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Aus der Praxis in 
den Pilotensessel – 
der ungewöhnliche 

Berufsweg eines 
Dermatologen:
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Die Deutsche  
Stiftung für  
Kinderdermatologie 
(DSK) hat den 
Schauspieler  
Sky Dumont zum 
ersten Botschafter 
ernannt..
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Geklagt hatte ein Arzt und 
Zahnarzt, der in seiner Praxis 
nach eigenen Angaben jähr-

lich 3.600 Operationen im Mund-, 
Kiefer- und Gesichtsbereich durch-
führt. An der ebenfalls von ihm gelei-

teten Klink für Schönheitsoperationen 
werden pro Jahr rund 400 bis 500 
Schönheitsoperationen vorgenommen 
– überwiegend ebenfalls im Mund-, 
Kiefer- und Gesichtsbereich; zu etwa 
zehn Prozent geht es aber auch um das 
Einsetzen von Brustimplantaten so-
wie Bauch- und Oberarmstraffungen.

Das Hamburgische Berufsgericht für 
Heilberufe erteilte dem Mediziner 
2009 einen Verweis und verhängte ei-
ne Geldstrafe von 1.500 Euro; im 
Folgejahr bestätigte der Berufsge-
richtshof dieses Urteil: Plan- und re-

gelmäßig sei der MKG-Chirurg au-
ßerhalb des Gebiets seiner Facharzt-
bezeichnung tätig geworden.

Dies lasse weder das Gesetz noch die 
Berufsordnung zu. Dabei gingen 
zahlreiche Patienten seiner Klinik 
vermutlich davon aus, dass er als 
„Facharzt“ auch für die Schönheits-
operationen qualifiziert sei.
Mit seiner Verfassungsbeschwerde 
machte der Arzt geltend, insgesamt 
seien nur etwa 1,5 Prozent seiner Ein-
griffe fachfremd. Dazu sei er wegen 
seiner Doppelapprobation und Fort-
bildungen auch ausreichend qualifi-
ziert; Rekonstruktionen im Gesicht 
seien aufwendiger und schwieriger.
Die Karlsruher Richter gaben dem 
Kläger recht und die Verfassungs-
richter haben die Beschränkung auf 
das Fachgebiet, wie sie in den Berufs-
ordnungen und nahezu bundesweit 
auch in den Heilberufe- und Kam-
mergesetzen der Länder festgeschrie-
ben ist, verworfen. Diese müssen 
jetzt so ausgelegt werden, dass Aus-
nahmen zulässig sind. 
Das Urteil sorgt für heftige Diskus-
sionen unter den ästhetisch-operativ 

tätigen Ärzten. DERMAforum fragte 
nach den Konsequenzen der Ent-
scheidung:

Nun reguliert der Markt

Dr. med. Klaus Hoffmann, Hautkli-
nik der Ruhr-Universität Bochum: 
Das Urteil der Karlsruher Verfas-
sungsrichter ist wirklich bemerkens-
wert, zumindest, was bisher davon 
bekannt ist. Im Bereich der Privat-Li-
quidation fallen Schranken! Das 
schafft Hoffnung auf Fairness und 
Gleichheit unter den operierenden 
Ärzten: Jeder soll das machen, was er 
gelernt hat und gut kann. Bisher ha-
ben einige plastische Chirurgen, zum 
Teil unfair, über das Weiterbildungs-
recht versucht, darauf Einfluss zu 
nehmen, wer ästhetische Operationen 
und Prozeduren vornehmen darf. 
Motto: Nur wir sind qualifiziert! Es 
wurde also unter dem fadenscheini-
gen Argument „Man schützt den Pa-
tienten“ versucht, sein eigenes Mar-
ketingsüppchen zu kochen! Das soll 
nun vorbei sein. Gut so, denn die Be-
schränkungen durch die Weiterbil-
dung ist absurd. Wer glaubt schon, 
dass ein Arzt, nachdem er etwa 20 
Schönheitsoperationen durchgeführt 
hat, besonders qualifiziert im Bereich 
der Ästhetik ist? Nun sind diese Bar-
rieren beseitigt und der Markt wird 
zum Regulator. Natürlich werden die 
Ärztekammern den Scharlatanen 
weiterhin das Handwerk legen und 
natürlich wird die Rechtsprechung in 
allerkürzester Zeit das Urteil konkret 
ausgestalten. In jedem Fall wird zu 
prüfen sein, wie, wo und wann ein 
Arzt gelernt hat, welche Prozeduren 
durchzuführen sind. Diese Regel 
wird dank des Urteils nun für alle 
gleichermaßen gelten. Ein Regulativ 
werden auch die Versicherungen sein, 
denn die Gesellschaften sehen sich 
genau an, welchen Arzt sie für welche 

Schadensfälle versichern. Ich denke, 
auch unseriöse Dumping-Angebote 
von Möchtegern-Spezialisten haben 
auf Dauer keine Chance. Durchsetzen 
werden sich die wirklichen Experten. 
Das Thema wird am Sonntag, dem 
22. Mai ein Schwerpunkt auf unserer 
Cosmedica in Bochum sein.

Einzelfall prüfen

Rechtsanwalt Dr. iur. Florian Meyer, 
juravendis, München:
Meine Interpretation der Entschei-
dung ist, dass in der Tat nun jedem 
Arzt ermöglicht wird, Schönheitsope-
rationen durchzuführen, sofern eine 
„überwiegende Tätigkeit“ im Fachge-
biet erfolgt. Wann die Tätigkeit „über-
wiegend“ ist, muss dann im Einzelfall 
festgestellt werden, wobei der Arzt 
auf der sicheren Seite sein dürfte, 
wenn der Anteil der Schönheitsopera-
tionen weniger als fünf Prozent der 
von ihm erbrachten Leistungen aus-
macht. Auch wenn das Gericht die 
Approbation als Qualitätsnachweis 
ausreichen lässt, sollte jeder Arzt zu-
dem dafür sorgen, über die nötigen 
Spezialkenntnisse auf dem Gebiet der 
Schönheitsoperationen zu verfügen. 
Das Urteil entbindet den Arzt nämlich 
nicht von seiner ärztlichen Sorgfalts-
pflicht. Für Fehlbehandlungen und 
Kunstfehler trägt er nach wie vor die 
Verantwortung. So führt auch das Ge-
richt hierzu aus, dass ein Arzt in je-
dem Einzelfall selbst prüfen müsse, 
ob er nach seinen Fähigkeiten und sei-
ner Praxisausstattung zu einer Be-
handlung nach den Regeln der ärztli-
chen Kunst in der Lage ist. 

Patienten sind gefordert

Dr. med. Gerhard Sattler, Rosenpark 
Klinik, Darmstadt:

Ästhetische Chirurgie

Karlsruhe: Jeder darf, wenn er kann
Das Bundesverfassungsgericht gab der Klage eines Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen 
statt und entschied, dass Ärzte auf der Grundlage ihrer Approbation auch auf anderen 
Fachgebieten tätig werden können. Das sorgt für Zündstoff.

Die Liposuktion ist eine Domäne der Dermatologen.
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Berufspolitik2

In meinem Grundverständnis halte 
ich das Urteil für richtig, weil ein 
Facharzt, der sich im Bereich kosme-
tischer Operationen spezialisiert hat 
und auch weiterbildet, das Recht ha-
ben muss, auf diesem Gebiet auch tä-
tig zu werden. 
Eine andere Frage ist, wie man mit 
dieser neuen Freiheit umgeht. Jeder 
operierende Mediziner muss sich sei-
ner Verantwortung bewusst sein, die 
Ärzte und auch die Medien müssen 
den Patienten klarmachen, dass es im 
wahrsten Sinne des Wortes um Ein-
schnitte in seine Persönlichkeit geht 
und nicht um das Auftragen einer Pa-
ckung Creme aus dem Supermarkt. 
Deshalb sollten sich die Patienten nur 
in die Hände von ausgewählten Spe-
zialisten begeben.

Andererseits ist das Karlsruher Urteil 
auch ein Problem, weil es dem Miss-
brauch Tür und Tor öffnet. Die nächs-
ten Jahre werden zeigen, wie damit 
umgegangen wird. Auf jeden Fall 
übertrug das Gericht mit seiner Ent-
scheidung eine große Verantwortung 
auf die Patienten, anstatt ihnen bei 
der Entscheidung zu helfen, welcher 
Arzt ein wirklicher Fachmann auf 
dem Gebiet der kosmetischen Opera-
tionen ist. In der Gesellschaft für Äs-
thetische Chirurgie Deutschlands 
(GÄCD) gibt es eine Indikationsliste, 
die von jedem Arzt einzuhalten ist 
und die dazu geführt hat, dass man 
viel kollegialer miteinander umgeht. 
Wenn ich als Dermatologe für Brust-
operationen werben würde, stünde 
das im Widerspruch zu den Regula-

rien der GÄCD und dazu stehe ich 
auch. Denn das wäre eine bewusste 
Irreführung und Gefährdung der Pa-
tienten. Facelifting gehört meiner 
Meinung nach in die Hände von klas-
sischen Chirurgen, die sich mit den 
möglichen Komplikationen ausken-
nen, und nicht in die von Dermatolo-
gen. In der Diskussion ist die Lidplas-
tik, die sowohl HNO-Ärzte, Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgen sowie 
plastische Chirurgen für sich bean-
spruchen. Die Liposuktion hingegen 
ist unbestritten eine Domäne der Der-
matologen.
Ich denke, das Urteil sollte ein Anlass 
sein, den Patienten ihre nun größere 
Eigenverantwortung bei der Auswahl 
ihres Spezialisten für eine ästhetische 
Operation klarzumachen. hh 
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Richtig oder falsch
Entscheidungen sind immer die Wahl zwischen mindestens zwei 
Alternativen. Als sich die Vertreterversammlung der  
Kassenärztlichen Bundesvereinigung entschied, die erfahrenen 
Kämpen an der Spitze der Ärztevertretung für weitere sechs 
Jahre auf ihren Posten zu belassen, hätte auch die Möglichkeit 
bestanden, eine neue Führungsriege mit neuen Ideen ans Ruder 
zu stellen.

Als die Karlsruher Richter entschieden, dass jeder Arzt, der die 
entsprechende Qualifikation besitzt und es sich zutraut –  
unabhängig von seinem eigentlichen Fachgebiet –, 
Schönheitsoperationen durchführen darf, hätten sie auch  
verkünden können, dass solche Eingriffe nur einer eng  
begrenzten Gruppe von Medizinern vorbehalten bleiben.

Als der Gesundheitsminister entschied, die Niederlassung von 
Ärzten in unterversorgten Regionen durch die Aussetzung der 
Fallzahlbegrenzung zu fördern, hätte er auch festlegen können, 
dass die Umzugswilligen langfristige steuerliche  
Vergünstigungen erhalten.

Und als das Berliner Landgericht schließlich entschied, dass  
eine kostenlose Hautkrebs-Vorsorgeuntersuchung im Rahmen 
einer internationalen Aufklärungskampagne gegen die ärztliche 
Berufsordnung verstößt, hätte es gleichfalls urteilen können, 
dass eine solche einmalige Aktion durchaus zulässig ist, zumal 
sich ihr alle Dermatologen hätten anschließen können.

In allen Situationen wurde so entschieden, weil diejenigen, die 
das Sagen hatten, davon überzeugt waren, das Richtige zu tun. 
Die Praxis aber ist ein unerbittlicher Scharfrichter und so ist  
jede Entscheidung, ob sie sich als richtig oder falsch erweist, 
nur der Humus für neue Entscheidungen.
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