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Als Think-Tank zum 
Thema Allergien 

fand das erste  
Global Allergy  

Forum (GAF) in  
Davos statt. Motto: 

„Allergy Barriers  
to Cure“

Aktuelles 
Seite 9

„Innovation, Kombi-
nation, Zukunft“ – 
unter diesen  
Stichworten fand 
bereits zum 6. Mal 
das „Münsteraner 
Ästhetik  
Symposium“ statt.

Aktuelles 
Seite 7

AUS DEM INHALT
Gastkommentar: AOK-Konfrontationskurs  S. 3

ESCF: Tag des Hellen Hautkrebses  S. 4

DMykG: 45. Jahrestagung in Kiel  S. 8

Spezial: Laser in der Dermatologie S. 10–12
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Für eine Haut zum Wohlfühlen

TÄGLICHE PFLEGE FÜR JUCKENDE, 
GEREIZTE, TROCKENE HAUT

Juckreiz?       Rötungen?

Irritationen?

DERMATOLOGISCH
GETESTET

Im Rahmen der Beratung zum Er-
lass der verschiedenen Rechtsver-
ordnungen zum Gesetz zum 

Schutz vor nicht ionisierender Strah-
lung bei der Anwendung am Men-
schen (NiSG) ist – auch in Anbetracht 
der zunehmenden Anzahl von gravie-
renden Vorkommnissen und gar Scha-
densersatzprozessen – die Behand-
lung mit IPL bzw. Blitzlichtlampen in 
den Fokus der Legislative und Judika-
tur geraten. Und dies offenbar nicht 
ohne Grund und mit einer Eilbedürf-
tigkeit, welche von offizieller Seite 
mit „Gefahr im Verzug“ und „Gefähr-
dung der Volksgesundheit“ deutlich 
genug qualifiziert wird.
Die IPL-Technologie, bekannterwei-
se nicht neu und seit Jahren etabliert, 
hat sich indes mit Blick auf deren 
Einsatzhäufigkeit und die Gruppe der 
Anwender und Nutzer schwerpunkt-
mäßig in den nicht ärztlichen und gar 
Laienbereich verlagert, noch dazu bei 
immer zahlreicher auf den Markt 
drängenden und langsam nicht mehr 
überschaubaren Systemen, welche 
zunehmend aus Fernost und häufig 
unter Außerachtlassung jeglicher Si-
cherheitsnormen herüberschwappen.

Gerade vor dem Hintergrund der Ver-
schiebungen und Veränderungen so-
wohl in Anwender- als auch techni-
scher Hinsicht ist ein Anstieg von teils 
gravierenden „Fehlbehandlungen“ 
auch mit schweren Verletzungen ins 
Bewusstsein der Öffentlichkeit ge-
rückt, sodass auch die Politik nun end-
lich Handlungsbedarf erkannt hat.

Hausfrau im Crashkurs  
zur Kosmetikerin
Der Gang um die Ecke zur Epilation 
scheint so normal zu sein wie der Be-
such beim Friseur oder der Kinobe-
such. Ein Epilationsstudio in nächster 
Nähe zu finden, bedarf keines großen 
Aufwandes – die Auswahl ist vielfäl-
tig und reicht vom Kosmetikstudio bis 
hin zu Haarentfernungs-Franchise-
ketten oder dem via Friseur übers In-
ternet wie etwa bei www.groupon.de 
erwerbbaren Behandlungsgutschein. 
Nicht erst hier drängt sich die Frage 

nach der Vor- und Ausbildung der An-
wender derartiger IPL- und/oder Ent-
haarungslasersysteme auf.
Wie sich in letzter Zeit häufig im 
Nachgang zu aufgetretenen Gesund-
heitsbeschädigungen und körperli-
chen Misshandlungen sowie diver-
sen Gerichtsverfahren gezeigt hat, 
ist eine vor der Durchführung einer 
IPL-Behandlung liegende berufli-

che Tätigkeit als Verkäufer(in),  
Einzelhandelskaufmann/-frau, Ge-
brauchtfahrzeughändler(in), Perso-
nenschützer(in), Buchhalter(in) 
oder vergleichbarer Berufsgruppen 
nicht selten.
Darüber hinaus haben Recherchen in 
Kosmetikstudios ergeben, dass in 
diesen keineswegs wie zu erwarten 
stets Fachpersonal die Dienstleistun-
gen erbringt, sondern vielmehr in der 
Mehrzahl Hausfrauen und andere be-
rufs- und fachfremde Teilzeitkräfte 
auf 400-Euro-Basis, was von den 
Studioinhabern indes ohne Skrupel 
als üblich und gang und gäbe be-
zeichnet wird.
Die Qualifikation zum IPL-Behand-
ler soll dann im Wege eines ein- bis 
zweitägigen Crashkurses erworben 
worden sein, wobei die vermittelten 
Inhalte wie auch der berufliche Hin-
tergrund der „Ausbilder“ im Unkla-
ren bleiben. Ein Standard in der Aus-
bildung in diesem nicht ärztlichen 
Bereich lässt sich nirgends finden; 
hier scheint jeder, ob Hersteller, Dis-
tributor, Ausbilder oder Lehrgangs-

leiter, sein eigenes Süppchen zu ko-
chen – solange nichts Gravierendes 
passiert und niemand einschreitet.

Ende des ungeregelten  
Einsatzes naht – langsam
Doch das Ende des unkontrollierten 
und ungeregelten Einsatzes derarti-
ger Gerätschaften naht – so lässt  

zumindest die Ein-
schaltung diverser 
Sachverständigen-
gremien und der 
Strahlenschutz-
kommission (SSK) 
sowie deren im Ok-
tober beginnende 
Beratungstätigkeit 
erwarten.
Ähnlich dem in der 
Öffentlichkeit 
mehr bekannten 
Regelungsteil des 
NiSG – nämlich 
der klaren Rege-
lung zu UV-Strah-
lung in Solarien 
bzw. Sonnenstu-
dios, wozu zwi-
schenzeitlich auch 
die entsprechende 
Rechtsverordnung 
als UV-Schutzver-
ordnung in Kraft 
getreten ist – ist ei-
ne Regelung in 

zweifacher Hinsicht äußerst wahr-
scheinlich:
Angestrebt wird nun die Aufstellung 
eines Anforderungsprofils in perso-
neller bzw. anwendungsspezifischer 
Hinsicht einschließlich erforderli-
cher Grundausbildung, Fort- und 
Weiterbildung einerseits sowie ande-
rerseits der Erhebung eines techni-
schen Anforderungsprofils an die 
zum Einsatz kommenden Gerät-
schaften mit technischen Eckdaten, 
Leistungsdaten, Sicherheitsanforde-
rungen und weiteren Standards.
Dies kommt nun nicht ganz unerwar-
tet, zumal diese Aspekte die Schnitt-
stellen zur effizienten Regulierung 
dieses Problembereichs bilden und 
dessen Regelungsbedürftigkeit nicht 
von der Hand zu weisen ist.
Als Grund, warum der Gesetzgeber 
erst jetzt tätig wird, führt man das ein-
heitliche Regeln des gewachsenen 
gesamten Nischen- und Graubereichs 
in der Ästhetik und im Wellnessbe-
reich an, welcher insgesamt eine 

Ästhetische Dermatologie

IPL – ein Dauer„brenner“
„Gefahr im Verzug“: Nach dieser Erkenntnis wird nun endlich die bislang nicht nur  
für Ärzte und in Einzelfällen schwer verletzte Patienten unbefriedigende Grauzone 
im Bereich kosmetisch-medizinischer Geräte vom Gesetzgeber geklärt werden.

Der hier dargestellte Behandlungsfehler erfolgte in einem Hairfree Institut durch eine Kosmetikerin mittels 
IPL. Der Patient landete schließlich bei Prof. Dr. med. Christian Raulin et al. in der Laserklinik Karlsruhe.  
Ein Anwalt wurde bereits hinzugezogen.
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stringente und abgewogene Eindäm-
mung erfahren sollte. Die Auswüchse 
und zunehmend publik werdenden 
Fehlbehandlungen haben offenbar 
inzwischen ein Ausmaß erreicht, das 
auch von der sonst eher trägen Politik 
nicht mehr toleriert wird.

Kein Mangel an  
verheerenden Beispielen
An Beispielen für Folgen des unqua-
lifizierten Einsatzes der IPL-Techno-
logie mangelt es den Fachgremien 
und Sachverständigenkommissionen 
beileibe nicht und danach brauchen 
sich die in Bonn tagenden Experten 
nicht groß umzuschauen: Es bietet 
sich ein vor dem Landgericht Bonn 
stattgefundenes Verfahren wegen 
fehlgegangener IPL-Behandlung als 
„Beratungs-Musterfall“ geradezu an.

Hier ging es um ein zivilrechtliches 
Verfahren, betreffend eine kosmeti-
sche Haarentfernungsbehandlung in 
Form der sogenannten Foto-epilation 
unter Verwendung einer hochenerge-
tischen Blitz/Xenon-Lampe.
Es erfolgte hierbei nämlich eine 
Lichtbehandlung und großflächige 
Bestrahlung im Gesichtsbereich mit 
erheblichen Folgewirkungen, welche 
ärztliche Nach- und dermatologische 
Folgebehandlungen mit einem erheb-
lichen Kostenaufwand von mehreren 
Tausend Euro nach sich zogen. In An-
betracht der besonders schweren 
Schädigung der Haut ist auch einem 
Laien die Qualifikation der Behand-
lung als völlig fehlerhaft durchaus 
klar. Relevant und streitentscheidend 
sind in Fällen wie diesem darüber hi-
naus vor dem Schadensereignis lie-
gende Sachverhalte und Aspekte wie 
Aufklärung und das Beratungsge-
spräch. Gerade diese wichtigen 
Aspekte werden im Bereich der Lai-
enanwendung jedoch oftmals ver-
nachlässigt oder ganz unterlassen.
Besonderes Augenmerk für die juris-
tische Beurteilung bilden daher Be-
gleitumstände wie das Vorliegen ei-
ner vollständigen Dokumentation 
und Anamnese, eine unterschriebene 
Einverständniserklärung, ein unter-
zeichnetes Aufklärungsformular, die 
Aushändigung eines Informations-
blatts sowie eines Behandlungsplans 
und schließlich der unterschriebene 
Behandlungsvertrag.

Fehlende Qualifikation  
fast Regelfall
Fehlerhafte Behandlungen und un-
sachgemäße Gerätebedienung rufen 
stets die zentrale Fragestellung nach 
der ausreichenden Ausbildung und 
Qualifikation des Behandlers für den 
Einsatz der in Rede stehenden Tech-
nologie sowie die Erforderlichkeit 
von medizinischem oder mindestens 
heilkundlichem Fachwissen für den 
Einsatz einer derartigen Technologie 
auf den Plan. Das Fehlen einer kos-
metisch-medizinischen Ausbildung 
bildet indes fast den Regelfall.
Oftmals wird lediglich ein Zertifikat 
über den Besuch einer Schulung als 
einzige „Legitimations- und Ausbil-

dungsgrundlage“ vorgelegt, an wel-
cher „mit Erfolg“ teilgenommen 
wurde. Diesen „Testaten“ können 
fast ausnahmslos keine Inhalte, kei-
ne Prüfung und keine Dauer entnom-
men werden.
Es bewahrheitet sich leider allzu oft 
die Vermutung, dass den beteiligten 
Personen Regelungswerke wie die 
Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften (AWMF) oder 
berufsgenossenschaftliche Ausbil-
dungsinhalte zum Strahlenschutz 
völlig fremd sind.

Grenze zur groben  
Fahrlässigkeit
Die nicht nachvollziehbaren Schu-
lungsinhalte legen die fehlende Kom-
patibilität mit den den Anwendern 
unbekannten berufsgenossenschaft-
lich geforderten Ausbildungsinhalten 
zum Strahlenschutz nahe. Auch die 
Beachtung der AWMF-Leitlinie zum 
Thema Laser und hochenergetische 
Blitzlampen hinsichtlich der zu for-
dernden Qualifikationen, welche als 
Maßstab heranzuziehen sind, können 
nicht festgestellt werden.
Eine kaufmännische Ausbildung, er-
gänzt um eine Kurzschulung für der-
artige Behandlungen, kann als bei 
Weitem nicht ausreichend klassifi-
ziert werden, insbesondere bei Feh-
len einer medizinisch-kosmetischen 
Vorbildung. Der Einsatz der IPL-
Technologie ohne Vorerfahrungen im 
Bereich der dauerhaften Haarentfer-
nung nach Absolvieren eines 
Crashkurses erreicht die Grenze zur 
groben Fahrlässigkeit, wobei eine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit 
oftmals dahingestellt bleibt.
Mangels anderweitiger detaillierter 
und bereits eingangs erwähnter, in 
der Beratung befindlicher rechtlicher 
Regelungen neben der Medizingerä-
teverordnung und der Medizinpro-
duktebetreiberverordnung unterwer-
fen sich selbst approbierte Ärzte mit 
der Facharztweiterbildung Haut- und 
Geschlechtskrankheiten den Rege-
lungen und Inhalten des – von der 
Deutschen Dermatologischen Ge-
sellschaft (DDG) gemeinsam mit 
sämtlichen Berufsverbänden und der 
Deutschen Dermatologischen Aka-
demie (DDA) ausgearbeiteten – Zer-
tifikates „Dermatologische Laser- 
und IPL-Therapie“.
Der Erwerb dieses Zertifikates, wel-
ches als absolute Grundausbildung 
und zwingende essentialia negotii 
für den Einsatz derartiger Geräte an-
gesehen wird, beinhaltet ein 15-stün-

diges Grundseminar sowie zwei Be-
suche bei Spezialkongressen ebenso 
wie eine mindestens einjährige prak-
tische Tätigkeit mit entsprechenden 
Geräten und eine zehntägige Hospi-
tation in sogenannten Schwerpunkt-
Einrichtungen.
Zur Verdeutlichung: Vorstehende 
Komponenten und Module müssen 
Ärzte erfüllen und absolvieren, wel-
che zudem als Eingangsvorausset-
zungen Approbation und die Fach-
arztausbildung Haut- und Ge-

schlechtskrankheiten aufweisen müs-
sen, bevor ihnen der Einsatz derarti-
ger Geräte von Fachkollegen zuge-
traut wird. Hinzu kommt die Teilnah-
me an mehrtägigen Strahlen- und La-
serschutzkursen zur Erfüllung der 
Vorgaben und Auflagen der erforder-
lichen Versicherungen.
Das Überblicken der Folgewirkun-
gen und das Erkennen der Realisie-
rung eines Medizinschadensrisikos 
sowie die Beurteilung der medizini-
schen Wirkung des eingesetzten 
Lichts ist unabdingbare Vorausset-
zung für einen sicheren Einsatz der 
Technologie. Gleichzeitig muss der 
Anwender imstande sein, ordnungs-
gemäß und vollständig aufzuklären.

Auf dem Schaden  
sitzengeblieben
Als argumentum a fortiori in Form 
des argumentum a maiore ad minus 
kann demnach postuliert werden:
Wenn schon sogar für Ärzte derarti-
ge Grundvoraussetzungen und Ein-
satzhürden obligat sind, muss das 
Ausmaß an Aus- und Fortbildung 
bzw. Qualifikation erst recht für 
Nichtärzte gelten.
Wie zu vernehmen war, hat man sich 
im geschilderten Fall in einer bis dato 
für deutsche Verhältnisse ungewöhn-

lichen Höhe von über 14.000 Euro im 
Vergleich geeinigt. Vielleicht ist die-
se „Einigung“ auch in Anbetracht ei-
nes anderen vergleichbaren Prozes-
ses in Bonn erfolgt, in dessen Rah-
men dem geschädigten Opfer 6.000 
Euro zugesprochen wurden – hierü-
ber hatte DERMAforum im letzten 
Jahr bereits berichtet. 
In den wenigsten Fällen besteht zu-
dem eine Haftpflichtversicherung, 
welche die Schäden abdeckt, sodass 
die betroffenen „Kunden“ trotz zuge-
sprochener Ansprüche auf dem Scha-
den sitzenbleiben.
Schadensersatzansprüche und Aus-
handeln von Einigungssummen ver-
mögen der aufgezeigten Problematik 
aber nicht zu einer befriedigenden 
Lösung zu verhelfen. Hier muss 
schnellstmöglich eine eindeutige und 
grundsätzliche Regelung geschaffen 
werden, um Patienten vor unsachge-
mäßem und unqualifiziertem Um-
gang mit Blitzlampen sowie Verbren-
nungen, Hautläsionen, insbesondere 
Narben und persistierenden Hyper- 
und Hypopigmentierungen angemes-
sen zu schützen.
Beherzte und mutige Amtsärzte wie 
beispielsweise in Köln versuchen be-
reits im Vorfeld dieser anstehenden 
Regelung dem bestehenden Recht 
Geltung zu verschaffen, indem sie die 
Einhaltung der Grundregeln des Be-
triebs derartiger Geräte dezidiert 
kontrollieren und umsetzen.
Die Art der eingesetzten Technik und 
Beurteilung der Risiken wie Verbren-
nungen und Fehlpigmentierung so-
wie das Nichterkennen von Erkran-
kungen (von der Hormonstörung bis 
zum Hautkrebs) scheinen eine zu-
mindest ärztliche Kontrolle unum-
gänglich werden zu lassen. rb/vE 
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Dr. med.  
Klaus Hoffmann

„Das ungehinderte und regelungslose 
Überlassen der IPL-Behandlung an die  
Laienspielschar im Vergleich zu den an 

die Ärzteschaft gestellten Anforderungen 
und Einschränkungen ist ein Skandal.“

Dr. med.  
Markus Steinert

„In letzter Zeit ist ein spürbarer  
Zuwachs an ärztlichen Nach- und 

Folgebehandlungen nach  
kosmetischen Anwendungen und 

nichtärztlichen Fehlbehandlungen in 
der täglichen Praxis zu verzeichnen.“

Dr. med.  
Reinhard Gansel

„Leider sind die bisher seit 2005  
initiierten Ansätze – so auch der  

Arbeitsgruppe beim  
Gesundheitsministerium  

NRW – ungehört geblieben.“

Neuer Besen
Kommt ein neuer Chef, von dem sich alle etwas erhoffen, heißt 
es: Neue Besen kehren gut. 
Nun gibt sich die größte gesetzliche Krankenkasse, die AOK, in 
diesen Tagen einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Herr  
Graalmann machte dann aber ganz schnell deutlich, dass der 
Stiel des neuen Besens aus demselben alten Holz geschnitzt ist, 
das die AOK gern den Ärzten zwischen die Beine wirft. 
Der designierte Kassenboss holte dann auch gleich den großen 
Knüppel in Gestalt einer Umfrage hervor, aus der er  
herauszulesen meint, dass die niedergelassenen Mediziner in 
Deutschland zu wenig für sein Unternehmen arbeiten. Kein 
Wort davon, dass die Umfrage auch zeigt, dass die Ärzte im 
Durchschnitt 60 Stunden in der Woche arbeiten, und auch kein 
Wort des Dankes für die hohen Leistungen bei der  
medizinischen Versorgung, die oft über das normale Maß  
hinausgehen und im internationalen Vergleich spitze sind.  
Das lässt wenig Raum für Hoffnungen, mit dem neuen Mann an 
der Spitze der AOK würde es für die Ärzte leichter, ihre  
Vorstellungen von besserer Versorgungsqualität und gerechterer 
Bezahlung medizinischer Leistungen zu verwirklichen. Die  
Allgemeine Ortskrankenkasse, so steht zu befürchten, wird auch 
weiterhin in der Gemeinschaft der GKV auf der Bremse stehen, 
wenn es um Verbesserungen für Ärzte und Patienten geht. Die 
Dermatologen können ein Lied davon singen. Den niedergelas-
senen Medizinern den Schwarzen Peter für Mängel in der  
Versorgung von Kassenpatienten zuzuschieben, ist ein probates 
Mittel, um von den eigenen Problemen und Unzulänglichkeiten 
abzulenken. Auf die Ärzte einzuprügeln, statt mit ihnen als 
 Partner gemeinsame Lösungen zu suchen, ist sicher nicht der 
Ansatz, der von einem neuen AOK-Chef erwartet wird.  
Ganz schnell wird dann aus einem neuen ein alter Besen.

EDITORIAL


