
Wissen und jede Menge Erfahrung zum Umgang mit der Haut 
verfügen, müssen für den Einsatz von Lasern ebenfalls 
 einen entsprechenden Nachweis erwerben. Nur sind eben die 
Voraussetzungen bei beiden Anwendergruppen vollkommen  
unterschiedlich. Dass bei unsachgemäßer Behandlung mit dem 
Laser ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstehen 
kann, der dazu noch teuer zu stehen kommt, hat das Bonner  
Urteil hinreichend deutlichgemacht.

Also Kosmetikerinnen-Hände weg von Laser &Co? Auf jeden 
Fall, wenn es um Heilbehandlung oder, wie bei der  
„Kavitation“, um zweifelhafte Verfahren geht. Also ein klares 
„Jein“ bei der rein kosmetischen Anwendung. Denn die  
Hersteller verkaufen bislang ihre Geräte an jeden. 

Hier ist der Gesetzgeber gefordert, der klar den Vertrieb und 
den Einsatz der Geräte regeln muss, dabei aber die ärztliche 
Kompetenz und Verantwortung festschreibt.

EDITORIAL


